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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abgasreinigungs-
vorrichtung und ein -verfahren für eine Brennkraftma-
schine und genauer eine Abgasreinigungsvorrich-
tung und ein Abgasreinigungsverfahren, die in der 
Lage sind, eine Wiederherstellung von einer Schwe-
felvergiftung und Ähnlichem sogar durchzuführen, 
falls ein Betrieb extrem niedriger Last fortgesetzt 
wird.

2. Stand der Technik

[0002] In einer in einem Kraftfahrzeug oder Ähnli-
chem eingebauten Brennkraftmaschine, insbesonde-
re in einer Dieselmaschine oder einer mager verbren-
nenden Benzinmaschine, in der ein Gemisch, das ein 
überschüssiges Ausmaß von Sauerstoff enthält (ein 
Gemisch, das ein sogenanntes mageres Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis aufweist) verbrennen kann, wurde die 
Ankunft einer Technologie zum Reinigen von Sticko-
xiden (NOx) erwartet, die in dem Abgas der Brenn-
kraftmaschine erhalten sind.

[0003] Eine Technologie, einen NOx-Absorber in ei-
nem Abgassystem einer Brennkraftmaschine anzu-
ordnen wurde vorgeschlagen, um einem derartigen 
Bedarf zu begegnen. Ein NOx okkludierender/redu-
zierender Katalysator wurde als eine Art des 
NOx-Absorbers bekannt. Der NOx okkludierende/re-
duzierende Katalysator absorbiert Stickoxide (NOx), 
die in dem Abgas enthalten sind, wenn das in den Ka-
talysator strömende Abgas eine hohe Sauerstoffkon-
zentration aufweist, und gibt die absorbierten Sticko-
xide (NOx) ab und reduziert diese zu Stickstoff (N2), 
wenn das in den Katalysator strömende Abgas unter 
Vorhandensein eines reduzierenden Mittels eine ver-
ringerte Sauerstoffkonzentration aufweist.

[0004] In dem Fall, in dem der NOx okkludieren-
de/reduzierende Katalysator in dem Abgassystem 
der Brennkraftmaschine angeordnet ist, werden in 
dem Abgas enthaltene Stickoxide (NOx) durch den 
NOx okkludierenden/reduzierenden Katalysator ab-
sorbiert, wenn das Abgas während eines mageren 
Verbrennungsvorgangs der Brennkraftmaschine ein 
hohes Luft-Kraftstoff-Verhältnis aufweist, und die 
durch den NOx okkludierenden/reduzierenden Kata-
lysator absorbierten Stickoxide (NOx) werden abge-
geben und zu Stickstoff (N2) reduziert, wenn das in 
den NOx okkludierenden/reduzierenden Katalysator 
strömende Abgas ein reduziertes Luft-Kraftstoff-Ver-
hältnis aufweist.

[0005] Es ist anzumerken, dass Schwefeloxide 
(SOx), die während der Verbrennung von in dem 

Kraftstoff enthaltenen Schwefel erzeugt werden, 
ebenfalls gemäß dem gleichen Mechanismus wie in 
dem Fall des NOx in dem NOx okkludierenden/redu-
zierenden Katalysator absorbiert werden. Schwefelo-
xide (SOx) werden nicht abgegeben, wenn Stickoxi-
de (NOx) gewöhnlich abgegeben und reduziert wer-
den. Falls somit eine vorbestimmte Menge oder mehr 
von Schwefeloxiden (SOx) angesammelt ist, wird der 
NOx-Katalysator gesättigt und unfähig, NOx zu ab-
sorbieren.

[0006] Diese Erscheinung, die als Schwefelvergif-
tung (SOx-Vergiftung) bezeichnet wird, verursacht 
eine Verringerung des NOx-Reinigungsverhältnis-
ses. Aus diesem Grund muss ein Wiederherstel-
lungsvorgang von der Schwefelvergiftung zum Wie-
derherstellen des NOx-Katalysators von der 
SOx-Vergiftung zu einer geeigneten Zeit durchge-
führt werden. Dieser Wiederherstellungsvorgang von 
der Schwefelvergiftung wird dadurch durchgeführt, 
dass einem Abgas mit einer verringerten Sauerstoff-
konzentration gestattet wird, durch den NOx-Kataly-
sator zu strömen, während der NOx-Katalysator an 
einer hohen Temperatur (zum Beispiel 600 bis 
650°C) gehalten wird.

[0007] Jedoch liegt das Abgas während des mage-
ren Verbrennungsvorgangs unter der zuvor erwähn-
ten Temperatur. Somit ist es schwierig, die Betttem-
peratur des NOx-Katalysators auf eine Temperatur 
zu heben, die für die Wiederherstellung von der 
Schwefelvergiftung erforderlich ist, wenn die Maschi-
ne sich in einem normalen Betriebszustand befindet. 
In einem derartigen Fall ist es möglich, die Sauer-
stoffkonzentration des Abgases zu verringern, wäh-
rend die Temperatur des zuvor erwähnten Katalysa-
tors durch das Hinzufügen von Kraftstoff in einen Ab-
gasdurchtritt erhöht wird.

[0008] Als Verfahren zum Heben der Temperatur 
des NOx-Katalysators wurde eine Abgasreinigungs-
vorrichtung für eine Brennkraftmaschine in der japa-
nischen Patentveröffentlichung Nr. 2 845 056 vorge-
schlagen. Die Abgasreinigungsvorrichtung für die 
Brennkraftmaschine, die in dieser Veröffentlichung 
offenbart ist, bestimmt die hinzuzufügende Menge ei-
nes reduzierenden Mittels unter Abhängigkeit der 
Menge des reduzierenden Mittels, die durch eine Re-
aktion mit in dem Abgas enthaltenen Sauerstoff in ei-
nem NOx okkludierenden/reduzierenden Katalysator 
verbraucht wird, und der Menge des reduzierenden 
Mittels, die für die Reduktion der Stickoxide (NOx) er-
forderlich ist, die durch den NOx okkludierenden/re-
duzierenden Katalysator absorbiert sind. Diese Ab-
gasreinigungsvorrichtung verhindert somit, dass das 
reduzierende Mittel überschüssig oder nicht ausrei-
chend zugeführt wird und zielt darauf, zu verhindern, 
dass Abgasemissionseigenschaften durch die Abga-
be des reduzierenden Mittels oder von Stickoxiden 
(NOx) in die Atmosphäre verschlechtert werden.
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[0009] Andererseits ist es in einer Dieselmaschine 
wichtig, Partikelbestandteile (im Folgenden als „PMs"
bezeichnet, solange sie nicht anders erwähnt wer-
den) wie zum Beispiel Ruß als suspendierte Partikel-
bestandteile, die in dem Abgas enthalten sind, zu ent-
fernen. Eine Technologie, einen Partikelfilter (im Fol-
genden einfach als „Filter" bezeichnet) zum Sam-
meln von PMs in einem Abgassystem der Dieselma-
schine bereitzustellen, um zu verhindern, dass die 
PMs in die Atmosphäre abgegeben werden, ist aus 
dem Stand der Technik gut bekannt. Dieser Filter 
sammelt die in dem Abgas enthaltenen PMs und ver-
hindert somit, dass diese in die Atmosphäre abgege-
ben werden. Falls jedoch die durch den Filter gesam-
melten PMs auf dem Filter gesammelt werden, kann 
der Filter mit PMs verstopft werden. Eine solche Ver-
stopfung hebt die Temperatur des Abgases stromauf-
wärts von dem Filter, und verursacht dabei mögli-
cherweise eine reduzierende Ausgangsleistung der 
Brennkraftmaschine und eine Beschädigung des Fil-
ters. In einem derartigen Fall ist es möglich, die PMs 
durch das Zünden und Verbrennen der auf dem Filter 
gesammelten PMs zu entfernen. Ein solches Entfer-
nen der PMs, die auf dem Filter angesammelt sind, 
wird Regeneration des Filters genannt.

[0010] Um die durch den Filter gesammelten PMs 
zu zünden und zu verbrennen, muss die Temperatur 
des Filters auf eine hohe Temperatur von zum Bei-
spiel 500°C oder mehr gehoben werden. Da jedoch 
die Abgastemperatur der Dieselmaschine niedriger 
als diese Temperatur ist, ist es schwierig, die PMs in 
einem normalen Betriebszustand durch eine Ver-
brennung zu entfernen.

[0011] Es ist möglich, einen elektrischen Heizer, 
Brenner oder ähnliches zum Erwärmen des Filters 
auf eine Temperatur zu verwenden, die eine Zündung 
und Verbrennung der gesammelten PMs verursacht. 
Dies erfordert jedoch, dass von außen eine große 
Energiemenge zugeführt wird. Unter Berücksichti-
gung dieses Problems verwenden die japanische of-
fengelegte Patentveröffentlichung Nr. 6-159 037 und 
ähnliche einen Filter, der einen NOx-Katalysator 
trägt, und eine Vorrichtung zum Zuführen von Koh-
lenwasserstoffen als reduzierendes Mittel zu dem 
Abgas. Dies erleichtert die Verbrennung der PMs un-
ter Verwendung der Wärme, die durch die Verbren-
nung des Kohlenwasserstoffs erzeugt wird, die dem 
Abgas in dem NOx-Katalysator zugeführt werden.

[0012] Die zuvor erwähnte Wiederherstellung von 
der Schwefelvergiftung wird mit einer verringerten 
Sauerstoffkonzentration des Abgases durchgeführt. 
Falls jedoch das reduzierende Mittel während eines 
Hochlastbetriebs der Brennkraftmaschine hinzuge-
fügt wird, verbrennt das reduzierende Mittel in dem 
NOx okkludierenden/reduzierenden Katalysator. Als 
Ergebnis erhöht sich die Temperatur des NOx okklu-
dierenden/reduzierenden Katalysators übermäßig. 

Dies kann eine thermische Verschlechterung des 
NOx okkludierenden/reduzierenden Katalysators 
verursachen. Entsprechend ist es bevorzugt, dass 
die Wiederherstellung von der Schwefelverbrennung 
ausgeführt wird, während die Brennkraftmaschine 
sich in einem Bereich niedriger Last befindet.

[0013] Jedoch gibt die Brennkraftmaschine in dem 
Fall, in dem die Brennkraftmaschine sich für einen 
langen Zeitraum in einem Betriebszustand außeror-
dentlich niedriger Last befindet, zum Beispiel in dem 
Fall, in dem ein Fahrzeug, das die Brennkraftmaschi-
ne aufweist, für eine lange Zeit in einem Leerlaufzu-
stand geparkt ist, oder in einem starken Verkehr in ei-
ner Stadt fährt, eine kleine Abgasmenge ab, und so-
mit reicht die absolute Menge der durch das Abgas 
erzeugten Wärme nicht aus, die allgemeine Tempe-
ratur des Filters (zum Beispiel ein Filter mit einer 2-Li-
ter-Kapazität), der den NOx-Katalysator trägt, zu he-
ben.

[0014] Sogar falls eine Steuerung zur Regenerie-
rung der PMs, die auf dem Filter gesammelt sind, 
oder eine Steuerung zur Regenerierung des 
NOx-Katalysators von der Schwefelvergiftung (die 
ebenfalls als Steuerung zur Wiederherstellung von 
der Schwefelvergiftung bezeichnet wird) in solch ei-
nem Zustand auszuführen ist, ist es unmöglich, die 
Temperatur des NOx-Katalysators in einen Tempera-
turbereich zu heben, der für derartige Steuerungen 
erforderlich ist. Es ist daher unmöglich, diese Steue-
rungen auszuführen. Als Ergebnis werden die PMs 
und die NOx nicht entfernt, und dabei möglicherweise 
eine unzureichende Reinigung des Abgases verur-
sacht.

Zusammenfassung der Erfindung

[0015] Die Erfindung wurde gemacht, um die obigen 
Probleme zu lösen, und es ist eine Aufgabe der Erfin-
dung, eine Technologie bereitzustellen, die in der 
Lage ist, eine Entfernung von durch einen Filter ge-
fangenen PMs und eine Steuerung für die Wiederher-
stellung von der Schwefelvergiftung eines NOx-Kata-
lysators sogar durchzuführen, falls eine Brennkraft-
maschine in einem Betriebszustand ausgesprochen 
niedriger Last belassen ist.

[0016] Um die obige Aufgabe zu lösen, weist eine 
Abgasreinigungsvorrichtung für eine Brennkraftma-
schine gemäß der Erfindung die folgenden Einrich-
tungen auf. Genauer hat die Abgasreinigungsvorrich-
tung einen Filter, eine Filtertemperatursteuerungsein-
richtung und eine Schwefelvergiftungswiederherstel-
lungseinrichtung. Der Filter trägt darauf einen 
NOx-Absorber, und ist in der Lage, vorübergehend 
feine Partikel zu fangen, die in dem Abgas der Brenn-
kraftmaschine enthalten sind, und die feinen Partikel 
durch Oxidation in einem vorher beschriebenen Tem-
peraturbereich zu entfernen. Der NOx-Absorber wirkt 
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zum Absorbieren von NOx, das in dem Abgas enthal-
ten ist, wenn das in den NOx-Absorber strömende 
Abgas ein mageres Luft-Kraftstoff-Verhältnis auf-
weist, und das absorbierte NOx abzugeben, wenn 
das in den NOx-Absorber strömende Abgas ein the-
oretisches Luft-Kraftstoff-Verhältnis oder ein fettes 
Luft-Kraftstoff-Verhältnis aufweist. Die Filtertempera-
tursteuerungseinrichtung führt eine Aufwärmsteue-
rung des Filters durch. Die Schwefelvergiftungswie-
derherstellungseinrichtung führt eine Steuerung zum 
Entfernen von einer Schwefelvergiftung des NOx-Ab-
sorbers durch. Die Abgasreinigungsvorrichtung ist 
dadurch gekennzeichnet, dass, wenn bestimmt wird, 
dass die Feinpartikelentfernungssteuerung durch 
Oxidation oder/und die Steuerung für die Wiederher-
stellung von der Schwefelvergiftung auszuführen ist, 
und die Brennkraftmaschine sich für einen vorbe-
stimmten Zeitraum oder länger in einem übermäßig 
niedrigem Lastzustand befunden hat, eine Maschi-
nendrehzahl der Brennkraftmaschine in einem Be-
reich eingestellt wird, in dem eine Temperatur des Fil-
ters durch Aufwärmsteuerung gehoben werden kann, 
und die Aufwärmsteuerung dann durch die Filtertem-
peratursteuerungseinrichtung durchgeführt wird, um 
die Temperatur des Filters auf einen vorbestimmten 
Wert zu heben, und dabei die Feinpartikelentfer-
nungssteuerung durch Oxidation oder/und die Steue-
rung für die Wiederherstellung von der Schwefelver-
giftung zum Entfernen einer Schwefelvergiftung des 
NOx-Absorbers durchzuführen.

