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(54) Bezeichnung: Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor

(57) Hauptanspruch: Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor, die Folgendes aufweist:
einen Katalysator (12), der in einem Abgassystem eines
Verbrennungsmotors (1) angeordnet ist, zum Reinigen
eines Abgases vom Verbrennungsmotor (1);
einen stromaufwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnissensor
(13), der bei einer Stelle stromauf vom Katalysator (12)
angeordnet ist, zum Erfassen eines Luft/Kraftstoff-Verhältnisses einer Mischung im Abgas stromauf vom Katalysator
(12);
eine Vielzahl von Arten von Sensoren, die Betriebszustände des Verbrennungsmotors (1) erfassen;
einen ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt (201), der das Luft/Kraftstoff-Verhältnis der zum
Verbrennungsmotor (1) zugeführten Mischung gemäß
einem Ausgangswert des stromaufwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors (13) und einer vorbestimmten
Steuerkonstanten einstellt, um dadurch zu veranlassen,
dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis auf periodische Weise
in reichen und mageren Richtungen oszilliert;
einen stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnissensor
(15), der bei einer Stelle stromab vom Katalysator (12)
angeordnet ist, zum Erfassen eines Luft/Kraftstoff-Verhältnisses im Abgas stromab vom Katalysator (12);
einen Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches
Luft/Kraftstoff-Verhältnis (203), der die Steuerkonstante
basierend auf einem Ausmaß an...
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Beschreibung
[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen
Verbrennungsmotor, die an einem Kraftfahrzeug oder
ähnlichem installiert ist. Insbesondere betrifft die Erfindung eine Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor, die mit einem
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt zum
Oszillieren des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses einer zu
dem Verbrennungsmotor zugeführten Mischung in
reiche und magere Richtungen auf eine periodische
Weise versehen ist.
[0002] Im Allgemeinen ist ein Dreiwegekatalysator
(der hierin nachfolgend einfach ”Katalysator” genannt
wird) zum Reinigen von schädlichen Komponenten
HC, CO, NOx in einem Abgas zur gleichen Zeit im
Abgasdurchgang eines Verbrennungsmotors installiert, und bei dieser Art von Katalysator wird die Reinigungsrate der schädlichen Komponenten HC, CO,
NOx in der Nähe bzw. Umgebung des stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses hoch. Demgemäß
ist in der Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung
für einen Verbrennungsmotor allgemein ein Sauerstoffsensor bei einer Stelle stromauf vom Katalysator
angeordnet, wird das Luft/Kraftstoff-Verhältnis und
das Luft/Kraftstoff-Verhältnis einer Mischung auf eine
Rückkopplungsweise durch Einstellen der Menge an
Einspritzkraftstoff auf einen Wert in der Nähe des stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses gesteuert.
[0003] Zusätzlich ist eine Sauerstoffeinschlussfähigkeit, die wie eine Filterverarbeitung wirkt, zu dem
Katalysator hinzugefügt, so dass eine temporäre Variation eines stromaufwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses (entsprechend einem Ausgangswert eines
stromaufwärtigen Sauerstoffsensors) von dem stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnis absorbiert
wird. Das bedeutet, dass der Katalysator den im Abgas enthaltenen Sauerstoff hereinnimmt, wenn das
stromaufwärtige Luft/Kraftstoff-Verhältnis (das hierin
nachfolgend ”stromaufwärtiges A/F” genannt wird)
magerer als das stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnis ist, während er den im Katalysator akkumulierten Sauerstoff freigibt, wenn das stromaufwärtige A/F
reicher als das stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnis ist. Demgemäß wird die Variation des stromaufwärtigen A/F im Katalysator einer Filterverarbeitung unterzogen, was somit in einem Luft/Kraftstoff-Verhältnis stromab vom Katalysator resultiert.
[0004] Ebenso wird über einen maximalen Wert des
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss des Katalysators
durch ein Ausmaß eines Materials mit einer Sauerstoffeinschlussfähigkeit entschieden, das bei einer
Herstellung des Katalysators angebracht ist, und die
Variation des stromaufwärtigen A/F kann nicht mehr
absorbiert werden, wenn das Ausmaß an Sauerstof-
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feinschluss ein maximales Ausmaß an Sauerstoffeinschluss oder ein minimales Ausmaß an Sauerstoffeinschluss (= 0) des Katalysators erreicht, so dass das
Luft/Kraftstoff-Verhältnis im Katalysator von dem stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnis abweicht,
um die Reinigungsfähigkeit des Katalysators zu erniedrigen. Zu dieser Zeit weicht das Luft/Kraftstoff-Verhältnis stromab vom Katalysator stark vom
stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnis ab, so
dass es möglich ist, zu erfassen, dass das Ausmaß
an Sauerstoffeinschluss im Katalysator den maximalen Wert oder den minimalen Wert (= 0) erreicht hat.
[0005] Weiterhin ist der Katalysator, der dem Abgas
einer hohen Temperatur ausgesetzt wird, so entwickelt, dass die Reinigungsfunktion des Katalysators
bei bestimmten Zuständen einer Verwendung nicht
schnell reduziert wird, welche im Verbrennungsmotor
für ein Kraftfahrzeug allgemein berücksichtigt werden
können. Jedoch könnte die Sauerstoffeinschlussfähigkeit des Katalysators während seiner Verwendung
aufgrund von einigen Gründen (z. B. im Fall einer
Fehlzündung) merklich erniedrigt werden, und zusätzlich wird die Sauerstoffeinschlussfähigkeit aufgrund einer Alterung selbst dann, wenn die Fahrleistung des Kraftfahrzeugs beispielsweise Zehnfache
von Tausenden von Kilometern erreicht, nach und
nach erniedrigt.
[0006] Ebenso ist es, wie es aus Zeitdiagrammen
der Fig. 34 und der Fig. 35 klar ist, die jeweils die individuellen Verhalten des Katalysators zur Zeit seines normalen Betriebs zur Zeit seines verschlechterten Betriebs zeigen, bekannt, dass, wenn der Katalysator verschlechtert oder schlechter wird, um das
maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC auf
einen bestimmten Wert oder darunter zu reduzieren,
die Variation des Ausgangswerts V1 (stromaufwärtiges A/F) des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors
unfähig wird, durch den Katalysator absorbiert zu
werden, so dass die Variation des Ausgangswerts V2
(des stromabwärtigen A/F) des stromabwärtigen
Sauerstoffsensors sich erhöht.
[0007] Demgemäß ist in der Vergangenheit eine
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen
Verbrennungsmotor vorgeschlagen worden, die die
Verschlechterung des Katalysators durch Vergleichen der Variation eines Ausgangswerts V1 eines
stromaufwärtigen Sauerstoffsensors und der Variation eines Ausgangswerts V2 eines stromabwärtigen
Sauerstoffsensors diagnostiziert (siehe beispielsweise ein erstes Patentdokument: JP 06-039932 B).
[0008] Zusätzlich wird in den letzten Jahren eine
Abgasemissionssteuerung von einer erhöhten Berücksichtigung bezüglich der Umwelt verstärkt, und
somit wird es gefordert, eine viel geringere Verschlechterung eines Katalysators (eine Erniedrigung
bezüglich des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffe-
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inschluss) zu erfassen. Ebenso wird der thermische
Widerstand von Materialien mit einer Sauerstoffeinschlussfähigkeit jedes Jahr verbessert, so dass es
möglich wird, ein Ausmaß eines Hinzufügens von einem solchen Material zu einem Katalysator zu erhöhen, und ein maximales Ausmaß an Sauerstoffeinschluss des Katalysators, für welchen die Erfassung
einer Verschlechterung nötig ist, sich erhöht.
[0009] Demgemäß ist auch eine Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor vorgeschlagen worden, wobei, wie es in einem
Zeitdiagramm der Fig. 36 gezeigt ist, durch Erhöhen
der Periode und der Oszillationsbreite einer Oszillation eines Luft/Kraftstoff-Verhältnisses zu einer mageren Richtung und zu einer mageren Richtung eines
Ausgangswerts V1 (stromaufwärtigen A/F) eines
stromaufwärtigen Sauerstoffsensors ein maximales
Ausmaß einer Oszillationsbreite OSCmax eines Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC eines Katalysators erhöht wird, so dass eine geringe Verschlechterung des Katalysators erfasst werden kann (siehe
beispielsweise ein zweites Patentdokument: JP
06-026330 A, und ein drittes Patentdokument: JP
07-259600 A).
[0010] Bei herkömmlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtungen für einen Verbrennungsmotor hat es gemäß einem Verfahren zum Erhöhen der
Periode oder der Oszillationsbreite der Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation, wie beispielsweise bei den
oben angegebenen ersten bis dritten Patentdokumenten, ein derartiges Problem gegeben, das eine
Verschlechterung bezüglich einer Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelleistungsfähigkeit in Bezug auf
externe Störungen und eine Erhöhung bezüglich einer Variation des Ausgangsdrehmoments des Verbrennungsmotors verursacht werden könnten, um
dadurch eine Vermarktbarkeit zu reduzieren.
[0011] Andererseits kann es derart angesehen werden, dass eine Amplitude oder eine Oszillationsbreite
eines Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss eines Katalysators erhöht wird, indem veranlasst wird, dass
ein Durchschnittswert eines oszillierenden Luft/Kraftstoff-Verhältnisses in reichen und mageren Richtungen auf eine periodische Weise oszilliert, ohne die
Periode und die Oszillationsbreite der Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation zu den reichen und mageren Richtungen eines stromaufwärtigen A/F zu irgendeinem großen Ausmaß zu ändern. Jedoch wird
in einem Fall, in welchem veranlasst wird, dass das
durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis auf diese
Weise oszilliert, veranlasst, dass das Ausmaß an
Sauerstoffeinschluss mittels einer Oszillationsverarbeitung des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses mit einer Periode oszilliert, die länger als die
Periode einer Variation des stromaufwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses ist, wovon es ein Ergebnis ist, dass eine Variation bezüglich eines stromab-
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wärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses ohne Korrelation zu der Periode einer Variation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses erzeugt wird. Demgemäß entsteht
ein Problem, dass in einem Fall, in welchem die Verschlechterung des Katalysators basierend auf der
Korrelation
zwischen
der
stromaufwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisvariation und der stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnisvariation diagnostiziert wird, wie bei den oben angegebenen herkömmlichen Vorrichtungen, eine Diagnosegenauigkeit reduziert werden wird.
[0012] Des Weiteren ist aus der US 5 622 047 A ein
Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Regelung des
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses bei einer Verbrennungskraftmaschine mit einem Katalysator bekannt. Dabei
sind sowohl stromaufwärts, als auch stromabwärts
des Katalysators Abgassensoren sowie eine Vielzahl
weiterer Sensoren vorgesehen. Dabei oszilliert das
Luft/Kraftstoffverhältnis in magerer und fetter Richtung und eine Diagnose des Katalysators erfolgt
durch Auswertung des Signals des stromabgelegenen Abgassensors.
[0013] Jedoch lehrt diese obige Offenbarung nicht
das Luft/Kraftstoffverhältnis sowohl stromaufwärts
als auch stromabwärts des Katalysators zu erfassen
und anhand einer Korrelation zwischen den Oszillationen der entsprechenden Ausgangswerte eine Diagnose des Katalysators vorzunehmen, insbesondere
eine Verschlechterung des Katalysators zu diagnostizieren.
[0014] Angesichts der obigen Probleme ist die vorliegende Erfindung dafür beabsichtigt, eine
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen
Verbrennungsmotor zu erhalten, die eine Diagnosegenauigkeit durch ein Durchführen einer Verschlechterungsdiagnose eines Katalysators basierend auf einer Korrelation zwischen einer durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisvariation eines stromaufwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und einer Variation
bezüglich eines stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses, das durch einen stromabwärtigen Sauerstoffsensor erfasst wird, wenn veranlasst wird, dass
ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis bei
der Oszillation des stromaufwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses in reichen und mageren Richtungen auf eine periodische Weise oszilliert, verbessern
kann.
[0015] Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des
Patentanspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0016] Eine Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor gemäß der vorliegenden Erfindung enthält Folgendes: einen Katalysator, der in einem Abgassystem eines Verbrennungs-
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motors zum Reinigen eines Abgases vom Verbrennungsmotor angeordnet ist; einen stromaufwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnissensor, der bei einer Stelle
stromauf von dem Katalysator angeordnet ist, zum
Erfassen eines Luft/Kraftstoff-Verhältnisses einer Mischung in dem Abgas stromauf von dem Katalysator;
eine Vielzahl von Arten von Sensoren, die Betriebszustände des Verbrennungsmotors erfassen; einen
ersten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis
Rückkoppelabschnitt, der das Luft/Kraftstoff-Verhältnis der zum
Verbrennungsmotor zugeführten Mischung gemäß
einem
Ausgangswert
des
stromaufwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors und einer vorbestimmten Steuerkonstante einstellt, um dadurch zu
veranlassen, dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in
reichen und mageren Richtungen auf eine periodische Weise oszilliert; einen stromabwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnissensor, der bei einer Stelle
stromab vom Katalysator angeordnet ist, zum Erfassen eines Luft/Kraftstoff-Verhältnisses im Abgas
stromab von dem Katalysator; einen Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis, der die Steuerkonstante basierend auf einem
Ausmaß an Sauerstoffeinschluss des Katalysators
bearbeitet, um zu veranlassen, dass ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis, das durch Bilden eines Durchschnitts für das periodisch oszillierende Luft/Kraftstoff-Verhältnis erhalten wird, in den
reichen und mageren Richtungen oszilliert; und einen
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt.
Der
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt berechnet eine Korrelation zwischen der Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und einem Ausgangswert des stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors und diagnostiziert die Verschlechterung des Katalysators basierend auf der so berechneten Korrelation.
[0017] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es unter Berücksichtigung der Oszillation eines Ausmaßes
an Sauerstoffeinschluss, welche ein Grund für ein Erzeugen einer Variation des stromabwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses ist, indem eine Variation
bezüglich eines stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses mit einer Referenz in der Form der Oszillation eines stromaufwärtigen durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses verglichen wird, das eine
Korrelation zu der Oszillation des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss hat, möglich, die Verschlechterung
eines Katalysators zu diagnostizieren, wodurch eine
Diagnosegenauigkeit verbessert werden kann.
[0018] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand der beigefügten Zeichnungen erklärt, die wie
folgt kurz beschrieben seien:
[0019] Fig. 1 ist eine Konstruktionsansicht, die eine
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen
Verbrennungsmotor gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung schema-
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tisch zeigt.
[0020] Fig. 2 ist ein funktionelles Blockdiagramm,
das den Aufbau einer Steuerschaltung in Fig. 1 zeigt.
[0021] Fig. 3 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Berechnungsverarbeitungsoperation
eines
ersten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts
in
Fig. 2 zeigt.
[0022] Fig. 4 ist ein Zeitdiagramm zum ergänzenden bzw. zusätzlichen Erklären der Operation des
ersten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts in Fig. 2.
[0023] Fig. 5 ist eine erklärende Ansicht, die einen
allgemeinen Steuerbereich eines Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses zeigt, das gemäß dem Betriebszustand des Verbrennungsmotors variabel eingestellt
wird.
[0024] Fig. 6 ist ein Ablaufdiagramm, das die Berechnungsverarbeitungsoperation eines Oszillationsabschnitts für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis in Fig. 2 zeigt.
[0025] Fig. 7 ist eine erklärende Ansicht, die die
Ausgangskennlinie eines stromabwärtigen Sauerstoffsensors im Fall eines Verwendens eines Sensors
vom allgemeinen λ-Typ zeigt.
[0026] Fig. 8 ist eine erklärende Ansicht, die die
Hysteresebreite einer allgemeinen Mager/Reich-Bestimmungsschwelle zeigt.
[0027] Fig. 9 ist eine erklärende Ansicht, die die
Kennlinie einer Oszillationsperiode in einer reichen
Richtung zeigt, die gemäß dem Ausmaß an Einlassluft mittels des ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung eingestellt ist.
[0028] Fig. 10 ist eine erklärende Ansicht, die die
Kennlinie der Breite (Amplitude) einer Oszillation in
einer reichen Richtung zeigt, die gemäß dem Ausmaß an Einlassluft mittels es ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung eingestellt ist.
[0029] Fig. 11 ist eine erklärende Ansicht, die die
Kennlinie einer Oszillationsperiode in einer mageren
Richtung zeigt, die gemäß dem Ausmaß an Einlassluft mittels des ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung eingestellt ist.
[0030] Fig. 12 ist eine erklärende Ansicht, die die
Kennlinie einer Oszillation in einer mageren Richtung
zeigt, die gemäß dem Ausmaß an Einlassluft mittels
des ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden
Erfindung eingestellt ist.
[0031] Fig. 13A und Fig. 13B sind erklärende An-
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sichten, die einen Periodenkorrekturkoeffizienten
bzw. einen Oszillationsbreiten-Korrekturkoeffizienten
in der Form von Tabellen zeigen, die gemäß der Anzahl oder der Frequenz von Oszillationen mittels des
ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung eingestellt sind.
[0032] Fig. 14 ist ein Zeitdiagramm zum ergänzenden Erklären der Operation des Oszillationsabschnitts für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis in Fig. 2.
[0033] Fig. 15A und Fig. 15B sind erklärende Ansichten, die andere Beispiele eines Perioden-Korrekturkoeffizienten bzw. eines Oszillationsbreiten-Korrekturkoeffizienten in der Form von Tabellen zeigen,
die gemäß der Anzahl oder der Frequenz von Oszillationen mittels des ersten Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung eingestellt sind.
[0034] Fig. 16 ist ein Zeitdiagramm zum ergänzenden Erklären der Operation des Oszillationsabschnitts für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis basierend auf dem Perioden-Korrekturkoeffizienten und dem Oszillationsbreiten-Korrekturkoeffizienten in den Fig. 15A und Fig. 15B.
[0035] Fig. 17 ist ein Zeitdiagramm zum ergänzenden Erklären der Operation des Oszillationsabschnitts für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis in Fig. 2.
[0036] Fig. 18 ist ein Ablaufdiagramm, das die Berechnungsverarbeitungsoperation des Oszillationsabschnitts für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis in Fig. 2 zum Einstellen von Steuerkonstanten zeigt.
[0037] Fig. 19 ist ein Ablaufdiagramm, das die Berechnungsverarbeitungsoperation eines Berechnungsabschnitts für einen maximalen Sauerstoffeinschluss in Fig. 2 zeigt.
[0038] Fig. 20 ist eine erklärende Ansicht, die eine
eindimensionale Abbildung eines Temperatur-Korrekturkoeffizienten zeigt, der gemäß der Temperatur
eines Katalysators mittels des ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung eingestellt ist.
[0039] Fig. 21 ist eine erklärende Ansicht, die eine
eindimensionale Abbildung eines Verschlechterungs-Korrekturkoeffizienten zeigt, der gemäß dem
Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators mittels des ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung eingestellt ist.
[0040] Fig. 22 ist ein Ablaufdiagramm, das die Berechnungsverarbeitungsoperation des Berechnungsabschnitts für einen maximalen Sauerstoffeinschluss
in Fig. 2 zum Berechnen des Ausmaßes an Ver-
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schlechterung des Katalysators zeigt.
[0041] Fig. 23 ist ein Zeitdiagramm zum ergänzenden Erklären der Operation eines Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitts in Fig. 2.
[0042] Fig. 24 ist ein Ablaufdiagramm, das die Berechnungsverarbeitungsoperation des Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitts in Fig. 2
zeigt.
[0043] Fig. 25 ist ein Zeitdiagramm zum ergänzenden Erklären der Operation des Katalysator
Verschlechterungsdiagnoseabschnitts in Fig. 2.
[0044] Fig. 26 ist ein Ablaufdiagramm, das eine Berechnungsverarbeitungsoperation eines zweiten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts
in
Fig. 2 zeigt.
[0045] Fig. 27 ist eine erklärende Ansicht, die eine
eindimensionale Abbildung eines Aktualisierungsausmaßes für eine integrale Berechnungsoperation
eines Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
zeigt, das gemäß einer Abweichung mittels des ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung
eingestellt ist.
[0046] Fig. 28 ist ein Ablaufdiagramm, das die Verarbeitungsoperation eines Oszillationsabschnitts für
ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung darstellt.
[0047] Fig. 29 ist eine erklärende Ansicht, die die
Kennlinie des eingestellten Werts eines geschätzten
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss in einer reichen
Richtung zeigt, der gemäß dem Ausmaß an Einlassluft mittels des zweiten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung eingestellt ist.
[0048] Fig. 30 ist eine erklärende Ansicht, die die
Kennlinie des eingestellten Werts eines geschätzten
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss in einer mageren
Richtung zeigt, der gemäß dem Ausmaß an Einlassluft mittels des zweiten Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfindung eingestellt ist.
[0049] Fig. 31 ist ein Zeitdiagramm dass die Breite
einer Oszillation eines geschätzten Ausmaßes an
Sauerstoffverlust beim zweiten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung zeigt.
[0050] Fig. 32 ist ein Zeitdiagramm, das Verarbeitungsoperationen mit etwas verschlechterten Katalysatoren zur Erklärung von Effekten gemäß dem ersten und dem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung darstellt.
[0051] Fig. 33 ist ein Zeitdiagramm, das Verarbei-
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tungsoperationen mit etwa verschlechterten Katalysatoren unter Bedingungen darstellt, die unterschiedlich von denjenigen in Fig. 32 sind, zur Erklärung von
Effekten gemäß dem ersten und dem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.
[0052] Fig. 34 ist ein Zeitdiagramm, das Verarbeitungsoperationen mit einem normalen Katalysator
gemäß einer herkömmlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor
darstellt.
[0053] Fig. 35 ist ein Zeitdiagramm, das Verarbeitungsoperationen mit einem verschlechterten Katalysator gemäß der herkömmlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor darstellt.
[0054] Fig. 36 ist ein Zeitdiagramm, das Verarbeitungsoperationen mit einem etwas verschlechterten
Katalysator gemäß einer herkömmlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor darstellt.
Ausführungsbeispiel 1
[0055] Nun ist, nimmt man Bezug auf die Zeichnungen, und zuerst auf Fig. 1, konzeptmäßig eine
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen
Verbrennungsmotor gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung gezeigt. In
Fig. 1 ist ein Luftstromsensor 3 in einem Einlassdurchgang 2 eines Motors selbst 1 angeordnet, der
einen Verbrennungsmotor bildet (der hierin nachfolgend auch einfach Motor genannt wird). Der Luftstromsensor 3 hat einen darin eingebauten heißen
Draht zum direkten Messen eines Ausmaßes an Einlassluft, die in den Motor selbst 1 angesaugt ist, und
erzeugt ein Ausgangssignal (eine analoge Spannung) proportional zu einem Ausmaß an Einlassluft.
Das Ausgangssignal des Luftstromsensors 3 wird zu
dem A/D-Wandler 101 von dem Typ mit einem eingebauten Multiplexer in einer Steuerschaltung 10 mit einem Mikrocomputer zugeführt.
[0056] Ein Verteiler 4 in Bezug auf die Zündsteuerung einer Vielzahl von Zylindern ist im Motor selbst
1 angeordnet und hat ein Paar von Kurbelwinkelsensoren 5, 6 darin angeordnet. Ein Kurbelwinkelsensor
5 erzeugt ein Pulssignal für eine Referenzpositionserfassung in Intervallen entsprechend einem jeweiligen Kurbelwinkel von 720 Grad und der andere Kurbelwinkelsensor 6 erzeugt ein Pulssignal für eine Referenzpositionserfassung in Intervallen entsprechend
einem jeweiligen Kurbelwinkel von 30 Grad. Die individuellen Pulssignale der Kurbelwinkelsensoren 5, 6
werden zu einer Eingabe/Ausgabe-Schnittstelle 102
in der Steuerschaltung 10 zugeführt und das Ausgangssignal des Kurbelwinkelsensors 6 wird auch zu
einem Unterbrechungsanschluss der CPU 103 zuge-
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führt.
[0057] Die Kraftstoffeinspritzventile 7 zum Zuführen
von unter Druck gesetztem Kraftstoff von einem
Kraftstoffzufuhrsystem zu jeweils Einlasstoren von individuellen Zylindern sind in dem Einlassdurchgang 2
des Motors selbst 1 angeordnet. Zusätzlich ist ein
Wassertemperatursensor 9 zum Erfassen der Temperatur von Kühlwasser in einem Kühlmantel 8 eines
Zylinderblocks des Motors selbst 1 angeordnet. Der
Wassertemperatursensor 9 erzeugt ein elektrisches
Signal (eine analoge Spannung) entsprechend einer
Kühlwassertemperatur THW (d. h. der Temperatur
von Kühlwasser). Das von dem Wassertemperatursensor 9 ausgegebene elektrische Signal wird zu
dem A/D-Wandler 101 in der Steuerschaltung 10 zugeführt.
[0058] Ein katalytischer Wandler 12 (der hierin
nachfolgend einfach ”Katalysator” genannt wird), der
den Dreiwegekatalysator zum Reinigen von drei
schädlichen Komponenten HC, CO, NOx in einem
Abgas zur gleichen Zeit unterbringt, ist in einem Abgassystem bei einer Stelle stromab von einem Abgasverteiler 11 des Motors selbst 1 angeordnet. Ein
stromaufwärtiger Sauerstoffsensor (ein stromaufwärtiger Luft/Kraftstoff-Verhältnissensor) 13 ist in dem
Abgasverteiler 11 bei einer Stelle stromauf von dem
Katalysator 12 angeordnet und ein stromabwärtiger
Sauerstoffsensor
(stromabwärtiger
Luft/Kraftstoff-Verhältnissensor) 15 ist im Abgasrohr 15 stromab vom Katalysator 12 angeordnet.
[0059] Die einzelnen Sauerstoffsensoren 13, 15 erzeugen elektrische Signale (Spannungssignale) entsprechend den Luft/Kraftstoff-Verhältnissen im Abgas stromauf und stromab vom Katalysator 12 als jeweilige Ausgangswerte V1, V2. Die Ausgangswerte
V1, V2 der einzelnen Sauerstoffsensoren 13, 15, die
gemäß den Luft/Kraftstoff-Verhältnissen variieren,
werden zu dem A/D-Wandler 101 in der Steuerschaltung 10 eingegeben.
[0060] Die Steuerschaltung 10 ist mit einem ROM
104, einem RAM 105, einem Sicherungs-RAM 106,
einer Takterzeugungsschaltung 107, Treibereinheiten 108, 109, 110 und so weiter zusätzlich zu dem
A/D-Wandler 101, der Eingabe/Ausgabe-Schnittstelle 102 und der CPU 103 versehen. Erfasste Information von verschiedenen Arten von Sensoren (dem
Luftstromsensor 3, dem Kurbelwinkelsensor 5, 6,
dem Temperatursensor 9, etc.), welche den Betriebszustand des Motors selbst 1 darstellen, wird zu der
Steuerschaltung 10 eingegeben. Die verschiedenen
Arten von Sensoren enthalten einen Drucksensor
(nicht gezeigt) und ähnliches, die an Stellen stromab
von einer Drosselklappe im Einlassdurchgang 2 angeordnet sind.
[0061] Wenn Ausmaße an zuzuführendem Kraft-
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stoff Qfuel (was später beschrieben wird) in der Steuerschaltung 10 berechnet werden, werden die Kraftstoffeinspritzventile 7 jeweils durch die Treibereinheiten 108, 109, 110 angetrieben, so dass Ausmaße an
Kraftstoff entsprechend den so berechneten Ausmaßen zuzuführendem Kraftstoff Qfuel zu den Verbrennungskammern der entsprechenden individuellen
Zylinder des Motors selbst 1 gesendet werden. Die
Unterbrechung zu der CPU 103 wird zur Zeit einer
Beendigung der A/D-Umwandlung des A/D-Wandlers
101 oder zu der Zeit eines Empfangs eines Pulssignals vom Kurbelwinkelsensor 6 über die Eingabe/Ausgabe-Schnittstelle 102 oder zu der Zeit eines
Empfangs eines Unterbrechungssignals von der Takterzeugungsschaltung 107 oder zu ähnlichen Zeiten
ausgeführt.
[0062] Ein Ausmaß an Einlassluft Qa vom Luftstromsensor 3 und die Kühlwassertemperatur THW
vom Wassertemperatursensor 9 werden gemäß einem A/D-Umwandlungsprogramm, das durch den
A/D-Wandler 1 in vorbestimmten Zeitintervallen ausgeführt wird, hereingenommen und in einem vorbestimmten Bereich des RAM 105 gespeichert. Anders
ausgedrückt werden das Ausmaß an Einlassluft Qa
und die Kühlwassertemperatur THW im RAM 105 in
den vorbestimmten Zeitintervallen aktualisiert. Zusätzlich wird die Motordrehzahl Ne bei jeder Unterbrechung von 30 Grad CA des Kurbelwinkelsensors
6 berechnet und in einem vorbestimmten Bereich des
RAM 105 gespeichert.
[0063] Fig. 2 ist ein funktionelles Blockdiagramm,
das die Grundstruktur der Steuerschaltung 10 in
Fig. 1 zeigt, wobei die einzelnen Abschnitte in Fig. 2
hauptsächlich durch die CPU 103 gebildet sind.
[0064] Der Ausgangswert V1 des stromaufwärtigen
Sauerstoffsensors 13 (das Luft/Kraftstoff-Verhältnis
im Abgas stromauf vom Katalysator 12), der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 (das Luft/Kraftstoff-Verhältnis im Abgas
stromab vom Katalysator 12) und die erfasste Information von den anderen verschiedenen Arten von
