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(57) Hauptanspruch: Abgas-Reinigungsvorrichtung, um-
fassend:
einen NOx-Katalysator (40), welcher in einen Abgasweg
(20) von einem Motor (1) eingeschoben ist, und NOx, wel-
ches im Abgas enthalten ist, durch Benutzen von Ammoni-
ak als Reduktionsmittel aufbereitet;
ein Ammoniak-Versorgungsmittel (54), das eingerichtet ist,
den NOx-Katalysator (40) mit Ammoniak zu versorgen;
ein Katalysatortemperatur-Erkennungsmittel, welches zur
Erkennung der internen Temperatur (Ts) des NOx-Kataly-
sators (40) eingerichtet ist; und
ein Steuermittel (72), welches zur Steuerung des Ammoni-
ak-Versorgungsmittels (54) eingerichtet ist, auf der Basis
eines Wertes der internen Temperatur (Ts) des NOx-Ka-
talysators 40, welcher mittels des Katalysatortemperatur-
Erkennungsmittel bestimmt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass:
– das Steuermittel (72) die Ammoniakversorgung vom Am-
moniak-Versorgungsmittel (54) stoppt, wenn eine Stoppbe-
dingung im Prozess, in dem der NOx-Katalysator (40) vom
Ammoniak-Versorgungsmittel (54) mit Ammoniak versorgt
wird, erfüllt ist,
dass die Temperatur (Ts), welche durch das Katalysator-
temperatur-Erkennungsmittel erkannt wird, zwischen einer
ersten vorgeschriebenen Temperatur (Td) und einer zwei-
ten vorgeschriebenen Temperatur (Tn) ist, welche höher
ist als die erste vorgeschriebene Temperatur (Td), und ei-
ne Änderungsrate (dTs) der internen Temperatur (Ts) des

NOx-Katalysators (40) gleich oder höher als ein vorbe-
stimmter Wert (dTd) ist.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

Feld der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ab-
gasreinigungsvorrichtung zur Reinigung des Abga-
ses von einem Motor, und insbesondere eine Ab-
gasreinigungsvorrichtung die einen NOx-Katalysator
zum Reduzieren und Reinigen des im Abgas enthal-
tenen NOx hat, und zwar durch Benutzen von Ammo-
niak als Reduktionsmittel.

Beschreibung des Stands der Technik

[0002] Abgasreinigungsvorrichtungen zur Aufberei-
tung von NOx (Stickstoffoxid), welches eines der
Schadstoffe ist, dass im Abgas enthalten ist, welches
von einem Motor ausgestoßen wird, sind wohlbe-
kannt. Um genauer zu werden, ist eine dieser Abgas-
reinigungsvorrichtungen mit einem NOx-Katalysator
von Ammoniak-selektivem Reduktionstyp im Abgas-
weg des Motors versehen und bereitet das NOx auf,
welches im Abgas enthalten ist, und zwar indem der
NOx-Katalysator mit Ammoniak als Reduktionsmittel
versorgt wird.

[0003] In diesem Typ einer Abgasreinigungsvorrich-
tung, wird die dem NOx-Katalysator vorgeschaltete
Seite mit Harnstoffwasser versorgt, und der Ammoni-
ak, welcher durch das Harnstoffwasser erzeugt wird,
dass wiederum aufgrund der Abgashitze hydrolisiert
wird, wird an den NOx-Katalysator weitergegeben.
Der Ammoniak, welcher an den NOx-Katalysator wei-
tergegeben wird, wird für eine Weile auf dem NOx-
Katalysator adsorbiert. Eine Denitrierreaktion, welche
zwischen dem Ammoniak und dem im Abgas enthal-
tenen NOx hervorgerufen wird, wird durch den NOx-
Katalysator gefördert, und das NOx auf diese Weise
aufbereitet.

[0004] Beispielsweise offenbart die ungeprüf-
te japanische Patentveröffentlichungsnummer
JP 2003-343 241 A, (im Folgenden als Dokument 1
bezeichnet) eine Abgasreinigungsvorrichtung eines
Motors die einen NOx-Katalysator zum Aufbereiten
des im Abgas enthaltenen NOx hat und zwar durch
Benutzen von Ammoniak als ein Reduktionsmittel in
der oben genannten Weise.

[0005] Um das NOx durch Benutzen des NOx-Ka-
talysators effizient aufzubereiten ist es erforderlich,
dass eine ausreichende Menge von Ammoniak auf
dem NOx-Katalysator adsorbiert werden kann.

[0006] Die adsorbierbare Menge von Ammoniak auf
dem NOx-Katalysator neigt dazu, sich in absteigen-
der Richtung zu verändern, wenn die Temperatur des
NOx-Katalysators ansteigt. Der auf dem NOx-Kata-

lysator adsorbierte Ammoniak unterliegt der Desorb-
tion vom NOx-Katalysator einher mit dem Tempera-
turanstieg. Wenn der Anstieg der NOx-Katalysator-
temperatur relativ langsam vonstatten geht, wird der
Ammoniak, der vom NOx-Katalysator desorbiert wur-
de, als ein Reduktionsmittel zum reduzieren des NOx
verbraucht. Wenn dagegen die NOx-Katalysatortem-
peratur scharf ansteigt, beispielsweise durch schnel-
le Beschleunigung des Motors, wird der Ammoniak
der vom NOx-Katalysator desorbiert wurde bezüg-
lich seiner Menge ebenfalls schnell erhöht. Im Er-
gebnis fließt ein Teil des Ammoniaks zusammen mit
dem Ammoniak der noch nicht auf dem NOx-Kata-
lysator adsorbiert wurde wegen des Temperaturan-
stiegs aus dem NOx-Katalysator heraus. Dies vergrö-
ßert die Menge des Ammoniakverlustes.

[0007] Deshalb, wenn eine ausreichende Ammo-
niakmenge auf dem NOx-Katalysator für den Zweck
des effizienten Aufbereitens des NOx adsorbiert wird,
geht dies einher mit einer großen Menge von Am-
moniakverlust, wenn die NOx-Katalysatortemperatur
schnell klettert. Auf der anderen Seite, wenn die
an den NOx-Katalysator weiterzuleitende Ammoniak-
menge reduziert wird um einen solchen Ammoniak-
verlust zu reduzieren, ruft dieses das Problem hervor,
dass NOx nicht effizient aufbereitet werden.

[0008] Die Abgasreinigungsvorrichtung, welche in
Dokument 1 offenbart ist, stoppt die Zufuhr von Harn-
stoffwasser, wenn die Abgastemperatur fällt. Den-
noch wendet dies nicht den Ammoniakverlust ab, wel-
cher ansteigt, wenn die NOx-Katalysatortemperatur
steigt, und ist keine Lösung für das Problem.

[0009] Bezüglich des NOx-Katalysators, der Ammo-
niak als ein Reduktionsmittel benutzt, ist es erforder-
lich, dass der NOx-Katalysator mit einer Ammoniak-
menge versorgt wird, die der NOx-Menge entspricht
die durch den NOx-Katalysator aufbereitet werden
kann, und dass der ganze Ammoniak für die NOx-
Aufbereitung verbraucht wird.

[0010] Tatsächlich fließt dennoch ein Teil des zur
Verfügung gestellten Ammoniaks aus dem NOx-Ka-
talysator aus ohne zur NOx-Aufbereitung beizutra-
gen.

[0011] Es ist bekannt, einen Oxidationskatalysator
dem NOx-Katalysator nachgeschaltet vorzusehen,
und zwar für den Zweck, dass verhindert wird, dass
der Ammoniak, welcher aus dem NOx-Katalysator
ausgeflossen ist, in die Atmosphäre entkommt.

[0012] Der Oxidationskatalysator oxidiert den Am-
moniak der aus dem NOx-Katalysator ausgeflossen
ist, und transformiert ihn in N2 oder in NOx. Das NOx,
welches hier produziert wird, wechselt in N2 aufgrund
des Ammoniakflusses in den Oxidationskatalysator.
Auf diese Weise wird der Ammoniak, welcher aus



DE 10 2006 057 325 B4    2016.06.16

3/13

dem NOx-Katalysator heraus geflossen ist, durch den
Oxidationskatalysator in nicht gefährliches N2 trans-
formiert und wird in die Atmosphäre entlassen.

