
*DE60212079T220061207*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 602 12 079 T2 2006.12.07
 

(12) Übersetzung der europäischen Patentschrift

(97) EP 1 363 009 B1
(21) Deutsches Aktenzeichen: 602 12 079.9
(86) PCT-Aktenzeichen: PCT/JP02/01438
(96) Europäisches Aktenzeichen: 02 700 605.5
(87) PCT-Veröffentlichungs-Nr.: WO 2002/066813
(86) PCT-Anmeldetag: 20.02.2002
(87) Veröffentlichungstag

der PCT-Anmeldung: 29.08.2002
(97) Erstveröffentlichung durch das EPA: 19.11.2003
(97) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung beim EPA: 07.06.2006
(47) Veröffentlichungstag im Patentblatt: 07.12.2006

(51) Int Cl.8: F02D 41/38 (2006.01)
F02D 41/40 (2006.01)
F02D 41/02 (2006.01)

(54) Bezeichnung: Verfahren zur Steuerung der Kraftstoffeinspritzung für Dieselmotoren und Regenerationssteue-
rungsverfahren für Abgasnachbehandlungsvorrichtung

(30) Unionspriorität:
2001042778 20.02.2001 JP
2001062851 07.03.2001 JP
2001086722 26.03.2001 JP

(73) Patentinhaber: 
Isuzu Motors Ltd., Tokio/Tokyo, JP

(74) Vertreter: 
Dr. Weber, Dipl.-Phys. Seiffert, Dr. Lieke, 65183 
Wiesbaden

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE, FR, GB, IT

(72) Erfinder: 
TASHIRO, c/o Isuzu Motors Limited, Yoshihisa, 
Fujisawa-shi, Kanagawa 252-8501, JP; IMAI, c/o 
Isuzu Motors Limited, Takehito, Fujisawa-shi, 
Kanagawa 252-8501, JP; SUZUKI, c/o Isuzu Motors 
Limited, Tsuneo, Fujisawa-shi, Kanagawa 
252-8501, JP; OCHI, c/o Isuzu Motors Limited, 
Naofumi, Fujisawa-shi, Kanagawa 252-8501, JP; 
GABE, c/o Isuzu Motors Limited, Masashi, 
Fujisawa-shi, Kanagawa 252-8501, JP

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europä-
ischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Ein-
spruchsgebühr entrichtet worden ist (Art. 99 (1) Europäisches Patentübereinkommen).

Die Übersetzung ist gemäß Artikel II § 3 Abs. 1 IntPatÜG 1991 vom Patentinhaber eingereicht worden. Sie wurde 
vom Deutschen Patent- und Markenamt inhaltlich nicht geprüft.
1/33



DE 602 12 079 T2    2006.12.07
Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Steuerung der Kraftstoffeinspritzung für einen 
Dieselmotor und ein Verfahren zur Steuerung der Re-
generation einer Vorrichtung zur Abgasnachbehand-
lung.

[0002] Genauer gesagt betrifft die Erfindung ein 
Verfahren zur Steuerung der Kraftstoffeinspritzung in 
einen Motor zur Erhöhung der Abgastemperatur ei-
nes Dieselmotors oder zur Verringerung der Sauer-
stoffmenge in dem Abgas und ein Verfahren zur 
Steuerung der Regeneration einer Vorrichtung zur 
Abgasnachbehandlung, wie z.B. eines sich kontinu-
ierlich regenerierenden Dieselpartikelfiltersystems 
oder dergleichen, zum Reinigen des Abgases durch 
Einfangen von Feinstaub unter Verwendung der Ver-
fahren zur Steuerung der Kraftstoffeinspritzung.

Ausführliche Beschreibung des Standes der Technik

[0003] In der neueren Technologie zur Steuerung 
der Kraftstoffeinspritzung, siehe Fig. 14(a), wurde 
aktuell eine mehrstufige Einspritztechnik entwickelt, 
bei der die Anzahl der Einspritzungen erhöht wird, um 
bei Beginn der Kraftstoffeinspritzung die Erhöhung 
der eingespritzten Menge zu verzögern, weil bei der 
Kraftstoffeinspritzvorrichtung vom Kraftstoffspeicher-
typ oder dergleichen während der Haupteinspritzung 
die ausgestoßene Menge an Stickoxiden (im folgen-
den NOx) oder Feinstaub (PM: teilchenförmige Fest-
stoffe: im folgenden PM) zunimmt, wenn die Einsprit-
zung auf einmal erfolgt, da die Einspritzgeschwindig-
keit bezüglich des Kurbelwinkels von Anfang an hoch 
ist, die Menge an in die Verbrennungskammer einzu-
spritzendem Kraftstoff plötzlich zunimmt und der 
Kraftstoff auf einmal einströmt.