[0017] Gemäß der Erfindung ist ebenfalls ein Ab-
gasreinigungsverfahren einer Abgasreinigungsvor-
richtung einer Brennkraftmaschine bereitgestellt. Das 
Abgasreinigungsverfahren hat einen Filter, eine 
Filtertemperatursteuerungseinrichtung und eine 
Steuerungseinrichtung für die Wiederherstellung von 
der Schwefelvergiftung. Der Filter trägt darauf einen 
NOx-Absorber und ist in der Lage, vorübergehend 
feine Partikel zu fangen, die in dem Abgas der Brenn-
kraftmaschine enthalten sind, um die feinen Partikel 
durch Oxidation in einem vorbeschriebenen Tempe-
raturbereich zu entfernen. Der NOx-Absorber wirkt, 
um in dem Abgas enthaltenes NOx zu absorbieren, 
wenn das in den NOx-Absorber strömende Abgas ein 
mageres Luft-Kraftstoff-Verhältnis aufweist, und das 
absorbierte NOx abzugeben, wenn das in den 
NOx-Absorber strömende Abgas ein theoretisches 
Luft-Kraftstoff-Verhältnis oder ein fettes Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis aufweist. Die Filtertemperatursteue-
rungseinrichtung führt eine Aufwärmsteuerung des 
Filters durch. Die Steuerungseinrichtung für die Wie-
derherstellung von der Schwefelvergiftung führt eine 
Steuerung zum Entfernen einer Schwefelvergiftung 
des NOx-Absorbers durch. Das Abgasreinigungsver-
fahren hat die Schritte: wenn bestimmt wird, dass die 
Feinpartikelentfernungssteuerung durch Oxidation 
oder/und die Steuerung für die Wiederherstellung 
von der Schwefelvergiftung durchzuführen ist, und 
die Brennkraftmaschine sich für einen vorbestimmten 

Zeitraum oder länger in einem übermäßig niedrigen 
Lastzustand befunden hat, Einstellen einer Maschi-
nendrehzahl der Brennkraftmaschine in einen Be-
reich, in dem eine Temperatur des Filters durch eine 
Aufwärmsteuerung gehoben werden kann; Ausfüh-
ren der Aufwärmsteuerung durch die Filtertempera-
tursteuerungseinrichtung, um die Temperatur des Fil-
ters auf einen vorbestimmten Wert zu heben; und 
Ausführen der Feinpartikelentfernungssteuerung 
durch Oxidation oder/und der Steuerung für die Wie-
derherstellung von der Schwefelvergiftung zum Ent-
fernen der Schwefelvergiftung des NOx-Absorbers.

[0018] Die obige Abgasreinigungsvorrichtung für 
die Brennkraftmaschine und das obige Abgasreini-
gungsverfahren sind dadurch gekennzeichnet, dass, 
falls die Brennkraftmaschine sich für einen vorbe-
stimmten Zeitraum oder länger in einem übermäßig 
niedrigen Belastungszustand befindet, und das Ent-
fernen der feinen Partikel durch Oxidation oder eine 
Wiederherstellung von der Schwefelvergiftung für 
den Filter erforderlich ist, die Maschinendrehzahl der 
Brennkraftmaschine eingestellt wird, diese Vorgänge 
auszuführen, und die Aufwärmsteuerung durchge-
führt wird, um die Temperatur des Filters auf einen 
vorbestimmten Wert zu heben, mit dem die zuvor er-
wähnten Vorgänge ausgeführt werden können. Da-
nach kann das Entfernen der feinen Partikel durch 
Oxidation und die Entfernung der Schwefelvergiftung 
ausgeführt werden.

[0019] Das Luft-Kraftstoff-Verhältnis des Abgases 
bezeichnet nicht ein Gewichtsverhältnis von Luft zu 
Kraftstoff, der in dem Gemisch enthalten ist, das in 
die Brennkraftmaschine eingebracht wird, sondern 
ein Gewichtsverhältnis von Luft zu Kraftstoff, der in 
dem Abgas enthalten ist, das als Ergebnis der Ver-
brennung der Brennkraftmaschine zu einem Abgas-
durchtritt abgegeben wird.

[0020] Wenn sich zum Beispiel „die Brennkraftma-
schine in dem übermäßig niedrigen Belastungszu-
stand befindet" betrifft den Fall, in dem die Brenn-
kraftmaschine sich in einem Leerlaufzustand befin-
det.

[0021] „Das Einstellen der Maschinendrehzahl der 
Brennkraftmaschine in einen Bereich, in dem die 
Temperatur des Filters gehoben werden kann" be-
deutet, dass, falls die Brennkraftmaschine sich in ei-
nem Leerlaufzustand oder in einem Zustand nahe 
dem Leerlaufzustand befindet, und eine Maschinen-
drehzahl von weniger als 1000 Umdrehungen/Minute 
aufweist, die Maschinendrehzahl auf zum Beispiel 
1200 Umdrehungen oder mehr angehoben wird. Die-
ser Wert der Maschinendrehzahl variiert abhängig 
von dem Zustand der Brennkraftmaschine und ande-
ren Betriebszuständen.

[0022] Auf diese Weise wird die Maschinendrehzahl 
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der Brennkraftmaschine zuerst gehoben, um das 
Wärmeerzeugungsausmaß zu heben, und somit in 
den Bereich verschoben, in dem die Temperatur des 
Filters durch die Aufwärmsteuerung gehoben werden 
kann. Danach kann die Aufwärmsteuerung durch 
eine beliebige Kombination aus Verbrennung bei 
niedriger Temperatur, Nacheinspritzung, VIGOM-Ein-
spritzung und Hinzufügen von Kraftstoff zu einem Ab-
gassystem gemäß einem Betriebszustand der 
Brennkraftmaschine ausgeführt werden. Zum Bei-
spiel kann die Aufwärmsteuerung zum Entfernen der 
feinen Partikel durch Oxidation durch eine Kombina-
tion aus einem oder mehr der Verbrennung mit nied-
riger Temperatur, der Nacheinspritzung, der VI-
GOM-Einspritzung und dem Hinzufügen von Kraft-
stoff zu dem Abgassystem ausgeführt werden, und 
die Aufwärmsteuerung für die Wiederherstellung von 
der Schwefelvergiftung kann durch eine Kombination 
der Verbrennung mit niedriger Temperatur und dem 
Hinzufügen von Kraftstoff zu dem Abgassystem aus-
geführt werden.

[0023] In der Aufwärmsteuerung zum Entfernen der 
feinen Partikel durch Oxidation ist es bevorzugt, zu-
mindest die Verbrennung mit niedriger Temperatur 
auszuführen, wenn eine Kühlmitteltemperatur der 
Brennkraftmaschine gleich wie oder höher als ein 
vorbestimmter Wert ist, und zumindest die Nachein-
spritzung auszuführen, wenn die Kühlmitteltempera-
tur der Brennkraftmaschine niedriger als der vorbe-
stimmte Wert ist.

[0024] Die Verbrennung mit niedriger Temperatur 
wird bevorzugt in der Brennkraftmaschine bei einem 
schwach mageren Luft-Kraftstoff-Verhältnis in einem 
Bereich von 15 bis 19 ausgeführt.

[0025] Das Entfernen der feinen Partikel durch Oxi-
dation und die Wiederherstellung von der Schwefel-
vergiftung werden individuell ausgeführt, wie es er-
forderlich ist. Zum Beispiel muss in der Wiederher-
stellung von der Schwefelvergiftung die Temperatur 
des Filters normalerweise auf einen höheren Wert 
(zumindest 600°C) als dem in der Entfernung der fei-
nen Partikel durch Oxidation gehoben werden. Des-
wegen kann es einen Fall geben, in dem die Betttem-
peratur des Filters auf ungefähr 500°C gehoben wird, 
um lediglich das Entfernen der feinen Partikel durch 
Oxidation auszuführen.

[0026] In dem Entfernen der feinen Partikel durch 
Oxidation kann ein Druckfühler stromaufwärts und 
stromabwärts von dem Filter angeordnet sein, um ei-
nen Abgasdruck in einem Abgasdurchtritt in Positio-
nen stromaufwärts und stromabwärts des Filters zu 
messen. Wenn der Unterschied zwischen dem ge-
messenen Abgasdruck einen vorbestimmten Wert 
oder mehr erreicht, wird bestimmt, dass zumindest 
ein vorbestimmtes Ausmaß der feinen Partikel sich 
an dem Filter gesammelt hat. Deswegen kann be-

stimmt werden, dass das Entfernen der feinen Parti-
kel durch Oxidation erforderlich ist.

[0027] Ob die Steuerung für die Wiederherstellung 
von der Schwefelvergiftung auszuführen ist oder 
nicht kann ausgehend von den folgenden Faktoren 
bestimmt werden: der gesamten zu der Maschine zu-
geführten Kraftstoffmenge, der zu dem Filter hinzu-
gefügten Kraftstoffmenge, dem Strömungsausmaß
des NOx, das durch einen NOx-Sensor erfasst wird, 
der stromabwärts des Filters bereitgestellt ist, der ge-
fahrenen Strecke eines Fahrzeugs, das die Brenn-
kraftmaschine montiert hat, oder ähnliches.

[0028] In der Abgasreinigungsvorrichtung für die 
Brennkraftmaschine gemäß der Erfindung kann ein 
aktives Sauerstoff abgebendes Mittel zum Absorbie-
ren von Sauerstoff, wenn ein überschüssiges Aus-
maß von Sauerstoff um das aktive Sauerstoff abge-
bende Mittel herum vorhanden ist, und zum Abgeben 
des absorbierten Sauerstoffs als aktivem Sauerstoff, 
wenn eine Sauerstoffkonzentration der Umgebung 
verringert ist, auf dem Filter getragen sein. Der aktive 
Sauerstoff wird von dem aktiven Sauerstoff abgeben-
den Mittel abgegeben, wenn sich feine Partikel an 
dem Filter anhaften, wodurch die sich an dem Filter 
anhaftenden feinen Partikel durch die Oxidation mit 
dem abgegebenen aktiven Sauerstoff entfernt wer-
den können.

[0029] Die Abgasreinigungsvorrichtung für die 
Brennkraftmaschine gemäß der Erfindung stellt somit 
eine Serie von Einrichtungen zum Ausführen der Ent-
fernung der feinen Partikel durch Oxidation oder/und 
der Schwefelvergiftungswiederherstellung eines 
NOx-Absorbers bereit, die nicht ausgeführt werden 
können, solange die Temperatur des Filters nicht auf 
einen vorbestimmten Wert gehoben wird, in dem Fall, 
in dem die Brennkraftmaschine in einem übermäßig 
niedrigen Belastungszustand belassen wird.

[0030] Deswegen können das Entfernen der auf 
dem Filter gesammelten feinen Partikel und die Wie-
derherstellung des durch Schwefel vergifteten 
NOx-Katalysators sogar in einer solchen Situation 
realisiert werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0031] Die obige und andere Aufgaben, Merkmale, 
Vorteile und technische und industrielle Bedeutung 
dieser Erfindung wird durch das Lesen der folgenden 
ausführlichen Beschreibung von beispielhaften Aus-
führungsformen der Erfindung besser verstanden, 
wenn diese im Zusammenhang mit den anhängen-
den Zeichnungen berücksichtigt wird, in denen:

[0032] Fig. 1 schematisch die Struktur einer Diesel-
maschine zeigt, die Abgas- und Einlasssysteme auf-
weist, und an der eine Abgasreinigungsvorrichtung 
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für eine Brennkraftmaschine gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung angewendet wird;

[0033] Fig. 2A eine Querschnittsansicht eines Parti-
kelfilters ist, der an der Abgasreinigungsvorrichtung 
für die Brennkraftmaschine gemäß der Ausführungs-
form angewendet wird;

[0034] Fig. 2B eine Längsschnittsansicht des Parti-
kelfilters der Fig. 2A ist;

[0035] Fig. 3 ein Blockdiagramm ist, das die innere 
Struktur einer ECU zeigt, die an der Abgasreini-
gungsvorrichtung für die Brennkraftmaschine gemäß
der Ausführungsform angewendet wird;

[0036] Fig. 4 das Verhältnis zwischen der Betttem-
peratur der Partikelfilter in Fig. 2A und Fig. 2B und 
Verbrennungen von PMs zeigt; und

[0037] Fig. 5A und Fig. 5B Flussdiagramme zum 
Ausführen der Aufwärmsteuerung sind, die an der 
Abgasreinigungsvorrichtung für die Brennkraftma-
schine gemäß der Ausführungsform der Erfindung 
angewendet wird.

Beschreibung der beispielhaften Ausführungsformen

[0038] In der folgenden Beschreibung und den an-
hängenden Zeichnungen wird die Erfindung genauer 
in Bezug auf beispielhafte Ausführungsformen be-
schrieben.

[0039] Im Folgenden wird eine bestimmte Ausfüh-
rungsform einer Abgasreinigungsvorrichtung für eine 
Brennkraftmaschine gemäß der Erfindung mit Bezug 
auf die Zeichnungen beschrieben. Die folgende Be-
schreibung behandelt einen beispielhaften Fall, in 
dem die Abgasreinigungsvorrichtung für die Brenn-
kraftmaschine gemäß der Erfindung an einer Diesel-
maschine zum Antreiben eines Fahrzeugs angewen-
det ist.

[0040] Fig. 1 zeigt schematisch die Struktur einer 
Brennkraftmaschine 1, die Einlass- und Auslasssys-
teme aufweist, und an der die Abgasreinigungsvor-
richtung gemäß dieser Ausführungsform angewen-
det ist.

[0041] Die Brennkraftmaschine 1, die aus Fig. 1 er-
sichtlich ist, ist eine wassergekühlte Viertakt-Diesel-
maschine, die vier Zylinder 2 aufweist.

[0042] Die Brennkraftmaschine 1 weist Kraftstoffe-
inspritzventile 3 auf, die jeweils Kraftstoff direkt in 
eine Brennkammer eines entsprechenden der Zylin-
der 2 einspritzen. Jedes der Kraftstoffeinspritzventile 
3 ist mit einem Sammler (Common Rail) 4 zum Sam-
meln von Kraftstoff verbunden, bis ein vorbestimmter 
Druck erreicht ist. Die Common Rail 4 ist mit einem 

Common Rail-Drucksensor 4a zum Ausgeben eines 
elektrischen Signals entsprechend einem Kraftstoff-
druck in der Common Rail 4 bereitgestellt.

[0043] Die Common Rail 4 ist mit einer Kraftstoff-
pumpe 6 über eine Kraftstoffzufuhrleitung 5 in Verbin-
dung. Die Kraftstoffpumpe 6 arbeitet unter Verwen-
dung eines Drehmoments einer Abtriebswelle (Kur-
belwelle) der Brennkraftmaschine 1 als Antriebsquel-
le. Eine Pumpenriemenscheibe 6a, die an einer Ein-
gangswelle der Kraftstoffpumpe 6 angebracht ist, ist 
über einen Gurt 7 mit einer Kurbelriemenscheibe 1a
verbunden, die an der Abtriebswelle (Kurbelwelle) 
der Brennkraftmaschine 1 angebracht ist.