[0013] Wenn ein derartiger Oxidationskatalysator
dem NOx-Katalysator nachgeschaltet eingesetzt
wird, so ist es möglich, zu verhindern, dass der Am-
moniak in die Atmosphäre entkommt. Auf der ande-
ren Seite erfordert dies einen Platz für den Oxida-
tionskatalysator vorzusehen, beispielsweise in dem
Fall, in dem ein Motor in einem Fahrzeug installiert
ist. Weiterhin kommt ein Problem auf wie beispiels-
weise eine Kostenerhöhung, weil ein teueres Edel-
metall für den Oxidationskatalysator als Katalysema-
terial benutzt wird.

[0014] Wenn die effiziente NOx-Aufbereitung Vor-
rang hat vor der Voraussetzung, dass ein Ammo-
niakverlust durch die Installation des Oxidationskata-
lysators abgewendet wird, so muss mehr Harnstoff-
wasser als erforderlich zugeführt werden, um den
durch den Ammoniakverlust verlorenen Ammoniak
zu kompensieren, der durch den Anstieg der NOx-
Katalysatortemperatur hervorgerufen wird. Aus die-
sem Grund gibt es das Problem, dass die Kosten pro-
portional zur zusätzlich zugeführten Harnstoffwasser-
menge ansteigen.

[0015] Aus der Druckschrift DE 199 01 915 C1
ist ein Verfahren zur katalytischen Umsetzung von
im Abgas eines Verbrennungsmotors enthaltenen
Stickoxiden bekannt. Bei diesem Verfahren wird ein
Reduktionsmittel in Abgasströmungsrichtung vor ei-
nem Denitrierungskatalysator und in Abhängigkeit
von einer Stickoxidkonzentration dosiert dem Ab-
gas zugegeben. Bei Unter- bzw. Überschreiten ei-
nes Grenzwerts eines Betriebsparameters und/oder
eines Grenzwerts einer aus dem Betriebsparameter
abgeleiteten Größe wird das Reduktionsmittel über-
stöchiometrisch in Bezug zur Stickoxidkonzentration
zudosiert. Danach wird die Zugabe von Reduktions-
mittel beendet oder unterstöchiometrisch fortgesetzt.

[0016] Aus der Druckschrift EP 0 839 996 A2 ist ei-
ne Abgasreinigungsvorrichtung für eine Brennkraft-
maschine bekannt. Diese Vorrichtung umfasst einen
Reinigungskatalysator mit einem elektrischen Heizer,
der in dem Abgas enthaltenes NOx adsorbieren kann.

[0017] Aus der US 2005/0204729 A1 geht eine Ab-
gasreinigungsvorrichtung für einen Verbrennungs-
motor hervor, die einen NOx-Katalysator umfasst.
Der Katalysator ist in einem Abgasweg angeordnet
und bereitet im Abgas enthaltenes NOx mittels Am-
moniak auf, wobei das Ammoniak als Reduktions-
mittel fungiert. Die Reinigungsvorrichtung weist zu-
dem eine Versorgungsvorrichtung auf, die Ammoniak
in den Abgasweg einspritzt und den NOx-Katalysa-
tor dadurch mit Ammoniak versorgt. Ein Temperatur-
sensor ermittelt die Abgastemperatur im Abgasweg

und übermittelt diese an eine elektronische Steuer-
einheit. Weitere Daten erhält die Steuereinheit von ei-
nem Gaspedalstellungssensor, einem Kurbelwellen-
sensor und einem Zündschlosssensor. Die Steuer-
einheit ist ausgeführt, auf Basis der erhaltenen Daten
die Versorgungsvorrichtung zu steuern.

[0018] Die EP 0 828 063 A1 lehrt eine Reinigungs-
einrichtung für ein Abgas eines Verbrennungsmotors
mit einem NOx-Katalysator und einem dem Katalysa-
tor zugeordneten Temperatursensor auf. Zudem ist in
einem Abgaskanal stromauf von dem Katalysator ei-
ne Reduktionsmitteleinspritzeinrichtung angeordnet.
Die Reinigungseinrichtung umfasst einen Regelungs-
mechanismus, der auf Basis der Temperaturdaten
des Temperatursensors die Reduktionsmitteleinsprit-
zung unterbricht, falls die sich die Temperatur des
NOx-Katalysators außerhalb eines vorherbestimm-
ten Bereichs befindet.

Zusammenfassung der Erfindung

[0019] Die vorliegende Erfindung wurde im Lichte
der obigen Probleme gemacht. Ein Ziel der vorliegen-
den Erfindung besteht darin, eine Abgasreinigungs-
vorrichtung vorzuschlagen, die geeignet ist, eine her-
vorragende NOx-Aufbereitung durchzuführen, wäh-
rend ein Ammoniakverlust reduziert wird und die Kos-
ten verbessert werden.

[0020] Um dieses Ziel zu erreichen, wird eine Abgas-
reinigungsvorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 vorgeschlagen.

[0021] Gemäß der Abgasreinigungsvorrichtung der
vorliegenden Erfindung wird die Ammoniakversor-
gung vom Ammoniakversorgungsmittel gestoppt. Mit
anderen Worten wird die Ammoniakversorgung un-
terbrochen, wenn die Möglichkeit von Ammoniakver-
lust wegen der Erhöhung der internen Temperatur
des NOx-Katalysators besteht. Dies verhindert zufrie-
denstellend Ammoniakverlust.

[0022] Zudem umfasst die Stoppbedingung weiter-
hin eine Änderungsrate (dTs) der internen Tempera-
tur (Ts) des NOx-Katalysators, welche gleich oder hö-
her als ein vorbestimmter Wert (dTd) ist.

[0023] In der derart konstruierten Abgasreinigungs-
vorrichtung, wenn die Stoppbedingung in der Abgas-
reinigungsvorrichtung erfüllt ist, und gleichzeitig die
Änderungsgeschwindigkeit der internen Temperatur
des NOx-Katalysators gleich oder höher als der vor-
geschriebene Wert ist, dann wird bestimmt das Am-
moniakverlust höchstwahrscheinlich auftreten wird.
Das Steuermittel stoppt dann die Ammoniakversor-
gung von dem Ammoniakversorgungsmittel.

[0024] Mit anderen Worten wird die Ammoniakver-
sorgung nicht gestoppt, außer wenn die interne Tem-
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peratur des NOx-Katalysators bis zu einer Tempe-
ratur ansteigt, bei der Ammoniakverlust höchstwahr-
scheinlich auftreten wird, und weiterhin die Wahr-
scheinlichkeit von Ammoniakverlust hoch wird auf-
grund eines scharfen Anstiegs der internen Tempe-
ratur. Folglich macht es dies möglich, Ammoniakver-
lust zuverlässiger abzuwenden, ohne die Ammoniak-
versorgung übermäßig zu stoppen, um die Effizienz
der NOx-Aufbereitung zu verschlechtern.

[0025] Weiterhin umfasst die Stoppbedingung die in-
terne Temperatur (Ts) des NOx-Katalysators, welche
gleich oder niedriger als eine zweite vorgeschriebe-
ne Temperatur (Tn) ist, welche höher ist als die erste
vorgeschriebene Temperatur (Td).

[0026] In der derart konstruierten Abgasreinigungs-
vorrichtung wird die Ammoniakversorgung von Am-
moniakversorgungsmittel gestoppt, wenn die inter-
ne Temperatur des NOx-Katalysators, welche durch
das Katalysatortemperaturerkennungsmittel erkannt
wird, gleich oder höher als die erste vorgeschriebene
Temperatur ist, und gleich oder geringer als die zwei-
te vorgeschriebene Temperatur ist, die wiederum hö-
her als die erste vorgeschriebene Temperatur ist, in
dem Prozess in dem das Ammoniakversorgungsmit-
tel den NOx-Katalysator mit Ammoniak versorgt.

[0027] Somit ist es möglich, die Ammoniakversor-
gung zu stoppen, wenn die interne Temperatur des
NOx-Katalysators in einem derartigen Bereich fällt,
dass Ammoniakverlust höchstwahrscheinlich auftre-
ten wird. Daher macht es dies möglich, Ammoniak-
verlust zuverlässiger zu verhindern, ohne die Ammo-
niakversorgung übermäßig zu stoppen, um die Effizi-
enz der NOx-Aufbereitung zu verschlechtern.