Sensoren werden zu der Steuerschaltung 10 eingegeben, wie es zuvor angegeben ist.
[0065] In Fig. 2 ist die Steuerschaltung 10 mit einem
ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt
201, einem zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202, einem Oszillationsabschnitt für
ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203,
einem Berechnungsabschnitt für einen maximalen
Sauerstoffeinschluss 204 und einem Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 versehen. Der Ausgangswert V1 des stromaufwärtigen
Sauerstoffsensors 13 wird zu dem ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201 eingegeben.
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[0066] Der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen
Sauerstoffsensors 15 wird zu dem zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202, dem Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 und dem Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 eingegeben,
während die erfasste Information von den anderen
verschiedenen Arten von Sensoren zu dem Berechnungsabschnitt für ein maximales Sauerstoffeinschlussausmaß 204 eingegeben wird.
[0067] Der erste Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201 stellt das Luft/Kraftstoff-Verhältnis
einer zu dem Motor selbst 1 zugeführten Mischung
durch Steuern eines Erregungsantriebsabschnitts
(nicht gezeigt) für die Kraftstoffeinspritzventile 7 gemäß dem Ausgangswert V1 des stromaufwärtigen
Sauerstoffsensors 13 und einer vorbestimmten Steuerkonstante ein, so dass veranlasst wird, dass das
Luft/Kraftstoff-Verhältnis in reichen und mageren
Richtungen auf eine periodische Weise oszilliert.
[0068] Der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 bearbeitet
oder führt eine Einstellung für die Steuerkonstante,
die im ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201 verwendet wird, basierend auf dem
Ausmaß an Sauerstoffeinschluss des Katalysators
12 (eines geschätzten Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC, was später beschrieben wird) auf eine
solche Weise, dass das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis, das durch Bilden eines Durchschnitts
des periodisch oszillierenden Luft/Kraftstoff-Verhältnisses erhalten wird, veranlasst wird, in den reichen
und mageren Richtungen zu oszillieren.
[0069] Der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 stellt spezifisch
die
Steuerkonstante
gemäß
einem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj für das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis
ein, so dass das Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj veranlasst wird, auf eine
periodische Weise in den reichen und mageren Richtungen zu oszillieren.
[0070] Zusätzlich stellt beispielsweise der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 die Breite oder Periode einer Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses gemäß dem Betriebszustand des Motors
selbst 1 auf eine solche Weise ein, dass die Breite
der Oszillation ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 auf eine vorbestimmte
Oszillationsbreite eingestellt wird, die gemäß dem
Betriebszustand des Motors selbst 1 innerhalb des
Bereichs eines maximalen Ausmaßes bzw. einer maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax
des Katalysators 12 eingestellt ist.
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[0071] Alternativ dazu stellt der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 die Breite oder Periode einer Oszillation
des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
gemäß dem Betriebszustand des Motors selbst 1 auf
eine solche Weise ein, dass die Breite (Amplitude) einer Oszillation ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 innerhalb des Bereichs
des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss
OSCmax des Katalysators 12 vor einer Verschlechterung davon und außerhalb des Bereichs des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss des verschlechterten Katalysators, für welchen eine Verschlechterungsdiagnose nötig ist, gelangt.
[0072] Der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 stellt eine
Anfangs-Oszillationsperiode beim Start einer Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses auf eine Hälfte der schließlich eingestellten Oszillationsperiode ein und stellt auch eine Anfangs-Oszillationsbreite (Amplitude) beim Start einer Oszillation
des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
auf eine Hälfte der schließlich eingestellten Oszillationsbreite ein.
[0073] Zusätzlich stoppt der Oszillationsabschnitt
für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis
203 die Ausführung der Oszillationsverarbeitung des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses während einer Übergangsoperation des Motors selbst 1
oder in einer vorbestimmten Zeitperiode nach einer
Übergangsoperation des Motors selbst 1.
[0074] Der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 veranlasst,
dass das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis
in den reichen und mageren Richtungen mit einer
vorbestimmten Periode oder einem vorbestimmten
Zyklus oszilliert, und wenn der Ausgangswert V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 in die reiche
Richtung in einem Fall invertiert ist, in welchem das
durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu der reichen Richtung eingestellt ist, beendet der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 die zu der reichen Richtung des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses eingestellte Periode und invertiert das durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis in die magere Richtung auf
eine erzwungene Weise. Ebenso beendet dann,
wenn der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen
Sauerstoffsensors 15 in einem Fall in die magere
Richtung invertiert wird, in welchem das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu der mageren Richtung eingestellt ist, der Oszillationsabschnitt für ein
durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 die
zu der mageren Richtung des durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses eingestellte Periode und
invertiert das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis in die reiche Richtung auf eine erzwungene Wei-
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se.
[0075] Weiterhin veranlasst der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis, dass das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis in den reichen und mageren Richtungen oszilliert, basierend auf dem geschätzten Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC, und wenn der
Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors in einem Fall in die reiche Richtung invertiert
wird, in welchem das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu der reichen Richtung eingestellt
ist, setzt der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 das geschätzte Ausmaß von Sauerstoffeinschluss OSC auf
einen niedrigeren Grenzwert innerhalb des Oszillationsbereichs des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss
des Katalysators 12 zurück und invertiert das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis in die magere
Richtung auf eine erzwungene Weise.
[0076] Ebenso setzt dann, wenn der Ausgangswert
V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors in die
magere Richtung in einem Fall invertiert ist, in welchem das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis
zu der mageren Richtung eingestellt ist, der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 das geschätzte Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC zu einem oberen Grenzwert
innerhalb des Oszillationsbereichs des Ausmaßes an
Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 zurück und
invertiert das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis in die reiche Richtung auf eine erzwungene Weise.
[0077] Weiterhin ändert der Oszillationsabschnitt für
ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203
die Oszillationsbreite oder die Oszillationsperiode
des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses,
so dass die Breite einer Oszillation ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12
zwischen der Zeit einer Verschlechterungsdiagnose
des Katalysators 12 durch den Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 und den Zeiten, die andere als die Verschlechterungsdiagnose
sind, geändert wird.
[0078] Der zweite Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202 korrigiert basierend auf dem
Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 ein Zentrum einer Oszillation AFCNT des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses (ein
zentrales Luft/Kraftstoff-Verhältnis), das durch den
Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches
Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 oszilliert wird.
[0079] Zusätzlich enthält der zweite Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt
202 einen
Steuerverstärkungs-Änderungsabschnitt 206, der die
Steuerverstärkung des zweiten Luft/Kraftstoff-Ver-
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hältnis-Rückkoppelabschnitts 202 ändert. Der Steuerverstärkungs-Änderungsabschnitt 206 ändert die
Steuerverstärkung während der Ausführung einer
Oszillationsverarbeitung des durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses durch den Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203.
[0080] Der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 diagnostiziert das Vorhandensein
oder Nichtvorhandensein der Verschlechterung des
Katalysators 12 basierend auf dem maximalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax, das durch
den Berechnungsabschnitt für das maximale Sauerstoffeinschlussausmaß 204 berechnet ist. Zusätzlich
diagnostiziert der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 die Verschlechterung des Katalysators 12 wenigstens durch den Ausgangswert V2
des stromabwärtigen Sauerstoffsensors während der
Ausführung einer Oszillationsverarbeitung des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses durch
den Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches
Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203. Das Ergebnis der Diagnose durch den Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 wird zu einem Alarm-Treiberabschnitt, wie beispielsweise einer Alarmlampe (nicht
gezeigt), etc., eingegeben.
[0081] Als nächstes wird auf die Berechnungsverarbeitungsoperation des ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts 201 in Fig. 2 Bezug genommen werden, während auf ein Ablaufdiagramm
in Fig. 3 Bezug genommen wird. Ein Berechnungsverarbeitungsprogramm der Fig. 3 zeigt die arithmetische Berechnungs-Steuerprozedur eines Kraftstoff-Korrekturkoeffizienten FAF basierend auf den
Ausgangswert V1 des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13, und sie wird durch den ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201 bei jeder
vorbestimmten Zeit (z. B. 5 msek) ausgeführt.
[0082] In Fig. 3 stellen Symbole ”J”, ”N” bei verzweigten Bereichen von jedem Bestimmungsprozess
jeweils ”JA”, ”NEIN” dar.
[0083] Zu allererst wird der Ausgangswert V1 des
stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13 hereingenommen, nachdem er von einer analogen in eine digitale Form umgewandelt worden ist (Schritt 401),
und es wird bestimmt, ob der Zustand einer
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelung (S/B) (geschlossene Schleife) durch den stromaufwärtigen
Sauerstoffsensor 13 anhält (Schritt 402).
[0084] Zu dieser Zeit wird in einem Fall, in welchem
ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuerzustand, der ein
anderer als eine stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnissteuerung ist (wie z. B. während eines Startens des Motors, während einer Kraftstoffanreicherungssteuerung bei niedrigen Wassertemperaturen,
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während einer Kraftstoffanreicherungssteuerung
zum Erhöhen einer Leistung unter einer hohen Last,
während einer Kraftstoffverringerungssteuerung
nach einem Starten des Motors oder während einer
Kraftstofftrennoperation) gilt, oder in einem Fall, in
welchem der stromaufwärtige Sauerstoffsensor 13 in
einem inaktiven Zustand oder in einem Fehlerzustand ist, in jedem Fall bestimmt, dass ein Zustand einer geschlossenen Schleife nicht gilt, während in anderen Fällen bestimmt wird, dass ein Zustand einer
geschlossenen Schleife gilt.
[0085] Wenn in einem Schritt 402 bestimmt wird,
dass der Zustand einer geschlossenen Schleife nicht
gilt (das heißt NEIN), wird der Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF auf ”1,0” eingestellt (Schritt 433) und
wird ein Verzögerungszähler CDLY auf ”0” rückgesetzt (Schritt 434). Hier ist zu beachten, dass der
Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF ein Wert direkt vor
der Beendigung der Steuerung einer geschlossenen
Schleife oder ein Lernwert (ein Speicherwert im Sicherungs-RAM 106 in der Steuerschaltung 10) sein
kann.
[0086] Darauffolgend wird bestimmt, ob der Ausgangswert V1 des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13 kleiner als ein oder gleich einem Vergleichswert VR1 (d. h. mager) ist (Schritt 435), und wenn bestimmt wird, dass das stromaufwärtige Luft/Kraftstoff-Verhältnis in einem mageren Zustand ist (V1 ≤
VR1) (das heißt JA), wird ein Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer Verzögerung F0 auf ”0” (mager) gesetzt (Schritt 436) und wird ein Flag für ein
Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1
auch auf ”0” (mager) gesetzt (Schritt 437), wonach
das Verarbeitungsprogramm der Fig. 3 angeregt wird
(Schritt 440). Hier ist zu beachten, dass die Vergleichsspannung VR1 auf eine Referenzspannung
für eine Bestimmung von Mager eingestellt ist (z. B.
etwa 0,45 V).
[0087] Zusätzlich ist dann, wenn im Schritt 435 V1 >
VR1 bestimmt wird (das heißt NEIN), das stromaufwärtige Luft/Kraftstoff-Verhältnis in einem reichen Zustand, so dass das Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer Verzögerung F0 auf ”1” (reich) gesetzt
wird (Schritt 438) und das Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1 auch auf
”1” (reich) gesetzt wird (Schritt 439) wonach das Verarbeitungsprogramm der Fig. 3 angeregt wird
(Schritt 440). Der Anfangswert zu der Zeit, zu welcher
der Zustand einer geschlossenen Schleife des
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses nicht gilt, wird gemäß
den oben angegebenen Schritten 434 bis 439 eingestellt.
[0088] Wenn andererseits im Schritt 402 bestimmt
wird, dass der Zustand einer geschlossenen Schleife
(Rückkopplung) gilt (das heißt JA), wird nachfolgend
bestimmt, ob der Ausgangswert V1 des stromaufwär-
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tigen Sauerstoffsensors 13 kleiner als der oder gleich
dem Vergleichswert VR1 (z. B. 0,45 V) ist, d. h. es
wird bestimmt, ob das stromaufwärtige Luft/Kraftstoff-Verhältnis stromauf von dem Katalysator 12 in
einem reicheren oder magereren Zustand in Bezug
auf die Vergleichsspannung VR1 ist (Schritt 403).
[0089] Wenn im Schritt 403 V1 ≤ VR1 bestimmt wird
(das heißt JA), wird angenommen, dass das stromaufwärtige Luft/Kraftstoff-Verhältnis im mageren Zustand ist, und darauffolgend wird bestimmt, ob ein
Verzögerungszähler CDLY größer als ein oder gleich
einem maximalen Wert TDR ist (Schritt 404). Hier ist
zu beachten, dass der maximale Wert TDR einer ”reichen Verzögerungszeit” entspricht, für welche eine
Bestimmung, dass das stromaufwärtige Luft/Kraftstoff-Verhältnis im mageren Zustand ist, selbst dann
gilt, wenn der Ausgangswert V1 des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13 sich von dem mageren Zustand zum reichen Zustand geändert hat, und er als
positiver Wert definiert ist.
[0090] Wenn im Schritt 404 CDLY ≥ TDR bestimmt
wird (das heißt JA), wird der Verzögerungszähler
CDLY auf ”0” rückgesetzt (Schritt 405) und wird das
Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer Verzögerung auf ”0” (mager) gesetzt (Schritt 406), wonach
der Steuerprozess zum Schritt 416 (der später beschrieben wird) weitergeht.
[0091] Wenn im Schritt 404 CDLY < TDR bestimmt
wird (das heißt NEIN), wird darauffolgend bestimmt,
ob das Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer
Verzögerung F0 ”0” (mager) ist (Schritt 407), und
wenn F0 = 0 (mager) bestimmt wird (das heißt JA),
wird der Verzögerungszähler CDLY um ”1” subtrahiert (Schritt 408) und geht der Steuerprozess zum
Schritt 416 weiter, während dann, wenn im Schritt
407 F0 = 1 (reich) bestimmt wird (das heißt NEIN),
wird zum Verzögerungszähler CDLY ”1” addiert
(Schritt 409) und geht der Steuerprozess weiter zum
Schritt 416.
[0092] Wenn andererseits im Schritt 403 V1 > VR1
bestimmt wird (das heißt NEIN), wird angenommen,
dass das stromaufwärtige Luft/Kraftstoff-Verhältnis
im reichen Zustand ist, und darauffolgend wird bestimmt, ob der Verzögerungszähler CDLY kleiner als
ein minimaler Wert TDL oder gleich diesem ist
(Schritt 410). Hier ist zu beachten, dass der minimale
Wert TDL einer ”mageren Verzögerungszeit” entspricht, für welche eine Bestimmung, dass das stromaufwärtige Luft/Kraftstoff-Verhältnis im reichen Zustand ist, selbst dann gilt, wenn der Ausgangswert V1
des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13 sich vom
reichen Zustand zum mageren Zustand geändert hat,
und er wird als negativer Wert definiert.
[0093] Wenn im Schritt S410 CDLY ≤ TDR bestimmt
wird (das heißt JA), wird der Verzögerungszähler
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CDLY auf ”0” rückgesetzt (Schritt 411), und wird das
Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer Verzögerung F0 auf ”1” (reich) gesetzt (Schritt 412), wonach der Steuerprozess zum Schritt 416 weitergeht.
[0094] Wenn andererseits im Schritt 410 CDLY >
TDL bestimmt wird (das heißt NEIN), wird darauffolgend bestimmt, ob das Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis F0 ”0” (mager) ist (Schritt 413). Wenn
F0 = 0 (mager) bestimmt wird (das heißt JA), wird
vom Verzögerungszähler CDLY ”1” subtrahiert
(Schritt 414) und geht der Steuerprozess weiter zum
Schritt 416, während dann, wenn im Schritt 413 F0 =
1 (reich) bestimmt wird (das heißt NEIN), wird zum
Verzögerungszähler CDLY ”1” addiert (Schritt 415)
und geht der Steuerprozess weiter zum Schritt 416.
[0095] Im Schritt 416 wird bestimmt, ob der Verzögerungszähler CDLY kleiner als der minimale Wert
TDL oder gleich diesem ist, und wenn CDLY > TDL
bestimmt wird (das heißt MIN), geht der Steuerprozess zu einem Schritt 419 (der später beschrieben
wird).
[0096] Wenn im Schritt 416 CDLY ≤ TDR bestimmt
wird (das heißt JA), wird der Verzögerungszähler
CDLY auf den minimalen Wert TDL eingestellt
(Schritt 417) und wird das Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1 auf ”0”
(mager) gesetzt (Schritt 418). Anders ausgedrückt
wird dann, wenn der Verzögerungszähler CDLY den
minimalen Wert TDL erreicht, er bei dem minimalen
Wert TDL geschützt oder gehalten, und das Flag für
ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung
F1 wird auch auf ”0” (mager) gesetzt.
[0097] Darauffolgend wird bestimmt, ob der Verzögerungszähler CDLY größer als der maximale Wert
TDR oder gleich diesem ist (Schritt 419), und wenn
CDLY < TDR bestimmt (das heißt NEIN), geht der
Steuerprozess weiter zu einem Schritt 422 (der später beschrieben wird), wohingegen dann, wenn CDLY
≥ TDR im Schritt 419 bestimmt wird (das heißt JA),
der Verzögerungszähler CDLY auf den maximalen
Wert TDR eingestellt wird (Schritt 420) und das Flag
für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1 auf ”1” (reich) gesetzt wird (Schritt 421), nach
der Steuerprozess zu dem Schritt 422 weitergeht.
Anders ausgedrückt wird dann, wenn der Verzögerungszähler CDLY den maximalen Wert TDR erreicht, er auf dem maximalen Wert TDR geschützt
oder gehalten und wird das Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1 auf ”1”
(reich) gesetzt.
[0098] Im Schritt 422 wird vor einem Ausführen einer Sprungerhöhungs- und -erniedrigungsverarbeitung (oder einer Integrationsverarbeitung) des Kraftstoff-Korrekturkoeffizienten FAF eine Bestimmung
diesbezüglich, ob das Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach
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der Verzögerungsverarbeitung invertiert ist, basierend darauf durchgeführt, ob das Vorzeichen des
Flags für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1 invertiert worden ist.
[0099] Wenn im Schritt 422 bestimmt wird, dass das
Vorzeichen des Flags für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis
nach einer Verzögerung F1 (das Luft/Kraftstoff-Verhältnis) invertiert worden ist (das heißt JA), wird darauffolgend eine Bestimmung diesbezüglich, ob es
eine Inversion von reich zu mager oder umgekehrt
ist, basierend darauf durchgeführt, ob der Wert des
Flags für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1 ”0” ist oder nicht (Schritt 423).
[0100] Wenn im Schritt 423 F1 = 0 bestimmt wird
(das heißt JA), ist es eine Inversion von reich zu mager, so dass der Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF
zu ”FAF + RSR” gemacht wird, indem er um eine
Konstante RSR auf eine Sprungweise erhöht wird
(Schritt 424), und geht der Steuerprozess weiter zu
einem Schritt 429 (der später beschrieben wird),
während dann, wenn im Schritt 423 F1 = 1 bestimmt
wird (das heißt NEIN), es eine Inversion von mager
zu reich ist, so dass der Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF zu ”FAF – RSL” gemacht wird, indem er um
eine Konstante RSL auf eine Sprungweise erniedrigt
wird (Schritt 425), und geht der Steuerprozess weiter
zu einem Schritt 429.
[0101] Wenn andererseits in dem Schritt 422 bestimmt wird, dass das Vorzeichen des Flags für ein
Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1
(das Luft/Kraftstoff-Verhältnis) nicht invertiert worden
ist (das heißt NEIN), wird darauffolgend bestimmt, ob
das Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer
Verzögerung F1 ”0” (mager) ist (Schritt 426). Wenn
F1 = 0 bestimmt wird (das heißt JA), wird der Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF zu ”FAF + KIR” gemacht, indem er um eine Konstante KIR (< RSR) erhöht wird (Schritt 427), und geht der Steuerprozess
weiter zu einem Schritt 429, während dann, wenn im
Schritt 426 F1 = 1 bestimmt wird (das heißt NEIN),
das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in einem reichen Zustand ist, so dass der Kraftstoff-Korrekturkoeffizient
FAF zu ”FAF – KIL” gemacht wird, indem er um eine
Konstante KIL (< RSL) erniedrigt wird (Schritt 428),
und geht der Steuerprozess weiter zu einem Schritt
429.
[0102] Hier ist zu beachten, dass die integralen
Konstanten KIR und KIL auf sehr kleine Werte im Vergleich mit den Sprungkonstanten RSR bzw. RSL eingestellt sind. Demgemäß wird im Schritt 427 das Ausmaß von Einspritzkraftstoff im mageren Zustand (F1
= 0) nach und nach erhöht, während im Schritt 428
das Ausmaß an Einspritzkraftstoff im reichen Zustand (F1 = 1) nach und nach erniedrigt wird.
[0103] Im Schritt 429 wird bestimmt, ob der Kraft-
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stoff-Korrekturkoeffizient FAF kleiner als ”0,8” ist, und
wenn FAF < 0,8 bestimmt wird (das heißt JA), wird
der Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF auf ”0,8” eingestellt (Schritt 430) und geht der Steuerprozess weiter zu einem Schritt 431 (der später beschrieben
wird).
[0104] Wenn andererseits FAF ≥ 0,8 im Schritt 429
bestimmt wird (das heißt NEIN), wird darauffolgend
bestimmt, ob der Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF
größer als ”1,2” ist (Schritt 431). Wenn FAF > 1,2 bestimmt wird (das heißt JA), wird der Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF auf ”1,2” eingestellt (Schritt 432)
und wird das Verarbeitungsprogramm der Fig. 3 angeregt (Schritt 440), während dann, wenn im Schritt
431 FAF ≤ 1,2 bestimmt wird (das heißt NEIN), wird
das Verarbeitungsprogramm der Fig. 3 sofort angeregt (Schritt 440).
[0105] Anders ausgedrückt wird der in den Schritten
424, 425, 427, 428 berechnete Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF in den Schritten 429, 430 bei ”0,8” (einem minimalen Wert) geschützt, und wird in den
Schritten 431, 432 auch bei ”1,2” (einem maximalen
Wert) geschützt. Als Ergebnis wird dann, wenn der
Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF aus irgendeinem
Grund zu groß oder zu klein wird, das Luft/Kraftstoff-Verhältnis im Motor selbst 1 bei seinem maximalen Wert (z. B. 1) oder bei seinem minimalen Wert (z.
B. 0,8) gesteuert, wodurch verhindert werden kann,
dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis überreich oder
übermager wird.
[0106] Die Berechnungsverarbeitung der Fig. 3
wird beendet, wie es oben angegeben ist, und der in
den Schritten 401 bis 440 berechnete Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF wird im RAM 105 in der Steuerschaltung 10 gespeichert.
[0107] Als nächstes wird auf die Berechnungsverarbeitungsoperation Bezug genommen werden, wie sie
in Fig. 3 gezeigt ist, während auf ein Zeitdiagramm in
Fig. 4 Bezug genommen wird.
[0108] In Fig. 4 ändert sich dann, wenn ein
Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal vor einer Verzögerungsverarbeitung (d. h. das Vergleichsergebnis von
Bestimmungen bezüglich reich und mager) basierend auf dem Ausgangswert V1 des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13 erhalten wird, das Flag für
ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer Verzögerung
F0, das auf das Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal vor
der Verzögerungsverarbeitung reagiert, in einen reichen Zustand oder einen mageren Zustand.
[0109] Der Verzögerungszähler CDLY wird innerhalb eines Bereichs zwischen dem maximalen Wert
TDR und dem minimalen Wert TDL in Reaktion auf
den reichen Zustand des Flags für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer Verzögerung F0 (entspre-
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chend dem Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal vor einer
Verzögerungsverarbeitung) aufwärts gezählt und
wird, gegensätzlich dazu, in Reaktion auf den mageren Zustand des Flags für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer Verzögerung F0 abwärts gezählt. Als Ergebnis gelangt das Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1 dahin, ein Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal zu zeigen, das einer Verzögerungsverarbeitung unterzogen worden ist.
[0110] Beispielsweise ändert sich selbst dann,
wenn das Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal vor einer
Verzögerungsverarbeitung (das Vergleichsergebnis
des Ausgangswerts V1) zu einem Zeitpunkt t1 von
mager zu reich invertiert wird, das verzögerungsverarbeitete Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal (das Flag für
ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung
F1) zu einem Zeitpunkt t2 in einem reichen Zustand,
nachdem es für eine reiche Verzögerungszeit τDR
mager gehalten worden ist.
[0111] Gleichermaßen ändert sich selbst dann,
wenn das Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal vor einer
Verzögerungsverarbeitung (das stromaufwärtige
A/F) zu einem Zeitpunkt t3 von reich zu mager ändert, das verzögerungsverarbeitete Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal (das Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1) zu einem
Zeitpunkt t4 i einen mageren Zustand, nachdem es
für eine magere Verzögerungszeit τDL reich gehalten
worden ist.
[0112] Jedoch wird selbst dann, wenn das
Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal vor einer Verzögerungsverarbeitung (das Vergleichsergebnis) in einer
Zeitperiode, die kürzer als die reiche Verzögerungszeit τDR beispielsweise nach einem Zeitpunkt t5
(nach dem Beginnen einer reichen Verzögerungsverarbeitung), wie es bei Zeitpunkten t6, t7 gezeigt ist,
invertiert wird, das Flag für ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer Verzögerung F0 während der Verzögerungsverarbeitung (Zeitpunkte t5 bis t8) nicht invertiert, bis der Verzögerungszähler CDLY die reiche
Verzögerungszeit τDR erreicht.
[0113] Anders ausgedrückt wird das Flag für ein
Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer Verzögerung F0
durch die Variation eines temporären Vergleichsergebnisses (Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal nach einer
Verzögerungsverarbeitung), resultierend aus einer
minutiösen Variation des Ausgangswerts V1, nicht
beeinflusst, so dass es im Vergleich mit dem Vergleichsergebnis (Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal vor
einer Verzögerungsverarbeitung) eine stabile Wellenform wird. Somit werden durch Ausführungen einer Verzögerungsverarbeitung ein stabiles Flag für
ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis vor einer Verzögerung
F0 und ein stabiles Luft/Kraftstoff-Verhältnissignal
nach einer Verzögerungsverarbeitung (das Flag für
ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung
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F1) erhalten und wird ein geeigneter Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF basierend auf dem Flag für ein
Luft/Kraftstoff-Verhältnis nach einer Verzögerung F1
erhalten.
[0114] Die Neigungen in einer ansteigenden Richtung und einer abfallenden Richtung der Wellenform
des Kraftstoff-Korrekturkoeffizienten FAF entsprechen jeweils den Integrationskonstanten KIR und KIL
und die größer werdenden und kleiner werdenden
Ausmaße eines Sprungs entsprechen jeweils den
Sprungkonstanten RSR und RSL.
[0115] Hierin nachfolgend stellt, um die Kraftstoffeinspritzventile 7 anzutreiben, um zu veranlassen,
dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis mit einem
Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnis A/Fo gemäß den Kraftstoff-Korrekturkoeffizienten FAF und einem durch
den ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201 berechneten Basis-Kraftstoffausmaß
Qfuel0 übereinstimmt, ein Anregungs-Treiberabschnitt in der Steuerschaltung 10 das Ausmaß an
Kraftstoff Qfuel, der zu dem Motor selbst 1 zuzuführen ist, auf eine derartige Weise ein, wie es durch den
folgenden Ausdruck (1) gezeigt ist.
Qfuel1 = Qfuel0 × FAF