[0044] In dem somit konstruierten Kraftstoffein-
spritzsystem gibt die Kraftstoffpumpe 6 Kraftstoff mit 
einem Druck entsprechend dem von der Kurbelwelle 
zu der Eingangswelle der Kraftstoffpumpe 6 übertra-
genen Drehmoment ab, falls ein Drehmoment der 
Kurbelwelle zu der Eingangswelle der Kraftstoffpum-
pe 6 übertragen wird.

[0045] Der von der Kraftstoffpumpe 6 abgegebene 
Kraftstoff wird über die Kraftstoffzufuhrleitung 5 zu 
der Common Rail 4 geliefert, in der Common Rail 4
gesammelt, bis ein vorbestimmter Druck erreicht ist, 
und zu den Kraftstoffeinspritzventilen 3 in den Zylin-
dern 2 verteilt. Falls ein Antriebsstrom an die Kraft-
stoffeinspritzventile 3 angelegt wird, werden die 
Kraftstoffeinspritzventile 3 geöffnet. Als Ergebnis wird 
Kraftstoff von jedem der Kraftstoffeinspritzventile 3 in 
einen entsprechenden der Zylinder 2 eingespritzt.

[0046] Eine Einlasszweigleitung 8 ist mit der Brenn-
kraftmaschine 1 in Verbindung. Jeder Zweig der Ein-
lasszweigleitung 8 ist mit der Brennkammer eines 
entsprechenden der Zylinder 2 über eine Einlassöff-
nung (nicht dargestellt) in Verbindung.

[0047] Die Einlasszweigleitung 8 ist mit einer Ein-
lassleitung 9 in Verbindung, die mit einem Luftfilter-
kasten 10 in Verbindung ist. Ein Luftstrommesser 11
und ein Einlasstemperatursensor 12 sind stromab-
wärts von dem Luftfilterkasten 10 an der Einlasslei-
tung 9 angebracht. Der Luftstrommesser 11 gibt ein 
elektrisches Signal gemäß der Masse der Einlassluft 
ab, die durch die Einlassleitung 9 strömt. Der Einlas-
stemperatursensor 12 gibt ein elektrisches Signal 
entsprechend der Temperatur der Einlassluft, die 
durch die Einlassleitung 9 strömt.

[0048] Ein Einlassdrosselventil 13 zum Einstellen 
der Strömungsrate der Einlassluft, die durch die Ein-
lassleitung 9 strömt, ist in der Einlassleitung 9 direkt 
stromaufwärts von der Einlasszweigleitung 8 ange-
ordnet. Ein Einlassdrosselstellglied 14 ist an dem 
Einlassdrosselventil 13 angebracht. Das Einlass-
drosselstellglied 14 besteht aus einem Schrittmotor 
und ähnlichem und treibt das Einlassdrosselventil 13
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in Öffnungs- und Schließrichtungen.

[0049] Ein Verdichtergehäuse 15a für einen Zentri-
fugensuperlader (Turbolader) 15, der unter Verwen-
dung der hydrodynamischen Energie des Abgases 
als Antriebsquelle arbeitet, ist in der Einlassleitung 9
zwischen dem Luftstrommesser 11 und dem Einlass-
drosselventil 13 angeordnet. Ein Zwischenkühler 16
zum Kühlen der Einlassluft, die als Ergebnis der Ver-
dichtung in dem Verdichtergehäuse 15a eine hohe 
Temperatur erreicht hat, ist in der Einlassleitung 9
stromabwärts von dem Verdichtergehäuse 15a ange-
ordnet.

[0050] In dem somit konstruierten Einlasssystem 
wird die Einlassluft, die in den Luftfilterkasten 10 ge-
strömt ist, von Staub, Schmutz oder ähnlichem durch 
einen Luftfilter (nicht dargestellt) in dem Luftfilterkas-
ten 10 entfernt, und strömt dann über die Einlasslei-
tung 9 in das Verdichtergehäuse 15a.

[0051] Die Einlassluft, die in das Verdichtergehäuse 
15a geströmt ist, wird durch die Drehung eines Ver-
dichterrads verdichtet, das in das Verdichtergehäuse 
15a eingepasst ist. Die Einlassluft, die als Ergebnis 
der Verdichtung in dem Verdichtergehäuse 15a eine 
hohe Temperatur erreicht hat, wird in dem Zwischen-
kühler 16 gekühlt und strömt in die Einlasszweiglei-
tung 8. Falls erforderlich, stellt das Einlassdrossel-
ventil 13 die Strömungsrate der Einlassluft ein. Die 
Einlassluft, die in die Zweigleitung 8 geströmt ist, wird 
über einen entsprechenden der Zweige zu der Brenn-
kammer von jedem der Zylinder 2 verteilt und unter 
Verwendung von Kraftstoff gezündet, der von einem 
entsprechenden der Kraftstoffeinspritzventile 3 als 
Zündquelle eingespritzt wurde.

[0052] Andererseits ist eine Abgaszweigleitung 18
mit der Brennkraftmaschine 1 in Verbindung. Jeder 
Zweig der Abgaszweigleitung 18 ist mit der Brenn-
kammer eines entsprechenden der Zylinder 2 über 
eine Auslassöffnung (nicht dargestellt) in Verbin-
dung.

[0053] Die Abgaszweigleitung 18 ist mit einem Tur-
binengehäuse 15b des Zentrifugensuperladers in 
Verbindung. Das Turbinengehäuse 15b ist mit einer 
Abgasleitung 19 in Verbindung, die stromabwärts da-
von mit einem Krümmer (nicht dargestellt) in Verbin-
dung ist.

[0054] Die Abgasleitung 19 erstreckt sich quer über 
einen Partikelfilter (im Folgenden einfach als Filter 
bezeichnet) 20, der auf sich einen NOx okkludieren-
den/reduzierenden Katalysator trägt. Ein Abgastem-
peratursensor zum Abgeben eines elektrischen Sig-
nals entsprechend der Temperatur des Abgases, das 
durch die Abgasleitung 19 strömt, ist an der Abgaslei-
tung 19 stromaufwärts des Filters 20 angebracht.

[0055] Ein Differenzialdrucksensor 37 ist bereitge-
stellt, um den Druckunterschied in der Abgasleitung 
19 zwischen den stromaufwärtigen und stromabwär-
tigen Seiten des Filters 20 zu erfassen.

[0056] Ein Abgasdrosselventil 21 zum Einstellen 
der Strömungsrate des Abgases, das durch die Ab-
gasleitung 19 strömt, ist in der Abgasleitung 19
stromabwärts des Filters 20 angeordnet. Ein Abgas-
drosselstellglied ist an dem Abgasdrosselventil 21
angebracht. Das Abgasdrosselstellglied 22 besteht 
aus einem Schrittmotor und Ähnlichem und treibt das 
Abgasdrosselventil 21 in Öffnungs- und Schließrich-
tungen.

[0057] In dem somit konstruierten Abgassystem 
wird ein Gemisch (verbranntes Gas), das in jedem 
der Zylinder 2 der Brennkraftmaschine 1 verbrannt 
wurde, über die Auslassöffnung in die Abgaszweiglei-
tung 18 abgegeben und strömt dann von der Abgas-
zweigleitung 18 in das Turbinengehäuse 15b des 
Zentrifugensuperladers 15. Das Abgas, das in das 
Turbinengehäuse 15b geströmt ist, dreht mit der Hilfe 
seiner hydrodynamischen Energie ein Turbinenrad. 
Das Turbinenrad ist drehbar in dem Turbinengehäu-
se 15b gelagert. In diesem Fall wird ein Drehmoment 
des Turbinenrads zu dem Verdichterrad in dem Ver-
dichtergehäuse 15a übertragen, das oben erwähnt 
wurde.

[0058] Von dem Turbinengehäuse 15b abgegebe-
nes Abgas strömt über die Abgasleitung 19 in den Fil-
ter 20. PMs, die in dem Abgas enthalten sind, werden 
gesammelt und stickstoffhaltige Gasbestandteile, die 
in dem Abgas enthalten sind, werden entfernt oder 
gereinigt. Das Abgas, dessen PMs durch den Filter 
20 gesammelt wurden, und dessen stickstoffhaltige 
Gasbestandteile durch den Filter 20 entfernt oder ge-
reinigt wurden, wird über den Krümmer an die Umge-
bung abgegeben. Falls es erforderlich ist, stellt das 
Abgasdrosselventil 21 die Strömungsrate des Abga-
ses ein.

[0059] Die Abgaszweigleitung 18 und die Einlass-
zweigleitung 8 sind miteinander über einen Abgasre-
zirkulationsdurchtritt (im Folgenden als EGR-Durch-
tritt bezeichnet) 25 in Verbindung, durch den ein Teil 
des Abgases, das durch die Abgaszweigleitung 18
strömt, in die Einasszweigleitung 8 rezirkuliert wird. 
Der EGR-Durchtritt 25 erstreckt sich über ein Strö-
mungsrateneinstellungsventil (im Folgenden als 
EGR-Ventil 26 bezeichnet). Das Strömungsratenein-
stellungsventil 26 besteht aus einem elektromagneti-
schen Ventil und ähnlichem und ändert die Strö-
mungsrate des durch den EGR-Durchtritt 25 strö-
menden Gases (im Folgenden als EGR-Gas be-
zeichnet) gemäß dem angelegten Strom.

[0060] Ein EGR-Kühler 27 zum Kühlen des 
EGR-Gases, das durch den EGR-Durchtritt 25
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strömt, ist in dem EGR-Durchtritt 25 stromaufwärts 
von dem EGR-Ventil 26 angeordnet. Der EGR-Kühler 
27 ist mit einem Kühlmitteldurchtritt (nicht dargestellt) 
bereitgestellt, durch den ein Teil des Kühlmittels zum 
Kühlen der Brennkraftmaschine 1 zirkuliert.

[0061] In dem somit konstruierten Abgasrezirkulati-
onsmechanismus wird der EGR-Durchtritt 25 pas-
sierbar, falls das EGR-Ventil 26 geöffnet ist. Ein Teil 
des durch die Abgaszweigleitung 18 strömenden Ab-
gases strömt in den EGR-Durchtritt 25, strömt durch 
den EGR-Kühler 27 und wird in die Einlasszweiglei-
tung 8 eingebracht.

[0062] In diesem Fall wird in dem EGR-Kühler 27
zwischen dem durch den EGR-Durchtritt 25 und dem 
Kühlmittel der Brennkraftmaschine 1 Wärme ge-
tauscht. Als Ergebnis wird das EGR-Gas gekühlt.

[0063] Das von der Abgaszweigleitung 18 über den 
EGR-Durchtritt 25 zu der Einlasszweigleitung 8 rezir-
kulierte EGR-Gas vermischt sich mit einer neuen 
Luft, die von einem stromaufwärtigen Abschnitt der 
Einlasszweigleitung 8 eingeströmt ist und wird in die 
Brennkammern der Zylinder 2 eingebracht.

[0064] Es ist hierin anzumerken, dass das 
EGR-Gas inerte Gasbestandteile enthält, die nicht 
selbst brennen und die eine hohe Wärmekapazität 
aufweisen, wie zum Beispiel Wasser (H2O) und Koh-
lendioxid (CO2). Deswegen ist die Verbrennungstem-
peratur eines Gemischs niedrig, falls das Gemisch 
EGR-Gas enthält. Als Ergebnis wird die Menge von 
erzeugten Stickoxiden (NOx) reduziert.

[0065] Falls darüber hinaus das EGR-Gas in dem 
EGR-Kühler 27 abgekühlt wird, fällt die Temperatur 
des EGR-Gases selbst und sein Volumen wird redu-
ziert. Somit steigt die Umgebungstemperatur in der 
Brennkammer nicht unnötigerweise, wenn EGR-Gas 
zu einer bestimmten der Brennkammern zugeführt 
wird, und die Menge (Volumen) der zu der Brennkam-
mer zugeführten neuen Luft sinkt ebenfalls nicht un-
nötig.

[0066] In dieser Ausführungsform wird eine Ver-
brennung mit niedriger Temperatur ausgeführt, in der 
die Menge des EGR-Gases während des Betriebs 
mit niedriger Last erhöht wird, wenn mit einem nor-
malen Betrieb verglichen wird, und die Entfernung 
der PMs, die Reinigung von NOx und die Aufwärm-
steuerung des Filters 20 werden ausgeführt. Die Ver-
brennung mit niedriger Temperatur wird nun be-
schrieben werden.

[0067] Wie oben beschrieben wurde wird EGR be-
kannterweise eingesetzt, um die Erzeugung von NOx 
zu unterdrücken.

[0068] EGR-Gas weist ein relativ hohes spezifi-

sches Wärmeverhältnis auf, und eine große Wärme-
menge ist erforderlich, um die Temperatur des 
EGR-Gases zu heben. Deswegen wird die Verbren-
nungstemperatur in den Zylindern 2 reduziert, wenn 
das Verhältnis des EGR-Gases in der Einlassluft er-
höht wird. Da die erzeugte Menge der NOx mit der 
Reduktion der Verbrennungstemperatur reduziert 
wird, kann die Abgabemenge der NOx mit dem An-
steigen des EGR-Gasverhältnisses reduziert wer-
den.

[0069] Wenn jedoch das EGR-Gasverhältnis erhöht 
wird, beginnt die Erzeugung von Ruß bei einem be-
stimmten EGR-Gasverhältnis stark anzusteigen. 
Deswegen wird die EGR-Steuerung normalerweise 
mit einem EGR-Gasverhältnis ausgeführt, das niedri-
ger ist als dieser Wert.

[0070] Wenn das EGR-Gasverhältnis weiter erhöht 
wird, steigt die Menge des erzeugten Rußes stark, 
wie oben beschrieben wurde. Jedoch gibt es eine 
Spitze in der Erzeugung der Rußmenge. Falls das 
EGR-Gasverhältnis über diese Spitze hinaus erhöht 
wird, wird die Erzeugung der Rußmenge stark redu-
ziert, und zuletzt wird kaum Ruß erzeugt.

[0071] Der Grund dafür ist wie folgt: wenn die Tem-
peratur des Kraftstoffes und des Gases um den Kraft-
stoff während der Verbrennung in der Brennkammer 
gleich oder niedriger als ein bestimmter Wert ist, be-
enden Kohlenwasserstoffe (HC) ihr Wachstum, bevor 
sie Ruß werden. Wenn die Temperatur des Kraft-
stoffs und des Gases um den Kraftstoff gleich wie 
oder höher als ein bestimmter Wert werden, wachsen 
die Kohlenwasserstoffe (HC) schnell zu Ruß.