[0028] Vorzugsweise wird die erste vorgeschriebe-
ne Temperatur auf der Basis einer Desorptions-Start-
temperatur gesetzt, bei welcher der auf dem NOx-Ka-
talysator adsorbierte Ammoniak aufgrund eines Tem-
peraturanstiegs des NOx-Katalysators beginnt, vom
NOx Katalysator zu desorbieren.

[0029] In dem NOx-Katalysator, der Ammoniak als
Reduktionsmittel benutzt, wenn die interne Tempe-
ratur ansteigt, um gleich oder höher als eine gewis-
se Temperatur (Desorbtionsstarttemperatur) zu wer-
den, beginnt der Ammoniak der bis zu diesem Mo-
ment auf dem NOx-Katalysator adsorbiert wurde von
dem NOx-Katalysator zu desorbieren. In der derart
konstruierten Abgasreinigungsvorrichtung, wenn der
auf den NOx-Katalysator adsorbierte Ammoniak auf-
grund des Temperaturanstiegs des NOx-Katalysa-
tors beginnt vom NOx-Katalysator zu desorbieren,
dann wird die Ammoniakversorgung vom Ammoniak-
versorgungsmittel entsprechend gestoppt.

[0030] Folglich macht es dies möglich, Ammoniak-
verlust zuverlässiger zu verhindern, ohne die Ammo-

niakversorgung übermäßig zu stoppen, um die Effizi-
enz der NOx-Aufbereitung zu verschlechtern.

[0031] Vorzugsweise wird die zweite vorgeschriebe-
ne Temperatur (Tn) auf der Basis einer Adsorptions-
Grenztemperatur gesetzt, welche eine obere Gren-
ze von einem Temperaturbereich ist, in welchem Am-
moniak auf dem NOx-Katalysator adsorbiert werden
kann.

[0032] Ammoniakverlust, der durch den Tempera-
turanstieg des NOx-Katalysators verursacht wird, tritt
auf, wenn der auf den NOx-Katalysator adsorbier-
te Ammoniak von dem NOx-Katalysator desorbiert,
wenn die Temperatur des NOx-Katalysators ansteigt.
Dies bedeutet, dass, wenn Ammoniak nicht auf den
NOx-Katalysator adsorbiert wird, kein Ammoniakver-
lust auftritt. Demgemäß wird in der derart konstruier-
ten Abgasreinigungsvorrichtung die Ammoniakver-
sorgung vom Ammoniakversorgungsmittel entspre-
chend dem Temperaturbereich gestoppt, indem die
Ammoniakadsorbtion, die den Ammoniakverlust ver-
ursacht, stattfindet.

[0033] Im Ergebnis ermöglicht dies Ammoniakver-
lust zuverlässiger zu verhindern, ohne die Ammo-
niakversorgung übermäßig zu stoppen, um die Effizi-
enz der NOx-Aufbereitung zu verschlechtern.

[0034] Vorzugsweise nimmt nach dem Stoppen der
Ammoniakversorgung durch das Ammoniak-Versor-
gungsmittel, wenn die Stoppbedingung erfüllt ist, das
Steuermittel die Ammoniakversorgung vom Ammo-
niak-Versorgungsmittel wieder auf, wenn eine inter-
ne Temperaturänderung des NOx-Katalysators in ab-
steigender Richtung stattfindet. In der derart kon-
struierten Abgasreinigungsvorrichtung gilt die Wahr-
scheinlichkeit eines Ammoniakverlustes als gering,
wenn die interne Temperatur des NOx-Katalysators
sich in absteigender Richtung verändert. Das Steu-
ermittel nimmt dann die Ammoniakversorgung vom
Ammoniakversorgungsmittel wieder auf.

[0035] Wenn kein Ammoniakverlust zu erwarten ist,
dann ist es möglich die Ammoniakversorgung sofort
wieder aufzunehmen um dadurch NOx zufrieden stel-
lend aufzubereiten.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0036] Fig. 1 ist eine Ansicht die die gesamte Struk-
tur einer Abgasreinigungsvorrichtung gemäß einer
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung zeigt;
und

[0037] Fig. 2 ist ein Ablaufdiagramm von Harnstoff-
wasserversorgungssteuerung, welche von der Ab-
gasreinigungsvorrichtung aus Fig. 1 ausgeführt wird.
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Detaillierte Beschreibung der
bevorzugten Ausführungsformen

[0038] Eine Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung soll nun im Folgenden mit Bezug zu den an-
gefügten Figuren beschrieben werden.

[0039] Fig. 1 zeigt eine Systemstruktur eines Vier-
zylinder-Dieselmotors (im Folgenden als ein Motor
bezeichnet), an den eine Abgasreinigungsvorrich-
tung entsprechend einer Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung angeschlossen ist. Eine Struk-
tur der Abgasreinigungsvorrichtung gemäß der vor-
liegenden Erfindung wird bezüglich Fig. 1 beschrie-
ben.

[0040] Ein Motor 1 hat einen Hochdrucksammler 2
(im Folgenden als common rail bezeichnet), der allen
Zylindern gemeinsam ist. Leichtöl, welches als Hoch-
drucktreibstoff dient, welches von einer Treibstoffin-
jektionspumpe zugeleitet wird, nicht gezeigt, und wel-
ches sich im common rail 2 ansammeln soll, wird an
den Injektor 4 geleitet, welcher an jedem Zylinder vor-
gesehen ist. Die Injektoren 4 injizieren das Leichtöl in
ihre jeweiligen Zylinder.

[0041] Ein Turbolader 8 ist in einen Ansaugweg 6
eingeschaltet. Ansaugluft, welche durch einen Luft-
reiniger angesaugt wird, nicht gezeigt, fließt durch
den Ansaugweg 6 in einen Kompressor 8a des Tur-
boladers 8. Die durch den Kompressor 8a turboge-
ladene Ansaugluft wird in einen Ansaugverteiler 14
über einen Zwischenkühler 10 und ein Ansaugsteue-
rungsventil 12 eingeführt. Ein Ansaugflussratensen-
sor 16 ist dem Kompressor 8a des Ansaugwegs 6
vorgeschaltet zum Erkennen einer Flussrate der An-
saugluft, welche in den Motor 1 eingeleitet wird.

[0042] Abgasanschlüsse, nicht gezeigt, durch die
Abgas, welches in den Zylindern des Motors 1 exis-
tiert, abgeleitet wird, sind mit einer Abgasleitung (Ab-
gasweg) 20 über einen Abgasverteiler 18 verbunden.
Zwischen den Abgasverteiler 18 und den Ansaugver-
teiler 14 ist eine EGR-Weg 24 eingeschoben, welcher
den Abgasverteiler 18 und den Ansaugverteiler 24
über ein EGR-Ventil 22 miteinander verbindet.

[0043] Die Abgasleitung 20 erstreckt sich über eine
Turbine 8b des Turboladers 8 und ist mit einer Ab-
gasnachbehandlungsvorrichtung 28 über ein Abgas-
drosselventil 26 verbunden. Eine Radialwelle der Tur-
bine 8b ist zwischen eine Radialwelle des Kompres-
sors 8a geschaltet. Bei Empfang des Abgases, wel-
ches durch die Abgasleitung 20 läuft, treibt die Turbi-
ne 8b den Kompressor 8a an.

[0044] Die Abgasnachbehandlungsvorrichtung 28
umfasst ein Einleitungsgehäuse 30 und ein Auslei-
tungsgehäuse 34, das über einen Kommunikations-
weg 32 mit der Ausleitungsseite des Einleitungsge-

häuses 30 kommuniziert. Ein Vorstufenoxidationska-
talysator 36 ist im Einleitungsgehäuse 30 aufgenom-
men, um an der Einleitungsseite davon angeordnet
zu sein, und ein Partikelfilter (im Folgenden als ein
Filter bezeichnet) 38 auf der Ausleitungsseite.