(1)

[0116] Hier wird im obigen Ausdruck (1) die grundsätzliche Kraftstoffmenge Qfuel0 durch Verwenden
der Menge an Luft Qacyl, die zu dem Motor selbst 1
zuzuführen ist, und des Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses A/Fo auf eine derartige Weise berechnet, wie
es durch den folgenden Ausdruck (2) gezeigt ist.
Qfuel0 = Qacyl/(A/Fo)

(2)

[0117] Bei dem obigen Ausdruck (2) wird die zu dem
Motor selbst 1 zuzuführende Menge an Luft Qacyl
basierend auf der Menge an Einlassluft Qa berechnet, die durch den Luftstromsensor 3 erfasst ist. Zusätzlich kann in einem Fall, in welchem der Luftstromsensor 3 nicht verwendet wird, die Menge an Einlassluft Qa basierend auf einem Ausgangssignal eines
Drucksensors (nicht gezeigt) berechnet werden, der
im Einlassdurchgang 2 bei einer Stelle stromab von
der Drosselklappe angeordnet ist, oder kann basierend auf einer Motordrehzahl Ne oder dem Ausmaß
einer Öffnung der Drosselklappe berechnet werden.
[0118] Zusätzlich wird das Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnis A/Fo auf einen Wert eingestellt, dessen Bereich oder Stelle durch die zweidimensionale Abbildung der Motordrehzahl Na und einer Motorlast eingestellt ist, wie es in Fig. 5 gezeigt ist. Das bedeutet,
dass dann, wenn das Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu
dem stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnis (A/F
≒ 14,53) gesteuert wird, das Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnis A/Fo auf einen Wert eingestellt wird, der auf
eine vorwärts geführte Weise als das Soll-Durch-
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schnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis berücksichtigt wird,
das durch den Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 berechnet
ist.
[0119] Als Ergebnis kann eine Rückkopplungsfolgeverzögerung, die bei einer Änderung des Sollwerts
auftritt, verbessert werden und kann der Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF auf einem Wert in der
Nähe seines zentralen Werts von ”1,0” beibehalten
werden. Zusätzlich wird zu dieser Zeit eine Lernsteuerung durchgeführt, um eine Änderung mit dem Verstreichen an Zeit und eine Produktionsvariation von
Komponentenelementen in Bezug auf den ersten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201
auf der Basis des Kraftstoff-Korrekturkoeffizienten
FAF zu absorbieren, so dass die Genauigkeit der
Lernsteuerung gemäß der sich erhöhenden Stabilität
des Kraftstoff-Korrekturkoeffizienten FAF durch eine
vorwärts gerichtete Korrektur bzw. Mitkopplungskorrektur verbessert werden kann.
[0120] Als nächstes wird auf die Berechnungsverarbeitungsoperation des Oszillationsabschnitts für ein
durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 in
Fig. 2 Bezug genommen werden, während auf ein
Ablaufdiagramm der Fig. 6 zusammen mit erklärenden Ansichten in Fig. 7 bis zu den Fig. 13A, Fig. 13B
und den Fig. 15A, Fig. 15B sowie Zeitdiagrammen
der Fig. 14, der Fig. 16 und der Fig. 17 Bezug genommen wird. Das Berechnungsverarbeitungsprogramm der Fig. 6 wird bei jeder vorbestimmten Zeit
(z. B. 5 msek) ausgeführt.
[0121] In Fig. 6 wird zu allererst eine Mager/Reich-Inversion des Ausgangswerts V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 bestimmt
(Schritt 701). Der stromabwärtige Sauerstoffsensor
15 ist in der Form eines λ-Typ-Sensors mit einer binären Ausgangskennlinie, wobei der Ausgangswert V2
(ein Spannungswert) sich in der Nähe des stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses in Bezug auf
eine Änderung bezüglich des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses einer Sensoratmosphäre schnell ändert, wie
es in Fig. 7 gezeigt ist. Der λ-Typ-Sensor mit der
Kennlinie der Fig. 7 hat eine sehr hohe Erfassungsauflösung und Erfassungsgenauigkeit in Bezug auf
Luft/Kraftstoff-Verhältnisse in der Nähe des stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses.
[0122] Anders ausgedrückt wird in einem Schritt
701 basierend auf einer Bestimmungsschwelle (einer
Linie mit abwechselnd langen und kurzen Strichen)
bestimmt, ob der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 auf einer reichen Seite
oder auf einer mageren Seite ist, wie es in Fig. 8 gezeigt ist, und wird dann bestimmt, ob das Ergebnis
der Bestimmung von reich oder mager invertiert worden ist.
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[0123] Wenn eine Inversion von mager zu reich im
Schritt 701 bestimmt wird, wird ein Inversions-Flag
FRO2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 auf
”1” gesetzt (einen Wert, der eine Inversion von mager
zu reich anzeigt (die auch als Reich-Inversion bezeichnet wird)), während dann, wenn eine Inversion
von reich zu mager bestimmt wird, das Inversions-Flag FRO2 auf ”2” gesetzt wird (einen Wert, der
eine Inversion von reich zu mager anzeigt (die auch
als Mager-Inversion bezeichnet wird)). Zusätzlich
wird dann, wenn keinerlei Inversion bestimmt wird,
das Inversions-Flag FRO2 auf ”0” gesetzt (einen
Wert, der keine Inversion anzeigt).
[0124] Hier ist zu beachten, dass eine Bestimmungsschwelle (siehe eine Linie mit abwechselnd
langen und kurzen Strichen), wie sie in Fig. 8 gezeigt
ist, einfach auf eine vorbestimmte Spannung entsprechend Motor-Betriebszuständen, wie beispielsweise der Motordrehzahl Ne, der Motorlast, etc., eingestellt werden kann, oder sie auf eine Sollspannung
VR2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 (die
später beschrieben wird) in Bezug auf den zweiten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202
eingestellt werden kann. Der Ausgangswert V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 wird zu einem
Wert in der Nähe der Sollspannung VR2 gesteuert,
so dass dann, wenn die Bestimmungsschwelle auf
die Sollspannung VR2 eingestellt ist, die Erfassungsgenauigkeit der Variation in einer reichen Richtung
oder einer mageren Richtung des stromabwärtigen
Sauerstoffsensors 15 verbessert wird.
[0125] Zusätzlich kann ein Wert, der durch Anwenden einer Filterverarbeitung (oder einer graduellen
Änderungsverarbeitung, wie beispielsweise einer
Durchschnittsbildung, etc.) auf die Sollspannung V2
des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 erhalten
wird, als die Bestimmungsschwelle eingestellt werden. Gemäß dieser Einstellung kann selbst dann,
wenn die Sollspannung VR2 sich plötzlich ändert,
während der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen
Sauerstoffsensors 15 unverändert bleibt, die Möglichkeit einer Fehlbeurteilung einer Reich/Mager-Inversion reduziert werden.
[0126] Ebenso kann ein Wert, der durch Anwenden
einer Filterverarbeitung (oder einer graduellen Änderungsverarbeitung, wie beispielsweise einer Durchschnittsbildung, etc.) auf den Ausgangswert V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 erhalten wird,
als die Bestimmungsschwelle eingestellt werden.
Gemäß einer solchen Einstellung kann die Reich/Mager-Inversion auf zuverlässige Weise selbst dann erfasst werden, wenn der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 sich zu einer reichen Richtung oder zu einer mageren Richtung ändert, während er von einer festen Schwelle verschoben wird.
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[0127] Weiterhin kann ein Wert, der durch Anwenden einer Filterverarbeitung (oder einer graduellen
Änderungsverarbeitung, wie beispielsweise einer
Durchschnittsbildung, etc.) auf den Ausgangswert V2
erhalten wird, anstelle des Ausgangswerts V2 verwendet werden, der mit der Bestimmungsschwelle zu
vergleichen ist. Somit kann eine unrichtige Bestimmung resultierend aus Hochfrequenzkomponenten
des Ausgangswerts V2 verhindert werden.
[0128] Zu dieser Zeit kann der Einfluss der Variationsperiode des Ausgangswerts V1 des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13 durch Einstellen der Filterverarbeitung (oder einer graduellen Änderungsverarbeitung, wie beispielsweise einer Durchschnittsbildung, etc.) an dem Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 reduziert werden. Als
Ergebnis ist es selbst dann, wenn die Variation der
Ausgangsspannung V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 sich der Variation des Ausgangswerts V1 des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13
aufgrund der großen Verschlechterung des Katalysators 12 nähert, möglich, das Problem zu vermeiden,
dass die Bestimmung der Reich/Mager-Inversion bei
hohen Frequenzen durchgeführt werden könnte, um
das Verhalten eines Steuersystems instabil zu machen.
[0129] Weiterhin kann, wie es in Fig. 8 gezeigt ist,
bei einer Bestimmung von reich oder mager eine
Hysterese (oder Totzone) um Bestimmungsschwellen zwischen einer Reich-zu-Mager-Bestimmungsschwelle für eine Änderung von reich zu mager und
einer Mager-zu-Reich-Bestimmungsschwelle für eine
Änderung von mager zu reich angeordnet sein, so
dass die Breite der Hysterese (oder Totzone) eingestellt werden kann. Als Ergebnis ist es möglich, das
Zittern bzw. Vibrieren des Ergebnisses der Bestimmung aufgrund einer minutiösen Variation des Ausgangswerts V2 zu verhindern und die Variationsbreite
oder einen Bereich des Ausgangswerts V2 zur Inversionsbestimmung einzustellen.
[0130] Geht man zurück zur Fig. 6, bestimmt der
Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches.
Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 nach dem Schritt 701 in
Abhängigkeit davon, ob ein Oszillationszustands-Flag FPT auf ”1” gesetzt ist, ob der Oszillationszustand des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses anhält (Schritt 702).
[0131] Der Oszillationszustand im Schritt 702 enthält einen Zustand, in welchem der Katalysator 12
stabil wird, und einen Zustand, in welchem der Motor
selbst 1 unter einem vorbestimmten Betriebszustand
ist. Beispielsweise wird der Oszillationszustand gemäß den folgenden Fällen bestimmt: die stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnissteuerung gemäß
dem ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201 wird ausgeführt; die Motor-Betriebszu-
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stände, wie beispielsweise die Motordrehzahl Ne, die
Motorlast, die Menge an Einlassluft Qa, etc., sind derart gezeigt, dass sie jeweils innerhalb vorbestimmter
Bereiche sind; eine vorbestimmte Zeit oder mehr ist
nach dem Starten des Motors selbst 1 verstrichen;
die Kühlwassertemperatur THW ist gleich einer vorbestimmten Temperatur oder höher als diese; der
Motor ist in einem Nichtleerlaufbetrieb; der Motor ist
in einem Nichtübergangsbetrieb; und der Motor ist in
einem Zustand außer für eine vorbestimmte Zeit
nach seinem Übergangsbetrieb, und so weiter.
[0132] Der Übergangsbetrieb ist ein Zustand, in welchem die Variation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
sich erhöht, um plötzlich die Menge an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 zu ändern und enthält
die folgenden Fälle: der Motor wird plötzlich beschleunigt oder abgebremst; Kraftstoff wird abgetrennt; das Luft/Kraftstoff-Verhältnis wird angereichert; das Luft/Kraftstoff-Verhältnis wird angereichert; die Steuerung gemäß dem zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202 wird gestoppt; die Steuerung gemäß dem ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201 wird gestoppt; der Kraftstoff-Korrekturkoeffizient FAF vom
ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt
201 ändert sich stark; ein Stellglied wird erzwungenermaßen für eine Fehlerdiagnose angetrieben; und
die Einführung von evaporiertem Gas wird plötzlich
geändert, und so weiter.
[0133] Ein plötzliches Beschleunigen und Abbremsen werden aus der Anzeige bestimmt, dass die
Menge einer Änderung der Drosselöffnung pro Einheitszeit (oder die Menge an Einlassluft Qa) beispielsweise gleich einem vorbestimmten Wert oder
größer ist. Zusätzlich wird die plötzliche Änderung
der Einführung von evaporiertem Gas aus der Anzeige bestimmt, dass die Menge an Änderung pro Einheitszeit der Öffnung eines Ventils, durch welches
das evaporierte Gas eingeführt wird, gleich einem
vorbestimmten Wert oder größer als dieser ist.
[0134] Hier ist zu beachten, dass selbst nach der
Übergangsoperation ein Einfluss aufgrund der Variation der Menge an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 bis nach dem Verstreichen der vorbestimmten Zeitperiode bleibt, so dass eine Oszillationsverarbeitung nicht ausgeführt wird. Die vorbestimmte Zeitperiode kann einfach in Bezug auf eine Zeit eingestellt werden, oder kann auf eine Zeit eingestellt werden, bis eine akkumulierte Menge an Einlassluft nach
dem Übergangsbetrieb einen vorbestimmten Wert erreicht, in dem die Menge an Einlassluft Qa mit einer
proportionalen Beziehung in Bezug auf die Änderung
der Menge an Sauerstoffeinschluss des Katalysators
12 verwendet wird. Durch Bestimmen des Verstreichens der vorbestimmten Periode basierend auf der
Menge an Einlassluft Qa kann die Startzeit einer Oszillation geeignet eingestellt werden, um das Verhal-
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ten der Menge an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 zu erfüllen.

in erklärenden Ansichten der Fig. 9 und der Fig. 10
gezeigt ist.

[0135] Im Schritt S702 geht dann, wenn der Oszillationszustand anhält und FPT = 1 bestimmt wird (das
heißt JA), der Steuerablauf weiter zu einem Schritt
703, während dann, wenn der Oszillationszustand
nicht anhält und FTP = 0 bestimmt wird (das heißt
NEIN), der Steuerablauf weiter zu einem Schritt 723
geht (der später beschrieben wird).

[0141] Wenn andererseits im Schritt 703 bestimmt
wird, dass die Oszillationsrichtung die magere Richtung ist (FRL = 2) (das heißt NEIN), werden eine Periode einer mageren Richtung Tl und einer Oszillationsbreite einer mageren Richtung DAFl jeweils als
die Periode Tj und die Oszillationsbreite DAFj eingestellt (Schritt 708) und geht der Steuerprozess weiter
zu einem Schritt 709.

[0136] Wenn der Oszillationszustand anhält, wird
ein Anfangswert für eine erste Oszillation, nachdem
der Oszillationszustand gilt, in Schritten 73 bis 705
eingestellt. Zu allererst wird in Abhängigkeit davon,
ob die Frequenz von Oszillationen PTN ”0” ist, bestimmt, ob es eine erste Oszillation ist (Schritt 703).
Wenn PTN = 0 bestimmt wird (das heißt JA), wird ein
Richtungs-Flag für eine erste Oszillation FRL auf ”1”
(reiche Richtung) als der Anfangswert gesetzt
(Schritt 704) und wird die Frequenz von Oszillationen
PTN auf ”1” eingestellt (d. h. zeigt während der ersten
Oszillation an) (Schritt 705), wonach der Steuerprozess zu einem Schritt 706 weitergeht.

[0142] Hier ist zu beachten, dass im Schritt 708 die
Periode einer mageren Richtung Tl und die Oszillationsbreite einer mageren Richtung DAFl der durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation jeweils basierend auf einer eindimensionalen Abbildung entsprechend der Menge an Einlassluft Qa eingestellt werden, um die Breite einer Oszillation ∆OSC
der Menge an Sauerstoffeinschluss des Katalysators
12 auf einen vorbestimmten Wert einzustellen, wie es
in erklärenden Ansichten der Fig. 11 und der Fig. 12
gezeigt ist, die gleich der Fig. 9 und der Fig. 10 sind.

[0137] Wenn andererseits im Schritt 703 PTN > 0
bestimmt wird (das heißt NEIN), geht der Steuerprozess weiter zu einem Schritt 706, ohne die Anfangswert-Einstellverarbeitung auszuführen (Schritt 704,
705).

[0143] Die Breite einer Oszillation ∆OSC der Menge
an Sauerstoffeinschluss wird durch Verwenden der
Periode Tj [sek], des Absolutwerts der Oszillationsbreite DAFj, der Menge an Einlassluft Qa [g/sek] und
eines vorbestimmten Koeffizienten KO2 zur Umwandlung in die Menge an Sauerstoffeinschluss dargestellt, wie es im folgenden Ausdruck (3) gezeigt ist.

[0138] Obwohl im Schritt 704 der Anfangswert des
Richtungs-Flags für eine Oszillation FRL auf ”1” (reiche Richtung) gesetzt wird, kann er auf ”2” (magere
Richtung) gesetzt werden.
[0139] Darauffolgend werden in Schritten 706 bis
708 jeweils eine Periode Tj und eine Oszillationsbreite DAFj in den reichen und mageren Richtungen der
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation
eingestellt. Zu allererst wird in Abhängigkeit davon,
ob das Richtungs-Flag für eine Oszillation FRL ”1” ist,
bestimmt, ob die Oszillationsrichtung die reiche Richtung ist (Schritt 706), und wenn bestimmt wird, dass
die Oszillationsrichtung die reiche Richtung ist (FRL
= 1) (das heißt JA), werden die Periode einer reichen
Richtung Tr und eine Oszillationsbreite einer reichen
Richtung DAFr jeweils als die Periode Tj und die Oszillationsbreite DAFj eingestellt (Schritt 707) und geht
der Steuerprozess weiter zu einem Schritt 709.
[0140] Hier ist zu beachten, dass im Schritt 707 die
Periode einer reichen Richtung Tr und die Oszillationsbreite einer reichen Richtung DAFr der durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation jeweils basierend auf einer eindimensionalen Abbildung entsprechend der Menge an Einlassluft Qa eingestellt werden, um die Breite einer Oszillation ∆OSC
der Menge an Sauerstoffeinschluss des Katalysators
12 auf einen vorbestimmten Wert einzustellen, wie es

∆OSC [g] = Tj × |DAFj| × Qa × KO2

(3)

[0144] Hier ist zu beachten, dass es zum Einstellen
der Breite einer Oszillation ∆OSC auf eine vorbestimmte Menge nötig ist, die Breite einer Oszillation
DAFj oder eine Periode Tj gemäß der Änderung der
Menge an Einlassluft Qa zu ändern.
[0145] Beispielsweise wird in einem Fall, in welchem die Breite einer Oszillation DAFj auf einen festen Wert eingestellt ist, die Periode Tj auf einen Wert
eingestellt, der umgekehrt proportional zu der Menge
an Einlassluft Qa ist, während in einem Fall, in welchem die Periode Tj zu einem festen Wert gemacht
ist, die Breite einer Oszillation DAFj auf einen Wert
eingestellt wird, der umgekehrt proportional zu der
Menge an Einlassluft Qa ist.
[0146] Jedoch gibt es in Wirklichkeit eine Vielfalt
von Grenzen oder Beschränkungen bezüglich der
Einstellbereiche der Periode Tj und der Oszillationsbreite DAFj zum Zwecke eines Verbesserns der Reinigungskennlinie des Katalysators 12, der Antreibbarkeit oder des Ansprechverhaltens des Kraftfahrzeugs, so dass sowohl die Periode Tj als auch die
Oszillationsbreite DAFj gemäß der Menge an Einlassluft Qa variabel eingestellt werden, um die Breite
einer Oszillation ∆OSC der Menge an Sauerstoffein-
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schluss auf einen vorbestimmten Wert einzustellen.
[0147] Zusätzlich können die Perioden Tj (oder die
Oszillationsbreiten DAFj) in den reichen und mageren Richtungen der durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation in Bezug zueinander asymmetrisch eingestellt werden. Beispielsweise kann
zum Verbessern der NOx-Reinigungskennlinie des
Katalysators 12 oder zum Abmildern der Reduzierung bezüglich eines Drehmoments der Absolutwert
der Breite einer Oszillation DAFj zu der mageren
Richtung oft kleiner als der Absolutwert der Breite einer Oszillation DAFj zu der reichen Richtung eingestellt werden, und kann zum Konstantmachen der
Breite einer Oszillation ∆OSC die Periode Tj in der
mageren Richtung auf größer als die Periode Tj in der
reichen Richtung eingestellt werden.
[0148] Zusätzlich wird die Breite einer Oszillation
∆OSC der Menge an Sauerstoffeinschluss derart eingestellt, dass sie in dem Bereich der maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax des Katalysators 12 ist, und wird die Menge an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 in einem Bereich zwischen der maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax und der minimalen Menge an Sauerstoffeinschluss (= 0) eingestellt. Als Ergebnis wird
die Variation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses stromauf vom Katalysator 12 durch die Änderung bezüglich
der Menge an Sauerstoffeinschluss auf eine zuverlässige Weise absorbiert und wird das Luft/Kraftstoff-Verhältnis im Katalysator 12 in der Nähe des
stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses gehalten, wodurch es möglich ist, zu verhindern, dass
die Reinigungsrate des Katalysators 12 stark verschlechtert wird.
[0149] Zusätzlich wird auch in dem Bereich der maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax die
Oszillationsbreite ∆OSC der Menge an Sauerstoffeinschluss eingestellt, um zu einer vorbestimmten
Menge gemäß verschiedenen Zuständen eingestellt
zu werden, um die Reinigungskennlinie des Katalysators 12 zu verbessern sowie um die Diagnose für
eine Verschlechterung oder ein Schlechterwerden
des Katalysators 12 durchzuführen. Beispielsweise
werden die Komponenten des Abgases von dem Motor selbst 1 und die Temperatur des Katalysators 12
in Abhängigkeit von den Variationen bezüglich der
Motordrehzahl Ne und der Last geändert und wird
auch die Reinigungskennlinie des Katalysators 12
variiert, so dass die Oszillationsbreite ∆OSC der
Menge an Sauerstoffeinschluss gemäß der Motordrehzahl Ne oder der Last geändert wird. Als Ergebnis kann die Reinigungskennlinie des Katalysators 12
weiter verbessert werden.
[0150] Zusätzlich wird die Breite einer Oszillation
∆OSC der Menge an Sauerstoffeinschluss zur Zeit
einer Verschlechterungsdiagnose derart eingestellt,
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dass sie innerhalb des Bereichs der maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax des Katalysators 12 vor seiner Verschlechterung und außerhalb
des Bereichs der maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss des Katalysators, für welchen die Verschlechterungsdiagnose erforderlich ist, ist. Als Ergebnis wird in einem Fall, in welchem ein Katalysator,
für welchen eine Verschlechterungsdiagnose erforderlich ist, verwendet wird, die Störung des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 groß, so dass die Genauigkeit einer Verschlechterungsbestimmung bei der Verschlechterungsdiagnose verbessert werden kann.
[0151] Kehrt man zurück zur Fig. 6, werden im
Schritt 709 die Periode Tj und die Oszillationsbreite
DAFj der in den Schritten 707, 708 eingestellten
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation
jeweils gemäß der maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax adaptiv korrigiert, die durch den
Berechnungsabschnitt für eine maximale Sauerstoffeinschlussmenge 204 berechnet ist. Spezifisch werden die Periode Tj und die Oszillationsbreite DAFj
durch Verwenden von jeweiligen Korrekturkoeffizienten Kosct und Koscaf individuell korrigiert, wie es
durch die folgenden Ausdrücke (4) und (5) gezeigt ist.
Tj = Tj(n – 1) × Kosct

(4)