[0072] Entsprechend wird kein Ruß erzeugt, falls 
die Temperatur des Kraftstoffs und des Gases um 
den Kraftstoff während der Verbrennung in den 
Brennkammern auf zumindest einen Wert unter-
drückt wird, der das Wachstum der Kohlenwasser-
stoffe (HC) beendet. In diesem Fall ist die Temperatur 
des Kraftstoffs und des Gases um den Kraftstoff 
durch die endothermische Wirkung des Gases um 
den Kraftstoff während der Verbrennung des Kraft-
stoffs beeinträchtigt. Deswegen kann die Erzeugung 
von Ruß durch das Einstellen der von dem Gas um 
den Kraftstoff absorbierten Wärmemenge eingestellt 
werden, nämlich durch das EGR-Gasverhältnis, ge-
mäß der Menge der durch die Verbrennung des Kraft-
stoffs erzeugten Wärme.

[0073] Das EGR-Gasverhältnis für die Verbrennung 
mit niedriger Temperatur wird im Voraus durch Expe-
rimente oder Ähnliches erhalten, und ein Kennfeld 
des EGR-Gasverhältnisses wird in einem ROM (nur 
Lesespeicher) 352 in einer ECU 35 (wie aus Fig. 3
ersichtlich ist) gespeichert. Die EGR-Gasmenge wird 
ausgehend von diesem Kennfeld geregelt.
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[0074] Kohlenwasserstoffe (HC), die ihr Wachstum 
beendet haben, bevor sie Ruß geworden sind, kön-
nen unter Verwendung eines oxidierenden Mittels 
oder Ähnlichem verbrannt werden, das auf dem Filter 
20 getragen ist.

[0075] Die Verbrennung mit niedriger Temperatur 
wird somit grundlegend durch das Reinigen der Koh-
lenwasserstoffe (HC), die ihr Wachstum beendet ha-
ben, bevor sie Ruß geworden sind, unter Verwen-
dung eines oxidierenden Mittels oder ähnlichem aus-
geführt. Entsprechend werden in dem Fall, in dem 
das oxidierende Mittel oder ähnliches nicht aktiv ist, 
Kohlenwasserstoffe (HC) in die Umgebung abgege-
ben, ohne gereinigt zu werden, und es ist daher 
schwierig, die Verbrennung mit niedriger Temperatur 
einzusetzen.

[0076] Darüber hinaus liegt es während des Be-
triebs mit relativ niedriger Last vor, der eine kleine 
Wärmemenge durch Verbrennung erzeugt, dass die 
Temperatur des Kraftstoffs und des Gases und den 
Kraftstoff während der Verbrennung in den Zylindern 
2 auf zumindest einen Wert gesteuert werden kön-
nen, der das Wachstum der Kohlenwasserstoffe (HC) 
beendet.

[0077] Da die Brennkraftmaschine 1 in dieser Aus-
führungsform in einem Betriebszustand niedriger 
Umdrehung, niedriger Last verbleibt, wird entspre-
chend die Verbrennungssteuerung niedriger Tempe-
ratur ausgeführt, wenn der auf dem Filter 20 getrage-
ne NOx okkludierende/reduzierende Katalysator ei-
nen aktiven Bereich erreicht. Ob der NOx okkludie-
rende/reduzierende Katalysator sich in diesem akti-
ven Bereich befindet oder nicht, kann ausgehend von 
einem Ausgangssignal des Abgastemperatursensors 
24 oder ähnlichem bestimmt werden.

[0078] In der Verbrennung mit niedriger Temperatur 
kann somit NOx reduziert und durch das Zuführen 
von Kohlenwasserstoffen (HC), die als reduzierendes 
Mittel dienen, zu dem NOx okkludierenden/reduzie-
renden Katalysator gereinigt werden, während die 
Abgabe von PMs wie zum Beispiel Ruß unterdrückt 
wird. Die Temperatur des Filters 20 kann durch die 
als Ergebnis der Reduktion und Reinigung der NOx 
erzeugten Wärme gehoben werden.

[0079] Entsprechend wird in dieser Ausführungs-
form die Besttemperatur des Filters 20 durch das 
Ausführen der Verbrennung mit niedriger Temperatur 
gehoben, wie notwendig ist. In diesem Fall wird die 
Aufwärmsteuerung durchgeführt, wobei das 
Luft-Kraftstoff-Verhältnis abhängig von einer Solltem-
peratur variiert wird. Mit anderen Worten wird die Auf-
wärmsteuerung mit einem niedrigen Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis ausgeführt, wenn die Solltemperatur 
hoch ist. Ein gewünschtes Luft-Kraftstoff-Verhältnis 
kann durch das Einstellen der Menge des EGR-Ga-

ses erhalten werden.

[0080] Es ist anzumerken, dass die Nacheinsprit-
zung ausgeführt wird, um ein fettes Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis des Abgases durch das Einspritzen 
von Kraftstoff in einem Ausdehnungshub oder einem 
Abgashub nach der Primäreinspritzung ausgeführt 
wird.

[0081] Der Filter 20 gemäß dieser Ausführungsform 
wird nun beschrieben. Fig. 2A und Fig. 2B zeigen 
Querschnitte des Filters 20. Fig. 2A ist eine Quer-
schnittsansicht des Filters 20. Fig. 2B ist eine Längs-
schnittsansicht des Filters 20.

[0082] Wie aus Fig. 2A und Fig. 2B ersichtlich ist, 
ist der Filter 20 von einer sogenannten durch die 
Wand strömenden Art und weist eine Vielzahl von 
Abgasströmungsdurchtritten 50, 51 auf, die sich par-
allel zueinander erstrecken. Diese Abgasströmungs-
durchtritte sind aus Abgaseinströmdurchtritten 50, 
mit deren stromabwärtigen Enden durch Stopfen 52
verschlossen, und Abgasausströmdurchtritten 51, 
mit deren stromaufwärtigen Enden durch Stopfen 53
geschlossen zusammengesetzt. Es ist anzumerken, 
dass die schraffierten Bereiche in Fig. 2A die Stopfen 
53 bezeichnen. Entsprechend sind die Abgasein-
strömdurchtritte 50 und die Abgasausströmdurchtrit-
te 51 abwechselnd mit dem Dazwischeneinfügen von 
Dünenteilungen 54 angeordnet. Mit anderen Worten 
sind die Abgaseinströmdurchtritte 50 und die Abgas-
ausströmdurchtritte 51 derart angeordnet, dass jeder 
der Abgaseinströmdurchtritte 50 durch vier der Ab-
gasausströmdurchtritte 51 umgeben ist, und, dass je-
der der Abgasausströmdurchtritte 51 durch vier der 
Abgaseinströmdurchtritte 50 umgeben ist.

[0083] Der Filter 20 ist aus einem porösen Material 
wie zum Beispiel Kordierit hergestellt. Wie durch die 
Pfeile in Fig. 2B bezeichnet ist, strömt somit das Ab-
gas, das in die Abgaseinströmdurchtritte 50 einge-
strömt ist, in angrenzende der Abgasausströmdurch-
tritte 51 durch die Umgebungen der Teilungen 54 ein.

[0084] In der Ausführungsform der Erfindung sind 
aus Aluminium oder Ähnlichem hergestellte Träger-
schichten an einer Umfangswandfläche von jedem 
der Abgaseinströmdurchtritte 50 und einer Umfangs-
wandfläche von jedem der Abgasausströmdurchtritte 
51 ausgebildet, nämlich beiden Oberflächen von je-
der der Teilungen 54, und an inneren Wandflächen 
der Poren, die in den Teilungen 54 ausgebildet sind. 
Der NOx okkludierende/reduzierende Katalysator ist 
auf den Trägerschichten getragen.

[0085] Im Folgenden werden die Funktionen des 
NOx okkludierenden/reduzierenden Katalysators, 
der auf dem Filter getragen ist, gemäß dieser Ausfüh-
rungsform beschrieben werden.
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[0086] Zum Beispiel weist der Filter 20 einen aus 
Aluminium hergestellten Träger auf, und zumindest 
ein aus einem alkalischen Metall wie zum Beispiel 
Kalium (K), Natrium (Na), Lithium (Li) oder Cäsium 
(Cs) ausgewählt wurde, und eine alkalische Erde wie 
zum Beispiel Barium (Ba) oder Kalzium (Ca) und eine 
Seltene Erde wie zum Beispiel Lanthan (La) oder Yt-
trium (Y), und ein Edelmetall wie zum Beispiel Platin 
(Pt) sind auf dem Träger getragen. Diese Ausfüh-
rungsform nimmt einen NOx okkludierenden/reduzie-
renden Katalysator an, der durch das Aufweisen von 
Barium (Ba) und Platin (Pt) konstruiert ist, die auf ei-
nem Träger getragen sind, der aus Aluminium herge-
stellt ist, und durch das Hinzufügen von Cerr (Ce2O3), 
das in der Lage ist, O2 an dem Träger zu speichern.

[0087] Der somit konstruierte NOx-Katalysator ab-
sorbiert Stickoxide (NOx), die in dem Abgas enthal-
ten sind, wenn das in den NOx-Katalysator strömen-
de Abgas eine hohe Sauerstoffkonzentration auf-
weist.

[0088] Andererseits gibt der NOx-Katalysator die 
absorbierten Stickoxide (NOx) ab, falls die Sauer-
stoffkonzentration des in den NOx-Katalysator strö-
menden Abgases sinkt. Falls in diesem Fall reduzie-
rende Bestandteile wie zum Beispiel Kohlenwasser-
stoffe (HC) und Kohlenmonoxid (CO) in dem Abgas 
vorhanden sind, kann der NOx-Katalysator die Stick-
oxide (NOx), die von ihm abgegeben werden, zu 
Stickstoff (N2) reduzieren.

[0089] Falls die Brennkraftmaschine 1 sich in einem 
Betrieb magerer Verbrennung befindet, weist das von 
der Brennkraftmaschine 1 abgegebene Abgas ein 
mageres Luft-Kraftstoff-Verhältnis und eine hohe 
Sauerstoffkonzentration auf. Somit absorbiert der 
NOx-Katalysator Stickoxide (NOx), die in dem Abgas 
enthalten sind. Falls jedoch die Brennkraftmaschine 
1 für einen langen Zeitraum in einem Zustand mage-
rer Verbrennung verbleibt, erreicht die NOx-Absorpti-
onsfähigkeit des NOx-Katalysators ihren Grenzwert. 
Als Ergebnis verbleiben in dem Abgas enthaltene 
Stickoxide (NOx) darin, ohne durch den NOx-Kataly-
sator entfernt zu werden.

[0090] Insbesondere in dem Fall der Brennkraftma-
schine 1, die als Dieselmaschine konstruiert ist, wird 
in den meisten Betriebsbereichen ein Gemisch von 
mageren Luft-Kraftstoff-Verhältnissen verbrannt, und 
das Abgas weist somit in den meisten Betriebsberei-
chen magere Luft-Kraftstoff-Verhältnisse auf. Deswe-
gen tendiert die NOx-Absorptionsfähigkeit des 
NOx-Katalysators dazu, ihren Grenzwert zu errei-
chen.

[0091] Falls somit die Brennkraftmaschine 1 sich in 
dem Betrieb magerer Verbrennung befindet, ist es er-
forderlich, die Konzentration des Sauerstoffs zu redu-
zieren, der in dem in den NOx-Katalysator strömen-

den Abgas enthalten ist, die Konzentration eines re-
duzierenden Mittels zu erhöhen, und Stickoxide 
(NOx), die durch den NOx-Katalysator absorbiert 
wurden, abzugeben und zu reduzieren, bevor die 
NOx-Absorptionsfähigkeit des NOx-Katalysators ih-
ren Grenzwert erreicht.

[0092] Als Verfahren, somit die Sauerstoffkonzent-
ration zu verringern, sind das Hinzufügen von Kraft-
stoff zu dem Abgas, die zuvor erwähnte Verbrennung 
mit niedriger Temperatur, eine Verschiebung der Zeit 
oder der Anzahl der Kraftstoffeinspritzungen in die 
Zylinder 2 und Ähnliche vorstellbar. Diese Ausfüh-
rungsform setzt einen Reduziermittelzufuhrmecha-
nismus zum Hinzufügen von Kraftstoff (Leichtöl), das 
als reduzierendes Mittel dient, zu dem Abgas ein, das 
durch die Abgasleitung 19 stromaufwärts von dem 
Filter 20 strömt. Der Reduziermittelzufuhrmechanis-
mus fügt Kraftstoff zu dem Abgas hinzu, wobei die 
Konzentration des Sauerstoffs, der in dem Abgas 
enthalten ist, das in den Zylinder 20 strömt, verringert 
wird, und die Konzentration des reduzierenden Mit-
tels erhöht wird.

[0093] Wie aus der Figur ersichtlich ist, ist der Redu-
ziermittelzufuhrmechanismus mit einem Düsenloch 
bereitgestellt, das zu dem Inneren der Abgaszwei-
gleitung 18 gerichtet ist. Der Reduziermittelzufuhr-
mechanismus weist ein Reduziermitteleinspritzventil 
28, einen Reduziermittelzufuhrdurchtritt 29 und ein 
Absperrventil 31 auf. Das Reduziermitteleinspritz-
ventil 28 eröffnet sich in Erwiderung auf ein Signal 
von der ECU 35 und spritzt Kraftstoff ein. Von der 
Kraftstoffpumpe 6 abgegebener Kraftstoff wird durch 
den Reduziermittelzufuhrdurchtritt 29 in das Redu-
ziermitteleinspritzventil 28 eingebracht. Das Absperr-
ventil 31 ist in dem Reduziermittelzufuhrdurchtritt 29
angeordnet, um den Strom des Kraftstoffs in dem Re-
duziermittelzufuhrdurchtritt 29 abzusperren.

[0094] In einem derartigen Reduziermittelzufuhrme-
chanismus wird ein von der Kraftstoffpumpe 6 abge-
gebener Hochdruckkraftstoff über den Reduziermit-
telzufuhrdurchtritt 29 zu dem Reduziermitteleinspritz-
ventil 28 zugeführt. Das Reduziermitteleinspritzventil 
28 öffnet sich dann in Erwiderung auf ein Signal von 
der ECU 35, und als reduzierendes Mittel dienender 
Kraftstoff wird in die Abgaszweigleitung 18 einge-
spritzt.

[0095] Das in die Abgaszweigleitung 18 von dem 
Reduziermitteleinspritzventil 28 eingespritzte redu-
zierende Mittel verringert die Sauerstoffkonzentration 
des Abgases, die von einem stromaufwärtigen Ab-
schnitt der Abgaszweigleitung 80 geströmt ist. Das 
Abgas, das somit ausgebildet wurde und eine niedri-
ge Sauerstoffkonzentration aufweist, strömt in den 
Filter 20. Stickoxide (NOx), die durch den Filter 20
absorbiert wurden, werden abgegeben und zu Stick-
stoff (N2) reduziert.
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[0096] Dann schließt das Reduziermitteleinspritz-
ventil 28 in Erwiderung auf ein Signal von der ECU 35
sich, wodurch das Hinzufügen des reduzierenden 
Mittels zu der Abgaszweigleitung 18 beendet wird.