[0045] Der Vorstufenoxidationskatalysator 36 oxi-
diert im Abgas enthaltenes NO, um es in NO2 zu
transformieren, und leitet das NO2 dem einleitungs-
seitig angeordneten Filter 38 zu. Der Filter 38 ist aus
einem wabenkeramischen Carrier gemacht. Im Filter
38 sind viele Pfade Seite an Seite gelegt, die die Ein-
leitungsseite mit der Ausleitungsseite verbinden, und
eine Einleitungsöffnung und eine Ausleitungsöffnung
von jedem der Pfade werden alternierend geschlos-
sen. Der Filter 38 fängt im Abgas enthaltene Partikel
ab, um dadurch das Abgas des Motors 1 zu reinigen.
Die Partikel, die durch den Filter 38 abgefangen und
darin angelagert werden, werden in einer Reaktion
mit dem NO2 oxidiert, welches vom Vorstufenoxidati-
onskatalysator 36 zugeleitet wird, und werden dann
vom Filter 38 entfernt. Auf diese Weise wird eine kon-
tinuierliche Regeneration des Filters 38 durchgeführt.

[0046] Ein ammoniakselektiver Reduktionstyp NOx-
Katalysator 40 ist im Ausleitungsgehäuse 34 ange-
ordnet, so dass er auf der Einleitungsseite davon an-
geordnet ist, und ein Nachstufenoxidationskatalysa-
tor 42 auf der Ausleitungsseite.

[0047] Der NOx-Katalysator 40 reduziert das NOx,
welches im Abgas enthalten ist selektiv durch Benut-
zen von Ammoniak als ein Reduktionsmittel, um da-
durch das Abgas des Motors 1 aufzubereiten. Da das
im Abgas enthaltene NO durch den Vorstufenoxida-
tionskatalysator 36 in NO2 transformiert ist, wird der
NOx-Katalysator 40 hauptsächlich mit dem NO2 ver-
sorgt, das leichter reduziert werden kann als NO.

[0048] Der Nachstufenoxidationskatalysator 42 oxi-
diert den Ammoniak, der aus dem NOx-Katalysator
40 ausgeflossen ist, und verwandelt ihn in N2. Der
Nachstufenoxidationskatalysator 42 hat weiterhin die
Funktion, CO zu oxidieren, welcher produziert wird,
wenn die Partikel verbrannt werden im Prozess der
nachfolgend genannten erzwungenen Regeneration
des Filters 38. Das CO wird durch den Nachstufenoxi-
dationskatalysator in CO2 transformiert und das CO2
wird in die Atmosphäre entlassen.

[0049] Im Einleitungsgehäuse 30 der derart kon-
struierten Abgasnachbereitungsvorrichtung 28 ist ein
Einleitungsdrucksensor 44 zum Erkennen des Ab-
gasdrucks der Einleitungsseite des Filters 38 vor dem
Filter 38 angeordnet, und ein Ausleitungsdrucksen-
sor 46 zum Erkennen des Abgasdrucks der Auslei-
tungsseite des Filters 38 ist hinter dem Filter 38 an-
geordnet.
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[0050] In die Abgasleitung 20, welche sich zwischen
dem Abgasdrosselventil 26 und der Abgasnachbe-
handlungsvorrichtung 28 erstreckt, ist ein Abgastem-
peratursensor 50 zwischengeschaltet zum Erkennen
der Temperatur des Abgases, das in die Abgasnach-
bereitungsvorrichtung 28 fließt, und ein Treibstoffzu-
führventil 52, welches von einer Treibstoffinjektions-
pumpe mit Treibstoff versorgt wird, nicht gezeigt, und
injiziert den Treibstoff in das Abgas, welches sich in
der Abgasleitung 20 befindet.

[0051] Das Treibstoffzuführventil 52 leitet HC an den
Vorstufenoxidationskatalysator 36 durch Injizierung
des Treibstoffs in das Abgas, wenn die erzwungene
Regeneration des Filters 38 erforderlich ist. Im Ergeb-
nis wird das Abgas, das eine hohe Temperatur er-
reicht hat, aufgrund der Oxidation des HC im Oxida-
tionskatalysator 36 an den Filter 38 geleitet, welches
die Temperatur des Filters 38 erhöht.

[0052] In den Kommunikationsweg 32 der Abgas-
nachbehandlungsvorrichtung 28 ist eine Injektions-
düse (Ammoniakversorgungsmittel) 54 angeordnet
zur Injektion von Harnstoffwasser in das Abgas wel-
ches sich im Kommunikationsweg 32 befindet. Die In-
jektionsdüse 54 ist mit einer Harnstoffwasserinjekti-
onsvorrichtung 58 durch eine Harnstoffwasserinjekti-
onsleitung 56 verbunden.

[0053] Die Harnstoffwasserinjektionsvorrichtung 58
injiziert Harnstoffwasser in die unter Druck gesetz-
te Luft und leitet das Harnstoffwasser an die Injekti-
onsdüse 54 zusammen mit der unter Druck gesetz-
ten Luft, und zwar durch die Harnstoffwasserinjek-
tionsleitung 56. Die unter Druck gesetzte Luft wird
an die Harnstoffwasserinjektionsvorrichtung 58 gelei-
tet, und zwar von einem Lufttank 60, der die unter
Druck gesetzte Luft durch eine Luftpumpe kompri-
miert speichert, nicht gezeigt, und zwar durch eine
Luftversorgungsleitung 64. Das Harnstoffwasser wird
durch Mittel einer Harnstoffwasserversorgungspum-
pe, nicht gezeigt, an die Harnstoffwasserinjektions-
vorrichtung 58 vom Harnstoffwassertank 62 über ei-
ne Harnstoffwasserversorgungsleitung 66 zugeleitet.

[0054] Die Luftversorgungsleitung 64 ist mit einem
Luftsteuerungsventil 68 versehen. Eine Versorgungs-
menge der unter Druck gesetzten Luft für die Harn-
stoffwasserinjektionsvorrichtung 58 wird durch Öff-
nen/Schließen des Luftversorgungsventils 68 re-
guliert. Ein Harnstoffwassersteuerungsventil 70 ist
in den Harnstoffwasserversorgungsweg 66 einge-
schoben. Eine Versorgungsmenge des Harnstoff-
wassers zur Harnstoffwasserinjektionsvorrichtung 58
wird durch Öffnen/Schließen des Harnstoffwasser-
steuerungsventils 70 reguliert. In Kürze wird eine
Injektionsversorgungsmenge des Harnstoffwassers
von der Injektionsdüse 54 in das Abgas durch Öff-
nen/Schließen des Luftsteuerungsventils 68 und des
Harnstoffwassersteuerungsventils 70 reguliert.

[0055] Das von der Injektionsdüse 54 injizierte Harn-
stoffwasser wird durch die Abgashitze hydrolisiert
und verändert sich in Ammoniak, welches dann an
den NOx-Katalysator 40 geleitet wird. Der NOx-Ka-
talysator 40 adsorbiert den zugeleiteten Ammoniak
und fördert eine Denitrierreaktion zwischen dem ad-
sorbierten Ammoniak und dem im Abgas enthaltenen
NOx. Dadurch bereitet der NOx-Katalysator 40 das
NOx auf und transformiert es in nicht schädliches N2.

[0056] Der Ammoniak, der nicht mit dem NOx re-
agiert hat und aus dem NOx-Katalysator 40 ausge-
flossen ist, wird durch den Nachstufenoxidationska-
talysator 42 oxidiert und verwandelt sich in N2 oder
NOx. Das hier produzierte NOx reagiert mit dem Am-
moniak, der in den Nachstufenoxidationskatalysator
42 fließt, um sich in N2 zu verwandeln. Dazu verwan-
delt sich der Ammoniak der in den Nachstufenoxida-
tionskatalysator 42 fließt, in nicht schädliches N2 und
wird in die Atmosphäre entlassen.

[0057] Ein ECU (Steuermittel) 72 ist ein Controller
für umfassende Steuerung einschließlich Operations-
steuerung des Motors 1. Die ECU 72 hat eine CPU
(central processing unit), Speichereinheiten, Timer-
einheiten, etc. Die ECU 72 berechnet verschiede-
ne Steuerungsmengen und steuert ebenfalls Vorrich-
tungen verschiedener Art entsprechend den Steue-
rungsmengen.