DAFj = DAFj(n – 1) × Koscaf

(5)

wobei (n – 1) den letzten Wert vor einer Korrektur darstellt. Hier ist zu beachten, dass der Korrekturkoeffizient Kosct für die Periode Tj und der Korrekturkoeffizient Koscaf für die Oszillationsbreite DAFj des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses jeweils durch eine eindimensionale Abbildung entsprechend der maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax eingestellt werden.
[0152] Zusätzlich werden die individuellen Korrekturkoeffizienten Kosct, Koscaf derart eingestellt, um
die Oszillationsbreite ∆OSC der Menge an Sauerstoffeinschluss innerhalb des Bereichs der geänderten maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax auf eine derartige Weise beizubehalten, dass
die Oszillationsbreite ∆OSC der Menge an Sauerstoffeinschluss sich gemäß der sich erniedrigenden
maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax
erniedrigt. Als Ergebnis ist es möglich, zu verhindern,
dass die Oszillationsbreite ∆OSC der Menge an Sauerstoffeinschluss von der maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax abweicht, um zu einem
großen Maß aus einer Skala herauszugehen, wodurch es möglich wird, die starke Verschlechterung
des Abgases zu verhindern.
[0153] Zusätzlich werden nach dem Schritt 709 die
Korrekturkoeffizienten Kptnt, Kptnaf entsprechend
der Frequenz von Oszillationen PTN nach dem Start
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einer Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses multipliziert, was gleich den oben
angegebenen Ausdrücken (4) und (5) ist, um die Periode Tj und die Oszillationsbreite DAFj weiter zu korrigieren (Schritt 710). Hier ist zu beachten, dass der
Korrekturkoeffizient Kptnt für die Periode Tj und der
Korrekturkoeffizient Kptnaf für die Oszillationsbreite
DAFj jeweils gemäß der Frequenz von Oszillationen
PTN durch Verwenden von Tabellen eingestellt werden, die in den Fig. 13A, Fig. 13B gezeigt sind.
[0154] In Fig. 13A wird der Perioden-Korrekturkoeffizient Kptnt auf ”0,5” für nur die erste Oszillation
(PTN = 1) eingestellt, und er wird auf ”1,0” für die anderen Frequenzen von Oszillationen PTN eingestellt.
Ebenso ist in Fig. 13B der Oszillationsbreiten-Korrekturkoeffizient Kptnaf immer auf ”1,0” eingestellt,
ohne Berücksichtigung der Frequenzen von Oszillationen PTN.
[0155] Die Oszillationsbreite ∆OSC der Menge an
Sauerstoffeinschluss wird auf eine Hälfte des
schließlichen eingestellten Werts für nur die erste Oszillation eingestellt, wie es im Zeitdiagramm der
Fig. 14 gezeigt ist, indem die einzelnen Korrekturkoeffizienten Kptnt, Kptnaf auf eine Weise eingestellt
werden, wie es in den Fig. 13A, Fig. 13B gezeigt ist.
Als Ergebnis übersteigt die Oszillationsbreite ∆OSC
die vorbestimmte Breite nicht.
[0156] Obwohl in den Fig. 13A, Fig. 13B und in der
Fig. 14 der Fall gezeigt ist, in welchem der Perioden-Korrekturkoeffizient Kptnt für die erste Oszillation auf ”0,5” eingestellt ist, kann der Oszillationsbreiten-Korrekturkoeffizient Kptnaf für die erste Oszillation auf ”0,5” eingestellt werden. Zusätzlich kann eine
geeignete Kombination der einzelnen Korrekturkoeffizienten Kptnt, Kptnaf für die Periode und die Oszillationsbreite auf eine derartige Weise eingestellt werden, dass die Oszillationsbreite ∆OSC der Menge an
Sauerstoffeinschluss bei der ersten Oszillation eine
Hälfte wird.
[0157] Weiterhin können, wie es in den erklärenden
Ansichten der Fig. 15A, Fig. 15B und im Zeitdiagramm der Fig. 16 gezeigt ist, die einzelnen Korrekturkoeffizienten Kptnt, Kptnaf für die Periode und die
Oszillationsbreite auf eine solche Weise eingestellt
werden, dass die Oszillationsbreite ∆OSC der Menge
an Sauerstoffeinschluss nach und nach größer wird
gemäß der größer werdenden Frequenz von Oszillationen PTN. Somit kann eine plötzliche Änderung bezüglich des Zustands des Katalysators 12 verhindert
werden. Zusätzlich ist es möglich, den Defekt bezüglich einer Verfolgbarkeit einer Luft/Kraftstoff-Verhältnissteuerung (insbesondere einer Steuerung gemäß
dem zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202) zu verhindern.
[0158] Kehrt man zurück zur Fig. 6, wird in Schritten
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711 bis 714 nach dem Schritt 710 eine Verarbeitung
zum erzwungenen Invertieren der Richtung einer Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses ausgeführt, wenn durch die Reich/Mager-Inversion des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 erfasst wird, dass die
Menge an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12
über die maximale Menge an Sauerstoffeinschluss
OSCmax oder die minimale Menge an Sauerstoffeinschluss (= 0) hinausgegangen ist. Zu allererst wird in
Abhängigkeit davon, ob das Oszillationsrichtungs-Flag FRL ”1” ist, bestimmt, ob das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in der reichen Richtung oszilliert
(Schritt 711), und wenn bestimmt wird, dass das
Luft/Kraftstoff-Verhältnis in der reichen Richtung oszilliert (FRL = 1) (das heißt JA), wird darauffolgend in
Abhängigkeit davon, ob das Inversions-Flag FRO2
des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 ”1” ist,
bestimmt, ob das stromabwärtige A/F in der reichen
Richtung invertiert ist (der Ausgangswert V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 eine Inversion von mager zu reich anzeigt) (Schritt 712).
[0159] Wenn im Schritt 712 bestimmt wird, dass das
stromabwärtige A/F eine Reich-Inversion anzeigt
(FRO2 = 1) (das heißt JA), wird ein Periodenzähler
Tmr (ein Zeitgeberzähler) auf die Periode Tj rückgesetzt, um die Oszillation zu invertieren (Schritt 714),
und geht der Steuerprozess weiter zu einem Schritt
715.
[0160] Zusätzlich geht dann, wenn im Schritt 712
bestimmt wird, dass das stromabwärtige A/F keine
Reich-Inversion anzeigt (FRO2 ≠ 1) (das heißt
NEIN), der Steuerprozess weiter zum Schritt 715,
ohne die Rücksetzverarbeitung des Periodenzählers
Tmr auszuführen (Schritt 714).
[0161] Wenn andererseits im Schritt 711 bestimmt
wird, dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in der mageren Richtung oszilliert (FRL = 2)(das heißt NEIN),
wird darauffolgend in Abhängigkeit davon, ob das Inversions-Flag FRO2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 ”2” ist, bestimmt, ob das stromabwärtige A/F i der mageren Richtung invertiert ist (der
Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 eine Inversion von reich zu mager anzeigt
(Schritt 713).
[0162] Wenn im Schritt 713 bestimmt wird, dass das
stromabwärtige A/F eine Mager-Inversion anzeigt
(FRO2 = 1) (das heißt JA), geht der Steuerprozess
weiter zu der Rücksetzverarbeitung des Periodenzählers Tmr (Schritt 714), um die Oszillation zu invertieren.
[0163] Ebenso geht dann, wenn im Schritt 713 bestimmt wird, dass das stromabwärtige A/F keine Mager-Inversion anzeigt (FRO2 ≠ 1) (das heißt NEIN),
der Steuerprozess weiter zu einem Schritt 715, ohne
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die Rücksetzverarbeitung des Periodenzählers Tmr
auszuführen (Schritt 714).
[0164] Hier wird auf das Verhalten in dem Fall eines
Auftretens des Skalierens aus der Menge an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 Bezug genommen werden, während auf ein Zeitdiagramm der
Fig. 17 Bezug genommen wird.
[0165] Das Skalieren aus bzw. Teilen aus der Menge an Sauerstoffeinschluss wird in jedem der folgenden Fälle verursacht. Die Menge an Sauerstoffeinschluss wird durch die Störung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses resultierend von externen Störungen plötzlich geändert; die maximale Menge an Sauerstoffeinschluss OSCmax wird aufgrund der Verschlechterung des Katalysators 12 oder des Erniedrigens der Temperatur des Katalysators Tmpcat, etc.
erniedrigt; und die Inversionszeitgabe des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses wird verzögert.
[0166] Wenn eine große Störung in der mageren
Richtung des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses genau vor
einem Zeitpunkt t141 verursacht wird, wie es in
Fig. 17 gezeigt ist, erhöht sich die geschätzte Menge
an Sauerstoffeinschluss OSC des Katalysators 12
schnell bis zu einem großen Ausmaß, so dass sie
aus der maximalen Menge an Sauerstoffeinschluss
OSCmax zum Zeitpunkt t141 hinausgehen wird.
[0167] Zu dieser Zeit hat dann, wenn eine erzwungene Inversionsverarbeitung nicht durchgeführt wird,
der Wert des Periodenzählers PTNr die Inversionsperiode Tj nicht erreicht, wie es durch eine Wellenform mit gestrichelter Linie gezeigt ist, so dass die
Oszillation in der mageren Richtung (FRL = 2) fortgeführt wird, und der Zustand, dass die Menge an Sauerstoffeinschluss aus einer Skalierung hinausgegangen ist, über eine Periode von dem Zeitpunkt t141 bis
zu einem Zeitpunkt t142 beibehalten wird, wovon es
ein Ergebnis ist, dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis im
Katalysator 12 von dem stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnis abweicht und der Zustand einer Reinigung des Abgases sich bis zu einem merklichen
Ausmaß verschlechtert.
[0168] Wenn andererseits die erzwungene Inversionsverarbeitung im oben angegebenen Schritt 714
ausgeführt wird, wird der Ausgangswert V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 zu dem Zeitpunkt t141 invertiert, wodurch das Inversions-Flag
FRO2 von ”0” zu ”2” geändert wird, um dadurch die
Skalierung bzw. Teilung aus der geschätzten Menge
an Sauerstoffeinschluss OSC des Katalysators 12 zu
erfassen. In Reaktion darauf wird der Periodenzähler
Tmr auf die Inversionsperiode Tj rückgesetzt, wie es
durch eine Wellenform mit durchgezogener Linie gezeigt ist, um dadurch die Oszillation auf eine erzwungene Weise in der reichen Richtung zu invertieren.
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Als Ergebnis kann die Menge an Sauerstoffeinschluss aus dem ausskalierten Zustand davon wiederhergestellt werden, um es dadurch möglich zu
machen, die Verschlechterung des Abgases auf ein
Minimum zu unterdrücken.
[0169] Dann wird nach der Rücksetzverarbeitung
(Schritt 714) in Schritten 715 bis 721 eine Reich/Mager-Periodeninversionsverarbeitung durch einen
Zeitgeber ausgeführt.
[0170] Zu allererst wird der Periodenzähler Tmr dadurch aktualisiert, dass er um ein vorbestimmtes
Ausmaß Dtmr inkrementiert wird (Schritt 715), und es
wird bestimmt, ob der Periodenzähler Tmr die Periode Tj übersteigt (Schritt 716). Hier ist zu beachten,
dass das vorbestimmte Ausmaß Dtmr auf eine arithmetische Berechnungsperiode von 5 msek eingestellt ist.
[0171] Wenn im Schritt 716 Tmr > Tj bestimmt wird
(das heißt JA), ist eine Inversionszeitgabe erreicht
worden, so dass der Periodenzähler Tmr auf ”0” rückgesetzt wird (Schritt 717) und die Frequenz von Oszillationen PTN um ”1” inkrementiert wird (Schritt
718) und darauffolgend in Abhängigkeit davon, ob
das Oszillationsrichtungs-Flag FRL ”1” ist, bestimmt
wird, ob die aktuelle Oszillationsrichtung eine reiche
Richtung ist (Schritt 719).
[0172] Wenn im Schritt 719 die aktuelle Oszillationsrichtung als reiche Richtung bestimmt wird (FRL = 1)
(das heißt JA), wird das Oszillationsrichtungs-Flag
FRL auf ”2” gesetzt und wird die Oszillationsrichtung
zu einer mageren Richtung invertiert (Schritt 720),
wonach der Steuerprozess zu einem Schritt 722 weitergeht.
[0173] Wenn andererseits im Schritt 719 bestimmt
wird, dass die aktuelle Oszillationsrichtung eine magere Richtung ist (FRL = 2) (das heißt NEIN), wird
das Oszillationsrichtungs-Flag FRL auf ”1” gesetzt
und wird die Oszillationsrichtung zu einer reichen
Richtung invertiert (Schritt 721), wonach der Steuerprozess zu einem Schritt 722 weitergeht.
[0174] Wenn andererseits im obigen Schritt 716
Tmr ≤ Tj bestimmt wird (das heißt NEIN), ist eine Inversionszeitgabe noch nicht erreicht worden, so dass
der Steuerablauf sofort zum Schritt 722 weitergeht,
ohne die Schritte 717 bis 721 auszuführen.
[0175] Im Schritt 722 wird das Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj zu der
Zeit, zu welcher der Oszillationszustand gilt, eingestellt. Zu dieser Zeit wird das Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj durch
Addieren der Oszillationsbreite DAFj zu einem Oszillationszentrum AFCNT berechnet (ein Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis, das durch den
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zweiten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202 berechnet ist), wie es durch den folgenden Ausdruck (6) gezeigt wird.
AFAVEobj = AFTNT + DAFj

(6)

[0176] Somit kann durch Erfassen des Zustands
des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 basierend auf dem Ausgangswert V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 das Oszillationszentrum
AFCNT
des
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses AFAVEobj eingestellt werden, um nicht aus dem maximalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax oder dem minimalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss (= 0) herauszugelangen. Als Ergebnis kann die Steuergenauigkeit der Oszillationsverarbeitung des Ausmaßes an
Sauerstoffeinschluss weiter verbessert werden.
[0177] Hier ist zu beachten, dass das Oszillationszentrum AFCNT auf einen vorbestimmten Wert in Abhängigkeit von den Motor-Betriebszuständen eingestellt werden kann.
[0178] Zusätzlich kann der Zustand einer Reinigung
des Katalysators 12 durch Verschieben des Oszillationszentrums AFCNT zu der mageren Richtung oder
zu der reichen Richtung gemäß einem bestimmten
Zustand geändert werden.
[0179] Weiterhin kann die oben angegebene Oszillationsverarbeitung nicht nur für die Verschlechterungsdiagnose des Katalysators 12 verwendet werden, sondern auch für die Fehlerdiagnose des Sensors, etc.
[0180] Wenn andererseits im ersten Schritt 702 bestimmt wird, dass der Oszillationszustand des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses nicht gilt
(das heißt NEIN), wird die Frequenz von Oszillationen PTN auf ”0” rückgesetzt (Schritt 723) und wird
auch der Periodenzähler Tmr auf ”0” rückgesetzt
(Schritt 724). Zusätzlich wird das Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj bei dem
Fehler des Oszillationszustands auf das Oszillationszentrum AFCNT eingestellt (Schritt 725).
[0181] Schließlich wird die Steuerkostante im ersten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201
derart eingestellt, dass veranlasst wird, dass das
durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis mit dem
im Schritt 722 oder 725 eingestellten Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj übereinstimmt (Schritt 726), und wird das Verarbeitungsprogramm der Fig. 6 gemäß dem Oszillationsabschnitt
für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis
203 beendet und wird aus diesem ausgetreten.
[0182] Als nächstes wird spezifisch auf den schließlichen Schritt 726 in Fig. 6 Bezug genommen wer-
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den. Zu allererst wird auf den Operationsprozess für
das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis Bezug
genommen werden, der im Schritt 726 basierend auf
einer Steuerkonstanten oder Konstanten ausgeführt
wird.
[0183] Das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis wird durch Manipulieren der Steuerkonstanten
oder der mehreren Konstanten (den Reich/Mager-Sprungausmaßen RSR, RSL, den Reich/Mager-Integrationskonstanten KIR, KIL, den Reich/Mager-Verzögerungszeiten τDR, τDL oder der Vergleichsspannung VR1 für den Ausgangswert V1 des
stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13) im ersten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201
manipuliert oder eingestellt.
[0184] Beispielsweise wird das durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis
durch
Erhöhen
des
Reich-Sprungausmaßes RSR oder durch Erniedrigen des Mager-Sprungausmaßes RSL zu einer reichen Seite verschoben, während es durch Erhöhen
des Mager-Sprungausmaßes RSL oder durch Erniedrigen des Reich-Sprungausmaßes RSR zu einer
mageren Seite verschoben wird. Anders ausgedrückt
kann das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis
durch Ändern des Reich-Sprungausmaßes RSR und
des Mager-Sprungausmaßes RSL gesteuert werden.
[0185] Zusätzlich wird das durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis auch durch Erhöhen der
Reich-Integrationskonstanten KIR oder durch Erniedrigen der Mager-Integrationskonstanten KIL zur reichen Seite verschoben, während es durch Erhöhen
der Mager-Integrationskonstanten KIL oder durch Erniedrigen der Reich-Integrationskonstanten KIR zur
mageren Seite verschoben wird. Anders ausgedrückt
kann das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis
durch Ändern der Reich-Integrationskonstanten KIR
und der Mager-Integrationskonstanten KIL gesteuert
werden.
[0186] Darüber hinaus wird das durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis durch Einstellen der
Reich-Verzögerungszeit τDR und der Mager-Verzögerungszeit τDL auf eine derartige Weise zur reichen
Seite verschoben, dass eine Beziehung von ”τDR >
τDL” erfüllt wird, und es wird gegensätzlich dazu
durch Einstellen von ihnen auf eine Beziehung von
”τDL > τDR” zu der mageren Seite verschoben. Anders ausgedrückt kann das durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis durch Ändern der Reichund Mager-Verzögerungszeiten τDL, τDR gesteuert
werden.
[0187] Weiterhin
wird
das
durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis durch Erhöhen der Vergleichsspannung VR1 in Bezug auf den Ausgangswert V1 des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13
zur reichen Seite verschoben, während es durch Er-
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niedrigen der Vergleichsspannung VR1 zur mageren
Seite verschoben wird. Anders ausgedrückt kann das
durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis durch Ändern der Vergleichsspannung VR1 gesteuert werden.
Somit kann das stromaufwärtige durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis durch Ändern der Steuerkonstanten (der Verzögerungszeiten, der Sprungausmaße, der integralen Verstärkungen, der Vergleichsspannung, etc.) gesteuert werden.
[0188] Zusätzlich ist es möglich, die Steuerbarkeit
des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
durch Manipulieren oder Betreiben von zwei oder
mehreren der Steuerkonstanten zur selben Zeit zu
verbessern.
[0189] Jedoch ist es durch Manipulieren oder Betreiben von zwei oder mehreren Steuerkonstanten
möglich, die Reich/Mager-Operationsrichtung des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses zu
Managen oder zu steuern, aber es gibt eine Möglichkeit, dass es schwierig werden könnte, das Management des Ausmaßes einer Manipulation oder einer
Operation durchzuführen, und zwar aufgrund der
nichtlinearen Interaktion zwischen den Steuerkonstanten. Demgemäß kann, um eine Schwierigkeit zu
eliminieren, die aus dem Betreiben einer Vielzahl von
Steuerkonstanten resultiert, und um den Freiheitsgrad positiv zu nutzen, das folgende Schema berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass weiterhin ein
Element vorgesehen wird, das ein Ausmaß eines Betriebs von jeder Steuerkonstanten aus dem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis berechnet, und geeignete Steuerkonstanten gemäß dem
Management- oder Steuerindex des Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses eingestellt werden, so dass der Betrieb oder die Manipulation der
Steuerkonstanten durch das durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis gemanagt oder gesteuert
wird.
[0190] Zusätzlich ist es, obwohl es beim Steuern
des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
beispielsweise gemäß jeder Steuerkonstanten Vorteile und Nachteile in Bezug auf die Steuergenauigkeit, die Breite oder den Bereich eines Betriebs oder
die Steuerperiode des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses, die Oszillationsbreite des
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses, etc. gibt, möglich, die individuellen Vorteile am besten zu nutzen, indem die
individuellen Steuerkonstanten gemäß dem Arbeitspunkt des Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses eingestellt werden.
[0191] Nun wird auf eine Berechnungsverarbeitung
zum Einstellen von Steuerkonstanten mittels des Oszillationsabschnitts
für ein durchschnittliches
Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 Bezug genommen werden, während auf Fig. 18 Bezug genommen wird.
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[0192] Fig. 18 ist ein Ablaufdiagramm, das die Einstellberechnungsverarbeitung der Steuerkonstanten
diagrammmäßig zeigt, wobei ein arithmetisches Berechnungsprogramm zum Einstellen der Steuerkonstanten (der individuellen Sprungausmaße RSR, RSL,
der Integrationskonstanten KIR, KIL, der individuellen Verzögerungszeiten τDR, τDL und der Vergleichsspannung VR1) im ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt
201
gemäß
dem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis dargestellt ist. Das Berechnungsverarbeitungsprogramm
der Fig. 18 wird bei jeder vorbestimmten Zeit (z. B. 5
msek) ausgeführt.
[0193] In Fig. 18 wird zu allererst das Reich-Sprungausmaß RSR gemäß einer eindimensionalen Abbildung
entsprechend
dem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj berechnet (Schritt 1501). Hier ist zu beachten, dass die Werte jeder eindimensionalen Abbildung basierend auf
theoretischen Berechnungen oder praktischen Experimenten im Voraus eingestellt werden und ein eingestellter Wert (ein Abbildungs-Suchergebnis) des
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses AFAVEobj entsprechend einem Eingabewert als das
Reich-Sprungausmaß RSR ausgegeben wird.
[0194] Zusätzlich werden im Schritt 1501 eindimensionale Abbildungen jeweils für individuelle Betriebszustände des Motors selbst 1 zur Verfügung gestellt,
so dass eine Abbildungssuche durch Schalten zwischen den eindimensionalen Abbildungen gemäß einer Änderung bezüglich der Motor-Betriebszustände
ausgeführt wird. Die Betriebszustände enthalten Zustände in Bezug auf die Reaktion, die Kennlinie und
ähnliches der Konstruktion des ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts 201 (z. B. die
Motordrehzahl Ne, die Motorlast, den Leerlaufzustand, die Kühlwassertemperatur THW, die Temperatur des Abgases, die Temperatur des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors und das Ausmaß an Öffnung
eines EGR-Ventils, etc.). Zusätzlich ist es beispielsweise möglich, die Betriebszustände als Betriebsbereiche einzustellen, die durch vorbestimmte Drehzahlen, Lasten und Kühlwassertemperaturen geteilt
sind.
[0195] Weiterhin kann es sein, dass die arithmetische Berechnungsabbildung des Reich-Sprungausmaßes RSR nicht notwendigerweise eine eindimensionale Abbildung ist, sondern sie kann ein Element
sein, das eine Beziehung zwischen Eingangswerten
und Ausgangswerten darstellt. Beispielsweise kann
anstelle einer solchen eindimensionalen Abbildung
ein beliebiger Näherungsausdruck verwendet werden, oder eine Abbildung höherer Dimension oder
eine Funktion höherer Ordnung entsprechend einer
Menge an Eingangswerten.
[0196] Hierin nachfolgend wird das Sprungausmaß
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RSL durch ein Verarbeitungsverfahren gleich demjenigen in Fig. 1501 gemäß dem Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj berechnet (1502). Die Integrationskonstante KIR wird gemäß dem Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj berechnet (Schritt 1503), und die Integrationskonstante KIL wird gemäß dem Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj berechnet (Schritt 1504). Ebenso wird die Verzögerungszeit
τDR gemäß dem Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj berechnet (Schritt 1505)
und wird die Verzögerungszeit τDL gemäß dem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj berechnet (Schritt 1506). Zusätzlich wird die Vergleichsspannung VR gemäß dem Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj berechnet (Schritt 1507) und wird das Verarbeitungsprogramm der Fig. 18 beendet.
[0197] Somit werden die Steuerkonstanten (die individuellen Sprungausmaße RSR, RSL, die individuellen Integrationskonstanten KIR, KIL, die individuellen
Verzögerungszeiten τDR, τDL und die Vergleichsspannung VR1) jeweils gemäß dem Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj berechnet.
[0198] Wie es oben angegeben ist, sind die eingestellten Werte in den individuellen arithmetischen Berechnungsabbildungen in den Schritten 1501 bis
1507 im Voraus basierend auf theoretischen Berechnungen oder experimentellen Messungen auf eine
derartige Weise eingestellt worden, dass das tatsächliche durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis
stromauf von dem Katalysator 12 mit dem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj in der Form eines Eingangswerts übereinstimmt.
Zusätzlich wird das tatsächliche durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis derart eingestellt, dass es
mit dem Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis
AFAVEobj übereinstimmt, und zwar ungeachtet der
Motor-Betriebszustände, indem die eingestellten
Werte der Steuerkonstanten in Abhängigkeit von den
Motor-Betriebszuständen geändert werden.
[0199] Als nächstes wird auf die Verarbeitungsoperation des Berechnungsabschnitts für ein maximales
Sauerstoffeinschlussausmaß 204 Bezug genommen
werden, während auf erklärende Ansichten der
Fig. 20 und der Fig. 21 zusammen mit einem Ablaufdiagramm der Fig. 19 Bezug genommen wird. Ein
Berechnungsverarbeitungsprogramm der Fig. 19
wird bei jeder vorbestimmten Zeit (z. B. 5 msek) ausgeführt.
[0200] In Fig. 19 wird zu allererst ein Anfangswert
OSCmax0 des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 eingestellt (Schritt
1601). Hier ist zu beachten, dass das maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss des Katalysators, das
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im Voraus zu der Zeit seines neuen Produkts entwickelt wird, als der Anfangswert OSCmax0 eingestellt
werden kann.
[0201] Zusätzlich kann ein maximales Ausmaß an
Sauerstoffeinschluss eines haltbaren Katalysators
nach einer Fahrt für eine vorbestimmte Entfernung,
wie es durch Abgasemissionsvorschriften festgesetzt
ist, als der Anfangswert OSCmax0 eingestellt werden, und in diesem Fall kann der Anfangswert
OSCmax0 eingestellt werden, der die Anforderungen
für Abgasemissionsvorschriften erfüllt.
[0202] Weiterhin kann als der Anfangswert
OSCmax0 ein maximales Ausmaß an Sauerstoffeinschluss in einem stetigen bzw. eingeschwungenen
Zustand basierend auf den Betriebszuständen des
Motors selbst 1 (der Motordrehzahl Ne, der Motorlast,
dem Ausmaß an Einlassluft Qa, etc.) eingestellt werden, und in diesem Fall kann eine Einstellgenauigkeit
verbessert werden.
[0203] Darauffolgend wird die Temperatur des Katalysators Tmpcat berechnet (Schritt 1602). In diesem
Zusammenhang ist zu beachten, dass die Temperatur des Katalysators Tmpcat direkt durch Messungen
erhalten werden kann, indem ein Temperatursensor
an dem Katalysator installiert wird oder indem ein
Temperatursensor bei einer Stelle stromaufwärts der
stromabwärts von dem Katalysator 12 angeordnet
wird.
[0204] Ebenso kann die Temperatur des Katalysators Tmpcat aus einer Information über andere Betriebszustände durch eine Schätzberechnung erhalten werden. Beispielsweise kann die Temperatur des
Katalysators Tmpcat als ein Wert bei dem eingeschwungenen Zustand durch eine Schätzung durch
Lesen eines Werts im eingeschwungenen Zustand
berechnet werden, der für jede der Motor-Betriebszustände (der Motordrehzahl Ne, der Motorlast, des
Ausmaß an Einlassluft Qa, etc.) eingestellt ist, und
zwar durch eine Abbildungsberechnung. Zusätzlich
kann das Verhalten des Motors selbst 1 bei einem
Übergang durch Anwenden einer Filterverarbeitung
auf die Temperatur des Katalysators Tmpcat im eingeschwungenen Zustand geschätzt werden.
[0205] Weiterhin kann die Anfangstemperatur des
Katalysators Tmpcat0 beim Starten des Motors aus
der Kühlwassertemperatur THW beim Starten des
Motors oder aus einem Zeitintervall ab dem letzten
Stoppen des Motors bis zu dem aktuellen Starten des
Motors oder aus ähnlichen geschätzt werden. Als Ergebnis ist es möglich, nicht nur ein Übergangstemperaturverhalten ab dem Starten des Motors selbst 1 bis
zu der Zeit, zu welcher der Katalysator 12 aktiviert
wird, um in einen eingeschwungenen Zustand zu gelangen, zu erhalten, sondern auch ein Übergangstemperaturverhalten aufgrund der Variation der Mo-
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tor-Betriebszustände.
[0206] Darauffolgend wird nach dem Schritt 1602
ein Temperatur-Korrekturkoeffizient Ktmpcat des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSCmax durch eine eindimensionale Abbildung (siehe
Fig. 20) berechnet, die gemäß der Temperatur des
Katalysators Tmpcat eingestellt ist (Schritt 1603).
[0207] Der Temperatur-Korrekturkoeffizient Ktmpcat ist auf einen Wert eingestellt, der gemäß dem Erniedrigen einer Temperatur des Katalysators Tmpcat
kleiner wird, um das maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax zu erniedrigen, wie es in
Fig. 20 gezeigt ist. Zusätzlich hat die Sauerstoffeinschlussfunktion des Katalysators 12 eine Kennlinie,
dass sie in einem Temperaturbereich von etwa 300
Grad C bis 400 Grad C schnell aktiviert wird, so dass
der Temperatur-Korrekturkoeffizient Tmpcat unter
Berücksichtigung der Temperaturkennlinie des Katalysators 12 eingestellt wird.
[0208] Darauffolgend wird das Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators Catdet adaptiv in Bezug auf den Ausgangswert V2 des stromabwärtigen
Sauerstoffsensors 15 berechnet (Schritt 1604). Je
größer ist Verschlechterung des Katalysators 12 ist,
umso größer wird das Ausmaß an Verschlechterung
des Katalysators Catdet.
[0209] Darauffolgend wird der Verschlechterungs-Korrekturkoeffizient Kcatdet des maximalen
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss durch eine eindimensionale Abbildung (siehe Fig. 21) berechnet, die
gemäß dem Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators Catdet eingestellt ist (Schritt 1605). Der Verschlechterungs-Korrekturkoeffizient Kcatdet wird auf
einen Wert eingestellt, der gemäß dem sich erhöhenden Ausmaß einer Katalysatorverschlechterung Catdet kleiner wird, um das maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax zu erniedrigen, wie es in
Fig. 21 gezeigt ist.
[0210] Schließlich wird der Anfangswert OSCmax0
des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss
basierend auf dem Temperatur-Korrekturkoeffizienten Ktmpcat und dem Verschlechterungs-Korrekturkoeffizienten Kcatdet berechnet und wird das maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax berechnet, wie es im Folgenden Ausdruck (7) gezeigt ist
(Schritt 1606).
OSCmax = OSCmax0 × Ktmpcat × Kcatdet