[0097] In dieser Ausführungsform wird Kraftstoff 
durch das Einspritzen in Abgas hinzugefügt. Jedoch 
ist es ebenfalls geeignet, dass die Verbrennung mit 
niedriger Temperatur durch eine Erhöhung der Rezir-
kulationsmenge des EGR-Gases zum weiteren Erhö-
hen des Ausmaßes von EGR-Gas durchgeführt wird, 
nachdem die Erzeugung der Russmenge ihr Maxi-
mum erreicht hat. Außerdem ist es ebenfalls pas-
send, dass Kraftstoff von den Kraftstoffeinspritzventi-
len 3 in einem Ausdehnungshub, einem Abgashub 
oder ähnlichem der Brennkraftmaschine 1 einge-
spritzt wird.

[0098] Die Brennkraftmaschine 1, die konstruiert ist 
wie oben beschrieben wurde, ist mit einer elektroni-
schen Steuereinheit (ECU) 35 zum Steuern der 
Brennkraftmaschine 1 bereitgestellt. Die ECU 35
steuert den Betriebszustand der Brennkraftmaschine 
1 gemäß einem Betriebszustand der Brennkraftma-
schine 1 oder einer Anforderung durch den Fahrer.

[0099] Verschiedene Sensoren wie zum Beispiel 
der Common Rail Drucksensor 4a, der Luftstrom-
messer 11, der Einlasstemperatursensor 12, ein Ein-
lassdrucksensor 17, der Auslasstemperatursensor 
24, ein Kurbelpositionssensor 33, ein Kühlmitteltem-
peratursensor 34 und ein Beschleunigeröffnungssen-
sor 36 sind über elektrische Leitungen mit der ECU 
35 in Verbindung. Ausgabesignale von diesen Sen-
soren werden in die ECU 35 eingegeben.

[0100] Die Kraftstoffeinspritzventile 3, das Einlass-
drosselstellglied 14, das Auslassdrosselstellglied 22, 
das Reduziermitteleinspritzventil 28, das EGR-Ventil 
26, das Absperrventil 31 und ähnliche sind über elek-
trische Leitungen mit der ECU 35 in Verbindung. Die 
ECU 35 kann diese Bauteile steuern.

[0101] Wie aus Fig. 3 ersichtlich ist, weist die ECU 
35 eine CPU (zentrale Verarbeitungseinheit) 351, ein 
ROM 352, ein RAM (Arbeitsspeicher) 353, ein Siche-
rungs-RAM 354, eine Eingabeschnittstelle 356 und 
eine Ausgabeschnittstelle 357, die durch einen bidi-
rektionalen Bus 350 miteinander verbunden sind. Die 
ECU 35 weist ebenfalls einen A/D-Wandler (A/D) 355
auf, der mit der Einlassschnittstelle 356 verbunden 
ist.

[0102] Ausgabesignale von Sensoren, die konstru-
iert sind, digitale Signale auszugeben, wie zum Bei-
spiel der Kurbelpositionssensor 33, werden in die 
Einlassschnittstelle 356 eingegeben. Diese Ausga-
besignale werden über die Einlassschnittstelle 356
zu der CPU 351 oder dem RAM 353 übertragen.

[0103] Ausgabesignale von Sensoren, die konstru-
iert sind, analoge Signale auszugeben, wie zum Bei-
spiel der Common Rail Drucksensor 4a, der Luft-
strommesser 11, der Einlasstemperatursensor 12, 
der Einlassleitungsdrucksensor 17, der Auslasstem-
peratursensor 24, der Kühlmitteltemperatursensor 34
und der Beschleunigeröffnungssensor 36 werden 
über die A/D 355 in die Eingabeschnittstelle 356 ein-
gegeben. Diese Ausgabesignale werden über die 
Eingabeschnittstelle 356 zu der CPU 351 oder dem 
RAM 353 übertragen.

[0104] Die Ausgabeschnittstelle 357 ist mit den 
Kraftstoffeinspritzventilen 3, dem Einlassdrosselstell-
glied 14, dem Auslassdrosselstellglied 22, dem 
EGR-Ventil 26, dem Reduziermitteleinspritzventil 28, 
dem Absperrventil 31 und ähnlichem über elektrische 
Leitungen verbunden. Steuersignale, die von der 
CPU 351 ausgegeben werden, werden zu den Kraft-
stoffeinspritzventilen 3, dem Einlassdrosselstellglied 
14, dem Auslassdrosselstellglied 22, dem EGR-Ven-
til 26, dem Reduziermitteleinspritzventil 28 und dem 
Absperrventil 31 über die Auslasschnittstelle 357
übertragen.

[0105] Das ROM 352 speichert Anwendungspro-
gramme wie zum Beispiel eine Kraftstoffeinspritz-
steuerungsroutine zum Steuern der Kraftstoffein-
spritzventile 3, eine Einlassdrosselsteuerungsroutine 
zur Steuerung des Einlassdrosselventils 13, eine 
Auslassdrosselsteuerungsroutine zum Steuern des 
Auslassdrosselventils 21, eine EGR-Steuerungsrou-
tine zum Steuern des EGR-Ventils 26, eine NOx-Rei-
nigungssteuerungsroutine zum Abgeben des absor-
bierten NOx durch das Hinzufügen eines reduzieren-
den Mittels zu dem Filter 20, eine Steuerung zum 
Entfernen der Vergiftungsroutine zum Entfernen der 
SOx-Vergiftung des Filters 20, und eine PM-Verbren-
nungssteuerungsroutine zum Verbrennen und Ent-
fernen der PMs, die durch den Filter 20 gesammelt 
wurden.

[0106] Zusätzlich zu den zuvor erwähnten Anwen-
dungsprogrammen speichert das ROM 352 verschie-
dene Steuerkennfelder. Zum Beispiel befindet sich 
unter den Steuerkennfeldern ein Kraftstoffeinspritz-
mengensteuerungskennfeld, das das Verhältnis zwi-
schen Betriebszuständen der Brennkraftmaschine 1
und Basiskraftstoffeinspritzmengen (Basiskraftstoffe-
inspritzzeiträumen) zeigt, ein Kraftstoffeinspritzzeit-
steuerungskennfeld, das das Verhältnis zwischen 
Betriebszuständen der Brennkraftmaschine 1 und 
Basiskraftstoffeinspritzzeiten zeigt, ein 
Einlassdrosselventilöffnungssteuerungskennfeld, 
das das Verhältnis zwischen Betriebszuständen der 
Brennkraftmaschine 1 und Sollöffnungen des Ein-
lassdrosselventils 13 zeigt, ein Auslassdrosselventil-
öffnungssteuerungskennfeld, das das Verhältnis zwi-
schen Betriebszuständen der Brennkraftmaschine 1
und Sollöffnungen des Auslassdrosselventils 21
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zeigt, ein EGR-Ventilöffnungssteuerungskennfeld, 
das das Verhältnis zwischen Betriebszuständen der 
Brennkraftmaschine 1 und Sollöffnungen des 
EGR-Ventils 26 zeigt, ein Reduziermittelhinzufüge-
mengensteuerungskennfeld, das das Verhältnis zwi-
schen Betriebszuständen der Brennkraftmaschine 1
und Sollzufuhrmengen des Reduziermittels (oder 
Soll-Luft-Kraftstoff-Verhältnisse des Abgases) zeigt, 
ein Reduziermitteleinspritzventilsteuerungskennfeld, 
das das Verhältnis zwischen Sollzufuhrmengen des 
reduzierenden Mittels und Öffnungszeiträumen des 
Reduziermitteleinspritzventils 28 zeigt und Ähnliche.

[0107] Das RAM 353 speichert Ausgangssignale 
von den Sensoren, von der CPU 351 erhaltene Be-
rechnungsergebnisse und ähnliches. Zum Beispiel 
beinhalten die Berechnungsergebnisse eine Maschi-
nendrehzahl, die ausgehend von einem Zeitabstand 
berechnet wurde, indem der Kurbelpositionssensor 
33 ein Impulssignal ausgibt. Diese Daten werden je-
des Mal aktualisiert, wenn der Kurbelpositionssensor 
33 ein Impulssignal ausgibt.

[0108] Das Sicherungs-RAM 354 ist ein nicht volati-
ler Speicher, der in der Lage ist, Daten auch zu behal-
ten, nachdem die Brennkraftmaschine 1 angehalten 
wurde.

[0109] Die CPU 351 ist gemäß den Anwendungs-
programmen im Betrieb, die in dem ROM 352 gespei-
chert sind, und führt die Kraftstoffeinspritzventilsteu-
erung, die Einlassdrosselsteuerung, die Auslass-
drosselsteuerung, die EGR-Steuerung, die NOx-Rei-
nigungssteuerung, die Steuerung zum Entfernen der 
Vergiftung, die PM-Verbrennungssteuerung und ähn-
liche durch.

[0110] Zum Beispiel führt während der NOx-Reini-
gungssteuerung die CPU 351 eine sogenannte Fett-
spitzensteuerung durch, in der die Konzentration von 
Sauerstoff, der in dem in den Filter 20 strömenden 
Abgas enthalten ist, auf eine spitze Weise in einem 
relativ kurzen Zyklus (in einem kurzen Zeitraum) ver-
ringert wird.

[0111] In der Fettspitzensteuerung bestimmt die 
CPU 351 in einem vorbestimmten Zyklus, ob eine Be-
dingung zum Durchführen der Fettspitzensteuerung 
erfüllt wurde. Zum Beispiel ist dieser Zustand zum 
Durchführen der Fettspitzensteuerung, dass der Fil-
ter 20 aktiviert wurde, dass der Ausgangssignalwert 
des Auslasstemperatursensors 24 (Abgastempera-
tur) gleich wie oder kleiner als ein vorbestimmter obe-
rer Grenzwert ist, dass die Steuerung zum Entfernen 
der Vergiftung nicht durchgeführt wird, oder Ähnli-
ches.

[0112] Falls bestimmt wird, dass die Bedingung zum 
Durchführen der Fettspitzensteuerung erfüllt wurde, 
wie oben beschrieben wurde, steuert die CPU 351

das Reduziermitteleinspritzventil 28, um den Kraft-
stoff, der als reduzierendes Mittel dient, von dem Re-
duziermitteleinspritzventil 28 in einer spitzen Weise 
einzuspritzen. Somit sorgt die CPU 351 vorüberge-
hend dafür, dass das Luft-Kraftstoff-Verhältnis des in 
den Filter 20 strömenden Abgases gleich einem vor-
bestimmten fetten Soll-Luft-Kraftstoff-Verhältnis ist.

[0113] Noch genauer liest die CPU 351 eine Ma-
schinendrehzahl, die in dem RAM 353 gespeichert 
ist, ein Ausgabesignal des Beschleunigeröffnungs-
sensor 36 (Beschleunigeröffnung), einen Ausgangs-
signalwert des Luftstrommessers 11 (Einlassluftmen-
ge), ein Ausgangssignal des Luft-Kraftstoff-Verhält-
nissensors, eine Kraftstoffeinspritzmenge und ähnli-
ches.

[0114] Unter Verwendung der Maschinendrehzahl, 
der Beschleunigeröffnung, der Einlassluftmenge und 
der Kraftstoffeinspritzmenge als Parameter greift die 
CPU 351 auf das Reduziermittelhinzufügemengen-
steuerungskennfeld zu, das in dem ROM 352 gespei-
chert ist, und berechnet eine hinzuzufügende Menge 
(Sollzufuhrmenge) des reduzierenden Mittels, die er-
forderlich ist, um das Luft-Kraftstoff-Verhältnis des 
Abgases gleich einem voreingestellten 
Soll-Luft-Kraftstoff-Verhältnis zu machen.

[0115] Unter Verwendung der Sollzufuhrmenge als 
Parameter greift dann die CPU 351 auf das 
Reduziermitteleinspritzventilsteuerungskennfeld zu, 
das in dem ROM 352 gespeichert ist, und berechnet 
einen Öffnungszeitraum (Sollöffnungszeitraum) des 
Reduziermitteleinspritzventils 28, der erforderlich ist, 
die Sollzufuhrmenge des reduzierenden Mittels von 
dem Reduziermitteleinspritzventil 28 hinzuzufügen.

[0116] Falls der Sollöffnungszeitraum des Redu-
ziermitteleinspritzventils 28 berechnet ist, öffnet die 
CPU 351 das Reduziermitteleinspritzventil 28.

[0117] Falls der Sollöffnungszeitraum nach dem 
Öffnen des Reduziermitteleinspritzventils 28 verstri-
chen ist, schließt die CPU 351 das Reduziermittelein-
spritzventil 28.

[0118] Falls das Reduziermitteleinspritzventil 28 so-
mit für den Sollöffnungszeitraum geöffnet ist, wird die 
Sollzufuhrmenge des Kraftstoffs von dem Reduzier-
mitteleinspritzventil 28 in die Abgaszweigleitung 18
eingespritzt. Das von dem Reduziermitteleinspritz-
ventil 28 eingespritzte reduzierende Mittel vermischt 
sich mit dem Abgas, das von einem stromaufwärtigen 
Abschnitt der Abgaszweigleitung 18 herangeströmt 
ist, bildet ein Gemisch, das das Soll-Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis aufweist, und strömt in den Filter 20.

[0119] Als Ergebnis ändert sich die Sauerstoffkon-
zentration des in den Filter 20 strömenden Abgases 
in einem relativ kurzen Zyklus. Somit wiederholt der 
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Filter 20 die Absorption der Stickoxide (NOx) und die 
Abgabe/Reduktion der Stickoxide (NOx) abwech-
selnd in einem kurzen Zyklus.

[0120] In der Steuerung zum Entfernen der Vergif-
tung führt die CPU 351 einen Vergiftungsentfer-
nungsvorgang durch, um die Vergiftung des Filters 20
durch Oxide zu entfernen.

[0121] Es ist hier anzumerken, dass die Brennkraft-
maschine 1 einen Schwefel (S) enthaltenden Kraft-
stoff verwenden kann. Falls solch ein Kraftstoff in der 
Brennkraftmaschine 1 verbrannt wird, werden 
Schwefeloxide (SOx) wie zum Beispiel Schwefeldio-
xid (SO2) und Schwefeltrioxid (SO3) erzeugt.

[0122] Schwefeloxide (SOx) strömen zusammen 
mit Abgas in den Filter 20 und werden durch den Fil-
ter 20 gemäß dem gleichen Mechanismus wie in dem 
Fall der Stickoxide (NOx) absorbiert.