[0004] Daneben wurde eine Technik zur Steuerung 
der Kraftstoffeinspritzung entwickelt, um eine kurze 
Zeit nach der Haupteinspritzung eine Nacheinsprit-
zung auszuführen und das Gemisch aus bei der 
Haupteinspritzung eingespritztem Kraftstoff und an-
gesaugter Luft zu beschleunigen, was durch die En-
ergie dieser Nacheinspritzung bewerkstelligt wird, 
siehe Fig. 14(b), um die Verbrennung von Kraftstoff 
aus der Haupteinspritzung frühzeitig zu beenden und 
dadurch PM zu reduzieren.

[0005] Zusätzlich schlägt das Verfahren zur Steue-
rung des Kraftstoffeinspritzmodus aus der japani-
schen Patentanmeldung, Kokai-Veröffentlichung Nr. 
2000-97077 vor, die Zündfähigkeit des eingespritzten 
Kraftstoffs durch die Verwendung eines mehrstufigen 
Einspritzmodus für das Ausführen einer mehrstufigen 

Voreinspritzung, wie sie in Fig. 14(c) gezeigt ist, wäh-
rend des Startens des Motors zu verbessern.

[0006] Diese Techniken zur Steuerung der Kraftstof-
feinspritzung zielen darauf ab, die Emission bzw. den 
Ausstoß von NOx und PM zu reduzieren, die Kraft-
stoffverbrennung rasch zu beenden und die Wärme-
energie so weit wie möglich in Motorleistung umzu-
setzen, und im Ergebnis sinkt die Abgastemperatur 
ab.

[0007] Dagegen wurden in den vergangenen Jah-
ren auch für den Dieselmotor eine Vorrichtung zur 
Abgasnachbehandlung, die zur Eliminierung gefährli-
cher aus dem Motor ausgestoßener Abgasbestand-
teile, wie PM, NOx, SOx usw., mit einem Oxidkataly-
sator und einem NOx-Katalysator ausgestattet ist, 
und weiterhin ein Dieselpartikelfilter (DPF für Diesel-
partikelfilter: im folgenden DPF) zum Einfangen von 
PM in einer Abgasleitung angeordnet.

[0008] Der Filter für das direkte Einfangen des PM 
beinhaltet keramische monolithische wabenförmige 
Wandstromfilter bzw. Wall-Flow-Filter, Gewebefilter, 
in denen Keramik oder Metalle in Form von Fasern 
ausgebildet sind, oder andere, und die Abgasreini-
gungsvorrichtungen, die diese DPF verwenden, sind 
in der Mitte der Abgasleitung eines Motors angeord-
net und reinigen das Abgas und stoßen es aus.

[0009] Dieser Filter zum Einfangen von PM ver-
stopft jedoch beim Einfangen von PM bzw. er setzt 
sich zu, und der Abgasdruck (Abgasdruck) steigt mit 
zunehmender Menge an eingefangenem PM. Daher 
ist es notwendig, PM aus dem DPF zu eliminieren, 
und zu diesem Zweck wurden verschiedene Verfah-
ren und Systeme entwickelt.

[0010] Eines dieser Systeme ist ein System zum Eli-
minieren von PM mittels Verbrennen durch Erhitzen 
des Filters mittels einer elektrischen Heiz- oder Bren-
nereinrichtung oder durch Rückwaschen, indem die 
Luft in die entgegengesetzte Richtung strömt. Bei 
diesen Systemen verschlechtert sich jedoch die 
Kraftstoffeffizienz, weil PM durch die Zufuhr von Wär-
meenergie von außen verbrannt wird, und die Steue-
rung der Regeneration ist schwierig.

[0011] Zusätzlich werden bei Verwendung dieser 
Systeme oft zwei mit DPF versehene Abgasleitungen 
installiert, das Einfangen von PM und die Regenera-
tion des Filters werden abwechselnd wiederholt, was 
die Größe und die Kosten des Systems tendenziell 
steigert.