(7)

[0211] Gemäß dem obigen Ausdruck (7) ist es möglich, das maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss
OSCmax zu berechnen, das sich nicht nur gemäß
Änderungen bezüglich verschiedener Betriebszustände ändert, sondern sich auch bezüglich verschiedener anderer Zustände wie beispielsweise einer Än-
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derung bezüglich der Temperatur des Katalysators
Tmpcat gemäß der Zeit eines Übergangs und des
Prozesses einer Aktivierung des Katalysators 12, der
Verschlechterung des Katalysators 12, etc., ändert,
wovon es ein Ergebnis ist, dass die Steuergenauigkeit der Oszillationsverarbeitung des Ausmaßes an
Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 weiter verbessert werden kann.
[0212] Als nächstes wird weiter auf die Berechnungsverarbeitung für das Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators (Schritt 1604) in Fig. 19 gemäß dem Berechnungsabschnitt für ein maximales
Sauerstoffeinschlussausmaß 204 spezifisch Bezug
genommen werden, während auf ein Ablaufdiagramm der Fig. 22 Bezug genommen wird. Ein Berechnungsverarbeitungsprogramm der Fig. 22 wird
bei jeder vorbestimmten Zeit (z. B. 5 msek) ausgeführt.
[0213] In Fig. 22 wird zu allererst bestimmt, ob ein
Initialisierungszustand für das Ausmaß einer Katalysatorverschlechterung Catdet gilt (Schritt 1901), und
wenn bestimmt wird, dass der Initialisierungszustand
gilt (das heißt JA), wird das Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators Catdet auf ”0” (Zustand keiner Verschlechterung) rückgesetzt (Schritt 1902) und
geht der Steuerprozess weiter zu einem Schritt 1903.
Wenn andererseits im Schritt 1901 bestimmt wird,
dass der Initialisierungszustand nicht gilt (das heißt
NEIN), geht der Steuerprozess weiter zu einem
Schritt 1903.
[0214] Das Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators Catdet wird in dem Sicherungs-RAM 106
(oder einem EEPROM, etc.) in der Steuerschaltung
10 aufgezeichnet und durch diesen gehalten, um
nicht rückgesetzt zu werden, wenn der Motor selbst 1
gestoppt wird, aber der Initialisierungszustand gilt zu
der Zeit, zu welcher die Energieversorgung zum ersten Mal nach einer Entfernung der Batterie oder nach
einer Initialisierung des EEPROM eingeschaltet wird.
[0215] Zusätzlich wird dann, wenn die Berechnung
des Ausmaßes an Verschlechterung des Katalysators Catdet unmöglich wird (d. h. wenn ein Sensorfehler oder vom stromabwärtigen Sauerstoffsensor
15 erfasst wird, etc.), oder dann, wenn ein Zustand
einer erneuten Berechnung des Ausmaßes einer
Verschlechterung des Katalysators Catdet gilt, oder
dann, wenn eine Rücksetzanforderung durch eine
Kommunikation von einem externen Gerät (nicht gezeigt) gemacht wird, eine Bestimmung im Schritt
1901 gemacht, dass der Initialisierungszustand gilt.
[0216] Darauffolgend wird eine Mager/Reich-Inversion des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen
Sauerstoffsensors 15 bestimmt (Schritt 1903). Die
Bestimmungsverarbeitung im Schritt 1903 wird wie
bei der Bestimmungsverarbeitung im Schritt 701 in
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Fig. 6 gemäß dem Oszillationsabschnitt für ein
durchschnittliches
Luft/Kraftstoff-Verhältnis
203
durchgeführt. Das bedeutet, dass dann, wenn der
Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 von mager zu reich invertiert wird, das Inversions-Flag FRO2det des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 auf ”1” gesetzt wird, wohingegen
dann, wenn er von reich zu mager invertiert wird, das
Inversions-Flag FRO2det auf ”2” gesetzt wird. Zusätzlich wird dann, wenn keine Inversion durchgeführt wird, das Inversions-Flag FRO2det auf ”0” gesetzt. Hier ist zu beachten, dass die eingestellte Breite einer Hysterese oder die eingestellte Breite der
Totzone, wie es in Fig. 8 gezeigt ist, und der Pegel
der Verarbeitung für eine stufenweise Änderung des
Ausgangswerts V2 derart eingestellt werden kann,
dass sie unterschiedlich von denjenigen im Fall des
Oszillationsabschnitts für ein durchschnittliches
Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 sind.
[0217] Dann wird nach dem Schritt 1903 bestimmt,
ob ein Aktualisierungszustand für das Ausmaß an
Katalysatorverschlechterung Catdet gilt (Schritt
1904), und dann, wenn der Aktualisierungszustand
für das Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators Catdet gilt (das heißt JA), geht der Steuerprozess weiter zu einer Verarbeitung von einem Schritt
1905 aufwärts, wohingegen dann, wenn im Schritt
1904 bestimmt wird, dass der Aktualisierungszustand nicht gilt (das heißt NEIN), das Verarbeitungsprogramm der Fig. 22 ohne ein Ausführen der Schritte 1905 bis 1910 beendet wird.
[0218] In diesem Zusammenhang ist zu beachten,
dass der Aktualisierungszustand für das Ausmaß an
Verschlechterung des Katalysators Catdet unter einer Bedingung gilt, bei welcher es bestimmt werden
kann, dass der Katalysator 12 ausreichend aktiviert
ist, sowie unter einer Bedingung, bei welcher die Oszillationsverarbeitung
des
durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses ausgeführt wird. Zusätzlich kann der aktive Zustand des Katalysators 12 direkt aus der Temperatur des Katalysators Tmpcat bestimmt werden, oder er kann auch basierend auf einer verstrichenen Zeit nach dem Starten des Motors
selbst 1 bestimmt werden, einem akkumulierten Ausmaß an Einlassluft nach einem Starten des Motors
oder einem vorbestimmten Motor-Betriebszustand,
wie beispielsweise der Motordrehzahl Ne, der Motorlast, etc. Weiterhin kann der aktive Zustand des Katalysators 12 basierend darauf bestimmt werden, ob
die Frequenz von Oszillationen PTN der Oszillationsverarbeitung des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses eine vorbestimmte Anzahl von
Malen oder mehr erreicht hat.
[0219] Darauffolgend wird in den Schritten 1905 bis
1909 basierend auf der Reich/Mager-Inversion des
Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 erfasst, ob das Ausmaß an Sauerstoffein-
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schluss des Katalysators 12 über das maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax oder das minimale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss (= 0) hinausgegangen ist, und eine Verarbeitung für ein stufenweises Erniedrigen des Ausmaßes an Katalysatorverschlechterung Catdet.
[0220] Zu allererst wird in Abhängigkeit davon, ob
das Oszillationsrichtungs-Flag FRL ”1” ist, bestimmt,
ob das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in der reichen Richtung oszilliert (Schritt 190), und wenn bestimmt wird,
dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in der reichen
Richtung oszilliert (FRL = 1) (das heißt JA), geht der
Steuerprozess weiter zu dem Schritt 1906, wohingegen dann, wenn im Schritt 1905 bestimmt wird, dass
das Luft/Kraftstoff-Verhältnis in der mageren Richtung oszilliert (FRL = 2) (das heißt NEIN), geht der
Steuerprozess weiter zum Schritt 1907.
[0221] Im Schritt 1906, der dann ausgeführt wird,
wenn FRL = 1 im Schritt 1905 bestimmt wird (das
heißt JA), wird eine Bestimmung diesbezüglich
durchgeführt, ob eine reiche Inversion durchgeführt
worden ist (d. h. der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 von mager zu reich invertiert worden ist), und zwar in Abhängigkeit davon,
ob das Inversions-Flag FRO2det des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 ”1” ist.
[0222] Wenn im Schritt 1906 bestimmt wird, dass
eine Reich-Inversion durchgeführt worden ist
(FRO2det = 1) (das heißt JA), wird das Ausmaß an
Verschlechterung des Katalysators Catdet durch eine
Berechnung dadurch aktualisiert, dass es um einen
vorbestimmten eingestellten Wert XdetH erhöht wird
(Schritt 1908), wie es im folgenden Ausdruck (8) gezeigt ist, und geht der Steuerprozess weiter zum
Schritt 1910.
Catdet = Catdet + XdetH

(8)

[0223] Andererseits wird im Schritt 1907, der dann
ausgeführt wird, wenn FRL = 2 im Schritt 1905 bestimmt wird (das heißt NEIN), eine Bestimmung diesbezüglich, ob eine Mager-Inversion durchgeführt
worden ist (d. h. der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 von reich zu mager invertiert worden ist) durchgeführt, und zwar in Abhängigkeit davon, ob das Inversions-Flag FRO2det des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 ”2” ist.
[0224] Wenn im Schritt 1907 eine Mager-Inversion
bestimmt wird (FRO2det = 2) (das heißt JA), geht der
Steuerprozess weiter zum Schritt 1908, wo das Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators Catdet
um den vorbestimmten eingestellten Wert XdetH erhöht wird, wie es im obigen Ausdruck (8) gezeigt ist.
[0225] Wenn andererseits im Schritt 1906 bestimmt
wird, dass eine Mager-Inversion durchgeführt wor-
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den ist (FRO2det = 2) (das heißt NEIN), oder wenn im
Schritt 1907 bestimmt wird, dass eine Reich-Inversion durchgeführt worden ist (FRO2det = 1) (das heißt
NEIN), wird das Ausmaß an Verschlechterung des
Katalysators Catdet durch eine derartige Berechnung
aktualisiert, dass es um einen vorbestimmten eingestellten Wert XdetL erniedrigt wird (Schritt 1909), wie
es im folgenden Ausdruck (9) gezeigt ist, und geht
der Steuerprozess weiter zum Schritt 1910.
Catdet = Catdet – XdetL

(9)

[0226] Hier ist zu beachten, dass die individuellen
vorbestimmten eingestellten Werte XdetH und XdetL
in den Ausdrücken (8) und (9) angesichts der Oszillationsperiode des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und gleichzeitig gemäß dem Ausmaß an Einlassluft Qa oder den Motor-Betriebszuständen eingestellt werden, um umgekehrt proportional zu dem Ausmaß an Einlassluft Qa zu sein.
[0227] Schließlich wird im Schritt 1910 das Ausmaß
an Verschlechterung des Katalysators Catdet einer
Begrenzungsverarbeitung für ein verbundenes Paar
durch Verwenden des folgenden Ausdrucks (10) unterzogen, um ein Wert innerhalb eines Bereichs zwischen einem oberen Grenzwert MXdet und einem
unteren Grenzwert MNdet zu werden, und wird das
Verarbeitungsprogramm der Fig. 22 beendet.
MNdet ≤ Catdet ≤ MXdet

(10)

[0228] Als nächstes wird auf die Verarbeitungsoperation des Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitts 205 Bezug genommen werden, während
auf Fig. 23 und Fig. 24 Bezug genommen wird.
[0229] Fig. 23 ist ein Zeitdiagramm, das das Verhalten des Katalysators 12 zu der Zeit seiner Verschlechterung zeigt, und Fig. 24 ist ein Ablaufdiagramm, das die Verarbeitungsoperation des Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitts
203
zeigt. Ein Berechnungsverarbeitungsprogramm der
Fig. 24 wird bei jeder vorbestimmten Zeit (z. B. 5
msek) ausgeführt.
[0230] In Fig. 23 wird das maximale Ausmaß an
Sauerstoffeinschluss OSCmax aufgrund der Verschlechterung des Katalysators 12 erniedrigt, und
wenn die Oszillationsbreite des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss aufgrund der Oszillationsverarbeitung
des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
dahin gelangt, aus dem erniedrigten maximalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax herauszugelangen, erhöht sich die Reich/Mager-Inversion des
Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15, um dadurch das Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators Catdet zu erhöhen.
[0231] In Fig. 24 wird zu allererst bestimmt, ob der
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Initialisierungszustand einer Verschlechterungsdiagnose des Katalysators 12 gilt (Schritt 2101), und
wenn bestimmt wird, dass der Initialisierungszustand
gilt (das heißt JA), wird die Frequenz von Diagnosen
Nratio auf ”0” rückgesetzt (Schritt 2102) und wird der
akkumulierte oder integrierte Wert Roasm eines Inversions/Frequenz-Verhältnisses Roa auf ”0” rückgesetzt (Schritt 2103). Ebenso wird das Ergebnis einer
Verschlechterungsdiagnose Fcatj auf ”0” rückgesetzt
(noch nicht bestimmt) (Schritt 2104) und wird ein Inversion/Frequenz-Verhältnis-Durchschnittswert
Roaave auf ”0” rückgesetzt (Schritt 2105). Darauffolgend wird bestimmt, ob der Verschlechterungsdiagnosezustand gilt (Schritt 2106).
[0232] Wenn andererseits im Schritt 2101 bestimmt
wird, dass der Initialisierungszustand nicht gilt (das
heißt NEIN), geht der Steuerprozess weiter zu einem
Schritt 2106, ohne die Schritte 2102 bis 2105 auszuführen.
[0233] Hier ist zu beachten, dass die Information
des
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitts 205 (das Ausmaß einer Verschlechterung
des Katalysators Catdet, etc.) durch den Sicherungs-RAM 106 (oder einen EEPROM, etc.) aufgezeichnet und gehalten wird, um nicht rückgesetzt zu
werden, wenn der Motor selbst 1 gestoppt wird, aber
der Initialisierungszustand im Schritt 2101 zu der Zeit
gilt, wenn die Energieversorgung zum ersten Mal
nach einer Entfernung der Batterie oder nach einer
Initialisierung des EEPROM eingeschaltet wird.
[0234] Zusätzlich wird dann, wenn die Berechnung
des Ausmaßes einer Verschlechterung des Katalysators Catdet unmöglich wird (d. h. wenn ein Sensorfehler des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 erfasst wird, etc.), oder wenn ein Zustand einer erneuten Berechnung des Ausmaßes an Verschlechterung
des Katalysators Catdet gilt oder wenn eine Rücksetzanforderung durch eine Kommunikation von einem externen Gerät (nicht gezeigt) durchgeführt
wird, eine Bestimmung im Schritt 2101 durchgeführt,
dass der Initialisierungszustand gilt.
[0235] Wenn im Schritt 2106 bestimmt wird, dass
der Verschlechterungsdiagnosezustand gilt (das
heißt JA), wird darauffolgend bestimmt, ob das
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis von reich
zu mager invertiert worden ist (Schritt 2107), und
wenn im Schritt 2107 bestimmt wird, dass die Inversion von reich zu mager durchgeführt worden ist (das
JA), wird die Frequenz von Inversionen des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses Naf um ”1”
inkrementiert (Schritt 2108) und geht der Steuerprozess weiter zum Schritt 2109.
[0236] Wenn andererseits im Schritt 2107 bestimmt
wird, dass das Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis nicht invertiert worden ist (das heißt NEIN),
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geht der Steuerprozess zum Schritt 2108, ohne den
Schritt 2109 auszuführen.
[0237] Diesbezüglich ist zu beachten, dass die Inversionsbestimmung
des
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses im Schritt 2107
in Abhängigkeit davon durchgeführt wird, ob das Oszillationsrichtungs-Flag FRL zu ”1” (reich) oder ”2”
(mager) geändert worden ist. Anders ausgedrückt
wird das Oszillationsrichtungs-Flag FRL bei der letztmaligen arithmetischen Berechnung gespeichert und
mit dem Oszillationsrichtungs-Flag FRL bei der aktuellen arithmetischen Berechnung verglichen, um es
dadurch möglich zu machen, die Inversion des
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
zu
bestimmen.
[0238] Wenn andererseits im Schritt 2106 bestimmt
wird, dass der Verschlechterungsdiagnosezustand
nicht gilt (das heißt NEIN), wird die Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Inversionsfrequenz Naf auf ”0” rückgesetzt (Schritt 2132) und wird
eine Stromab-O2-Inversionsfrequenz Nro2 auf ”0”
rückgesetzt (Schritt 2133). Dann wird ein Verzögerungsbestimmungs-Flag Frsdly auf ”0” rückgesetzt
(d. h. es zeigt keine Ausführung einer Verzögerungsverarbeitung an, was später beschrieben wird)
(Schritt 2134), und geht der Steuerprozess weiter zu
einem Schritt 2127 (der später beschrieben wird).
[0239] Hier ist zu beachten dass der Verschlechterungsdiagnosezustand im Schritt 2106 unter einer
Bedingung gilt, bei welcher es bestimmt werden
kann, dass der Katalysator 12 ausreichend aktiviert
ist, sowie unter einer Bedingung, bei welcher die Oszillationsverarbeitung
des
durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses ausgeführt wird, wie in
dem Fall der oben angegebenen Aktualisierungsbedingung für das Ausmaß an Katalysatorverschlechterung Catdet (Schritt 1904 in Fig. 22). Zusätzlich kann
der aktive Zustand des Katalysators 12 direkt aus der
Temperatur des Katalysators Tmpcat bestimmt werden, oder er kann auch basierend auf einer verstrichenen Zeit nach dem Starten des Motors selbst 1,
einer akkumulierten Menge an Einlassluft nach einem Starten des Motors oder einem vorbestimmten
Motor-Betriebszustand, wie beispielsweise der Motordrehzahl Ne, der Motorlast, etc. bestimmt werden.
[0240] Weiterhin kann der aktive Zustand des Katalysators 12 basierend darauf bestimmt werden, ob
die Frequenz von Oszillationen PTN der Oszillationsverarbeitung des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses eine vorbestimmte Anzahl von
Malen oder mehr erreicht hat. Mit einer solchen Bestimmung ist es möglich, eine Fehldiagnose zu verhindern, die aus der Tatsache resultiert, dass ein instabiler Zustand nach dem Start einer Oszillation des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses diagnostiziert wird, so dass eine Diagnose ab einem Zeit-
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punkt begonnen werden kann, zu welchem die Oszillation stabilisiert wird, um es dadurch möglich zu machen, eine Diagnosegenauigkeit zu verbessern.
[0241] Kehrt man zurück zum Schritt 2108, wird darauffolgend eine Bestimmungsverarbeitung der
Reich/Mager-Inversion des Ausgangswerts V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 ausgeführt
(Schritt 2109), gleich dem, wie es oben angegeben
ist (Schritt 701 in Fig. 6 und Schritt 1903 in Fig. 22).
[0242] Wenn im Schritt 2109 bestimmt wird, dass
der Ausgangswert V2 von mager zu reich invertiert
worden ist, wird ein Inversions-Flag FRO2rv des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 auf ”1” gesetzt, wohingegen dann, wenn im Schritt 2109 bestimmt wird, dass der Ausgangswert V2 von reich zu
mager invertiert worden ist, das Inversions-Flag
FRO2rv auf ”2” gesetzt wird. Zusätzlich wird dann,
wenn im Schritt 2109 keine Inversion bestimmt wird,
das Inversions-Flag FRO2rv auf ”0” gesetzt.
[0243] Diesbezüglich ist zu beachten, dass die eingestellte Breite einer Hysterese oder die eingestellte
Breite der Totzone, wie es in Fig. 8 gezeigt ist, und
der Pegel der Verarbeitung für ein stufenweise Ändern des Ausgangswerts V2 derart eingestellt werden können, dass sie unterschiedlich von demjenigen in dem Fall des Oszillationsabschnitts für ein
durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 sind,
wie bei dem oben angegebenen Schritt 1903.
[0244] Die Schritte 2105 bis 2109 sind Prozesse,
bei welchen basierend auf der Reich/Mager-Inversion des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 erfasst wird, dass das Ausmaß an
Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 über das
maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax
oder das minimale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss
(= 0) hinausgegangen ist, und das Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators Catdet in Reaktion
auf eine solche Erfassung erhöht oder erniedrigt wird.
[0245] Dann wird in Abhängigkeit davon, ob das Inversions-Flag FRO2rv ”1” oder ”2” ist, bestimmt, ob
der Ausgangswert V2 (stromabwärtiges Luft/Kraftstoff-Verhältnis) invertiert worden ist (Schritt 210),
und wenn bestimmt wird, dass der Ausgangswert V2
invertiert worden ist (VRO2rv = 1 oder VRO2rv = 2)
(das heißt JA), wird die Stromab-O2-Inversionsfrequenz Nro2 um ”1” inkrementiert (Schritt 2111).
[0246] Darauffolgend wird in Abhängigkeit davon,
ob die Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Inversionsfrequenz Naf gleich einem Aktualisierungszustands-Schwellenwert Xnaf oder größer als dieser
ist, bestimmt, ob ein Aktualisierungszustand des Bestimmungsreferenzwerts Xroa für eine Verschlechterungsdiagnose gilt (Schritt 212), und wenn bestimmt
wird, dass der Aktualisierungszustand des Bestim-
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mungsreferenzwerts Xroa gilt (Naf ≥ Xnaf) (das heißt
JA),
wird
eine
Bestimmungs-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Inversionsfrequenz
Nafj
durch Einstellen der Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Inversionsfrequenz
Naf
als
die
Bestimmungs-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Inverionsfrequenz
Nafj aktualisiert (Schritt 213).
[0247] Zusätzlich wird in Vorbereitung für eine Berechnung des folgenden Bestimmungsreferenzwerts
Xroa die Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Inversionsfrequenz Naf auf ”0” rückgesetzt (Schritt
2114) und wird das Verzögerungsbestimmungs-Flag
Frsdly angesichts einer Zeitverzögerung oder einer
Verzögerung ab einer Änderung bezüglich des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses bis zu
der Zeit, zu welcher sich der Ausgangswert V2 ändert, auf ”1” gesetzt (d. h. zeigt während der Verzögerungsverarbeitung an) (Schritt 2115), wodurch in Abhängigkeit davon, ob das Verzögerungsbestimmungs-Flag Frsdly ”1” ist, bestimmt wird, ob eine Verzögerungsverarbeitung in Betrieb ist (Schritt 2116).
[0248] Wenn andererseits im Schritt 2112 bestimmt
wird, dass der Aktualisierungszustand für den Bestimmungsreferenzwert Xroa nicht gilt (Naf < Xnaf)
(das heißt NEIN), geht der Steuerprozess weiter zu
einem Schritt 2116, ohne die Schritte 2113 bis 2116
auszuführen.
[0249] Wenn im Schritt 2116 bestimmt wird, dass
eine Verzögerungsverarbeitung im Betrieb ist (Frsdly
= 1) (das heißt JA), wird ein Verzögerungszeitgeber
Trsdly dadurch aktualisiert, dass er um einen vorbestimmten Wert DTrsdly erhöht wird, wie es im folgenden Ausdruck (11) gezeigt ist (Schritt 2117), und geht
der Steuerprozess weiter zu einem Schritt 2119.
Trsdly = Trsdly + DTrsdly

(11)

wobei der vorbestimmte Wert DTrsdly für eine Zeitgeberaktualisierung auf eine arithmetische Berechnungsperiode von beispielsweise 5 msek eingestellt
ist.
[0250] Wenn andererseits im Schritt 2116 bestimmt
wird, dass eine Verzögerungsverarbeitung nicht in
Betrieb ist (Frsdly = 0) (das heißt NEIN), wird der Verzögerungszeitgeber Trsdly auf ”0” rückgesetzt
(Schritt 2118) und geht der Steuerprozess weiter zu
einem Schritt 2119.
[0251] Im Schritt 2119 wird in Abhängigkeit davon,
ob der Verzögerungszeitgeber Trsdly größer als ein
vorbestimmter Schwellenwert Xrsdly ist, bestimmt,
ob eine Verzögerungszeit verstrichen ist, und wenn
bestimmt wird, dass die Verzögerungszeit noch nicht
verstrichen ist (Trsdly ≤ Xrsdly) (das heißt NEIN),
geht der Steuerprozess weiter zu einem Schritt 2127
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(der später beschrieben wird).
[0252] Wenn andererseits im Schritt 2119 bestimmt
wird, dass die Verzögerungszeit verstrichen ist (Frsdly > Xrsdly) (das heißt JA), gilt der Aktualisierungszustand für eine Verschlechterungsdiagnosebestimmungsinformation basierend auf dem Ausgangswert
V2, so dass die folgende Aktualisierungsverarbeitung
(Schritte 2120 bis 2126) ausgeführt wird.
[0253] Hier ist zu beachten, dass der vorbestimmte
Schwellenwert Xrsdly angesichts einer Zeitverzögerung oder einer Verzögerung ab einer Änderung oder
einer Variation bezüglich des durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses bis zu der Zeit, zu welcher der Ausgangswert V2 des Sauerstoffsensors 15
stromab vom Katalysator 12 sich ändert, eingestellt
wird. Diese Zeitverzögerung enthält eine Verzögerung ab einem Zeitpunkt, zu welchem Kraftstoff von
einem Kraftstoffeinspritzventil 7 eingespritzt wird, bis
zu einem Zeitpunkt, zu welchem eine Mischung, die
den injizierten Kraftstoff enthält, sich tatsächlich zu
der Stelle einer Installation des stromabwärtigen
Sauerstoffsensors 15 bewegt, und eine Verzögerung
aufgrund der Sauerstoffeinschlussoperation des Katalysators 12. Im Allgemeinen ist die gesamte Zeitverzögerung umgekehrt proportional zu der Menge
an Einlassluft Qa. Demgemäß wird der vorbestimmte
Schwellenwert Xrsdly beispielsweise durch eine eindimensionale Abbildung entsprechend der Menge an
Einlassluft Qa eingestellt.
[0254] Zusätzlich wird, obwohl der Verzögerungszeitgeber Trsdly (Zeitgeberoperation) für die Bestimmung des Aktualisierungszustands im Schritt 2119
des Verzögerungszeitgebers Trsdly eine akkumulierte Größe der Menge an Einlassluft Qa für eine Zeitperiode, in welcher das Verzögerungsbestimmungs-Flag Frsdly auf ”1” gesetzt ist (während einer
Verzögerungsverarbeitung), berechnet, und wenn
die akkumulierte Größe der Menge an Einlassluft Qa,
die so erhalten ist, größer als eine vorbestimmte Größe ist, kann eine Bestimmung durchgeführt werden,
dass der Aktualisierungszustand gilt.
[0255] Bei der Aktualisierungsverarbeitung von
Verschlechterungsdiagnosebestimmungsinformation nach dem Schritt S2119 wird zu allererst die
Stromab-O2-Inversionsfrequenz Nro2j für eine Bestimmung durch Einstellen der Stromab-O2-Inversionsfrequenz Nro2 als die Stromab-O2-Inversionsfrequenz Nro2j für eine Bestimmung aktualisiert (Schritt
2110).
[0256] Darüber hinaus wird in Vorbereitung für eine
Berechnung des folgenden Bestimmungsreferenzwerts Xroa die Stromab-O2-Inversionsfrequenz Nro2
auf ”0” rückgesetzt (Schritt 2114) und wird das Verzögerungsbestimmungs-Flag Frsdly auf ”0” rückgesetzt
(Schritt S2122) und wird die Verzögerungsverarbei-
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tung beendet.
[0257] Darauffolgend
sind
die
Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Inversionsfrequenz Nafj für eine Bestimmung und die entsprechende Stromab-O2-Inversionsfrequenz Nro2j für
eine Bestimmung vorbereitet worden, so dass ein Inversionsfrequenzverhältnis Roa zwischen der Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Inversionsfrequenz Nafj für eine Bestimmung und der Stromab-O2-Inversionsfrequenz Nro2j für eine Bestimmung durch eine Berechnung aktualisiert wird, wie es
im folgenden Ausdruck (12) gezeigt ist (Schritt 2123).
Roa = Nro2j/Nafj

(12)