[0123] Falls das in den Filter 20 strömende Abgas 
eine hohe Sauerstoffkonzentration aufweist, werden 
noch genauer in dem Abgas enthaltene Schwefeloxi-
de (SOx), wie zum Beispiel Schwefeldioxide (SO2) 
und Schwefeltrioxid (SO3) an der Oberfläche des Pla-
tins (Pt) oxidiert und durch den Filter 20 in Form von 
Schwefelionen (SO4

2–) absorbiert. Die Schwefelionen 
(SO4

2–), die somit durch den Filter 20 absorbiert wur-
den, verbinden sich mit Bariumoxid (BaO) und bilden 
Bariumsulfat (BaSO4).

[0124] Es ist hierin anzumerken, dass Bariumsulfat 
(BaSO4) stabiler ist und, dass es weniger wahr-
scheinlich ist, dass es abgebaut wird, als Bariumnitrat 
(Ba(NO3)2). Sogar falls die Sauerstoffkonzentration 
des in den Filter 20 strömenden Abgases sinkt, ver-
bleibt das Bariumsulfat (BaSO4) in dem Filter 20, 
ohne abgebaut zu werden.

[0125] Falls die Menge des Bariumsulfats (BaSO4) 
in dem Filter 20 ansteigt, sinkt die Menge des Bari-
umoxids (BaO) entsprechend, die zu der Absorption 
der Stickoxide (NOx) beitragen kann. Dies führt zu 
der sogenannten Schwefelvergiftung, die eine Ver-
schlechterung der NOx-Aufnahmefähigkeit des Fil-
ters 20 verursacht.

[0126] Gemäß einem beispielhaften Verfahren zum 
Entfernen der Schwefelvergiftung des Filters 20 wird 
die Umgebungstemperatur des Filters 20 auf eine 
hohe Temperatur von 600 bis 650°C gehoben, und 
die Sauerstoffkonzentration des in den Filter 20 strö-
menden Abgases wird verringert. Als Ergebnis wird 
das durch den Filter 20 absorbierte Bariumsulfat 
(BaSO4) thermisch in SO3

– und SO4
– abgebaut. Dann 

wird dafür gesorgt, dass das SO3
– und das SO4

– mit 
Kohlenwasserstoffen (HC) und Kohlenmonoxid (CO) 
reagieren, die in dem Abgas enthalten sind, und zu 
gasförmigem SO2

– reduziert.

[0127] Somit ist der Wiederherstellungsvorgang von 
der Schwefelvergiftung gemäß dieser Ausführungs-
form so vorgesehen, dass die CPU 351 zuerst eine 
Katalysatoraufwärmsteuerung zum Heben der Bett-
temperatur des Filters 20 durchführt, und dann die 
Sauerstoffkonzentration des in den Filter 20 strömen-
den Abgases verringert.

[0128] In der Katalysatoraufwärmsteuerung kann 
die CPU 351 zum Beispiel vorgesehen sein, Kraft-
stoff von jedem der Kraftstoffeinspritzventile 3 wäh-
rend eines Ausdehnungshubs eines entsprechenden 
der Zylinder 2 zum zweiten Mal einzuspritzen, den 
Kraftstoff von dem Reduziermitteleinspritzventil 28 zu 
dem Abgas hinzuzufügen, um unverbrannte Be-
standteile des Kraftstoffs in dem Filter 20 zu verbren-
nen, und die Betttemperatur des Filters 20 mittels der 
durch die Oxidation erzeugten Wärme zu erhöhen.

[0129] Falls jedoch der Filter 20 übermäßig aufge-
wärmt wird, kann eine thermische Verschlechterung 
des Filters 20 entstehen. Es ist daher bevorzugt, eine 
Regelung der zweiten Einspritzmenge des Kraftstoffs 
und die hinzuzufügende Menge des Kraftstoffs aus-
gehend von einem Ausgangssignalwert des Auslass-
temperatursensors 24 durchzuführen.

[0130] Falls die Betttemperatur des Filters 20 auf ei-
nen hohen Temperaturbereich von ungefähr 600 bis 
650°C durch den zuvor erwähnten Katalysatorauf-
wärmvorgang steigt, bewirkt die CPU 351, dass 
Kraftstoff von dem Reduziermitteleinspritzventil 28
eingespritzt wird, um so die Sauerstoffkonzentration 
des in den Filter 20 strömenden Abgases zu verrin-
gern.

[0131] Falls eine überschüssige Kraftstoffmenge 
von dem Reduziermitteleinspritzventil 28 eingespritzt 
wird, kann der Kraftstoff in dem Filter 20 plötzlich ver-
brennen und den Filter 20 überhitzen. Andererseits 
kann der Filter 20 durch die überschüssige Kraftstoff-
menge, die von dem Reduziermitteleinspritzventil 28
eingespritzt wird, unnötigerweise abgekühlt werden. 
Es ist daher bevorzugt, dass die CPU 351 eine Rege-
lung der Kraftstoffeinspritzmenge von dem Reduzier-
einspritzventil 28 ausgehend von einem Ausgangssi-
gnal eines Luft-Kraftstoff-Verhältnissensors (nicht 
dargestellt) durchführt.

[0132] Falls somit der Wiederherstellungsvorgang 
von der Schwefelvergiftung durchgeführt wird, sinkt 
die Sauerstoffkonzentration des in den Filter 20 strö-
menden Abgases unter der Bedingung, dass die 
Betttemperatur des Filters 20 hoch ist. Dann wird Ba-
riumsulfat (BaSO4), das durch den Filter 20 absor-
biert wurde, thermisch in SO3

– und SO4
– abgebaut. 

Das SO3
– und das SO4

– reagieren mit Kohlenwasser-
stoffen (HC) und Kohlenmonoxid (CO), die in dem 
Abgas enthalten sind, wodurch der Filter 20 von der 
Schwefelvergiftung wiederhergestellt wird.
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[0133] Im Folgenden werden eine Aufwärmsteue-
rung und eine Steuerung für die Wiederherstellung 
von der Schwefelvergiftung gemäß dieser Ausfüh-
rungsform beschrieben.

[0134] Fig. 5A und Fig. 5B sind Flussdiagramme 
zum Ausführen der Aufwärmsteuerung gemäß dieser 
Ausführungsform. Diese Steuerung wird begonnen, 
falls das Entfernen der feinen Partikel durch Oxidati-
on (im Folgenden als PM-Wiederherstellung oder 
PM-Regenerierung bezeichnet) oder Wiederherstel-
lung von der Schwefelvergiftung durchzuführen ist, 
nämlich, falls ein Zeiger, der bezeichnet, dass diese 
Steuerungen durchzuführen sind, EIN geschaltet ist.

[0135] Die Steuerung für die Wiederherstellung von 
der Schwefelvergiftung wird ausgehend von dem ge-
samten Kraftstoffverbrauch, einem Ausgabesignal 
von einem NOx-Sensor (nicht dargestellt), einer ge-
fahrenen Strecke des Fahrzeugs und ähnlichem be-
gonnen. Da die in dem Kraftstoff enthaltenen Schwe-
felbestandteile den NOx okkludierenden/reduzieren-
den Katalysator vergiften, der auf dem Filter 20 getra-
gen ist, kann der gesamte Kraftstoffverbrauch in dem 
RAM 353 gespeichert werden, und die Steuerung für 
die Wiederherstellung von der Schwefelvergiftung 
kann begonnen werden, wenn die hinzugefügte 
Kraftstoffmenge einen vorbestimmten Wert erreicht. 
Wenn die Schwefelvergiftung voranschreitet, sinkt 
die Menge der NOx, die durch den NOx okkludieren-
den/reduzierenden Katalysator absorbiert werden, 
und die Menge der NOx, die zu dem Bereich strom-
abwärts von dem Filter 20 strömen, steigt. Deswegen 
kann ein NOx-Sensor (nicht dargestellt) stromab-
wärts von dem Filter 20 angeordnet sein. In diesem 
Fall kann ein Ausgangssignal des NOx-Sensors 
überwacht werden, und die Steuerung für die Wieder-
herstellung von der Schwefelvergiftung kann begon-
nen werden, wenn die Menge des NOx, das zu dem 
Bereich stromabwärts von dem Filter 20 strömt, einen 
vorbestimmten Wert oder mehr erreicht. Wenn darü-
ber hinaus die gefahrene Strecke des Fahrzeugs ei-
nen vorbestimmten Wert oder mehr erreicht, wird be-
stimmt, dass die Wiederherstellung von der Schwe-
felvergiftung erforderlich ist, und ein Steuerung für 
die Wiederherstellung von der Schwefelvergiftungs-
zeiger wird eingestellt.

[0136] In dem Fall der PM-Wiederherstellung, kann 
bestimmt werden, falls der Druckunterschied in der 
Auslassleitung 19 zwischen den stromaufwärtigen 
und stromabwärtigen Seiten des Filters 20, der durch 
den Druckunterschiedssensor 37 erfasst wird, einen 
vorbestimmten Wert oder mehr erreicht, dass zumin-
dest eine vorbeschriebene Menge von PMs sich an 
dem Filter 20 gesammelt haben. Somit wird ein 
PM-Wiederherstellungssteuerungszeiger gesetzt, 
falls zumindest eine vorbeschriebene Menge von 
PMs angesammelt ist.

[0137] Falls der Schwefelvergiftungswiederherstel-
lungszeiger oder der PM-Wiederherstellungszeiger 
EIN geschaltet ist, schreitet die Routine zu Schritt 
S101 voran.

[0138] In Schritt S101 wird bestimmt, ob die Brenn-
kraftmaschine 1 sich in einem Zustand niedriger Last 
befindet oder nicht. Falls die Brennkraftmaschine 1
sich nicht in dem Zustand niedriger Last befindet, 
wird bestimmt, dass die PM-Wiederherstellung und 
ähnliches nicht ausgehend von der Aufwärmsteue-
rung durchzuführen sind. Deswegen wird die Routine 
beendet.

[0139] Falls sich andererseits die Brennkraftma-
schine 1 in dem Zustand niedriger Belastung befin-
det, schreitet die Routine zu Schritt S102 voran. In 
Schritt S102 wird bestimmt, ob die Betttemperatur 
des Filters 20 geringer als 150°C ist oder nicht. Die 
Temperatur des Filters 20 wird durch das Verwenden 
des Auslasstemperatursensors 24 bestimmt, der in 
der Auslassleitung 19 direkt stromaufwärts von dem 
Filter 20 angeordnet ist. Falls die Temperatur des Fil-
ters 20 geringer als 150°C ist, wird der Katalysator 
nicht aktiviert und eine wirkungsvolle Abgasreinigung 
kann nicht ausgeführt werden.

[0140] Falls die Betttemperatur des Filters 20 gerin-
ger als 150°C ist, schreitet die Routine zu Schritt 
S103 voran. Falls die Betttemperatur des Filters 20
gleich wie oder höher als 150°C ist, wird die Steue-
rung beendet. In diesem Fall werden das Entfernen 
der feinen Partikel durch Oxidation und die Wieder-
herstellung von der Schwefelvergiftung gemäß der 
normalen Aufwärmsteuerung und ähnlichem durch-
geführt wird.

[0141] In Schritt S103 wird bestimmt, ob die Brenn-
kraftmaschine 1 in dem Zustand niedriger Last belas-
sen wurde und die Betttemperatur des Filters 20 bei 
zumindest 150°C für einen vorbestimmten Zeitraum 
(erster vorbestimmter Zeitraum) oder mehr gehalten 
wurde oder nicht. Der erste vorbestimmte Zeitraum 
wird unter Betrachtung von verschiedenen Faktoren 
bestimmt. Zum Beispiel kann der erste vorbestimmte 
Zeitraum 15 Minuten betragen.

[0142] Falls die Brennkraftmaschine 1 in dem Zu-
stand niedriger Last belassen wurde und die Betttem-
peratur des Filters 20 bei weniger als 51°C für den 
ersten vorbestimmten Zeitraum oder länger gehalten 
wurde, schreitet die Routine zu Schritt S104 voran. 
Anderenfalls wird die Steuerung beendet.

[0143] In Schritt S104 wird bestimmt, ob die Brenn-
kraftmaschine 1 sich in einem Leerlaufzustand befin-
det oder nicht. Falls zum Beispiel die Maschinendreh-
zahl der Brennkraftmaschine 1 ungefähr 750 Umdre-
hungen/Minute beträgt, wird bestimmt, dass die 
Brennkraftmaschine 1 sich in dem Leerlaufzustand 
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befindet, und die Routine schreitet zu Schritt S106 
voran. Anderenfalls schreitet die Routine zu Schritt 
S105 voran, und eine frühe Aufwärmverbrennung 
wird durchgeführt.

[0144] In Schritt S106 wird die Maschinendrehzahl 
der Brennkraftmaschine 1 auf 1200 Umdrehun-
gen/Minute gehoben, und die frühe Aufwärmverbren-
nung wird durchgeführt. Die Routine schreitet dann 
zu Schritt S107 voran.

[0145] Die frühe Aufwärmverbrennung wird durch-
geführt, um die Temperatur des Filters 20 zu heben. 
Im Folgenden werden beispielhafte Verfahren der 
frühen Aufwärmverbrennung beschrieben.

[0146] Ein erstes beispielhaftes Verfahren dient 
zum Verzögern der Kraftstoffeinspritzzeit zu dem 
oberen Totpunkt eines Verdichtungshubs oder später 
während der Verbrennung der Brennkraftmaschine 1. 
In der normalen Verbrennung wird zuerst Kraftstoff in 
der Nähe des oberen Totpunkts eines Verdichtungs-
hubs eingespritzt. Falls die Einspritzzeit verzögert 
wird, wird eine Nachbrennzeitraum erhöht, wodurch 
die Temperatur des Abgases steigt. Die Temperatur 
des Filters 20 steigt mit dem Anstieg der Temperatur 
des Abgases.

[0147] Ein zweites beispielhaftes Verfahren ist es, 
eine zweite Einspritzung in der Nähe des oberen Tot-
punkts eines Einlasshubs zusätzlich zu der ersten 
Einspritzung durchzuführen. Im Folgenden wird eine 
zusätzliche Einspritzung des zweiten Kraftstoffs als 
VIGOM-Einspritzung bezeichnet. Die VIGOM-Ein-
spritzung erhöht die Kraftstoffeinspritzmenge. Des-
wegen steigt die Abgastemperatur, wodurch die Tem-
peratur 20 des Filters erhöht werden kann.

[0148] Die VIGOM-Einspritzung in der Nähe des 
oberen Totpunkts eines Einlasshubs erzeugt durch 
die Verdichtungswärme während eines Verdich-
tungshubs Zwischenprodukte wie zum Beispiel Alde-
hyde, Ketone, Peroxide und Kohlenmonoxid. Diese 
Zwischenprodukte beschleunigen die Reaktion des 
ersten Kraftstoffs, der nachfolgend eingespritzt wird. 
In diesem Fall wird eine Fehlzündung sogar dann 
nicht auftreten, falls die Einspritzzeit des ersten Kraft-
stoffs verzögert wird, wodurch eine exzellente Ver-
brennung realisiert wird. Die Abgastemperatur kann 
somit durch das Verzögern der Einspritzzeit des ers-
ten Kraftstoffs erhöht werden. Deswegen kann die 
Temperatur des Filters 20 erhöht werden.