[0058] Um Informationen zu sammeln, die für die
verschiedenen Steuerungen erforderlich sind, sind
Sensoren verschiedener Art mit einer Eingangssei-
te der ECU 72 verbunden, einschließlich eines Dreh-
zahlsensors 74 zur Erkennung der Motordrehzahl,
einen Beschleunigungsauslösungssensor 76 zur Er-
kennung einer Gaspedaldruckmenge, etc., Der Am-
moniak, der nicht auf den NOx-Katalysator adsor-
biert wurde und im fortlaufenden Prozess nicht aus-
fließt, wird durch den Nachstufenoxidationskatalysa-
tor 42 in nicht schädliches N2 transformiert und wie
oben beschrieben in die Atmosphäre entlassen. In
der derart konstruierten Abgasreinigungsvorrichtung
läuft das vom Motor 1 ausgestoßene Abgas durch
die Gasleitung 20, um dann in die Abgasnachbehand-
lungsvorrichtung 28 eingeleitet zu werden, und die
im Abgas enthaltenen Partikel werden durch den Fil-
ter 38 abgefangen. In diesem Moment werden die im
Filter 38 zurückgehaltenen Partikel oxidiert und wie
oben beschrieben vom Filter 38 entfernt, durch die
kontinuierliche Regeneration unter Nutzung von NO2,
welches vom Vorstufenoxidationskatalysator 36 zur
Verfügung gestellt wird.

[0059] In einigen Fällen steigt die Abgastempera-
tur nicht bis zur Aktivierungstemperatur des Vorstu-
fenoxidationskatalysators 36 an, während einer Be-
triebsbedingung in der die Abgastemperatur des Mo-
tors 1 niedrig ist, beispielsweise während einer Nied-
rig-Geschwindigkeit und Niedrig-Auslastungsoperati-
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on, so dass das im Abgas enthaltene NO nicht oxi-
diert wird. Folglich wird die kontinuierliche Regene-
ration des Filters 38 nicht zufriedenstellend durch-
geführt. Wenn diese Bedingung anhält, besteht die
Gefahr, dass die Partikel sich im Filter 38 sich zu
sehr anlagern und den Filter 38 verstopfen. Dazu wird
dann die erzwungene Regeneration des Filters 38
durch genaues Anheben der Temperatur des Filters
38 durchgeführt entsprechend dem Anlagerungszu-
stand der Partikel im Filter 38.

[0060] Die erzwungene Regeneration des Filters 38
wird auf der Basis einer Entscheidung über den Anla-
gerungszustand der Partikel in Filter 38 durchgeführt
von Werten, die durch den Einleitungsdrucksensor 44
und dem Ausleitungsdrucksensor 46 erkannt werden.

[0061] Erstens, wenn der Vorstufenoxidationskata-
lysator 36 nicht aktiviert ist, wird die Abgastempera-
tur durch Steuerung des Ansaugsteuerungsventils 12
und des Abgasdrosselventils 26 in Schließrichtungen
erhöht. Das Hochtemperaturabgas wird an den Vor-
stufenoxidationskatalysator 36 geleitet, um dadurch
den Vorstufenoxidationskatalysator 36 zu aktivieren.
Zu diesem Moment, wird falls nötig Treibstoff in das
Abgas vom Treibstoffzuführventil 52 zugeleitet und
im Hochtemperaturabgas verbrannt. Dadurch wird
die Aktivierung des Vorstufenoxidationskatalysators
36 erreicht.

[0062] Nachdem der Vorstufenoxidationskatalysator
36 aktiviert wurde, wird HC des Treibstoffs, welches
vom Treibstoffzuführventil 52 in das Abgas geleitet
wurde, durch den Vorstufenoxidationskatalysator 36
oxidiert. Dadurch wird die Temperatur des Abgases,
das in den Filter 38 fließt, weiter erhöht und die im
Filter 38 angelagerten Partikel werden verbrannt.

[0063] Die Aufbereitung des im Abgas enthaltenen
NOx durch Benutzung des NOx-Katalysators 40 wird
durch selektives Reduzieren des NOx im Abgas
durchgeführt, wobei der Ammoniak, welcher vom
Harnstoffwasser produziert wird, als Reduktionsmit-
tel benutzt wird, wobei das Harnstoffwasser von der
Injektionsdüse 54 wie beschrieben in das Abgas ge-
leitet wird.

[0064] Die Harnstoffwasserversorgungssteuerung
ist hier durch die ECU 72 in einem vorgeschriebe-
nen Steuerungskreislauf implementiert gemäß einem
Flussdiagramm aus Fig. 2, wenn der Motor 1 gestar-
tet ist.

[0065] Zuerst wird in Schritt S2 bestimmt, ob es mög-
lich ist, Harnstoffwasser in das Abgas einzuleiten.
Es ist nämlich unmöglich, wenn der NOx-Katalysator
40 die Aktivierungstemperatur nicht erreicht hat, wie
kurz nach dem Start des Motors 1 oder wenn die Ab-
gastemperatur nicht die Temperatur erreicht hat, die
die Hydrolyse des Harnstoffwassers ermöglicht, NOx

unter Benutzung von Ammoniak als Reduktionsmit-
tel aufzubereiten. Dazu sollte kein Harnstoffwasser in
das Abgas eingeleitet werden. Entsprechend wird in
Schritt S2 eine Bestimmung durchgeführt, ob der Mo-
tor 1 in einem für die Harnstoffwasserzufuhr geeig-
neten Zustand ist, auf Basis eines Betriebszustands
des Motors, wie beispielsweise Abgastemperatur der
Einleitungsseite der Abgasnachbehandlungsvorrich-
tung 28, welche durch den Abgastemperatursensor
50 detektiert wird.

[0066] Wenn in Schritt S2 bestimmt wird, dass die
Harnstoffwasserzufuhr unangebracht ist, wird der
derzeitige Steuerungskreis beendet, und die Proze-
dur wird von Schritt S2 aus zum nächsten Steue-
rungskreis fortgeführt. Die folgende Beschreibung
wird dennoch unter der Voraussetzung fortgesetzt,
dass der Motor 1 in dem Betriebszustand ist, dass er
für die Harnstoffwasserzuleitung geeignet ist.

[0067] Wenn in Schritt S2 bestimmt wird, dass die
Harnstoffwasserzufuhr angebracht ist, so setzt die
Prozedur in Schritt S4 fort. In Schritt S4 wird die inter-
ne Temperatur Ts des NOx-Katalysators 40 von einer
Bestimmung detektiert, die auf der Abgastemperatur
der Einleitungsseite der Abgasnachbehandlungsvor-
richtung 28 basiert, welche durch den Abgastempera-
tursensor 50 detektiert wird. Dazu korrespondiert die
ECU 72 mit dem Katalysatortemperaturerkennungs-
mittel der vorliegenden Erfindung.

[0068] Im Speziellen wird die interne Temperatur Ts
des NOx-Katalysators 40, wie nun beschrieben, de-
tektiert. Zuerst wird das Motordrehmoment von der
Gaspedaldruckmenge bestimmt, die durch den Ge-
schwindigkeitsauslösesensor 76 detektiert wird, und
durch die Motordrehzahl, welche durch den Dreh-
zahlsensor 74 detektiert wird.

[0069] Zweitens wird basierend auf dem Motordreh-
moment und der Motordrehzahl eine Abgasflussrate
des NOx-Katalysators 40 bestimmt. Unter Benutzung
der Abgasflussrate des NOx-Katalysators 40 werden
berechnet eine Wärmekapazität eines carriers des
NOx-Katalysators 40, und die Abgastemperatur, die
durch den Abgastemperatursensor 50 detektiert wird,
die Menge der Hitze die dem NOx-Katalysator 40 zu-
geleitet wird, und die Menge der Hitze die vom NOx-
Katalysator 40 entfernt wird. Basierend auf der Dif-
ferenz zwischen diesen Hitzemengen wird die inter-
ne Temperatur Ts des NOx-Katalysators 40 erhalten.
Auf der Basis eines Wertes der internen Temperatur
Ts des NOx-Katalysators 40, welche hier bestimmt
wird, berechnet die ECU 72 die Änderungsrate dTs
der internen Temperatur Ts ebenfalls.

[0070] Die Prozedur läuft mit Schritt S6 weiter, in
welchem bestimmt wird, ob ein Wert eines Versor-
gungsstopp-Flags F „1” ist. Das Versorgungsstopp-
Flag F zeigt an, ob die Harnstoffwasserzufuhr von der
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Injektionsdüse 54 unterbrochen werden soll. Ein Wert
von „1” zeigt das Stoppen der Versorgung an, wobei
ein Wert von „0” bedeutet, dass die Versorgung er-
laubt ist. Ein Initialwert des Versorgungsstopp-Flags
F ist „0” und die Prozedur läuft zu dieser Zeit von
Schritt S6 zum Schritt S8.