[0258] Darauffolgend wird zum Aktualisieren durch
eine Berechnung eines Durchschnittswerts Roaave
des Inversionsfrequenzverhältnisses Roa zu allererst
der akkumulierte Wert Roasm durch eine Berechnung durch Addieren des Inversionsfrequenzverhältnisses Roa zu dem letzten akkumulierten Wert
Roasm aktualisiert (Schritt 2124), und nachdem eine
Diagnosefrequenz Nratio um ”1” inkrementiert ist
(Schritt 2125), wird der Inversionsfrequenzverhältnis-Durchschnittswert Roaave durch eine Berechnung aktualisiert, wie es im folgenden Ausdruck (13)
gezeigt ist (Schritt 2126).
Roaave = Roasm/Nratio

(13)

[0259] Dann wird in Abhängigkeit davon, ob das Ergebnis einer Verschlechterungsdiagnose Fcatj ”0” ist,
bestimmt, ob eine Verschlechterungsdiagnoseverarbeitung nicht ausgeführt worden ist (Schritt 2127).
Wenn bestimmt wird, dass die Verschlechterungsdiagnoseverarbeitung ausgeführt worden ist (Fcatj = 1
oder Fcatj = 2) (das heißt NEIN), wird das Verarbeitungsprogramm der Fig. 24 beendet, während dann,
wenn bestimmt wird, dass die Verschlechterungsdiagnoseverarbeitung nicht ausgeführt worden ist (Fcatj
= 0) (das heißt JA), darauffolgend in Abhängigkeit davon, ob die Diagnosefrequenz Nratio mit der Frequenz von Diagnoseausführungen Xnr übereinstimmt, bestimmt, ob der Diagnosezustand gilt
(Schritt 2128). Zusätzlich wird dann, wenn bestimmt
wird, dass der Diagnosezustand nicht gilt (Nratio ≠
Xnr) (das heißt NEIN), das Verarbeitungsprogramm
der Fig. 24 beendet.
[0260] Wenn andererseits im Schritt 2128 bestimmt
wird, dass der Diagnosezustand gilt (Nratio =
Xnr)(das heißt JA), wird die Verschlechterungsdiagnoseverarbeitung des Katalysators 12 ausgeführt
und wird das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Katalysatorverschlechterung in Abhängigkeit davon bestimmt, ob der Inversionsfrequenzverhältnis-Durchschnittswert Roaave gleich dem Bestimmungsreferenzwert Xroa oder größer als dieser
ist (Schritt 2129). Im Schritt 2129 wird, wenn be-
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stimmt wird, dass der Katalysator 12 in einem verschlechterten Zustand (Roaave ≥ Xroa) (das heißt
JA), das Verschlechterungsdiagnoseergebnis Fcatj
auf ”2” eingestellt (d. h. zeigt eine Verschlechterung
an) (Schritt 2130), und wird das Verarbeitungsprogramm der Fig. 24 beendet.
[0261] Im Schritt 2129 wird, wenn bestimmt wird,
dass der Katalysator 12 in einem normalen Zustand
ist (Roaave < Xroa) (das heißt NEIN), das Verschlechterungsdiagnoseergebnis Fcatj auf ”1” eingestellt (d. h. zeigt normal an) (Schritt 2131), und wird
das Verarbeitungsprogramm der Fig. 24 beendet.
[0262] Hier ist zu beachten, dass der Bestimmungsreferenzwert Xroa auf einen Wert eingestellt wird, mit
welchem es möglich ist, einen erniedrigten Zustand
des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss
OSCmax des Katalysators zu erfassen, für welchen
eine Verschlechterungsdiagnose nötig ist.
[0263] Zusätzlich kann ein Katalysator, für welchen
eine Verschlechterungsdiagnose nötig ist, auf zuverlässige Weise durch Einstellen des Ausmaßes an
Sauerstoffeinschluss aufgrund der Oszillation des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses auf
einen Wert, der größer als das maximale Ausmaß an
Sauerstoffeinschluss OSCmax des Katalysators, für
welchen eine Verschlechterungsdiagnose nötig ist,
erfasst werden.
[0264] Weiterhin ist es durch Bestimmen der Stromab-OS-Inversionsfrequenz Nro2 (der Frequenz von
Inversionen des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15) basierend auf einem Vergleich davon mit der Frequenz von Oszillationen des
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss (oder Oszillationsfrequenz PTN der Oszillationsverarbeitung des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses) möglich, die Reduzierung einer Bestimmungsgenauigkeit
resultierend aus der Oszillationsperiode, die gemäß
dem Betriebszustand und dem Betriebsmuster des
Motors selbst 1 geändert wird, zu verhindern.
[0265] Hier kann, obwohl die Verschlechterung des
Katalysators durch Verwenden des Inversionsfrequenz-Durchschnittswerts Roaave diagnostiziert
wird, es bestimmt werden, dass der Katalysator 12
verschlechtert wird, wenn das Ausmaß an Verschlechterung des Katalysators Catdet, das durch
den Berechnungsabschnitt für ein maximales Sauerstoffeinschlussausmaß 204 berechnet ist, einen gleichen oder größeren als einen vorbestimmten Wert
anzeigt.
[0266] Nun wird auf das Verhalten bei der Katalysatorverschlechterungsdiagnose gemäß dem ersten
Ausführungsbeispiel der Erfindung Bezug genommen werden, während auf ein Zeitdiagramm der
Fig. 25 Bezug genommen wird. In Fig. 25 sind die
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Verhaltensweisen individueller Parameter dargestellt, wenn das maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax aufgrund der Verschlechterung des
Katalysators erniedrigt wird, um zu veranlassen,
dass die Oszillationsbreite des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss aus einer Skalierung hinausgeht.
[0267] In Fig. 25 besteht der Grund dafür, warum
das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis selbst
in einem Zustand nicht invertiert wird, in welchem bestimmt wird, dass der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 invertiert worden ist,
darin, dass die Hysteresebreite des Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitts 205 auf
schmaler als die Hysteresebreite des Oszillationsabschnitts für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 eingestellt ist.
[0268] Zu allererst erreicht dann, wenn das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis (siehe das Oszillationsrichtungs-Flag FRL) von reich zu mager zu
einem Zeitpunkt t221 invertiert wird, die Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Inversionsfrequenz Naf den Aktualisierungszustands-Schwellenwert Xnaf, wodurch der Verzögerungszeitgeber Trsdly beginnt, sich zu erhöhen.
[0269] Darauffolgend beginnt der Einfluss der Inversion von reich zu mager zu einem Zeitpunkt t221, bei
etwa einem Zeitpunkt t222 mit einer Zeitverzögerung
oder einer Verzögerung aufgrund der oben angegebenen Laufverzögerung der Mischung oder des Sauerstoffeinschlussbetriebs zu erscheinen, und wird der
Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 zu den Zeitpunkt t222 zu reich invertiert.
[0270] Andererseits erreicht der Verzögerungszeitgeber Trsdly den vorbestimmten Schwellenwert Xrsdly zu einem Zeitpunkt t223, wodurch die Stromab-O2-Inversionsfrequenz Nro2j zur Bestimmung aktualisiert wird. Somit ist es durch das Vorsehen des
Verzögerungszeitgebers Trsdly unter Berücksichtigung der Verzögerung eines Steuersystems möglich,
die Variation des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 entsprechend der Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu
erfassen.
[0271] Als nächstes wird auf die Berechnungsverarbeitungsoperation des zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts 202 Bezug genommen
werden, während auf ein Ablaufdiagramm der
Fig. 26 und eine erklärende Ansicht der Fig. 27 Bezug genommen wird. Das Verarbeitungsprogramm
der Fig. 26 stellt eine Prozedur zum Berechnen des
Oszillationszentrums AFCNT der durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation basierend auf
dem Ausgangswert V2 dar, und dieses Programm
wird bei jeder vorbestimmten Zeit (z. B. 5 msek) aus-
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geführt.
[0272] In Fig. 26 liest der zweite Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202 zuerst den Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 und wendet eine Filterverarbeitung (oder eine
Verarbeitung einer stufenweisen Änderung, wie beispielsweise eine Durchschnittsbildungsverarbeitung,
etc.) auf den so eingelesenen Ausgangswert V2 an
(Schritt 2301), um es dadurch möglich zu machen,
eine Steuerung basierend auf einem so verarbeiteten
Ausgangswert V2flt durchzuführen.
[0273] Darauffolgend wird bestimmt, ob der Ausgangswert V2flt in einem Rückkoppelbereich (in welchem ein Zustand einer geschlossenen Schleife gilt)
gemäß dem stromabwärtigen Sauerstoffsensor 15 ist
(Schritt 2302).
[0274] Im Schritt 2302 wird in einem Fall, in welchem ein Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuerzustand,
der ein anderer als eine stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnissteuerung ist (z. B. während eines
Startens des Motors selbst 1, während einer Kraftstoffanreicherungssteuerung bei niedriger Kühlwassertemperatur THW, während einer Kraftstoffanreicherungssteuerung zum Erhöhen einer Leistung unter einer hohen Last, während einer Kraftstoffabreicherungssteuerung für Verbesserungen bezüglich eines Kraftstoffverbrauchs oder einer zurückgelegten
Fahrtstrecke, während einer Kraftstoffabreicherungssteuerung nach einem Starten des Motors oder während einer Kraftstofftrennoperation) ist, gilt, oder in einem Fall, in welchem der stromabwärtige Sauerstoffsensor 15 in einem inaktiven Zustand oder in einem
ausgefallenen Zustand ist, in jedem Fall bestimmt,
dass ein Zustand einer geschlossenen Schleife nicht
gilt, und in anderen Fällen wird bestimmt, dass ein
Zustand einer geschlossenen Schleife gilt.
[0275] Diesbezüglich ist zu beachten, dass der aktive/inaktive Zustand des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 in Abhängigkeit davon bestimmt werden
kann, ob eine vorbestimmte Zeit nach einem Starten
des Motors verstrichen ist, oder ob der Pegel des
Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 einmal eine vorbestimmte Spannung gekreuzt hat.
[0276] Im Schritt 2302 wird, wenn bestimmt wird,
dass der Zustand einer geschlossenen Schleife nicht
gilt (das heißt NEIN), das Oszillationszentrum AFCNT der durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation durch Verwenden eines Anfangswerts
AFCNT0 und eines integralen berechneten Werts
AFI (der hierin nachfolgend einfach ”integraler Wert”
genannt wird) des Oszillationszentrums (des zentralen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses) der durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation erhalten, wie
es im folgenden Ausdruck (14) gezeigt ist (Schritt
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2314), und wird das Verarbeitungsprogramm der
Fig. 26 beendet.
AFCNT = AFCNT0 + AFI

(14)

[0277] Im obigen Ausdruck (14) wird der Anfangswert AFCNT0 beispielsweise auf ”14,53” eingestellt.
Zusätzlich wird der integrale Wert AFI, der ein Wert
ist, direkt bevor die Steuerung der geschlossenen
Schleife beendet wird, im Sicherungs-RAM 106 in der
Steuerschaltung 10 gehalten. Der Anfangswert
AFCNT0 und der integrale Wert AFI sind die eingestellten Werte, die für jeden Betriebszustand des Motors selbst 1 gehalten werden (z. B. jeden Betriebsbereich, der durch die Motordrehzahl Ne, die Last und
die Kühlwassertemperatur THW geteilt ist), und die
jeweils im Sicherungs-RAM 106 gehalten werden.
[0278] Wenn andererseits in Schritt 2302 bestimmt
wird, dass der Zustand der geschlossenen Schleife
gilt (das heißt JA), wird der Sollwert VR2 des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 eingestellt (Schritt 2303).
[0279] Der Sollwert VR2 kann auf einen vorbestimmten Ausgangswert (z. B. etwa 0,45 V) des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 entsprechend
einem Reinigungsfenster des Katalysators 12 in der
Nähe des stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses eingestellt werden oder kann auf eine hohe
Spannung (z. B. etwa 0,75 V) eingestellt werden, bei
welcher die NOx-Reinigungsrate des Katalysators 12
hoch wird, oder auf eine niedrige Spannung (z. B.
etwa 0,2 V), bei welcher die CO-, HC-Reinigungsrate
des Katalysators 12 hoch wird. Weiterhin kann der
Sollwert VR2 gemäß den Motor-Betriebszuständen,
etc. variabel geändert werden.
[0280] Hier ist zu beachten, dass dann, wenn der
Sollwert VR2 gemäß den Motor-Betriebszuständen
geändert wird, eine Verarbeitung für ein stufenweises
Ändern (z. B. eine Zeitverzögerungs-Filterverarbeitung erster Ordnung) auf den Sollwert VR2 angewendet werden kann, um die Luft/Kraftstoff-Verhältnisvariation aufgrund einer stufenweisen Änderung beim
Ändern des Sollwerts VR2 abzumildern.
[0281] Dann wird nach dem Schritt 2303 eine Abweichung ∆V2 (= VR2 – V2flt) zwischen dem Sollwert
VR2 des Ausgangswerts V2 und dem Ausgangswert
V2flt nach einer Filterverarbeitung berechnet (Schritt
2304) und wird eine PI-Steuerverarbeitung (proportionale Berechnung und integrale Berechnung entsprechend der Abweichung ∆V2 ausgeführt, um das
Oszillationszentrum AFCNT einzustellen, um die Abweichung ∆V2 zu ”0” zu machen (Schritte 2305 bis
2311).
[0282] Wenn beispielsweise der Ausgangswert V2
des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 kleiner
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als der Sollwert VR2 und bei einer mageren Seite ist,
wird
das
stromaufwärtige
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj auf eine
reiche Seite eingestellt, so dass der Ausgangswert
V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 dadurch wieder zu dem Sollwert VR2 hergestellt wird.
[0283] Das
stromaufwärtige
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj des Katalysators 12 wird durch eine allgemeine PI-Steuerung berechnet, wie es im folgenden Ausdruck (15)
gezeigt ist, in dem ein Anfangswert AFAVE0 des
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses, ein
Ausmaß einer integrierten Operation Σ{Ki2(∆V2)} basierend auf einer integralen Verstärkung Ki2 und ein
Ausmaß an proportionaler Operation Kp2(∆V2) basierend auf einer proportionalen Verstärkung Kp2
verwendet wird.
AFAVEobj = AFAVE0 + Σ{Ki2(∆V2(} + Kp2(∆V2) (15)
[0284] Im Ausdruck (15) ist der Anfangswert
AFAVE0 ein Wert, der für jeden Betriebszustand eingestellt ist, um dem stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu entsprechen, und ist beispielsweise auf ”14,53” eingestellt.
[0285] Zusätzlich erzeugt die integrale Berechnung
basierend auf der integralen Verstärkung Ki2 eine
Ausgabe, während sie die Abweichung ∆V2 integriert, und arbeitet relativ langsam, so dass sie einen
vorteilhaften Effekt zum Eliminieren einer regelmäßigen Abweichung des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 hat, und zwar resultierend aus der Kennlinienvariation des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13.
[0286] Je größer die integrale Verstärkung Ki2 eingestellt ist, umso größer wird der Absolutwert des integrierten Ausmaßes an Operation Σ{Ki2(∆V2)}, so
dass der Steuereffekt zur Eliminierung der Abweichung größer wird, aber dann, wenn sie auf einen zu
großen Wert eingestellt ist, wird eine Phasenverzögerung oder eine Verzögerung größer, und wird das
Steuersystem instabil, was ein Nachlaufen erzeugt.
Somit ist eine geeignete Verstärkungseinstellung nötig.
[0287] Andererseits erzeugt die proportionale Berechnung basierend auf der proportionalen Verstärkung Kp2 eine Ausgabe proportional zu der Abweichung ∆V2 und zeigt eine schnelle Reaktion, was somit einen vorteilhaften Effekt zur Verfügung stellt,
dass die Abweichung auf schnelle Weise wiederhergestellt werden kann. Je größer die proportionale
Verstärkung Kp2 eingestellt ist, umso größer wird der
Absolutwert des Ausmaßes an proportionaler Operation Kp2(∆V2) (z. B. ”Kp2·∆V2”), und die Geschwindigkeit einer Wiederherstellung wird schneller, aber
dann, wenn sie auf einen zu großen Wert eingestellt
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ist, wird das Steuersystem instabil, was ein Verfolgen
verursacht. Somit ist eine geeignete Verstärkungseinstellung nötig.
[0288] Bei der oben angegebenen PI-Steuerverarbeitung wird zu allererst bestimmt, ob ein Aktualisierungszustand des integralen Werts AFI gilt (Schritt
2305). Der Aktualisierungszustand des integralen
Werts AFI gilt in Fällen, die andere als während einer
Übergangsoperation und einer vorbestimmten Periode nach einer Übergangsoperation sind.
[0289] Beispielsweise wird während der Übergangsoperation das stromaufwärtige A/F zu einem
großen Ausmaß gestört und wird das stromabwärtige
A/F auch gleichermaßen gestört, so dass dann, wenn
eine integrale Berechnung in einem solchen Zustand
ausgeführt wird, ein falscher oder unrichtiger Wert resultiert. Insbesondere arbeitet die integrale Berechnung auf eine relativ langsame Weise, so dass der
falsche oder unrichtige Wert für eine Weile nach der
Übergangsoperation gehalten wird, wovon es ein Ergebnis ist, dass die Steuerleistungsfähigkeit verschlechtert wird.
[0290] Demgemäß wird die Aktualisierung der integralen Berechnung bei der Übergangsoperation temporär gestoppt und wird der integrale Wert AFI zurückgehalten, um dadurch eine unrichtige integrale
Berechnung zu verhindern, wie sie oben angegeben
ist. Zusätzlich bleibt selbst nach der Übergangsoperation ein Einfluss für eine Weile, und zwar aufgrund
der Verzögerung eines zu steuernden Objekts, so
dass die Aktualisierung des integralen Werts AFI in
einer vorbestimmten Zeitperiode nach der Übergangsoperation verhindert wird. Insbesondere ist die
Verzögerung des Katalysators 12 groß, so dass die
vorbestimmte Zeitperiode nach der Übergangsoperation als Periode ab dem Ende der Übergangsoperation bis dahin eingestellt werden kann, wenn das Ausmaß an Einlassluft nach der Übergangsoperation einen vorbestimmten Wert erreicht. Dies ist deshalb so,
weil die Geschwindigkeit mit welcher der Zustand des
Katalysators 12 aus dem Einfluss der Übergangsoperation wiederhergestellt wird, von der Sauerstoffeinschlussoperation des Katalysators 12 abhängt und
proportional zu dem Ausmaß an Einlassluft Qa ist.
[0291] Diesbezüglich ist zu beachten, dass die
Übergangsoperation eine plötzlich Beschleunigung
oder ein plötzliches Abbremsen, eine Kraftstofftrennoperation, eine Kraftstoffanreicherungssteuerung,
eine Kraftstoffabreicherungssteuerung, ein Anhalten
der Steuerung gemäß dem zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202, ein Stoppen der Steuerung gemäß dem ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201, eine plötzliche Änderung der Einführung eines evaporierten
Gases, etc. enthält. Eine plötzliche Beschleunigung
oder eine plötzliche Abbremsung wird bestimmt, wie
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beispielsweise dann, wenn ein Ausmaß an Änderung
pro Einheitszeit der Drosselöffnung einen vorbestimmten Wert oder darüber anzeigt, oder wenn ein
Ausmaß an Änderung pro Einheitszeit der Menge an
Einlassluft Qa einen vorbestimmten Wert oder darüber anzeigt. Ebenso wird eine plötzliche Änderung
der Einführung von evaporiertem Gas bestimmt, wie
beispielsweise dann, wenn ein Ausmaß an Änderung
pro Einheitszeit der Öffnung eines Ventils, durch welches das evaporierte Gas eingeführt wird, einen vorbestimmten Wert oder darüber anzeigt.
[0292] Im Schritt 2305 wird, wenn bestimmt wird,
dass ein Aktualisierungszustand für den integralen
Wert AFI gilt (das heißt JA), der integrale Wert AFI
durch eine Berechnung durch Addieren eines Ausmaßes an Aktualisierung Ki2(∆V2) basierend auf der
integralen Verstärkung Ki2 zu dem letzten integralen
Wert AFI aktualisiert (Schritt 2306), und geht der
Steuerprozess weiter zu einem Schritt 2308. Der integrale Wert AFI für jeden Betriebszustand wird im
Sicherungs-RAM 106 gehalten, wie es zuvor angegeben ist. Das Ausmaß an Aktualisierung Ki2(∆V2)
kann einfach als ”Ki”·∆V2” eingestellt werden, oder
kann variabel auf einen Wert entsprechend der Abweichung ∆V2 (eine sogenannte variable Verstärkungseinstellung) durch Verwenden einer eindimensionalen Abbildung eingestellt werden, wie es in
Fig. 27 gezeigt ist.
[0293] Zusätzlich ändert sich die Kennlinienvariation des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13, die
durch den integralen Wert AFI kompensiert ist, gemäß einem Betriebszustand, wie beispielsweise einer Abgastemperatur, einem Abgasdruck oder ähnlichem, so dass der integrale Wert AFI im Sicherungs-RAM 106 gehalten wird, welcher durch eine
Aktualisierung eingestellt ist, wann immer sich der
Betriebszustand ändert, so dass er für jeden Betriebszustand umgeschaltet wird. Ebenso wird der integrale Wert AFI im Sicherungs-RAM 106 gehalten
und wird somit bei jedem Stoppen oder erneuten
Starten des Motors selbst 1 rückgesetzt, um es dadurch möglich zu machen, eine Reduzierung bezüglich einer Steuerleistungsfähigkeit zu vermeiden.
[0294] Wenn andererseits im Schritt 2305 bestimmt
wird, dass der Aktualisierungszustand des integralen
Werts AFI nicht beibehalten ist (das heißt NEIN), wird
der letzte integrale Wert AFI eingestellt, wie er ist,
und geht der Steuerprozess weiter zu einem Schritt
2308, ohne den integralen Wert AFI zu aktualisieren
(Schritt 1107).
[0295] Im Schritt 2308 wird eine Begrenzungsverarbeitung für ein verbundenes Paar des integralen
Werts AFI durchgeführt, um den folgenden Ausdruck
(16) zu erfüllen, indem ein minimaler Wert AFImin
und ein maximaler AFImax des integralen Werts AFI
verwendet wird.
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AFImin < AFI < AFImax

(16)

[0296] Der minimale Wert AFImin und der maximale
Wert AFImax werden jeweils auf geeignete Grenzwerte eingestellt, die die Breite oder den Bereich der
Kennlinienvariation des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13 kompensieren können (dies kann im Voraus erfasst werden). Als Ergebnis kann eine exzessiv
große Größe an Luft/Kraftstoff-Verhältnisoperation
vermieden werden.
[0297] Darauffolgend wird eine proportionale Berechnungsverarbeitung durchgeführt, so dass das
Ausmaß an proportionaler Operation Kp2(∆V2) als
proportionaler Berechnungswert AFP (der hierin
nachfolgend ”proportionaler Wert” bezeichnet wird)
eingestellt wird (Schritt 2309). Der proportionale Wert
Kp2(∆V2) kann einfach als ”Kp2·∆V2” eingestellt
werden oder kann variabel auf einen Wert entsprechend der Abweichung ∆V2 (eine sogenannte variable Verstärkungseinstellung) eingestellt werden, indem eine eindimensionale Abbildung verwendet
wird, wie es in Fig. 27 gezeigt ist, gleich dem Ausmaß an Aktualisierung Ki2(∆V2) des integralen Werts
AFI.
[0298] Zusätzlich kann eine Einstelländerung wie
für die integrale Verstärkung Ki2 durchgeführt werden und kann die proportionale Verstärkung Kp2 bezüglich ihrer Einstellungen gemäß dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein der Oszillationsverarbeitung des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses mittels des Oszillationsabschnitts
für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis
203 oder gemäß der Breite der Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses geändert
werden. In diesem Fall wird dann, wenn die Variation
des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 durch den Oszillationsabschnitt für
ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203
erhöht wird, das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis so bearbeitet oder eingestellt, dass die Variation des Ausgangswerts V2 unter der Steuerung des
zweiten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts 202 unterdrückt wird. Als Ergebnis beeinflussen der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 und der zweite
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202
wechselseitig. Anders ausgedrückt werden die integrale Verstärkung Ki2 und die proportionale Verstärkung Kp2 während der Oszillationsverarbeitung des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses geändert und werden unter Berücksichtigung der wechselseitigen Beeinflussung geeignet eingestellt.
[0299] Darüber hinaus können die integrale Verstärkung Ki2 und die proportionale Verstärkung Kp2 bezüglich ihrer Einstellungen gemäß dem maximalen
Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax, der Temperatur des Katalysators Tmpcat und dem Ausmaß
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an Verschlechterung des Katalysators Catdet, das
durch den Berechnungsabschnitt für ein maximales
Sauerstoffeinschlussausmaß 204 berechnet ist, oder
dem Ergebnis einer Diagnose des Vorhandenseins
oder Nichtvorhandenseins einer Verschlechterung
durch den Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 geändert werden. In diesem Fall kann
eine geeignete Verstärkung entsprechend einer Änderung bezüglich des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSCmax des Katalysators 12 durch
die Änderungen der integralen Verstärkung Ke2 und
der proportionalen Verstärkung Kp2 eingestellt werden.
[0300] Weiterhin wird in einer vorbestimmten Zeitperiode nach einer Übergangsoperation unter einem
Übergangsoperationszustand (d. h. der Aktualisierungszustand des integralen Werts AFI gilt nicht) der
Absolutwert der proportionalen Verstärkung Kp2 auf
einen großen Wert eingestellt, wodurch die Wiederherstellungsgeschwindigkeit des Reinigungszustands des Katalysators 12, der durch externe Störungen verschlechtert worden ist, erhöht werden
kann. Andererseits wird, nachdem eine vorbestimmte
Zeit nach der Übergangsoperation verstrichen ist, der
Absolutwert der proportionalen Verstärkung Kp2 auf
kleiner eingestellt, wodurch es möglich ist, eine Verschlechterung bezüglich der Fahrbarkeit zu vermeiden, welche aus einem exzessiven großen Ausmaß
an Operation des Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
A/Fo resultiert.
[0301] Die vorbestimmte Zeit nach der Übergangsoperation bei der proportionalen Berechnung kann zu
einer Zeitperiode gesteuert werden, bis das akkumulierte Ausmaß an Luft nach der Übergangsoperation
einen vorbestimmten Wert erreicht, was gleich dem
Fall der integralen Berechnung ist. Dies ist deshalb
so, weil die Geschwindigkeit, mit der welcher Zustand
des Katalysators 12 von dem Einfluss der Übergangsoperation wiederhergestellt wird, von der Sauerstoffeinschlussoperation des Katalysators 12 abhängt und proportional zu dem Ausmaß an Einlassluft Qa ist.
[0302] Demgemäß ist es in der vorbestimmten Zeitperiode nach der Übergangsoperation durch Einstellen des Absolutwerts der proportionalen Verstärkung
Kp2 auf den großen Wert möglich, die Verschlechterung des Reinigungszustands des Katalysators 12
aufgrund der Übergangsoperation auf eine schnelle
Weise wiederherzustellen und die Verschlechterung
bezüglich einer Fahrbarkeit während eine normalen
Operation zu vermeiden.
[0303] Dann wird nach dem Schritt 2309 zum Verhindern einer exzessiven Operation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses eine Begrenzungsverarbeitung
für ein verbundenes Paar des proportionalen Werts
AFP durchgeführt, um den folgenden Ausdruck (17)
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zu erfüllen, indem ein minimaler Wert AFPmin und
ein maximaler Wert AFPmax des proportionalen
Werts AFP verwendet wird.
AFPmin < AFP < AFPmax

(17)

[0304] Darauffolgend wird das Oszillationszentrum
AFCNT gemäß dem folgenden Ausdruck (18) durch
Addieren des in den Schritten 2306 bis 2308 erhaltenen integralen Werts AFI und des in den Schritten
2309, 2310 erhaltenen proportionalen Werts AFP zu
dem Anfangswert AFAVE0 berechnet (Schritt 2311).
AFCNT = AFAVE0 + AFP + AFI