[0149] Ein drittes beispielhaftes Verfahren dient 
zum Ausführen einer Nacheinspritzung während ei-
nes Ausdehnungshubs oder während eines Ausdeh-
nungshubs zusätzlich zu der Einspritzung des ersten 
Kraftstoffs. In diesem Fall wird das meiste des Kraft-
stoffs, der durch die Nacheinspritzung eingespritzt 
wird, in Form von unverbrannten Kohlenwasserstof-

fen (HC) zu der Abgasleitung abgegeben. Die unver-
brannten Kohlenwasserstoffe (HC) werden auf dem 
Filter 20 oxidiert. Die Temperatur des Filters 20 wird 
durch Wärme gehoben, die durch die Oxidation er-
zeugt wurde.

[0150] In Schritt S107 wird bestimmt, ob die Bett-
temperatur des Filters 20 zumindest 180°C beträgt 
oder nicht. Falls die Betttemperatur 180°C oder hö-
her beträgt, schreitet die Routine zu Schritt S108 vor-
an.

[0151] Falls andererseits die Betttemperatur weni-
ger als 180°C beträgt, kehrt die Routine zu Schritt 
S106 zurück und die frühe Aufwärmverbrennung wird 
fortgesetzt, während die Maschinendrehzahl von 
1200 Umdrehungen/Minute beibehalten wird.

[0152] In Schritt S108 wird bestimmt, ob die Kühl-
mitteltemperatur zumindest 60°C beträgt oder nicht. 
Falls die Kühlmitteltemperatur 60°C oder mehr be-
trägt, schreitet die Routine zu Schritt S109 voran, und 
eine schwach magere Verbrennung mit niedriger 
Temperatur wird als Einrichtung zum Heben der Tem-
peratur des Filters 20 ausgeführt. Die schwach ma-
gere Verbrennung mit niedriger Temperatur wird mit 
einem Luft-Kraftstoff-Verhältnis nahe an 18 ausge-
führt. Jedoch ist das Luft-Kraftstoff-Verhältnis nicht 
auf 18 beschränkt und kann sich in dem Bereich von 
17 bis 19 befinden. Die Verbrennung mit niedriger 
Temperatur wird mit einem Luft-Kraftstoff-Verhältnis 
ausgeführt, das niedriger ist als das Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis in der normalen Verbrennung der 
Brennkraftmaschine 1. Da die Kohlenwasser-
stoff-(HC)Bestandteile, die in dem Kraftstoff enthal-
ten sind, auf dem Filter 20 brennen, steigt die Bett-
temperatur des Filters 20.

[0153] Es ist anzumerken, dass das Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis durch das Variieren der Menge des 
EGR-Gases eingestellt werden kann.

[0154] Falls andererseits die Kühlmitteltemperatur 
weniger als 60°C beträgt, schreitet die Routine zu 
Schritt S111 voran, und eine Nacheinspritzung wird 
als Einrichtung zum Heben der Temperatur des Fil-
ters 20 ausgeführt.

[0155] Diese unterschiedlichen Einrichtungen zum 
Heben der Temperatur des Filters 20 werden somit 
abhängig von der Kühlmitteltemperatur verwendet, 
um die Verbrennung der Brennkraftmaschine 1 zu 
stabilisieren. Mit anderen Worten ausgedrückt, falls 
die Kühlmitteltemperatur 60°C oder mehr beträgt, ist 
die Verbrennung mit niedriger Temperatur stabil, um 
die Temperatur des Filters 20 zu heben. Falls die 
Kühlmitteltemperatur weniger als 60°C beträgt, wird 
die Verbrennung mit niedriger Temperatur jedoch in-
stabil. Der Grund, warum die Verbrennung mit niedri-
ger Temperatur ausgewählt wird, falls die Kühlmittel-
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temperatur 60°C oder mehr beträgt, ist wie folgt: in 
dem niedrigen Lastzustand wird lediglich eine kleine 
Kraftstoffmenge durch die Nacheinspritzung einge-
spritzt. In dem Fall, in dem solch eine kleine Kraft-
stoffmenge eine Vielzahl von Wiederholungen einge-
spritzt wird, ist es schwierig, die Einspritzmenge zu 
steuern. Daher ist es bevorzugt, die Aufwärmsteue-
rung durch die Verbrennung mit niedriger Temperatur 
auszuführen.

[0156] Es ist somit bevorzugt, die Aufwärmsteue-
rung durch die Verbrennung mit niedriger Temperatur 
durchzuführen, da es wahrscheinlicher ist, dass die 
Stabilität der Verbrennung erreicht wird. Falls die 
Kühlmitteltemperatur weniger als 60°C beträgt, ist je-
doch die Nacheinspritzung gegenüber der Verbren-
nung mit niedriger Temperatur bevorzugt, um einen 
herausragenden Verbrennungszustand beizubehal-
ten.

[0157] Es ist anzumerken, dass es wünschenswert 
ist, die Aufwärmsteuerung des Filters 20 durch das 
Hinzufügen von Kraftstoff nicht durchzuführen, wenn 
der Filter 20 sich in einem niedrigen Betttemperatur-
bereich befindet. Dies dient dazu, zu verhindern, 
dass der hinzugefügte Kraftstoff, der eine niedrige 
Temperatur aufweist, sich an der Wandfläche der 
Auslassleitung anhaftet. Es ist daher bevorzugt, die 
Verbrennung mit niedriger Temperatur oder die 
Nacheinspritzung als Einrichtung für die Aufwärm-
steuerung einzusetzen, die hierin ausgeführt wird, da 
die Verbrennung mit niedriger Temperatur und die 
Nacheinspritzung ein derartiges Problem nicht verur-
sachen.

[0158] Nachdem die Verbrennung mit niedriger 
Temperatur in Schritt S109 ausgeführt wurde, wird in 
Schritt S110 bestimmt, ob die Betttemperatur des Fil-
ters 20 zumindest 300°C beträgt oder nicht.

[0159] Sogar, falls die Nacheinspritzung in Schritt 
S111 ausgeführt wird, wird in Schritt S112 bestimmt, 
ob die Betttemperatur des Filters 20 zumindest 
300°C beträgt oder nicht.

[0160] Falls die Betttemperatur in Schritt S110 weni-
ger als 300°C beträgt, kehrt die Routine zu Schritt 
S109 zurück und die schwach magere Verbrennung 
mit niedriger Temperatur wird fortgeführt.

[0161] Falls die Betttemperatur in Schritt S112 weni-
ger als 300°C beträgt, kehrt die Routine zu Schritt 
S111 zurück und die Nacheinspritzung wird fortge-
führt.

[0162] Falls die Betttemperatur in Schritt S110 
300°C oder mehr beträgt, schreitet die Routine zu 
Schritt S114 voran und die schwach magere Verbren-
nung mit niedriger Temperatur wird bei einem weiter 
reduzierten Luft-Kraftstoff-Verhältnis als dem 

Luft-Kraftstoff-Verhältnis in der Verbrennung mit nied-
riger Temperatur fortgesetzt. Die schwach magere 
Verbrennung mit niedriger Temperatur in Schritt S114 
wird mit einem Luft-Kraftstoff-Verhältnis nahe bei 16 
ausgeführt. Jedoch ist das Luft-Kraftstoff-Verhältnis 
nicht auf 16 begrenzt sondern kann sich in dem Be-
reich von 15 bis 17 befinden.

[0163] Falls die Betttemperatur in Schritt S112 
300°C oder mehr beträgt, schreitet die Routine zu 
Schritt S113 voran und es wird bestimmt, ob die Kühl-
mitteltemperatur zumindest 60°C beträgt oder nicht. 
Falls die Kühlmitteltemperatur 60°C oder mehr be-
trägt, wird die Nacheinspritzung nicht fortgesetzt. Die 
Routine schreitet dann zu Schritt S114 voran, und die 
schwach magere Verbrennung mit niedriger Tempe-
ratur wird fortgesetzt.

[0164] Falls die Betttemperatur in Schritt S113 weni-
ger als 60°C beträgt, schreitet die Routine zu Schritt 
S115 voran, und der Kraftstoff wird für die Aufwärm-
steuerung dem Auslasssystem hinzugefügt.

[0165] Nachdem die Verbrennung mit niedriger 
Temperatur des Schritts S114 für einen vorbeschrie-
benen Zeitraum ausgeführt wurde, schreitet die Rou-
tine zu Schritt S116 voran, und es wird bestimmt, ob 
die Betttemperatur des Filters 20 zumindest 500°C 
erreicht hat oder nicht.

[0166] Falls der Kraftstoff in Schritt S115 hinzuge-
fügt wird, schreitet die Routine nach einem vorbe-
stimmten Zeitraum zu Schritt S117 voran, und es wird 
bestimmt, ob die Betttemperatur des Filters 20 zu-
mindest 500°C erreicht hat oder nicht.

[0167] Falls die Betttemperatur des Filters 20 in 
Schritt S116 500°C nicht erreicht hat, kehrt die Routi-
ne zu Schritt S114 zurück, und die schwach magere 
Verbrennung mit niedriger Temperatur wird weiter 
fortgesetzt.

[0168] Falls die Betttemperatur des Filters 20 in 
Schritt S117 nicht 500°C erreicht hat, kehrt die Routi-
ne zu Schritt S115 zurück, und der Kraftstoff wird wei-
ter hinzugefügt.

[0169] Falls die Betttemperatur des Filters 20 in 
Schritt S116 500°C oder mehr beträgt, wird bestimmt, 
dass die PM-Wiederherstellung vollendet ist, wenn 
der Druckunterschied, der durch den Differenzial-
drucksensor 37 erfasst wird, sich auf einen vorbe-
stimmten Wert oder weniger reduziert hat. Falls die 
Wiederherstellung von der Schwefelvergiftung nicht 
erforderlich ist, nämlich, falls der Schwefelvergif-
tungswiederherstellungszeiger AUS ist, wird die 
Steuerung beendet.

[0170] Falls ähnlich die Betttemperatur des Filters 
20 in Schritt S117 500°C oder mehr beträgt, wird die 
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PM-Wiederherstellung fortgesetzt. Es wird bestimmt, 
dass die PM-Wiederherstellung vollendet ist, wenn 
der durch den Differenzialdrucksensor 37 erfasste 
Druckunterschied auf einen vorbestimmten Wert 
oder weniger reduziert wurde. Falls die Wiederher-
stellung von der Schwefelvergiftung nicht erforderlich 
ist, nämlich, falls der Schwefelvergiftungswiederher-
stellungszeiger AUS ist, wird die Steuerung fortge-
setzt.

[0171] Falls andererseits der Schwefelvergiftungs-
wiederherstellungszeiger EIN ist, schreitet die Routi-
ne zu Schritt S118 voran, und die Steuerung für die 
Wiederherstellung von der Schwefelvergiftung wird 
ausgeführt. In diesem Fall werden eine schwach ma-
gere Verbrennung mit niedriger Temperatur und das 
Hinzufügen von Kraftstoff ausgeführt, um die Tempe-
ratur des Filters 20 auf 600°C zu heben.

[0172] Die Routine schreitet dann zu Schritt S119 
voran, und es wird bestimmt, ob die Betttemperatur 
des Filters 20 zumindest 600°C beträgt oder nicht. 
Falls die Betttemperatur 600°C oder mehr beträgt, 
schreitet die Routine zu Schritt S122 voran, und es 
wird bestimmt, ob die Steuerung für die Wiederher-
stellung von der Schwefelvergiftung für einen zweiten 
vorbestimmten Zeitraum oder länger ausgeführt wur-
de, zum Beispiel für drei Minuten oder länger. Falls 
andererseits die Betttemperatur weniger als 600°C 
beträgt, schreitet die Routine zu Schritt S120 voran, 
und es wird bestimmt, ob das Luft-Kraftstoff-Verhält-
nis niedriger als das stöchiometrische Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis (theoretisches Luft-Kraftstoff-Verhält-
nis) ist oder nicht. Falls das Luft-Kraftstoff-Verhältnis 
magerer als das stöchiometrische Luft-Kraftstoff-Ver-
hältnis ist, kehrt die Routine zu Schritt S118 zurück, 
und die Aufwärmsteuerung für die Wiederherstellung 
von der Schwefelvergiftung wird fortgesetzt. Falls an-
dererseits das Luft-Kraftstoff-Verhältnis gleich wie 
oder fetter als das stöchiometrische Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis ist, schreitet die Routine zu Schritt 
S121 voran, und das Hinzufügen von Kraftstoff wird 
für einen vorbeschriebenen Zeitraum nicht fortge-
setzt. In diesem Zustand wird bestimmt, dass der 
Sauerstoff in dem Abgas nicht vorhanden ist. Deswe-
gen wird der Kraftstoff sogar nicht verbrennen, falls 
weiter Kraftstoff hinzugefügt wird. Entsprechend 
kehrt die Routine nach einem vorbestimmten Zeit-
raum zu Schritt S118 zurück, der es dem Sauerstoff 
ermöglicht, in dem Abgas vorhanden zu sein. In 
Schritt S118 werden eine Verbrennung mit niedriger 
Temperatur und das Hinzufügen von Kraftstoff aus-
geführt, um die Aufwärmsteuerung für die Wiederher-
stellung von der Schwefelvergiftung fortzusetzen.

[0173] Falls die Steuerung für die Wiederherstel-
lung von der Schwefelvergiftung für den zweiten vor-
bestimmten Zeitraum oder länger ausgeführt wurde, 
nämlich in Schritt S122 insgesamt für drei Minuten 
oder länger, wird bestimmt, dass der Katalysator von 

der Schwefelvergiftung wiederhergestellt wurde, und 
die Steuerung wird beendet.

[0174] Falls die Steuerung für die Wiederherstel-
lung von der Schwefelvergiftung nicht für drei Minu-
ten oder länger insgesamt in Schritt S122 ausgeführt 
wurde, wird diese Steuerung weiter fortgesetzt. Die 
Steuerung wird beendet, wenn sie für drei Minuten 
oder länger insgesamt ausgeführt wurde.