[0071] In Schritt S8 wird bestimmt, ob die interne
Temperatur Ts des NOx-Katalysators 40, welche in
Schritt S4 bestimmt wurde, gleich oder höher als
eine erste vorgeschriebene Temperatur Td ist, und
gleichzeitig gleich oder geringer als eine zweite vor-
geschriebene Temperatur Tn ist, die wiederum höher
als die erste vorgeschriebene Temperatur Td ist. Die
erste vorgeschriebene Temperatur Td entspricht der
Desorbtionsstarttemperatur bei der der auf dem NOx-
Katalysator 40 adsorbierte Ammoniak beginnt vom
NOx-Katalysator 40 aufgrund eines Temperaturan-
stiegs des NOx-Katalysators 40 zu desorbieren. Mit
anderen Worten beginnt der auf dem NOx-Katalysa-
tor 40 adsorbierte Ammoniak vom NOx-Katalysator
40 zu desorbieren, wenn die interne Temperatur des
NOx-Katalysators 40 die Desorbtionsstarttemperatur
erreicht.

[0072] Die zweite vorgeschriebene Temperatur Tn
entspricht der Adsorbtionsgrenztemperatur, welche
eine obere Grenze eines Temperaturbereichs ist, in
welchem Ammoniak auf dem NOx-Katalysator 40 ad-
sorbiert werden kann. Im Speziellen wird die Ammo-
niakadsorbtionsmenge reduziert, wenn die Tempe-
ratur steigt, und wenn die interne Temperatur des
NOx-Katalysators 40 die Adsorbtionsgrenztempera-
tur erreicht, dann wird der NOx-Katalysator 40 unfä-
hig, Ammoniak zu adsorbieren.

[0073] Wenn in Schritt S8 bestimmt wird, dass die
interne Temperatur Ts des NOx-Katalysators 40 in
den oben genannten Temperaturbereich fällt, dann
springt die Prozedur zum Schritt S14. Im Gegensatz
dazu setzt die Prozedur mit Schritt S10 fort, wenn be-
stimmt wurde, dass die interne Temperatur Ts nicht
innerhalb des Temperaturbereichs liegt.

[0074] Ammoniakverlust tritt auf, wenn der auf
dem NOx-Katalysator 40 adsorbierte Ammoniak vom
NOx-Katalysator 40 aufgrund des Temperaturan-
stiegs des NOx-Katalysators 40 desorbiert. Aus die-
sem Grund wird gefolgert, dass es in einem der-
artigen Temperaturbereich keine Chance von Am-
moniakverlust gibt, dass der Ammoniak nicht vom
NOx-Katalysator 40 desorbiert (Temperaturbereich
der niedriger ist als die Desorbtionsstarttemperatur)
und in einem derartigen Temperaturbereich, dass der
Ammoniak nicht auf dem NOx-Katalysator 40 adsor-
biert wird (Temperaturbereich der höher ist als die
Adsorbtionsgrenztemperatur). Dann setzt die Proze-
dur in Schritt S10 fort, in dem die Versorgungsmenge
des Harnstoffwassers bestimmt wird, die von der In-
jektionsdüse 54 zugeführt wird.

[0075] In Schritt S10 wird die zuzuführende Menge
Harnstoffwasser entsprechend der Ammoniakmen-
ge bestimmt, die erforderlich ist, unter Benutzung
des NOx-Katalysators 40 das im Abgas enthaltene
NOx aufzubereiten. Folglich wird eine NOx-Abgas-
menge, welche von dem Motor 1 ausgestoßen wird,
basierend auf der Betriebsbedingung des Motors
geschätzt, einschließlich der Motordrehzahl, welche
durch den Drehzahlsensor 74 detektiert wurde, und
der Treibstoffhauptinjektionsmenge, die durch die
ECU 72 berechnet wurde. Zur gleichen Zeit wird ba-
sierend auf der internen Temperatur Ts des NOx-Ka-
talysators 40 eine NOx-Aufbereitungsrate des NOx-
Katalysators 40 bestimmt, und zwar von einer Lis-
te die zuvor gespeichert wurde. Eine NOx-Aufberei-
tungsmenge, die durch den NOx-Katalysator 40 auf-
bereitet wurde, wird von der geschätzten NOx-Ab-
gasmenge und der NOx-Aufbereitungsrate bestimmt,
und eine Amoniakmenge wird entsprechend der
NOx-Aufbereitungsmenge bestimmt. Basierend auf
der derart bestimmten Ammoniakmenge wird die er-
forderliche Harnstoffwasserzufuhrmenge bestimmt.

[0076] Wenn die Prozedur von Schritt S10 zu Schritt
S12 läuft, werden das Luftsteuerungsventil 68 und
das Harnstoffwassersteuerungsventil 70 geöffnet/ge-
schlossen, so dass das Harnstoffwasser in der in
Schritt S10 bestimmten Menge über die Injektionsdü-
se 54 in das Abgas injiziert wird. Demgemäß wird das
Harnstoffwasser von der Injektionsdüse 54 in das Ab-
gas injiziert, welches sich im Kommunikationsweg 32
zusammen mit der unter Druck gesetzten Luft befin-
det.

[0077] Das Harnstoffwasser, welches über die Injek-
tionsdüse 54 injiziert wird, wird durch die Abgashitze
hydrolisiert, wodurch Ammoniak entsteht. Dieser Am-
moniak wird an den NOx-Katalysator 40 geleitet und
die Denitrierreaktion zwischen dem im Abgas enthal-
tenen NOx und dem Ammoniak wird durch den NOx-
Katalysator 40 in Gang gesetzt. Auf diese Weise wird
das im Abgas enthaltene NOx selektiv reduziert und
in nicht schädliches N2 transformiert.

[0078] Nachdem das Harnstoffwasser in Schritt S12
wie oben beschrieben weitergeleitet wird, wird der ak-
tuelle Steuerungskreis beendet. Die Prozedur setzt
sich dann von Schritt S2 in den nächsten Steuerungs-
kreis fort.

[0079] In den folgenden Steuerungskreisen setzt
sich die Prozedur solange wie die interne Tempera-
tur Ts des NOx-Katalysators 40 niedriger als die erste
vorgeschriebene Temperatur Td ist oder höher als die
zweite vorgeschriebene Temperatur Tn ist von Schritt
S8 zu Schritt S10 und S12 fort, um somit das Harn-
stoffwasser von der Injektionsdüse 54 weiterzuleiten.

[0080] Wenn in Schritt S8 bestimmt wird, dass die in-
terne Temperatur Ts des NOx-Katalysators 40 gleich
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oder höher als die erste vorgeschriebene Tempera-
tur Td und gleich oder niedriger als die zweite vor-
geschriebene Temperatur Tn ist dann fällt die inter-
ne Temperatur Ts in einen derartigen Temperaturbe-
reich, dass der Ammoniak auf dem NOx-Katalysator
adsorbiert werden kann und der auf dem NOx-Kata-
lysator 40 adsorbierte Ammoniak vom NOx-Katalysa-
tor 40 desorbiert.

[0081] Ammoniakverlust tritt auf, wenn der auf
dem NOx-Katalysator 40 adsorbierte Ammoniak vom
NOx-Katalysator 40 desorbiert aufgrund des Tem-
peraturanstiegs des NOx-Katalysators 40. Folglich
besteht die Möglichkeit eines Ammoniakverlustes,
wenn die interne Temperatur Ts des NOx-Kataly-
sators 40 innerhalb eines derartigen Temperaturbe-
reichs liegt.

[0082] In diesem Fall setzt sich die Prozedur zum
Schritt S14 fort, in dem bestimmt wird, ob die Ände-
rungsraste dTs der internen Temperatur Ts, welche
aus der internen Temperatur Ts des NOx-Katalysa-
tors 40 bestimmt und im Schritt 4 detektiert wurde,
gleich oder höher als ein vorgeschriebener Wert dTd
ist.