(18)

[0305] Das Oszillationszentrum AFCNT mit einer
Gesamtsumme der PI-(proportional und integral)-Berechnungswerte, wie es im obigen Ausdruck (18) gezeigt ist, entspricht dem oben angegebenen Ausdruck (15), durch welchen das stromaufwärtige
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj des Katalysators 12 erhalten wird.
[0306] Schließlich wird zum Vermeiden einer exzessiv großen Größe an Operation des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses die Begrenzungsverarbeitung für
ein verbundenes Paar des Oszillationszentrums AFCNT (des Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses AFAVEobj) ausgeführt, um den folgenden
Ausdruck (19) zu erfüllen, in dem ein minimaler Wert
AFCNTmin und ein maximaler Wert AFCNTmax des
Oszillationszentrums AFCNT (entsprechend dem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj) verwendet wird (Schritt 2312) und wird das Verarbeitungsprogramm der Fig. 26 beendet.
AFCNTmin < AFCNTobj < AFCNTmax

(19)

[0307] Wie es oben beschrieben ist, ist gemäß einem Aspekt die Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor gemäß dem
ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung mit dem stromaufwärtigen Sauerstoffsensor 13
versehen, der bei einer Stelle stromauf von dem Katalysator 12 angeordnet ist, zum Erfassen des
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses in einem stromaufwärtigen Abgas, einem ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 201, der das Luft/Kraftstoff-Verhältnis einer zu dem Motor selbst 1 zugeführten Mischung gemäß dem Ausgangswert V1 des
stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13 und die Steuerkonstanten einstellt, um dadurch zu veranlassen,
dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis auf eine periodische Weise in den reichen und mageren Richtungen
oszilliert, dem stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Sensor 15, der bei einer Stelle stromab von
dem Katalysator 12 angeordnet ist, zum Erfassen eines Luft/Kraftstoff-Verhältnisses im Abgas stromab
von dem Katalysator 12, einem Oszillationsabschnitt
für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis,
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der die Steuerkonstanten basierend auf dem Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC des Katalysators
12 bearbeitet, so dass das durch eine Durchschnittsbildung des periodisch oszillierenden Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
erhaltene
durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis veranlasst wird, in den reichen und mageren Richtungen zu oszillieren, und
dem
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205, wobei der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 die Korrelation zwischen der Oszillation des durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und des Ausgangswerts
V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 berechnet und die Verschlechterung des Katalysators
12 basierend auf der so berechneten Korrelation diagnostiziert.
[0308] Somit kann durch Veranlassen, dass das
durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis
der
Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation des stromaufwärtigen A/F in den reichen und mageren Richtungen auf
eine periodische Weise oszilliert und durch Durchführen einer Verschlechterungsdiagnose basierend auf
der Korrelation zwischen der Variation des stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses, das durch den
stromabwärtigen Sauerstoffsensor 15 erfasst ist, und
der Variation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses die Verschlechterung des Katalysators basierend auf der durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation
diagnostiziert
werden, die zu der Oszillation des Ausmaßes an
Sauerstoffeinschluss OSC korreliert ist, der ein
Grund zum Erzeugen der Variation des stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses wird, wovon es ein
Ergebnis ist, dass die Genauigkeit bezüglich der Diagnose der Katalysatorverschlechterung verbessert
werden kann.
[0309] Zusätzlich berechnet der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 eine erste Inversionsperiode, mit welcher das durchschnittliche
Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu der reichen Richtung und
zu der mageren Richtung invertiert wird, und eine
zweite Inversionsperiode, mit welcher der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15
zu der reichen Richtung und zu der mageren Richtung mit einer vorbestimmten Bestimmungsschwelle
invertiert wird, die als Referenz genommen wird, und
berechnet der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 ein Inversionsperiodenverhältnis aus
dem Verhältnis der ersten Inversionsperiode und der
zweiten Inversionsperiode und diagnostiziert die Verschlechterung des Katalysators 12 basierend auf
dem so berechneten Inversionsperiodenverhältnis.
[0310] Somit ist es durch Bestimmen der Frequenz
von Inversionen des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 basierend auf einem Vergleich davon mit der Frequenz von Oszillationen PTN des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss
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OSC möglich, eine Reduzierung bezüglich der Bestimmungsgenauigkeit der Verschlechterungsdiagnose resultierend aus der Oszillationsperiode, die gemäß dem Betriebszustand und dem Betriebsmuster
des Motors selbst 1 geändert wird, zu vermeiden.
Hier ist zu beachten, dass der Bestimmungsreferenzwert Xroa für eine Verschlechterungsdiagnose auf einen Wert eingestellt ist, mit welchem es möglich ist,
einen erniedrigten Zustand des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSCmax des Katalysators zu erfassen, für welches eine Verschlechterungsdiagnose nötig ist. Zusätzlich kann der Katalysator, für welchen eine Verschlechterungsdiagnose
nötig ist, auf zuverlässige Weise durch Einstellen des
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss aufgrund der Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses auf einen Wert erfasst werden, der größer
als das maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss
OSCmax des Katalysators ist, für welchen eine Verschlechterungsdiagnose nötig ist.
[0311] Ebenso berechnet der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 eine erste Oszillationsbreite basierend auf der Oszillationsbreite
DAF in den reichen und mageren Richtungen des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und
eine zweite Oszillationsbreite basierend auf der Oszillationsbreite des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 und berechnet der
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt
205 auch ein Oszillationsbreitenverhältnis aus dem
Verhältnis der ersten Oszillationsbreite und der zweiten Oszillationsbreite und diagnostiziert die Verschlechterung des Katalysators 12 basierend auf
dem so berechneten Oszillationsbreitenverhältnis.
[0312] Somit kann die Verschlechterung des Katalysators 12 basierend auf dem Oszillationsbreitenverhältnis anstelle der Verschlechterungsdiagnose basierend auf dem Inversionsfrequenz-Durchschnittswert Roaave diagnostiziert werden. Das bedeutet,
dass die Oszillationsbreite des Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses A/Fo innerhalb jeder Periode aus
einer Differenz zwischen einem maximalen Wert und
einem minimalen Wert davon bei jeder Inversion des
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses AFAVEobj berechnet wird, und die Oszillationsbreite des
Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses A/Fo innerhalb jeder Periode, für welche eine entsprechende Bestimmungsverzögerung eingestellt ist, aus einer Differenz
zwischen einem maximalen Wert und einem minimalen Wert davon berechnet wird. Ein Oszillationsbreitenverhältnis zwischen der Oszillationsbreite des
Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses A/Fo innerhalb jeder Periode und der Oszillationsbreite des
Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses A/Fo innerhalb jeder Periode wird berechnet, und wenn das so berechnete Oszillationsbreitenverhältnis größer als ein oder
gleich einem vorbestimmten Wert ist, wird bestimmt,
dass der Katalysator 12 verschlechtert worden ist.
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Anders ausgedrückt wird dann, wenn die Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss dahin gelangt, aus dem maximalen Ausmaß
an Sauerstoffeinschluss OSCmax herauszugelangen, die Störung oder Schwankung des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15
groß, um die Oszillationsbreite ∆OSC zu erhöhen, so
dass die Verschlechterung des Katalysators 12 basierend auf dem Oszillationsbreitenverhältnis diagnostiziert werden kann.
[0313] Darüber hinaus stellt der Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 die Steuerkonstanten gemäß dem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj für das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis
ein, so dass das Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj veranlasst wird, auf eine
periodische Weise in den reichen und mageren Richtungen zu oszillieren. Das bedeutet, dass die Steuerkonstanten (die individuellen Sprungausmaße von
RSR, RSL, die individuellen integralen Konstanten
KIR, KIL, die individuellen Verzögerungszeiten τDR,
τDL und die Vergleichsspannung VR1) jeweils gemäß dem Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj betrieben werden. Hier werden die individuellen eingestellten Werte im Voraus basierend
auf theoretischen Berechnungen oder experimentellen Messungen auf eine solche Weise eingestellt,
dass das tatsächliche durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis stromauf vom Katalysator 12 mit dem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj übereinstimmt, das ein eingegebener Wert ist.
Zusätzlich wird veranlasst, dass das tatsächliche
durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis mit dem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj ungeachtet der Motor-Betriebszustände übereinstimmt, indem die eingestellten Werte der Steuerkonstanten in Abhängigkeit von den Motor-Betriebszuständen geändert werden.
[0314] Gemäß einem anderen Aspekt ist die
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen
Verbrennungsmotor gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung weiterhin
mit einem zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202 versehen, der das Zentrum einer Oszillation AFCNT des durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses basierend auf dem Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 korrigiert. Somit kann durch Erfassen des Zustands des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss des
Katalysators 12 basierend auf dem Ausgangswert V2
des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 das Oszillationszentrum
AFCNT
des
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses AFAVEobj eingestellt werden, um nicht aus dem maximalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax oder dem minimalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss (= 0) herauszugelangen, wodurch die Steuergenauigkeit der
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Oszillationsverarbeitung des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss weiter verbessert werden kann.
[0315] Zusätzlich stellt der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 einen Sollwert eines
Ausgangswerts im zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202 als Bestimmungsschwelle für eine Inversionsbestimmung des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 ein, wodurch es möglich ist, die Erfassungsgenauigkeit der Variation zu der reichen Richtung
oder zu der mageren Richtung des stromabwärtigen
Sauerstoffsensors 15 zu verbessern.
[0316] Ebenso stellt der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 einen verarbeiteten
Wert für eine stufenweise Änderung des Ausgangswerts im zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202 als die Bestimmungsschwelle zur
Inversionsbestimmung des Ausgangswerts V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 ein. Gemäß
dieser Einstellung kann selbst dann, wenn sich die
Sollspannung VR2 sich plötzlich ändert, während der
Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 unverändert bleibt, die Möglichkeit einer
Fehlbeurteilung einer Reich/Mager-Inversion reduziert werden.
[0317] Darüber hinaus aktualisiert der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 den berechneten Wert für eine Katalysator-Verschlechterungsdiagnose basierend auf dem Ausgangswert
des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 und dem
während der Periode einer vorbestimmten Frequenz
von Oszillationen berechneten durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnis jedes Mal dann, wenn die
Frequenz von Oszillationen PTN zu den reichen und
mageren
Richtungen
des
durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses die vorbestimmte Frequenz von Oszillationen erreicht. Somit ist es durch
Durchführen der Verschlechterungsdiagnose bei einer jeweiligen vorbestimmten Frequenz von Oszillationen des Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses möglich, die Diagnose synchron zu der Variation des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC
durchzuführen, die eine Korrelation mit der Variation
des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 hat. Demgemäß ist es möglich, zu
vermeiden, dass eine Verschlechterungsdiagnose in
einer kurzen Zeitperiode ausgeführt wird, in welcher
die Anzahl oder die Frequenz von Oszillationen PTN
des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC noch
nicht bis zu einem zufriedenstellenden Ausmaß
durchgeführt worden ist, um dadurch eine Fehldiagnose, dass die Variation des Ausgangswerts V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 klein ist,
durchzuführen, oder ist es gegensätzlich dazu möglich, zu vermeiden, dass die Frequenz von Oszillationen PTN des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss
OSC groß ist, um dadurch eine Fehldiagnose durch-
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zuführen, dass die Variation des Ausgangswerts V2
des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 groß ist.
Als Ergebnis ist es möglich, die Variation des berechneten Werts der Verschlechterungsdiagnose resultierend aus der Variation oder Schwankung der Diagnose-Zeitperiode (der Oszillationsfrequenz PTN des
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss) zu vermeiden,
die gemäß dem Motor-Betriebszustand verursacht
wird, wodurch die Genauigkeit einer Verschlechterungsdiagnose verbessert werden kann.
[0318] Weiterhin diagnostiziert der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 die Verschlechterung des Katalysators 12 basierend auf
dem Oszillationsverhalten des durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses in einer vorbestimmten
Zeitperiode und dem Verhalten des Ausgangswerts
V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 in der
vorbestimmten Periode nach einer Verzögerungszeit,
die mit dem Ausmaß an Einlassluft Qa des Motors
selbst 1 korreliert ist. Das bedeutet, dass es durch
das Vorsehen des Verzögerungszeitgebers Trsdly
angesichts der Verzögerung eines Steuersystems
möglich ist, die Variation des Ausgangswerts V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 entsprechend
der Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu erfassen.
[0319] Weiterhin führt der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt 205 jedes Mal, wenn die
vorbestimmte Frequenz von Oszillationen erreicht ist,
nachdem das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu oszillieren beginnt, eine Verschlechterungsdiagnoseverarbeitung des Katalysators 12 aus,
verhindert aber die Ausführung der Verschlechterungsdiagnoseverarbeitung des Katalysators 12 für
eine Zeitperiode, in welcher die vorbestimmte Frequenz von Oszillationen nach dem Start einer Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses erreicht ist. Damit ist es möglich, eine Fehldiagnose resultierend aus der Tatsache zu verhindern,
dass ein instabiler Zustand nach dem Start einer Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses diagnostiziert wird, so dass eine Diagnose
ab einem Zeitpunkt gestartet werden kann, zu welchem die Oszillation stabilisiert wird, um es dadurch
möglich zu machen, eine Diagnosegenauigkeit zu
verbessern.
Ausführungsbeispiel 2
[0320] Obwohl bei dem oben angegebenen ersten
Ausführungsbeispiel der Oszillationsabschnitt für ein
durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 eine
Oszillationsverarbeitung basierend auf dem Periodenzähler Tmr ausführt, kann die Oszillationsverarbeitung basierend auf einem geschätzten Wert des
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss (einem geschätzten Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC)
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ausgeführt werden.
[0321] Hierin nachfolgend wird auf ein zweites Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung Bezug
genommen werden, bei welchem eine Oszillationsverarbeitung basierend auf dem geschätzten Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC ausgeführt wird,
während auf Fig. 28 bis Fig. 31 zusammen mit Fig. 1
und Fig. 2 Bezug genommen wird. In diesem Fall ist
nur ein Teil der Berechnungsverarbeitung (siehe
Fig. 6) gemäß dem Oszillationsabschnitt für ein
durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 unterschiedlich von demjenigen, das beim oben angegebenen ersten Ausführungsbeispiel beschrieben ist,
aber der Gesamtaufbau und die anderen Funktionen
der Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor gemäß diesem zweiten
Ausführungsbeispiel sind gleich denjenigen des oben
angegebenen ersten Ausführungsbeispiels.
[0322] Fig. 28 ist ein Ablaufdiagramm, das die Verarbeitungsoperation des Oszillationsabschnitts für
ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203
gemäß dem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt, und ein arithmetisches Berechnungsprogramm der Fig. 28 wird bei jeder vorbestimmten Zeit (z. B. 5 msek) ausgeführt, wie in
dem Fall der oben angegebenen Fig. 6. Fig. 29 und
Fig. 30 sind erklärende Ansichten, die die eingestellten Werte von geschätzten Ausmaßen an Sauerstoffeinschluss OSCr, OSCl jeweils in den reichen und
mageren Richtungen zeigen. Hier ist zu beachten,
dass Oszillationsbreiten DAFr, DAFl jeweils in den
reichen und mageren Richtungen der durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation sind, wie es
jeweils in Fig. 10 und Fig. 12 gezeigt ist, die oben angegeben sind. Fig. 31 ist ein Zeitdiagramm, das eine
Oszillationsbreite ∆OSC beim zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt.
[0323] In Fig. 28 entsprechen Schritte 2501 bis
2526 jeweils den oben angegebenen Schritten 701
bis 726 (siehe Fig. 6). Jedoch ist zu beachten, dass
ein Verwenden des geschätzten Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC anstelle der Inversionsperiode
Tj oder des Periodenzählers Tmr bei einzelnen Prozessen in den Schritten 2507 bis 2510, 2514 bis 2517
und 2524 unterschiedlich von den oben angegebenen ist.
[0324] Zu allererst führt der Oszillationsabschnitt für
ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203
eine Bestimmung diesbezüglich durch, ob der Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 von reich zu mager oder umgekehrt invertiert
worden ist, oder nicht invertiert worden ist (Schritt
2501), was gleich dem oben angegebenen Schritt
701 ist. Wenn der Ausgangswert V2 von mager zu
reich invertiert worden ist, wird das Inversions-Flag
FRO2 auf Eins gesetzt (d. h. FRO2 = 1, Reich-Inver-
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sion); wenn der Ausgangswert V2 von reich zu mager
invertiert worden ist, wird das Inversions-Flag FRO2
auf Zwei gesetzt (d. h. FRO2 = 2, Mager-Inversion);
und wenn keine Inversion durchgeführt worden ist,
wird das Inversions-Flag FRO2 auf Null gesetzt (d. h.
FRO2 = 0, keine Inversion). Dann geht der Steuerprozess weiter zum Schritt 2502.
[0325] Im Schritt 2502 wird gleich dem oben gegebenen Schritt 702 bestimmt, ob der Oszillationszustand des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses gilt, und wenn der Oszillationszustand gilt,
geht der Steuerprozess zu der folgenden Bestimmungsverarbeitung (Schritt 2503), während dann,
wenn der Oszillationszustand nicht gilt, der Steuerprozess zu einer Rücksetzverarbeitung weitergeht
(Schritt 2523).
[0326] In den Schritten 2503 bis 2505 werden Anfangswerte (das Oszillationsrichtungs-Flag FRL und
die Frequenz von Oszillationen PTN) bei der ersten
Oszillation, nachdem der Oszillationszustand gilt,
eingestellt. Zu allererst werden dann, wenn das Ergebnis der Bestimmung im Schritt 2503 zeigt, dass
die Frequenz von Oszillationen PTN Null ist (d. h.
PTN = 0, erste Oszillation), Anfangswerte jeweils in
Schritten 2504, 2505 eingestellt, während dann,
wenn es anders ist (d. h. anders als PTN = 0), der
Steuerprozess zu dem Schritt 2506 weitergeht, ohne
Anfangswerte einzustellen. Im Schritt 2504 wird das
erste Oszillationsrichtungs-Flag FRL (z. B. reiche
Richtung ”1”) gesetzt und wird im Schritt 2505 die
erste Frequenz von Oszillationen PTN auf Eins gesetzt (PTN = 1).
[0327] In den Schritten 2506 bis 2508 werden jeweils geschätzte Ausmaße an Sauerstoffeinschluss
OSCj und Breiten einer Oszillation DAFj des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses in den reichen und mageren Richtungen eingestellt. Zu allererst wird im Schritt 2506 bestimmt, ob die Richtung
einer Oszillation eine reiche oder magere Richtung
ist, und im Fall einer reichen Richtung (FRL = 1), geht
der Steuerprozess weiter zum Schritt 2507, während
im Fall einer mageren Richtung (FRL = 2), der Steuerprozess zum Schritt 2508 weitergeht.
[0328] Im Schritt 2507 werden das geschätzte Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCr und die Oszillationsbreite DAFr in der reichen Richtung eingestellt
und geht der Steuerprozess weiter zum Schritt 2509.
Zu dieser Zeit wird ein geschätztes Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCj (= OSCr) durch die Verwendung einer eindimensionalen Abbildung (siehe
Fig. 29) entsprechend der Menge an Einlassluft QA
auf eine derartige Weise eingestellt, dass die Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss ein vorbestimmtes Ausmaß wird, und gleichermaßen wird eine Oszillationsbreite des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses DAFj (=
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DAFr) durch die Verwendung einer eindimensionalen
Abbildung (siehe Fig. 10) entsprechend der Menge
an Einlassluft QA auf eine derartige Weise eingestellt, dass die Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss das vorbestimmte Ausmaß wird.
[0329] Im Schritt 2508 werden ein geschätztes Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCl und eine Oszillationsbreite DAFl in der mageren Richtung eingestellt
und der Steuerprozess geht weiter zum Schritt 2509.
Zu dieser Zeit wird das geschätzte Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCj (= OSCl) durch die Verwendung einer eindimensionalen Abbildung (siehe
Fig. 30) entsprechend dem Ausmaß an Einlassluft
Qa auf eine derartige Weise eingestellt, dass die Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss ein vorbestimmtes Ausmaß wird, und gleichermaßen wird die Oszillationsbreite DAFj (= DAFl)
des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
durch die Verwendung einer eindimensionalen Abbildung (siehe Fig. 12) entsprechend dem Ausmaß an
Einlassluft Qa auf eine derartige Weise eingestellt,
dass die Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an
Sauerstoffeinschluss das vorbestimmte Ausmaß
wird.
[0330] Zusätzlich wird, wie es später beschrieben
werden wird, im Verlauf einer Verschlechterungsdiagnose des Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitts 205 die Breite einer Oszillation ∆OSC des
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss zu der Zeit einer
Verschlechterungsdiagnose derart eingestellt, dass
sie innerhalb des Bereichs des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSCmax des Katalysators 12 vor einer Verschlechterung davon und außerhalb des Bereichs des maximalen Ausmaßes an
Sauerstoffeinschluss des Katalysators, für welchen
die Verschlechterungsdiagnose erforderlich ist, ist.
Somit wird im Fall des Katalysators, für welchen eine
Verschlechterungsdiagnose erforderlich ist, die Störung des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen
Sauerstoffsensors 15 groß, so dass die Genauigkeit
der Verschlechterungsdiagnose verbessert werden
kann.
[0331] Die Breite einer Oszillation ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss wird dargestellt, wie
es im folgenden Ausdruck (20) gezeigt ist, was gleich
dem vorgenannten Ausdruck (3) ist, in dem die Periode Tj [sek], der Absolutwert der Breite einer Oszillation DAFj, die Menge an Einlassluft Qa [g/sek] und
der vorbestimmte Koeffizient KO2 zur Umwandlung
verwendet werden.
∆OSC [g] = 2 × |OSCj| [g]
= Tj × |DAFj| × Qa × KO2

(20)

[0332] Um die Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss auf einen vorbestimm-
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ten Wert beizubehalten, muss dann, wenn angenommen wird, dass die Oszillationsbreite DAFj beispielsweise ein fester Wert ist, die Periode Tj nur umgekehrt proportional zu der Menge an Einlassluft Qa geändert werden (siehe Fig. 9 und Fig. 11). Gegensätzlich dazu muss in einem Fall, in welchem die Periode Tj auf einen festen Wert eingestellt ist, die Breite einer Oszillation DAFj auf einen Wert eingestellt
werden, der umgekehrt proportional zu der Menge an
Einlassluft Qa ist. Jedoch gibt es in Wirklichkeit im
Einstellbereich der Periode Tj oder der Oszillationsbreite DAFj verschiedene Beschränkungen, wie beispielsweise eine Verbesserung bezüglich der Reinigungskennlinie des Katalysators 12, eine Verbesserung bezüglich einer Fahrbarkeit, eine Verbesserung
bezüglich eines Ansprechverhaltens, etc., so dass
die Oszillationsbreite DAFj veranlasst wird, sich gemäß der Menge an Einlassluft Qa zu ändern, wie es
in Fig. 10 und in Fig. 12 gezeigt ist, um die Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss auf einen vorbestimmten Wert einzustellen.
[0333] Ebenso werden die Oszillationsbreiten DAFj
in dem reichen und mageren Richtungen der durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation
asymmetrisch in Bezug zueinander eingestellt, und
beispielsweise kann, um die NOx-Reinigungskennlinie des Katalysators 12 zu verbessern oder um die
Reduzierung bezüglich eines Drehmoments abzumildern, der Absolutwert der Breite einer Oszillation
DAFj (= DAFl) zu der mageren Richtung auf kleiner
als der Absolutwert der Breite einer Oszillation DAFj
(= DAFr) zu der reichen Richtung eingestellt werden.
[0334] Darüber hinaus wird das geschätzte Ausmaß
an Sauerstoffeinschluss OSC (Breite einer Oszillation ∆OSC) derart eingestellt, dass es innerhalb des
Bereichs des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSCmax des Katalysators 12 ist. Dies ist
deshalb so, weil dann, wenn das Ausmaß an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 innerhalb eines
Bereichs zwischen dem maximalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax und dem minimalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss (= 0) ist, die Variation
des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses stromauf von dem
Katalysator 12 durch die Änderung bezüglich des
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss absorbiert wird
und das Luft/Kraftstoff-Verhältnis im Katalysator 12 in
der Nähe des stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses gehalten wird, so dass es möglich ist, eine
große Verschlechterung der Reinigungsrate des Katalysators 12 zu verhindern.
[0335] Auch im Bereich des maximalen Ausmaßes
an Sauerstoffeinschluss OSCmax wird die Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss zur Verbesserung bezüglich der Reinigungskennlinie des Katalysators 12 oder für die Verschlechterungsdiagnose des Katalysators 12 eingestellt, und zwar beispielsweise, und wird auf ein vor-
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bestimmtes Ausmaß gemäß den Betriebszuständen
eingestellt. Dies ist deshalb so, weil durch Ändern der
Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss gemäß der Motordrehzahl Ne oder
der Last die Komponenten des Abgases, das von
dem Motor selbst 1 entladen wird, und die Temperatur des Katalysators Tmpcat geändert werden, um
die Reinigungskennlinie des Katalysators 12 zu ändern, so dass es möglich ist, die Reinigungskennlinie
des Katalysators 12 weiter zu verbessern.
[0336] Weiterhin können die einzelnen eingestellten
Werte der geschätzten Ausmaße an Sauerstoffeinschluss OSCj und der Oszillationsbreite DAFj in den
reichen und mageren Richtungen umgeschaltet werden, wie beispielsweise dann, wenn die Reinigungskennlinie des Katalysators 12 verbessert wird, oder
dann, wenn die Verschlechterungsdiagnose des Katalysators 12 durchgeführt wird, oder ähnliches. Als
Ergebnis ist es möglich, eine geeignete Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss
gemäß den beabsichtigten Zwecken einzustellen.
Die Umschaltverarbeitung zu dieser Zeit wird beispielsweise durch Schalten zwischen den einzelnen
Abbildungen der geschätzten Ausmaße an Sauerstoffeinschluss OSCj und der Oszillationsbreiten
DAFj, die in den Schritten 2507, 2508 gemäß den Betriebszuständen eingestellt sind, durchgeführt.
[0337] Zusätzlich wird die Breite einer Oszillation
∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss zu
der Zeit einer Verschlechterungsanalyse derart eingestellt, dass sie innerhalb des Bereichs des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSCmax
des Katalysators 12 vor seiner Verschlechterung und
außerhalb des Bereichs des maximalen Ausmaßes
an Sauerstoffeinschluss des Katalysators, für welchen die Verschlechterungsdiagnose erforderlich ist,
ist. Somit wird in einem Fall des Katalysators, für welchen eine Verschlechterungsdiagnose erforderlich
ist, die Störung des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 groß, so dass die Genauigkeit der Verschlechterungsdiagnose verbessert
werden kann.
[0338] Kehrt man zurück zu Fig. 28, werden im
Schritt 2509, der gleich dem oben angegebenen
Schritt 709 (Fig. 6) ist, die geschätzten Ausmaße an
Sauerstoffeinschluss OSCj (die Oszillationsbreiten
∆OSC), die im Schritt 2507 oder 2508 eingestellt
sind, und die Oszillationsbreiten DAFj des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses gemäß
dem maximalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss
OSCmax adaptiv korrigiert, das durch den Berechnungsabschnitt für ein maximales Sauerstoffeinschlussausmaß 204 berechnet ist. Das bedeutet,
dass die Oszillationsbreiten DAFj des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses gemäß dem vorgenannten Ausdruck (5) durch Verwenden eines Korrekturkoeffizienten Koscaf entsprechend dem maxi-
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malen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax
korrigiert werden und die geschätzten Ausmaße an
Sauerstoffeinschluss OSCj (die Oszillationsbreiten
∆OSC) gemäß dem folgenden Ausdruck (21) durch
Verwenden eines Korrekturkoeffizienten Kosct gleich
dem vorgenannten Ausdruck (4) korrigiert werden.
OSCj = OSCj (n – 1) × Kosct

(21)

[0339] Wobei (n – 1) den letzten Wert vor einer Korrektur darstellt. Hier ist zu beachten, dass der Korrekturkoeffizient Kosct durch eine eindimensionale Abbildung entsprechend dem maximalen Ausmaß an
Sauerstoffeinschluss OSCmax eingestellt wird.
[0340] Zusätzlich werden die einzelnen Korrekturkoeffizienten Kosct, Koscaf eingestellt, um die Oszillationsbreiten ∆OSC der geschätzten Ausmaße an
Sauerstoffeinschluss innerhalb des Bereichs des geänderten maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSCmax auf eine derartige Weise zu halten,
dass die Oszillationsbreiten ∆OSC der Ausmaße an
Sauerstoffeinschluss sich gemäß dem sich erniedrigenden maximalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss
OSCmax erniedrigen. Als Ergebnis ist es möglich, zu
verhindern, dass die Oszillationsbreiten ∆OSC der
Ausmaße an Sauerstoffeinschluss von dem maximalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax abweichen, um zu einem großen Ausmaß außerhalb einer Skalierung zu gelangen, wodurch es möglich ist,
die große Verschlechterung des Abgases zu vermeiden.
[0341] Dann werden nach einer Korrekturverarbeitung im Schritt 2509 die geschätzten Ausmaße an
Sauerstoffeinschluss OSCj und die Oszillationsbreiten DAFj des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses weiter korrigiert, indem sie mit dem Korrekturkoeffizienten Kptnt, Kptnaf entsprechend der
Frequenz von Oszillationen PTN multipliziert werden,
nachdem die Oszillation des durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses startet (Schritt 2510).
[0342] Der Korrekturkoeffizient Ptnt der geschätzten Ausmaße an Sauerstoffeinschluss OSCj (die Oszillationsbreiten ∆OSC) und der Korrekturkoeffizient
Kptnaf der Oszillationsbreiten DAFj des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses werden jeweils
gemäß Tabellen entsprechend der Frequenz von Oszillationen PTN eingestellt. Hier ist zu beachten, dass
die individuellen Korrekturkoeffizienten auf eine derartige Weise eingestellt werden können, dass die Oszillationsbreiten ∆OSC der Ausmaße an Sauerstoffeinschluss nach und nach größer werden, und zwar
gemäß der größer werdenden Frequenz von Oszillationen PTN. Damit ist es möglich, eine plötzliche Änderung bezüglich des Zustands des Katalysators 12
zu verhindern sowie den Defekt der Verfolgbarkeit
der Luft/Kraftstoff-Verhältnissteuerung zu vermeiden
(insbesondere einer Steuerung gemäß dem zweiten
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Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202).

den kann.