[0175] Wie vorangehend beschrieben wurde, arbei-
tet die Abgasreinigungsvorrichtung für die Brenn-
kraftmaschine gemäß dieser Ausführungsform wie 
folgt: Entfernen von feinen Partikeln durch Oxidation 
oder/und Steuerung für die Wiederherstellung von 
der Schwefelvergiftung kann in dem Zustand erfor-
derlich sein, indem die Brennkraftmaschine für einen 
vorbeschriebenen Zeitraum in einem Leerlaufzu-
stand verbleibt, nämlich, die Brennkraftmaschine ver-
bleibt für einen vorbestimmten Zeitraum oder länger 
in einem außerordentlich niedrigen Lastzustand. In 
diesem Fall stellt die obige Abgasreinigungsvorrich-
tung zuerst die Maschinendrehzahl der Brennkraft-
maschine (1) auf einen Bereich, in dem die Tempera-
tur des Filters (20) durch die Aufwärmsteuerung ge-
hoben werden kann. Die Abgasreinigungsvorrichtung 
führt dann die Aufwärmsteuerung durch eine Filter-
steuerungseinrichtung durch, um die Temperatur des 
Filters (20) auf einen vorbestimmten Wert zu heben. 
Um die Temperatur des Filters zu heben, werden eine 
oder mehrere geeignete Verfahren aus den Verfah-
ren Verbrennung mit niedriger Temperatur, Nachein-
spritzung, Hinzufügen von Kraftstoff zu dem Auslass-
system und ähnliche in Kombination abhängig von 
dem Zustand wie zum Beispiel einem Betriebszu-
stand der Brennkraftmaschine, der Kühlmitteltempe-
ratur und ähnlichen ausgeführt. Wenn der Filter (20) 
eine vorbestimmte Temperatur erreicht, führt die Ab-
gasreinigungsvorrichtung das Entfernen der feinen 
Partikel durch Oxidation oder/und Steuerung für die 
Wiederherstellung von der Schwefelvergiftung zum 
Entfernen einer Schwefelvergiftung eines NOx-Ab-
sorbers durch.

[0176] Die Abgasreinigungsvorrichtung für die 
Brennkraftmaschine gemäß der vorliegenden Aus-
führungsform ist in der Lage, darauf einen NOx-reini-
genden Katalysator zu tragen, und die Temperatur 
des Filters, der in der Lage ist, die PMs zu fangen, auf 
einen vorbestimmten Temperaturbereich sogar zu 
heben, falls die Brennkraftmaschine in einem Be-
triebszustand außerordentlich niedriger Last ver-
bleibt. Deswegen können das Entfernen der durch 
den Filter gefangenen PMs und die Steuerung für die 
Wiederherstellung von der Schwefelvergiftung des 
NOx-Katalysators sogar in einer solchen Situation 
zuverlässig ausgeführt werden.

[0177] Das Entfernen der feinen Partikel durch Oxi-
dation oder/und die Steuerung für die Wiederherstel-
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lung von der Schwefelvergiftung kann erforderlich 
sein, wenn eine Brennkraftmaschine sich für einen 
vorbestimmten Zeitraum oder länger in einem außer-
ordentlich niedrigen Lastzustand befunden hat. In 
diesem Fall wird die Maschinendrehzahl der Brenn-
kraftmaschine 1 in einen Bereich eingestellt, in dem 
die Temperatur eines Filters 20 durch die Aufwärm-
steuerung gehoben werden kann. Die Aufwärmsteu-
erung wird dann durch eine Filtertemperatursteue-
rungseinrichtung ausgeführt, um die Temperatur des 
Filters 20 auf einen vorbestimmten Wert zu heben. 
Wenn der Filter 20 die vorbestimmte Temperatur 
durch die Einrichtung der Verbrennung mit niedriger 
Temperatur, Nacheinspritzung, VIGOM-Einspritzung, 
Hinzufügen von Kraftstoff zu einem Auslasssystem 
und ähnlichem durchführt, werden das Entfernen der 
feinen Partikel durch Oxidation oder/und die Steue-
rung für die Wiederherstellung von der Schwefelver-
giftung zum Entfernen der Schwefelvergiftung eines 
NOx-Absorbers ausgeführt. Das Entfernen der durch 
den Filter gefangenen PMs und die Steuerung für die 
Wiederherstellung von der Schwefelvergiftung des 
NOx-Absorbers kann somit sogar ausgeführt wer-
den, falls die Brennkraftmaschine in einem Betriebs-
zustand einer außerordentlich niedrigen Last belas-
sen wird.

[0178] Während die Erfindung mit Bezug auf bei-
spielhafte Ausführungsformen beschrieben wurde, 
ist zu verstehen, dass die Erfindung nicht auf die bei-
spielhaften Ausführungsformen oder Konstruktionen 
beschränkt ist. Im Gegensatz ist beabsichtigt, dass 
die Erfindung verschiedene Modifikationen und äqui-
valente Anordnungen innerhalb des Bereichs der An-
sprüche abdeckt.

Patentansprüche

1.  Abgasreinigungsvorrichtung für eine Brenn-
kraftmaschine, mit:  
einem Filter (20) der darauf ein NOx-Absorbtionsmit-
tel trägt und in der Lage ist, vorübergehend feine Par-
tikel zu fangen, die in dem Abgas der Brennkraftma-
schine (1) enthalten sind, und die feinen Partikel 
durch Oxidation in einem vorbeschriebenen Tempe-
raturbereich zu entfernen, wobei das NOx-Absorbti-
onsmittel wirkt, um das in dem Abgas enthaltene NOx 
zu absorbieren, wenn das in das NOx-Absorbtions-
mittel strömende Abgas ein mageres Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis hat, und um das absorbierte NOx ab-
zugeben, wenn das in das NOx-Absorbtionsmittel 
strömende Abgas entweder ein theoretisches 
Luft-Kraftstoff-Verhältnis oder ein fettes Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis hat;  
einer Filtertemperatursteuerungseinrichtung (35) 
zum Ausführen einer Aufwärm-Steuerung des Filters 
(20); und  
einer Schwefelvergiftungs-Wiederherstellungssteue-
rungseinrichtung (35) zum Ausführen einer Steue-
rung zum Beseitigen einer Schwefelvergiftung des 

NOx-Absorbtionsmittels, gekennzeichnet durch:  
eine Steuerungseinrichtung (35) zum Einstellen einer 
Maschinendrehzahl der Brennkraftmaschine (1) auf 
einen Bereich, in dem eine Temperatur des Filters 
durch die Aufwärm-Steuerung erhöht werden kann, 
wenn bestimmt ist, das die Steuerung zum Entfernen 
der feinen Partikel durch Oxidation oder/und die 
Schwefelvergiftungs-Wiederherstellungssteuerung 
auszuführen ist, und die Brennkraftmaschine (1) sich 
über einen vorbestimmten Zeitraum oder mehr in ei-
nem übermäßig niedrigen Belastungszustand befun-
den hat, und um dann die Aufwärm-Steuerung durch 
die Filtertemperatur-Steuerungseinrichtung (35) aus-
zuführen, um die Temperatur des Filters (20) auf ei-
nen vorbestimmten Wert zu erhöhen, wobei die Steu-
erung zum Entfernen der feinen Partikel durch Oxida-
tion oder/und die Schwefelvergiftungs-Wiederher-
stellungssteuerung zum Beseitigen der Schwefelver-
giftung des NOx-Absorbtionsmittels ausgeführt wird.

2.  Abgasreinigungsvorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufwärm-Steue-
rung durch eine beliebige Kombination von Verbren-
nung unter niedriger Temperatur, Nacheinspritzung, 
VIGOM-Einspritzung und Hinzufügen von Kraftstoff 
zu einem Abgassystem gemäß eines Betriebszu-
stands der Brennkraftmaschine (1) ausgeführt wird.

3.  Abgasreinigungsgerät nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufwärm-Steuerung 
zum Entfernen der feinen Partikel durch Oxidation 
durch die Kombination von einem oder mehreren aus 
der Verbrennung unter niedriger Temperatur, der 
Nacheinspritzung, der VIGOM-Einspritzung, und der 
Hinzufügung von Kraftstoff zu dem Abgassystem 
ausgeführt wird, und die Aufwärm-Steuerung zum 
Wiederherstellen von der Schwefelvergiftung durch 
eine Kombination der Verbrennung unter niedriger 
Temperatur und dem Hinzufügen von Kraftstoff zu 
dem Abgassystem ausgeführt wird.

4.  Abgasreinigungsvorrichtung nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufwärm-Steu-
erung zum Entfernen der feinen Partikel durch Oxida-
tion zumindest die Verbrennung unter niedriger Tem-
peratur ausgeführt wird, wenn eine Kühlmitteltempe-
ratur der Brennkraftmaschine (1) gleich wie oder hö-
her als ein vorbestimmter Wert ist, und zumindest die 
Nacheinspritzung ausgeführt wird, wenn die Kühlmit-
teltemperatur der Brennkraftmaschine geringer als 
der vorbestimmte Wert ist.

5.  Abgasreinigungsvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verbrennung unter niedriger Temperatur in der 
Brennkraftmaschine (1) bei einem schwach mageren 
Luft-Kraftstoff-Verhältnis in einem Bereich von 15 bis 
19 ausgeführt wird.

6.  Abgasreinigungsvorrichtung nach einem der 
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Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass in 
der Steuerung zum Entfernen durch Oxidation ein ak-
tiven Sauerstoff abgebendes Mittel zum Absorbieren 
von Sauerstoff, wenn eine überschüssige Menge von 
Sauerstoff um das aktiven Sauerstoff abgebende Mit-
tel vorhanden ist, und zum Abgeben des absorbierten 
Sauerstoffs als aktivem Sauerstoff, wenn eine Umge-
bungs-Sauerstoffkonzentration verringert wird, auf 
dem Filter (20) getragen wird, und der aktive Sauer-
stoff von dem aktiven Sauerstoff abgebenden Mittel 
abgegeben wird, wenn feine Partikel an dem Filter 
(20) anhaften, wobei die an dem Filter (20) anhaften-
den feinen Partikel durch Oxidation mit dem abgege-
benen aktiven Sauerstoff entfernt werden.

7.  Abgasreinigungsverfahren einer Abgasreini-
gungsvorrichtung für eine Brennkraftmaschine mit:  
einem Filter der darauf ein NOx-Absorbtionsmittel 
trägt und in der Lage ist, vorübergehend feine Parti-
kel zu fangen, die in dem Abgas der Brennkraftma-
schine (1) enthalten sind, und die feinen Partikel 
durch Oxidation in einem vorbeschriebenen Tempe-
raturbereich zu entfernen, wobei das NOx-Absorbti-
onsmittel wirkt, um das in dem Abgas enthaltene NOx 
zu absorbieren, wenn das in das NOx-Absorbtions-
mittel strömende Abgas ein mageres Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis hat, und um das absorbierte NOx ab-
zugeben, wenn das in das NOx-Absorbtionsmittel 
strömende Abgas entweder ein theoretisches 
Luft-Kraftstoff-Verhältnis oder ein fettes Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis hat,  
einer Filtertemperatursteuerungseinrichtung (35) 
zum Ausführen einer Aufwärmsteuerung des Filters 
(20), und  
einer Schwefelvergiftungs-Wiederherstellungssteue-
rungseinrichtung (35) zum Ausführen einer Steue-
rung zum Beseitigen einer Schwefelvergiftung des 
NOx-Absorbtionsmittels, gekennzeichnet durch das 
Aufweisen der Schritte:  
Einstellen einer Maschinendrehzahl der Brennkraft-
maschine (1) auf einen Bereich, in dem eine Tempe-
ratur des Filters (20) durch die Aufwärm-Steuerung 
erhöht werden kann, wenn bestimmt ist, das die 
Steuerung zum Entfernen der feinen Partikel durch 
Oxidation oder/und die Schwefelvergiftungs-Wieder-
herstellungssteuerung auszuführen ist, und die 
Brennkraftmaschine (1) sich für einen vorbestimmten 
Zeitraum oder mehr in einem übermäßig niedrigen 
Belastungszustand befunden hat;  
Ausführen der Aufwärm-Steuerung durch die Filter-
temperatur-Steuerungseinrichtung (35), um die Tem-
peratur des Filters (20) auf einen vorbestimmten Wert 
zu erhöhen; und  
Ausführen der Steuerung zum Entfernen der feinen 
Partikel durch Oxidation oder/und der Schwefelver-
giftungs-Wiederherstellungssteuerung zum Beseiti-
gen der Schwefelvergiftung des NOx-Absorbtions-
mittels.

8.  Abgasreinigungsverfahren nach Anspruch 7, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Aufwärm-Steue-
rung durch eine beliebige Kombination von Verbren-
nung unter niedriger Temperatur, Nacheinspritzung, 
VIGOM-Einspritzung und Hinzufügen von Kraftstoff 
zu einem Abgassystem gemäß eines Betriebszu-
stands der Brennkraftmaschine (1) ausgeführt wird.

9.  Abgasreinigungsverfahren nach Anspruch 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Aufwärm-Steue-
rung zum Entfernen der feinen Partikel durch Oxida-
tion durch die Kombination von einem oder mehreren 
aus der Verbrennung unter niedriger Temperatur, der 
Nacheinspritzung, der VIGOM-Einspritzung, und der 
Hinzufügung von Kraftstoff zu dem Abgassystem 
ausgeführt wird, und die Aufwärm-Steuerung zum 
Wiederherstellen von der Schwefelvergiftung durch 
die Kombination der Verbrennung unter niedriger 
Temperatur und dem Hinzufügen von Kraftstoff zu 
dem Abgassystem ausgeführt wird.

10.  Abgasreinigungsverfahren nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufwärm-Steu-
erung zum Entfernen der feinen Partikel durch Oxida-
tion zumindest die Verbrennung unter niedriger Tem-
peratur ausgeführt wird, wenn eine Kühlmitteltempe-
ratur der Brennkraftmaschine (1) gleich wie oder hö-
her als ein vorbestimmter Wert ist, und zumindest die 
Nacheinspritzung ausgeführt wird, wenn die Kühlmit-
teltemperatur der Brennkraftmaschine geringer als 
der vorbestimmte Wert ist.

11.  Abgasreinigungsverfahren nach einem der 
Ansprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verbrennung unter niedriger Temperatur in der 
Brennkraftmaschine (1) bei einem schwach mageren 
Luft-Kraftstoff-Verhältnis in einem Bereich von 15 bis 
19 ausgeführt wird.

12.  Abgasreinigungsverfahren nach einem der 
Ansprüche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass in 
der Entfernungssteuerung durch Oxidation ein akti-
ven Sauerstoff abgebendes Mittel zum Absorbieren 
von Sauerstoff, wenn ein überschüssiges Ausmaß
von Sauerstoff um das aktive Sauerstoff abgebende 
Mittel vorhanden ist, und zum Abgeben des absor-
bierten Sauerstoffs als aktiver Sauerstoff, wenn eine 
Umgebungs-Sauerstoffkonzentration verringert wird, 
auf dem Filter (20) getragen wird, und der aktive Sau-
erstoff von dem aktiven Sauerstoff abgebenden Mittel 
abgegeben wird, wenn feine Partikel an dem Filter 
(20) anhaften, wobei die an dem Filter (20) anhaften-
den feinen Partikel durch Oxidation mit dem abgege-
benen aktiven Sauerstoff entfernt werden.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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