[0083] Zusammen mit dem Anstieg der internen
Temperatur des NOx-Katalysators 40 desorbiert der
auf dem NOx-Katalysator 40 adsorbierte Ammoniak
vom NOx-Katalysator 40. Falls die Temperatur rela-
tiv langsam ansteigt, desorbiert der Ammoniak aber
dennoch ebenfalls langsam vom NOx-Katalysator 40.
Dazu wird der Ammoniak, der vom NOx-Katalysa-
tor desorbiert wurde, als Reduktionsmittel zum selek-
tiven Reduzieren des NOx-Verbrauchs. Folglich ist
die Möglichkeit von Ammoniakverlust gering. Im Ge-
gensatz dazu steigt die Ammoniakmenge, die vom
NOx-Katalysator 40 desorbiert, ebenfalls scharf an,
wenn die interne Temperatur des NOx-Katalysators
40 scharf klettert. Nicht das ganze Ammoniak, wel-
ches vom NOx-Katalysator 40 desorbiert ist, wird als
Reduktionsmittel verbraucht, was in einem Ammo-
niakverlust resultiert.

[0084] In dieser Situation wird die Temperaturan-
stiegsgeschwindigkeit, die den Ammoniakverlust ver-
ursacht, vorher durch ein Experiment oder derglei-
chen getestet, und der vorgeschriebene Wert dTd
wird auf der Basis eines Testergebnisses bestimmt
und in Schritt S14 benutzt.

[0085] Wenn die Änderungsraste dTs der internen
Temperatur des NOx-Katalysators 40 niedriger als
der vorgeschriebene Wert dTd ist, dann wird im
Schritt S14 bestimmt, dass die Möglichkeit von Am-
moniakverlust gering ist. Dann wandert die Prozedur
zum Schritt S10 und weiterhin zum Schritt S12 und
leitet dann das Harnstoffwasser von der Injektionsdü-
se 54 aus zu, wie oben beschrieben.

[0086] Wenn in Schritt S14 bestimmt wird, dass
die Änderungsrate dTs der internen Temperatur des
NOx-Katalysators 40 gleich oder höher als der vorge-
schriebene Wert dTd ist, dann wird Ammoniakverlust
als höchstwahrscheinlich angenommen. Dann setzt
sich die Prozedur mit Schritt S16 fort, in welchem
der Wert des Versorgungsstoppflags F auf „1” gesetzt
wird, und der aktuelle Steuerungskreis wird beendet.
In diesem Fall wird die Harnstoffwasserzufuhr von der
Injektionsdüse 54 nicht ausgeführt.

[0087] Auf diese Weise wird die Harnstoffwasser-
zufuhr ohne Fehler abgebrochen, wenn eine hohe
Wahrscheinlichkeit von Ammoniakverlust besteht.

[0088] Im nächsten Steuerungskreis wird die inter-
ne Temperatur Ts des NOx-Katalysators 40 von der
innenseitigen Abgastemperatur der Abgasnachbe-
handlungsvorrichtung 28 nochmals in Schritt S4 be-
stimmt. Danach wird in Schritt S6 eine Bestimmung
durchgeführt, ob der Wert des Versorgungsstopp-
flags F „1” ist. Da der Wert des Versorgungsstopp-
flags F in Schritt S10 im vorherigen Steuerungskreis
auf „1” gesetzt wird, setzt sich die Prozedur in Schritt
S18 fort.

[0089] In Schritt S18 wird bestimmt, ob die Ände-
rungsrate dTs der internen Temperatur Ts, welche
aus der internen Temperatur Ts des NOx-Katalysa-
tors 40 in Schritt S4 bestimmt wird, ein negativer Wert
ist, d. h. ob die interne Temperatur Ts sich in abstei-
gender Richtung verändert.

[0090] Wie oben beschrieben, ist einer der Ammo-
niakverlust erzeugenden Faktoren derjenige, dass
aufgrund des Anstiegs der internen Temperatur des
NOx-Katalysators 40 der auf dem NOx-Katalysator
40 adsorbierte Ammoniak vom NOx-Katalysator 40
desorbiert. Dies führt zu einer Bestimmung, dass die
Möglichkeit eines derartigen Ammoniakverlustes ge-
ring ist, wenn die interne Temperatur des NOx-Kata-
lysators 40 sich in absteigender Richtung verändert.
Dementsprechend wird der Wert des Versorgungs-
stoppflags F in Schritt S20 auf „0” gesetzt, wenn im
Schritt S18 bestimmt wird, dass die Änderungsrate
dTs der internen Temperatur Ts des NOx-Katalysa-
tors 40 einen negativen Wert hat. Die Prozedur be-
wegt sich dann zu Schritt S10 und weiterhin zu Schritt
S12, in welchem die Versorgung des Harnstoffwas-
sers von der Injektionsdüse 54 wieder aufgenommen
wird.

[0091] Wenn die Harnstoffwasserversorgung wie
beschrieben wieder aufgenommen wird, wird die in-
terne Temperatur Ts des NOx-Katalysators 40 im
nächsten Steuerungskreis in Schritt S4 nochmals be-
stimmt, und dann wird in Schritt S6 bestimmt, ob der
Wert des Versorgungssteuerflags F „1” ist. Der Wert
des Versorgungsstoppflags F wird in Schritt S20 auf
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„0” gesetzt, so dass die Prozedur sich zum Schritt S8
fortsetzt.

[0092] Nachdem die Harnstoffwasserversorgung
wieder aufgenommen wurde, wird das Harnstoffwas-
ser über die Injektionsdüse 54 fortgesetzt weiterge-
leitet, solange bis in Schritt S8 bestimmt wird, dass
die interne Temperatur Ts des NOx-Katalysators 40
in den Temperaturbereich fällt, der durch die erste
vorgeschriebene Temperatur Td und zweite vorge-
schriebene Temperatur Tn definiert ist, und es wird
im Schritt S14 bestimmt, dass die Änderungsrate dTs
der internen Temperatur Ts des NOx-Katalysators 40
gleich oder höher als der vorgeschriebene Wert dTd
ist.

[0093] Wenn in Schritt S18 bestimmt wird, dass die
Änderungsrate dTs der internen Temperatur Ts des
NOx-Katalysators 40 gleich oder höher als Null ist,
dann wird geschlossen, dass die Möglichkeit von Am-
moniakverlust immer noch hoch ist. Dazu wird der ak-
tuelle Steuerungskreis beendet, ohne Harnstoffwas-
ser zuzuführen.

[0094] Demgemäß bleibt die Harnstoffwasserzufuhr
eingestellt, nachdem die Harnstoffwasserzufuhr von
der Injektionsdüse 54 gestoppt wurde, wobei die Än-
derungsrate dTs der internen Temperatur Ts des
NOx-Katalysators 40 ein negativer Wert wird.

[0095] Durch Durchführen der oben beschriebenen
Harnstoffwasserzuführungssteuerung wird die Harn-
stoffwasserzuführung von der Injektionsdüse 54 ge-
stoppt, wenn die interne Temperatur Ts des NOx-
Katalysators 40 in den Temperaturbereich fällt, der
die Ammoniakadsorbtion und -desorbtion auf und von
dem NOx-Katalysator 40 übernimmt, welches Fakto-
ren in der Verursachung von Ammoniakverlust sind,
und gleichzeitig ist die Änderungsrate dTs der inter-
nen Temperatur Ts oder eine Temperaturanstiegsra-
te der internen Temperatur Ts so scharf, dass Am-
moniakverlust eintritt.

[0096] Da die Harnstoffwasserzufuhr entsprechend
einer genauen Entscheidung eines solchen Zustands
gestoppt wird, dass Ammoniakverlust höchstwahr-
scheinlich zu befürchten ist, ist es möglich, Ammo-
niakverlust zuverlässig abzuwenden. Weiterhin wird
das Harnstoffwasser zugeführt, wenn die Möglichkeit
von Ammoniakverlust gering ist, so dass die Harn-
stoffwasserzufuhr nicht mehr als nötig gestoppt wird,
und die NOx-Aufbereitung adäquat durchgeführt wer-
den kann. Folglich wird die Effizienz der NOx-Aufbe-
reitung verbessert.

[0097] Da durch die Harnstoffwasserzuführsteue-
rung Ammoniakverlust abgewendet wird, wenn der
Nachstufenoxidationskatalysator 42 den NOx-Kataly-
sator nachgeschaltet platziert ist, wie in der vorliegen-
den Ausführungsform, dann ist es möglich, die, Men-

ge von Edelmetallen zu reduzieren, die den Nachstu-
fenoxidationskatalysator 42 trägt. Dies reduziert die
Kosten der Abgasreinigungsvorrichtung.