[0012] Um diese Probleme zu überwinden, wurde 
ein sich kontinuierlich regenerierendes DPF-System 
vorgeschlagen, wie es in den Fig. 15 bis Fig. 17 ge-
zeigt ist.
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[0013] Fig. 15 zeigt ein Beispiel eines sich durch 
das Zwischenprodukt Stickstoffdioxid (im folgenden 
NO2) kontinuierlich regenerierenden DPF-Systems 
(DPF-System zur Regeneration von NO2), und die-
ses sich kontinuierlich regenerierende DPF-System 
1A besteht aus einem Wandstromfilter 3Ab und ei-
nem dazu aufstromig angeordneten Oxidationskata-
lysator 3Aa. Dieser Oxidationskatalysator 3Aa auf 
der aufstromigen Seite, der Platin oder dergleichen 
trägt, oxidiert Stickstoffmonoxid (im folgenden NO) in 
dem Abgas unter Erhalt von NO2(2NO + O2 → 2NO2), 
und dieses NO2 oxidiert durch den auf der abstromi-
gen Seite angeordneten Filter 3Aa eingefangenen 
PM unter Erhalt von Kohlendioxid (im folgenden CO2) 
(2NO2 + C → 2NO + CO2), wodurch PM entfernt wird.

[0014] Eine solche Oxidation von PM durch NO2

wird mit einer niedrigeren Energieschwelle und bei ei-
ner niedrigeren Temperatur durchgeführt als die Oxi-
dation von PM durch Sauerstoff (im folgenden O2), 
und so kann der Filter mit einer reduzierten Energie-
zufuhr von außen durch Entfernen von PM mittels 
Oxidation regeneriert werden, während unter Ver-
wendung von Wärmeenergie weiterhin kontinuierlich 
PM in dem Abgas eingefangen wird.

[0015] Darüber hinaus stellt das sich kontinuierlich 
regenerierende DPF-System (integriertes DPF-Sys-
tem zur Regeneration von NO2) 1B aus Fig. 16 eine 
Verbesserung des in Fig. 15 gezeigten Systems 1A
dar, wobei der Oxidationskatalysator 32A an der 
Wandoberfläche eines mit einem Wandstromkataly-
sator ausgestatteten Filters 3B angebracht ist, und 
die Oxidation von NO in dem Abgas und die Oxidati-
on von PM durch NO2 finden auf dieser Wandoberflä-
che statt. Dadurch wird das System vereinfacht.

[0016] Das in Fig. 17 gezeigte, sich kontinuierlich 
regenerierende DPF System (mit PM-Oxidationska-
talysator ausgestattetes DPF-System) 1C verwendet 
einen Oxidationskatalysator 32A aus Edelmetall, wie 
Platin (Pt) oder dergleichen, und einen PM-Oxidati-
onskatalysator 32B, der an der Wandoberfläche ei-
nes Filters 3C, der mit einem PM-Oxidationskatalysa-
tor vom Wandstromtyp versehen ist, angebracht ist, 
und die Oxidation von PM findet auf dieser Wando-
berfläche bei einer niedrigeren Temperatur statt.

[0017] Der PM-Oxidationskatalysator 32B ist ein 
Katalysator für die direkte Oxidation von PM durch O2

in dem Abgas, der sich aus Ceroxid (CeO2) oder der-
gleichen zusammensetzt.

[0018] Bei dem sich kontinuierlich regenerierenden 
DPF-System 1C wird PM durch NO2 hauptsächlich 
unter Verwendung einer Reaktion des Oxidationska-
talysators 32A, bei der NO in einem niedrigen Tem-
peraturbereich für die Oxidation (etwa 350°C bis 
450°C) zu NO2 oxidiert, PM wird durch eine Reaktion 
des PM-Oxidationskatalysators 32B, bei der PM mit-

tels O2 in dem Abgas (4CeO2 + C → 2Ce2O3 + CO2, 
2Ce2O3 + O2 → 4CeO2 oder andere) in einem mittle-
ren Temperaturbereich für die Oxidation (etwa 400°C 
bis 600°C) direkt oxidiert wird, oxidiert, wohingegen 
PM mittels O2 in dem Abgas in einem hohen Tempe-
raturbereich für die Oxidation (600°C oder mehr), der 
höher liegt als die Temperatur der Verbrennung von 
PM durch O2 in dem Abgas, oxidiert wird.

[0019] Die sich kontinuierlich regenerierenden 
DPF-Systeme oxidieren und eliminieren PM und fan-
gen gleichzeitig PM ein, indem sie unter Verwendung 
der Oxidation von PM durch einen Katalysator oder 
Stickstoffdioxid die Temperatur der Oxidation von PM 
absenken.