[0343] Darauffolgend wird in den Schritten 2511 bis
2514 gleich den oben angegebenen Schritten 711 bis
714 (Fig. 6) dann, wenn das Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC des Katalysators 12 über das maximale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax
oder das minimale Ausmaß an Sauerstoffeinschluss
(= 0) zu der Zeit der Reich/Mager-Inversion des Ausgangswerts V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 hinausgegangen ist, ein erzwungenes Rücksetzen ausgeführt, um die Oszillationsrichtung des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses auf
eine erzwungene Weise zu invertieren.

[0348] Dann wird gemäß den Schritten 2515 bis
2521 die Reich/Mager-Inversion durch Aktualisieren
des geschätzten Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss
OSC durchgeführt. Zuerst wird im Schritt 2515 das
geschätzte Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC
aktualisiert, wie es im folgenden Ausdruck (22) gezeigt ist, indem eine integrale Berechnung auf den
letzten integralen Wert OSC(n – 1) durch die Verwendung der Oszillationsbreite DAF des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses, des Ausmaßes an
Einlassluft Qa [g/sek], einer arithmetischen Berechnungsperiode DT (= 5 msek) und des vorbestimmten
Koeffizienten KO2 zur Umwandlung in das Ausmaß
an Sauerstoffeinschluss OSC angewendet wird.

[0344] Zu allererst geht dann, wenn das Ergebnis
zur Bestimmung im Schritt 2511 zeigt, dass das
durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis in der reichen Richtung oszilliert (das Oszillationsrichtungs-Flag FRL = 1), der Steuerprozess weiter zum
Schritt 2512, während dann, wenn das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis in der mageren Richtung oszilliert (FRL = 2), der Steuerprozess zum
Schritt 2513 weitergeht.
[0345] Darauffolgend wird dann, wenn das Ergebnis
der Bestimmung im Schritt 2512 während der Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses in der reichen Richtung die Mager-zu-Reich-Inversion des Ausgangswerts V2 zeigt
(das Inversionsflag FRO2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 = 1), das geschätzte Ausmaß an
Sauerstoffeinschluss OSC auf ein invertiertes Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCj rückgesetzt
(Schritt 2514), wodurch die Richtung der Oszillation
auf eine erzwungene Weise invertiert wird.
[0346] Wenn andererseits das Ergebnis der Bestimmung im Schritt 2513 während der Oszillation des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses in der
mageren Richtung die Reich-zu-Mager-Inversion des
Ausgangswerts V2 zeigt (FRO2 = 2), geht der Steuerprozess gleichermaßen zum Schritt 2514, wo das
geschätzte Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC
auf das invertierte Ausmaß an Sauerstoffeinschluss
OSCj rückgesetzt wird, um dadurch zwangsweise die
Richtung der Oszillation zu ändern.
[0347] Somit ist es gleich dem oben angegebenen
ersten Ausführungsbeispiel durch Erfassen des aus
der Skalierung des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC des Katalysators 12 gelangen basierend auf der Inversion des Ausgangswerts V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 und durch Invertieren der Richtung der Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses möglich,
das Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC von dem
Zustand eines aus der Skalierung davon Hinausgehens wiederherzustellen, wodurch die Verschlechterung des Abgases auf ein Minimum unterdrückt wer-

OSC = OSC(n – 1) + DAF × Qa × DT × KO2

(22)

[0349] Fig. 31 ist ein Zeitdiagramm, das das Verhalten des geschätzten Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC (siehe eine durchgezogene Linie) zeigt,
das aus dem durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnis geschätzt ist, wobei das geschätzte Ausmaß
an Sauerstoffeinschluss OSC im Vergleich mit dem
Ausmaß an Sauerstoffeinschluss (siehe eine gestrichelte Linie) gezeigt ist, das aus dem Luft/Kraftstoff-Verhältnisverhalten geschätzt ist (d. h. Änderungen zu reich/mager auf eine periodische Weise), vor
der Durchschnittsbildungsverarbeitung.
[0350] In Fig. 31 wird beim Vergleichen des geschätzten Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss (siehe
die gestrichelte Linie) basierend auf dem Verhalten
des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses mit dem geschätzten Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC (siehe die
durchgezogene Linie) basierend auf dem durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnis herausgefunden, dass die Oszillation des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss einer langen Periode zu einem zufriedenstellenden Ausmaß selbst dann simuliert werden
kann, wenn minutiöse Oszillationen (siehe die gestrichelte Linie), wie beispielsweise das geschätzte Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC (siehe die durchgezogene Linie) weggelassen werden.
[0351] Obwohl im obigen Ausdruck (22) die Oszillationsbreite DAF des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses verwendet wird, kann das
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj stattdessen verwendet werden. In diesem Fall
wird bei der arithmetischen Berechnung des Ausdrucks (22) ein Wert (AFAVEobj – 14,53) anstelle der
Oszillationsbreite DAF verwendet.
[0352] Zusätzlich kann ein geschätzter Wert des
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses stromauf vom Katalysator 12 anstelle des Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses AFAVEobj verwendet werden. In
diesem Fall wird der geschätzte Wert des stromauf-
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wärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses durch eine Berechnung beispielsweise durch Anwenden einer Totzeitverarbeitung (oder eine Verarbeitung einer stufenweisen Änderung, etc.) auf den Kraftstoff-Korrekturkoeffizienten FAF geschätzt.
[0353] In einem Fall, in welchem das Luft/Kraftstoff-Verhältnis basierend auf dem Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj oder
dem Kraftstoff-Korrekturkoeffizienten FAF geschätzt
wird, gibt es einen Einfluss einer Steuerung aufgrund
des zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts 202, so dass eine Entwicklung mit dem Auftreten einer Interaktion mit der Rückkopplung des
zweiten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts 202 kompliziert wird, aber die Schätzgenauigkeit des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC
ist exzellent. Andererseits gibt es in einem Fall, in
welchen das Luft/Kraftstoff-Verhältnis basierend auf
der Oszillationsbreite DAF das durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses geschätzt wird, keinen
Einfluss einer Steuerung durch den zweiten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt 202,
so dass ein Entwickeln einfach wird, aber die Schätzgenauigkeit des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss
OSC ist schlecht.
[0354] Zusätzlich kann, obwohl das stöchiometrische Luft/Kraftstoff-Verhältnis als ”14,53” beschrieben worden ist, die Berechnung durch Verwenden eines anderen stöchiometrischen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses (= 14,53 + AFI) ausgeführt werden, welches durch die Rückkopplung aufgrund des zweiten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts 202
gelernt wird.
[0355] Dann wird nach der Aktualisierungsverarbeitung des geschätzten Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC (Schritt 2515) eine Bestimmung diesbezüglich durchgeführt, ob es die Zeitgabe zur Inversion ist, und zwar in Abhängigkeit davon, ob der Absolutwert des geschätzten Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC größer als der Absolutwert des geschätzten Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSCj
nach einer Inversion ist (Schritt 2516). Wenn die Zeitgabe zur Inversion bestimmt wird (|OSC| > |OSCj|)
(das heißt JA), wird das geschätzte Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC auf ”0” rückgesetzt (Schritt
S2517) und wird die Frequenz von Oszillationen PTN
um ”1” inkrementiert (Schritt 2518), wonach der Steuerprozess zum Schritt 2519 weitergeht, der gleich
dem oben angegebenen Schritt 719 (Fig. 6) ist.
[0356] Wenn andererseits nicht die Zeitgabe zur Inversion bestimmt wird (|OSC| ≤ |OSCj|) im Schritt
2516 (das heißt NEIN), geht der Steuerprozess weiter zur Verarbeitung zum Einstellen des Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
AFAVEobj
(Schritt 2522).
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[0357] Hierin nachfolgend wird dann, wenn das Ergebnis der Bestimmung im Schritt 2519 das aktuelle
Oszillationsrichtungs-Flag FRL = 1 (reich) zeigt, das
Oszillationsrichtungs-Flag FRL auf ”2” gesetzt und
wird zu der mageren Richtung invertiert (Schritt
2520), während dann, wenn das Ergebnis der Bestimmung im Schritt 2519 FRL = 2 (mager) zeigt, das
Oszillationsrichtungs-Flag FRL auf ”1” gesetzt wird
und zu der reichen Richtung invertiert wird (Schritt
2521).
[0358] Ebenso
wird
das
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj, wenn
der Oszillationszustand gilt, durch eine Berechnung
durch Addieren der Oszillationsbreite DAFj zu dem
Oszillationszentrum
AFCNT
des
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses AFAVEobj eingestellt, wie es im vorgenannten Ausdruck (6) gezeigt
ist (Schritt 2522), und dann geht der Steuerprozess
weiter zum Schritt 2526. Hier zu ist zu beachten, dass
das Oszillationszentrum AFCNT des Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses AFAVEobj das
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis ist, das
durch die Rückkopplung aufgrund des zweiten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts 202
berechnet ist.
[0359] Somit können durch Erfassen des Zustands
des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss des Katalysators 12 basierend auf dem Ausgangswert V2 des
stromabwärtigen Sauerstoffsensors 16 des Oszillationszentrum
AFCNT
des
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses AFAVEobj eingestellt werden, um nicht aus dem maximalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSCmax oder dem minimalen Ausmaß an Sauerstoffeinschluss (= 0) hinauszugehen, wodurch die Steuergenauigkeit der Oszillationsverarbeitung des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC weiter verbessert werden kann.
[0360] Hier ist zu beachten, dass das Oszillationszentrum AFCNT auf einen vorbestimmten Wert in Abhängigkeit von den Motor-Betriebszuständen eingestellt werden kann.
[0361] Zusätzlich kann der Zustand einer Reinigung
des Katalysators 12 durch Verschieben des Oszillationszentrums AFCNT zu der mageren Richtung oder
zu der reichen Richtung gemäß einem bestimmten
Zustand geändert werden und kann die Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung der vorliegenden
Erfindung für die Diagnose eines Fehlers im Katalysator 12, den verschiedenen Arten von Sensoren,
etc. verwendet werden.
[0362] Wenn andererseits das Ergebnis der Bestimmung im oben angegebenen Schritt 2502 zeigt, dass
der Oszillationszustand nicht gilt, wird die Frequenz
von Oszillationen PTN auf ”0” rückgesetzt (Schritt
2523), und wird auch das geschätzte Ausmaß an
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Sauerstoffeinschluss OSC auf ”0” rückgesetzt
(Schritt
2524),
wonach
das
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj bei dem
Fehler des Oszillationszustands auf das Oszillationszentrum AFCNT eingestellt wird (Schritt 2525) und
der Steuerprozess zum Schritt 2526 weitergeht.
[0363] Schließlich werden im Schritt 2526 die Steuerkonstanten beim Steuerbetrieb des ersten
Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts 201
derart eingestellt, dass veranlasst wird, dass das
durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis mit dem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis AFAVEobj übereinstimmt, und wird die Verarbeitung des Oszillationsabschnitts
für ein durchschnittliches
Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 der Fig. 28 beendet.
[0364] Wie es oben beschrieben ist, schätzt der Oszillationsabschnitt
für
ein
durchschnittliches
Luft/Kraftstoff-Verhältnis 203 gemäß dem zweiten
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung das
Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC des Katalysators 12 und invertiert das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu der reichen Richtung und zu der
mageren Richtung basierend auf dem geschätzten
Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC, um zu veranlassen, dass das geschätzte Ausmaß an Sauerstoffeinschluss OSC in einem vorbestimmten Bereich oszilliert, der gemäß dem Motor-Betriebszustand eingestellt ist, innerhalb des Bereichs des maximalen Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSCmax des Katalysators 12. In diesem Fall können auch Operationseffekte gleich denjenigen des oben angegebenen ersten Ausführungsbeispiels erreicht werden.
[0365] Nun wird Bezug genommen auf die Betriebseffekte, die durch das erste und das zweite Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung erhalten
werden, während auf die Zeitdiagramme der Fig. 23
und der Fig. 33 Bezug genommen wird. Fig. 32 und
Fig. 33 zeigen jeweils die Verhaltensweisen eines
geringfügig verschlechterten Katalysators bei seiner
Verschlechterungsdiagnose unter den wechselseitig
unterschiedlichen Motor-Betriebszuständen, wobei
individuelle Operationswellenformen jeweils den
oben angegebenen Fällen der Fig. 36 entsprechen.
[0366] Bei dem stromaufwärtigen A/F bei der obersten Reihe in jeder der Fig. 32 und der Fig. 33 zeigt
eine Wellenform einer durchgezogenen Linie die Variation eines tatsächlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses an, und zeigt eine Wellenform einer gestrichelten
Linie die Variation eines durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses an. Zusätzlich ist, obwohl das
Ausmaß an Oszillation des durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses in Fig. 33 identisch zu
demjenigen in dem Fall der Fig. 32 ist, der Betriebszustand in Fig. 33 unterschiedlich von demjenigen in
Fig. 32, wobei die Oszillationsperiode des stromaufwärtigen A/F in Fig. 33 länger als diejenige in Fig. 32
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ist.
[0367] In Fig. 32 und in Fig. 33 kann die Oszillationsbreite ∆OSC des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC dadurch erhöht werden, dass man veranlasst, dass der Durchschnittswert des oszillierenden Luft/Kraftstoff-Verhältnisses (siehe die gestrichelten Linien) in den reichen und mageren Richtungen auf eine periodische Weise oszillierte, ohne die
Periode und die Amplitude oder die Oszillationsbreite
der Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation zu den reichen und mageren Richtungen des stromaufwärtigen
A/F zu irgendeinem großen Ausmaß zu ändern.
[0368] Zusätzlich ändert sich, wie es in den Fig. 32
und Fig. 33 gezeigt ist, die Korrelation zwischen der
Variationsperiode und der Oszillationsbreite des
stromaufwärtigen A/F und der Änderungsrate des
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC gemäß
dem Motor-Betriebszustand, so dass es keine Korrelation zwischen der Frequenz von Oszillationen des
Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC aufgrund
der Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und der Frequenz einer Oszillation des stromaufwärtigen A/F gibt.
[0369] Hier erhöht oder erniedrigt sich dann, wenn
die Verschlechterungsdiagnose von dem Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15
durchgeführt wird, wobei der stromaufwärtige A/F
(der Ausgangswert V1 des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13), der durch eine Wellenform mit
durchgezogener Linie angezeigt ist, als Referenz
verwendet wird, die Oszillationsfrequenz des stromaufwärtigen A/F, wenn die Reaktion des Ausgangswerts V1 des stromaufwärtigen Sauerstoffsensors 13
sich aufgrund einer Alterung, etc. ändert, wovon es
eine Folge ist, dass die Genauigkeit der Verschlechterungsdiagnose sich reduzieren wird, obwohl die
Oszillationsfrequenz des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss OSC aufgrund der Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses sich nicht
geändert hat.
[0370] Andererseits kann, wie bei dem ersten und
dem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung, durch Veranlassen, dass das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis (siehe die Wellenform mit gestrichelter Linie) der Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation des stromaufwärtigen A/F in den
reichen und mageren Richtungen auf eine periodische Weise oszilliert, und durch Durchführen einer
Verschlechterungsdiagnose basierend auf der Korrelation zwischen der Variation des durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und der Variation des
stromabwärtigen A/F (des Ausgangswerts V2), der
durch den stromabwärtigen Sauerstoffsensor 15 erfasst wird, die Verschlechterung des Katalysators basierend auf der durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisoszillation diagnostiziert werden, die zu der
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Oszillation des Ausmaßes an Sauerstoffeinschluss
OSC korreliert ist, die ein Grund zum Erzeugen der
Variation des stromabwärtigen A/F ist. Als Ergebnis
davon kann eine Diagnosegenauigkeit verbessert
werden.
[0371] Obwohl bei den oben angegebenen einzelnen Ausführungsbeispielen der λ-Typ-Sensor als der
stromabwärtige Sauerstoffsensor 15 verwendet wird,
können zu diesem Zweck andere Typen von Sensoren verwendet werden, die den Reinigungszustand
des Katalysators 12 erfassen können, der bei einer
Stelle stromauf von solchen Sensoren angeordnet
ist. Beispielsweise kann der Reinigungszustand des
Katalysators 12 mit der Verwendung eines linearen
Sauerstoffsensors, eines NOx-Sensors, eines
HC-Sensors, eines CO-Sensors und so weiter gesteuert werden, während dieselben betriebsmäßigen
Effekte zur Verfügung gestellt werden, wie es oben
angegeben ist.
[0372] Weiterhin kann ein Sauerstoffsensor vom linearen Typ mit einer linearen Ausgangskennlinie in
Bezug auf eine Änderung bezüglich des Luft/Kraftstoff-Verhältnisses als der stromaufwärtige Sauerstoffsensor 13 verwendet werden, und in diesem Fall
kann das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis
unter derselben Steueraktion des ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitts 201 gesteuert
werden, wie es oben angegeben ist, während veranlasst wird, dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis stromauf vom Katalysator 12 oszilliert, wovon es eine Folge ist, dass dieselben betriebsmäßigen Effekte erreicht werden können, wie sie oben angegeben sind.
[0373] Zusätzlich ist es in einem Fall, in welchem
ein Sauerstoffsensor vom linearen Typ als stromaufwärtige Sauerstoffsensor 13 verwendet wird, möglich, eine Steuerung mit einer exzellenten Fähigkeit
zum Verfolgen des Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
A/Fo durchzuführen. Somit wird veranlasst, dass das
Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnis A/Fo in den reichen und
mageren Richtungen auf eine periodische Weise oszilliert, um dadurch das stromaufwärtige Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu oszillieren, wodurch der Durchschnittswert des Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnisses
A/Fo unter einer Oszillation gezwungen wird, weiter
in den reichen und mageren Richtungen auf eine periodische Weise zu oszillieren, um es durch möglich
zu machen, dieselben betriebsmäßigen Effekte zu erreichen, wie sie oben angegeben sind.
[0374] Weiterhin ist die zweite Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelung 202 aufgebaut, um das
Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnis A/Fo aus dem Sollwert
VR2 und dem Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 (einer Ausgangsinformation) durch Verwenden einer proportionalen Berechnung und einer integralen Berechnung zu berechnen,
aber der Reinigungszustand des Katalysators 12
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kann selbst dann gesteuert werden, wenn das
Soll-Luft/Kraftstoff-Verhältnis A/Fo aus dem Sollwert
VR2 und dem Ausgangswert V2 des stromabwärtigen Sauerstoffsensors 15 durch Verwenden von anderen Arten einer Rückkopplung (beispielsweise einer Zustandsrückkopplung, einer Gleitmodesteuerung, einer Beobachtungssteuerung, einer adaptiven
Steuerung, einer Hoo-Steuerung, etc. einer modernen Steuertheorie) berechnet wird, währen dieselben
betriebsmäßigen Effekte zur Verfügung gestellt werden, wie sie oben angegeben sind.
Patentansprüche
1. Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für
einen Verbrennungsmotor, die Folgendes aufweist:
einen Katalysator (12), der in einem Abgassystem eines Verbrennungsmotors (1) angeordnet ist, zum
Reinigen eines Abgases vom Verbrennungsmotor
(1);
einen stromaufwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnissensor (13), der bei einer Stelle stromauf vom Katalysator (12) angeordnet ist, zum Erfassen eines
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses einer Mischung im Abgas stromauf vom Katalysator (12);
eine Vielzahl von Arten von Sensoren, die Betriebszustände des Verbrennungsmotors (1) erfassen;
einen ersten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt (201), der das Luft/Kraftstoff-Verhältnis der
zum Verbrennungsmotor (1) zugeführten Mischung
gemäß einem Ausgangswert des stromaufwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors (13) und einer vorbestimmten Steuerkonstanten einstellt, um dadurch
zu veranlassen, dass das Luft/Kraftstoff-Verhältnis
auf periodische Weise in reichen und mageren Richtungen oszilliert;
einen stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnissensor (15), der bei einer Stelle stromab vom Katalysator
(12) angeordnet ist, zum Erfassen eines Luft/Kraftstoff-Verhältnisses im Abgas stromab vom Katalysator (12);
einen Oszillationsabschnitt für ein durchschnittliches
Luft/Kraftstoff-Verhältnis (203), der die Steuerkonstante basierend auf einem Ausmaß an Sauerstoffeinschluss des Katalysators (12) betreibt, um zu veranlassen, dass ein durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis, das durch Bilden eines Durchschnitts
des periodisch oszillierenden Luft/Kraftstoff-Verhältnisses erhalten ist, in den reichen und mageren Richtungen oszilliert; und
einen
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (205);
wobei der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (205) eine Korrelation zwischen der Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und einem Ausgangswert des stromabwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors (15) berechnet und
die Verschlechterung des Katalysators (12) basierend auf der so berechneten Korrelation diagnostiziert.
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2. Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für
einen Verbrennungsmotor nach Anspruch 1, wobei
der
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (250) eine erste Inversionsperiode berechnet,
mit welcher das durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis zu der reichen Richtung und zu der mageren
Richtung invertiert wird, und eine zweite Inversionsperiode, mit welcher der Ausgangswert des stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors (15) zu der
reichen Richtung und zu der mageren Richtung invertiert wird, wobei eine vorbestimmte Bestimmungsschwelle als Referenz genommen wird; und
der
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (205) ein Inversionsperiodenverhältnis aus einem Verhältnis der ersten Inversionsperiode und der
zweiten Inversionsperiode berechnet und die Verschlechterung des Katalysators (12) basierend auf
dem so berechneten Inversionsperiodenverhältnis diagnostiziert.
3. Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für
einen Verbrennungsmotor nach Anspruch 1, wobei
der
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (205) eine erste Inversionsperiode basierend
auf einer Oszillationsbreite zu der reichen Richtung
und zu der mageren Richtung des durchschnittlichen
Luft/Kraftstoff-Verhältnisses und eine zweite Inversionsperiode basierend auf einer Oszillationsbreite des
Ausgangswerts des stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors (15) berechnet; und
der
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (205) auch ein Oszillationsbreitenverhältnis
aus einem Verhältnis der ersten Oszillationsbreite
und der zweiten Oszillationsbreite berechnet und die
Verschlechterung des Katalysators (12) basierend
auf dem so berechneten Oszillationsbreitenverhältnis
diagnostiziert.
4. Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für
einen Verbrennungsmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Oszillationsabschnitt für ein
durchschnittliches Luft/Kraftstoff-Verhältnis (203) die
Steuerkonstante
gemäß
einem
Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis (AFAVEobj) für das
durchschnittliche Luft/Kraftstoff-Verhältnis einstellt,
um dadurch zu veranlassen, dass das Soll-Durchschnitts-Luft/Kraftstoff-Verhältnis (AFAVEobj) auf periodische Weise in den reichen und mageren Richtungen oszilliert.
5. Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für
einen Verbrennungsmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 4, die weiterhin Folgendes aufweist:
einen zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt (202), der ein Oszillationszentrum des
durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses basierend auf dem Ausgangswert des stromabwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors (15) korrigiert.
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einen Verbrennungsmotor nach Anspruch 5, wobei
der
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (205) einen Sollwert für den Ausgangswert
des stromabwärtigen Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors (15) im zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt (202) als Bestimmungsschwelle für
die Inversionsbestimmung des Ausgangswerts des
stromabwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors
(15) einstellt.
7. Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für
einen Verbrennungsmotor nach Anspruch 5, wobei
der
Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (205) einen verarbeiteten Wert mit einer stufenweisen Änderung für den Ausgangswert des
stromabwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors
(15) im zweiten Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Rückkoppelabschnitt (202) als Bestimmungsschwelle für die
Inversionsbestimmung des Ausgangswerts des
stromabwärtigen
Luft/Kraftstoff-Verhältnissensors
(15) einstellt.
8. Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für
einen Verbrennungsmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (205) einen berechneten
Wert für eine Katalysator-Verschlechterungsdiagnose basierend auf dem Ausgangswert des stromabwärtigen Sauerstoffsensors (15) und dem während
der Periode einer vorbestimmten Frequenz von Oszillationen berechneten durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnis jedes Mal dann aktualisiert, wenn die
Frequenz von Oszillationen zu den reichen und mageren Richtungen des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses die vorbestimmte Frequenz von
Oszillationen erreicht.
9. Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für
einen Verbrennungsmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (205) die Verschlechterung
des Katalysators (12) basierend auf dem Oszillationsverhalten des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses in einer vorbestimmten Zeitperiode und dem Verhalten des Ausgangswert des stromabwärtigen Sauerstoffsensors (15) in der vorbestimmten Periode nach einer Verzögerungszeit, die
zu einem Ausmaß an Einlassluft des Verbrennungsmotors (1) korreliert ist, diagnostiziert.
10. Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung
für einen Verbrennungsmotor nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei der Katalysator-Verschlechterungsdiagnoseabschnitt (205) die Ausführung einer
Verschlechterungsdiagnoseverarbeitung für den Katalysator (12) für eine Zeitperiode verhindert, in welcher eine vorbestimmte Frequenz von Oszillationen
nach dem Start einer Oszillation des durchschnittlichen Luft/Kraftstoff-Verhältnisses erreicht ist.

6. Luft/Kraftstoff-Verhältnis-Steuervorrichtung für
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