[0098] Um die Effizienz der NOx-Aufbereitung durch
den NOx-Katalysator 40 in der Situation, in der Am-
moniakverlust gelegentlich auftritt, zu sichern, ist es
erforderlich, zusätzliches Harnstoffwasser hinsicht-
lich der Menge des Ammoniakverlustes zuzuführen.
Wenn Ammoniakverlust wie beschrieben in der vor-
liegenden Ausführungsform abgewandt wird, kann
zusätzliches Harnstoffwasser reduziert werden und
es ist möglich, den Harnstoffwasserverbrauch einzu-
schränken.

[0099] Die Beschreibung der Abgasreinigungsvor-
richtung gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung ist nun hier beendet, aber die vor-
liegende Erfindung ist nicht auf das oben beschriebe-
ne Ausführungsbeispiel beschränkt.

[0100] Beispielsweise wird die interne Tempera-
tur Ts des NOx-Katalysators 40 gemäß der Aus-
führungsform aus der innenseitigen Abgastempera-
tur der Abgasnachbehandlungsvorrichtung 28 ge-
schätzt, welche durch den Abgastemperatursensor
50 detektiert wurde.

[0101] Stattdessen kann dennoch ein Temperatur-
sensor direkt im Inneren des NOx-Katalysators 40
als Katalysatortemperaturerkennungsmittel installiert
sein.

[0102] Dies macht es möglich, die interne Tempe-
ratur des NOx-Katalysators 40 mit höherer Genauig-
keit zu detektieren. Auf der anderen Seite kann die
Ausführungsform einen Anstieg der internen Tempe-
ratur des NOx-Katalysators 40 detektieren, bevor die
interne Temperatur ansteigt, und zwar entsprechend
der Schätzung basierend auf der Abgastemperatur,
welche in der Einleitungsseite des NOx-Katalysators
40 detektiert wurde. Folglich kann die Resonanz der
Harnstoffwasserzufuhrsteuerung verbessert werden.

[0103] Weiterhin wird in der Ausführungsform die
Treibstoffzufuhr durch Mittel des Treibstoffzuführven-
tils 52 durchgeführt, wenn der Filter 38 erzwungen
regeneriert wird, so dass der Vorstufenoxidationska-
talysator 36 und der Filter 38 bezüglich ihrer Tempe-
ratur ansteigen. Alternativ ist es möglich, zusätzliche
Treibstoffinjektion von den Injektoren 4 durch Durch-
führen von Nachinjektion neben der Hauptinjektion
vorzusehen.

[0104] Gemäß der Ausführungsform ist der Filter
28 innerhalb des Einleitungsgehäuses 30 positioniert
und der NOx-Katalysator 40 innerhalb des Auslei-
tungsgehäuses 34. Dennoch kann der Filter 38 dem
NOx-Katalysator 40 innerhalb des Ausleitungsgehäu-
ses 34 vor- oder nachgeschaltet platziert sein. Wei-
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terhin muss der Filter 38 nicht notwendigerweise vor-
gesehen sein.

[0105] In der Ausführungsform ist die Injektionsdüse
54 zum Zuführen des Harnstoffwassers im Kommuni-
kationsweg 32 eingeschoben. Wenn die Anordnung
des Filters 38 wie oben beschrieben verändert wird,
dann kann dennoch die Injektionsdüse 54 entweder
im Kommunikationsweg 32 wie im Ausführungsbei-
spiel eingeschoben sein oder dem NOx-Katalysator
40 im Ausleitungsgehäuse 34 nachgeschaltet ange-
ordnet sein.

[0106] Wenn auch die Abgasnachbehandlungsvor-
richtung 28 aus zwei Elementen konstruiert ist, näm-
lich dem Einleitungsgehäuse 30 und dem Auslei-
tungsgehäuse 34, ist es auch möglich, den Vorstu-
fenoxidationskatalysator 36, den Filter 38, den NOx-
Katalysator 40 und den Nachstufenoxidationskataly-
sator 42 in einem einzigen Gehäuse anzuordnen.

[0107] Die Ausführungsform führt Ammoniak an den
NOx-Katalysator 40 zu, indem Harnstoffwasser von
der Injektionsdüse 54 zugeleitet wird. Dennoch kann
Ammoniak direkt an den NOx-Katalysator durch Nut-
zen der Injektionsdüse 54 oder anderer Mittel zuge-
führt werden. Alternativ kann anstatt von Harnstoff-
wasser Material in das Abgas eingeleitet werden, das
in Abgas in Ammoniak transformiert werden kann.

[0108] Schließlich ist der Typ des Motors nicht auf
diesen beschränkt, auch wenn die Ausführungsform
durch Anwenden der vorliegenden Erfindung auf eine
Abgasreinigungsvorrichtung eines Dieselmotors ge-
macht wurde. Alle Arten von Motoren sind anwend-
bar, solange wie sie einen NOx-Katalysator vom Am-
moniak-selektiven Reduktionstyp und Mittel zum Zu-
führen von Ammoniak in den NOx-Katalysator haben.

Patentansprüche

1.  Abgas-Reinigungsvorrichtung, umfassend:
einen NOx-Katalysator (40), welcher in einen Abgas-
weg (20) von einem Motor (1) eingeschoben ist, und
NOx, welches im Abgas enthalten ist, durch Benut-
zen von Ammoniak als Reduktionsmittel aufbereitet;
ein Ammoniak-Versorgungsmittel (54), das einge-
richtet ist, den NOx-Katalysator (40) mit Ammoniak
zu versorgen;
ein Katalysatortemperatur-Erkennungsmittel, wel-
ches zur Erkennung der internen Temperatur (Ts)
des NOx-Katalysators (40) eingerichtet ist; und
ein Steuermittel (72), welches zur Steuerung des Am-
moniak-Versorgungsmittels (54) eingerichtet ist, auf
der Basis eines Wertes der internen Temperatur (Ts)
des NOx-Katalysators 40, welcher mittels des Kata-
lysatortemperatur-Erkennungsmittel bestimmt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass:
– das Steuermittel (72) die Ammoniakversorgung
vom Ammoniak-Versorgungsmittel (54) stoppt, wenn

eine Stoppbedingung im Prozess, in dem der NOx-
Katalysator (40) vom Ammoniak-Versorgungsmittel
(54) mit Ammoniak versorgt wird, erfüllt ist,
dass die Temperatur (Ts), welche durch das Ka-
talysatortemperatur-Erkennungsmittel erkannt wird,
zwischen einer ersten vorgeschriebenen Temperatur
(Td) und einer zweiten vorgeschriebenen Temperatur
(Tn) ist, welche höher ist als die erste vorgeschriebe-
ne Temperatur (Td), und eine Änderungsrate (dTs)
der internen Temperatur (Ts) des NOx-Katalysators
(40) gleich oder höher als ein vorbestimmter Wert
(dTd) ist.

2.  Abgas-Reinigungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass:
die erste vorgeschriebene Temperatur auf der Ba-
sis einer Desorptions-Starttemperatur gesetzt wird,
bei welcher der auf dem NOx-Katalysator (40) adsor-
bierte Ammoniak aufgrund eines Temperaturanstiegs
des NOx-Katalysators (40) beginnt vom NOx-Kataly-
sator (40) zu desorbieren.

3.   Abgas-Reinigungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass:
die zweite vorgeschriebene Temperatur (Tn) auf
der Basis einer Adsorptions-Grenztemperatur ge-
setzt wird, welche eine obere Grenze von einem
Temperaturbereich ist, in welchem Ammoniak auf
dem NOx-Katalysator (40) adsorbiert werden kann.

4.   Abgas-Reinigungsvorrichtung nach einem der
Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass:
nach dem Stoppen der Ammoniakversorgung durch
das Ammoniak-Versorgungsmittel (54), wenn die
Stoppbedingung erfüllt ist, das Steuermittel (72) die
Ammoniakversorgung vom Ammoniak-Versorgungs-
mittel (54) wieder aufnimmt, wenn eine interne Tem-
peraturänderung des NOx-Katalysators (40) in ab-
steigender Richtung stattfindet.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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