[0020] Selbst bei diesen sich kontinuierlich regene-
rierenden DPF-Systemen ist es jedoch immer noch 
notwendig, die Abgastemperatur bis zu einer Grö-
ßenordnung von 350°C zu erhöhen, und die vorge-
nannte Reaktion läuft nicht ab und der Filter kann in 
einem Motorbetriebszustand mit niedriger Abgastem-
peratur, wie z.B. im Leerlaufbetrieb, im Betrieb mit ex-
trem geringer Last oder dergleichen, durch Oxidation 
von PM nicht regeneriert werden, und PM sammelt 
sich weiterhin in dem Filter an, was zu dem Problem 
einer Verstopfung bzw. eines Zusetzens des Filters 
führt.

[0021] Im Leerlaufbetrieb, im Betrieb mit geringer 
Geschwindigkeit oder extrem geringer Last, wenn bei 
Bergabfahrten die Motorbremse betätigt wird, wird 
beispielsweise kaum Kraftstoff verbrannt und ein Ab-
gas mit niedriger Temperatur strömt in die sich konti-
nuierlich regenerierende DPF-Vorrichtung ein, was 
die Katalysatortemperatur absenkt und die Katalysa-
toraktivität verschlechtert.

[0022] Wenn der Betrieb des Motors im Leerlauf 
oder bei extrem geringer Last andauert, wird das Ein-
fangen von PM fortgesetzt, ohne daß ein heißes Ab-
gas, das PM oxidieren und eliminieren kann, zuge-
führt wird. Daher kann, obwohl weiterhin PM einge-
fangen wird, dieser nicht oxidiert und eliminiert wer-
den, was dazu führt, daß die Zusetzung des Filters 
fortschreitet.

[0023] Dieses Fortschreiten der Zusetzung des Fil-
ters erhöht den Abgasdruck und verschlechtert die 
Kraftstoffeffizienz; darüber hinaus stoppt der Motor, 
wenn der Abgasdruck mit dem Fortschreiten der Zu-
setzung des Filters übermäßig ansteigt, und im 
schlimmsten Fall wird er sich nicht wieder starten las-
sen.

[0024] Besonders wenn ein mit diesem sich kontinu-
ierlich regenerierenden DPF-System ausgerüstetes 
Fahrzeug für einen Auslieferdienst oder dergleichen 
eingesetzt wird, wo Fahrten im Stadtgebiet vorherr-
schen, läuft der Motor hauptsächlich bei niedriger Ab-
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gastemperatur, so daß es oft notwendig ist, eine 
Steuerung zu Erhöhung der Abgastemperatur auszu-
führen.

[0025] Es ist daher vorgesehen, die Abgastempera-
tur durch Verzögern der Einspritzzeit bei der Kraft-
stoffeinspritzung in den Motor zu erhöhen. Allerdings 
kann es bei eingespritztem Kraftstoff zu einer Fehl-
zündung kommen, wenn man versucht, die Abgas-
temperatur durch eine beträchtliche Verzögerung der 
Einspritzzeit zu erhöhen; hinsichtlich der Einstellung 
der Verzögerung der Einspritzzeit kommt es zu einer 
Beschränkung, was wiederum zum Auftreten einer 
Beschränkung bei der Erhöhung der Abgastempera-
tur führt, und der Bereich der möglichen Tempera-
turerhöhung wird reduziert.

[0026] Zusätzlich zur Regeneration des Filters 
durch Verbrennen und Eliminieren von in dem vorge-
nannten DPF eingefangenem PM kann es notwendig 
sein, die Abgastemperatur vorübergehend zu erhö-
hen, ohne die Motorleistung zu steigern, oder durch 
Verringern der Sauerstoffkonzentration in dem Abgas 
auf nahezu Null zeitweise ein Abgas mit reduzieren-
der Atmosphäre zu erzeugen, um die Temperatur des 
Oxidationskatalysators und des NOx-Katalysators, 
die für Gegenmaßnahmen gegen Abgas eingesetzt 
werden, zu erhöhen und diese dadurch zu aktivieren 
oder die Einschluß- bzw. Absorptionssubstanz in 
dem NOx-Einschlüsse reduzierenden Katalysator zu 
regenerieren.

[0027] Kurz gesagt kann es im Ergebnis notwendig 
werden, zeitweise bzw. vorübergehend eine Steue-
rung der Kraftstoffeinspritzung durchzuführen, die 
der Steuerung der Kraftstoffeinspritzung zum Redu-
zieren der Abgastemperatur entgegenwirkt, indem 
der in die Verbrennungskammer eingespritzte Kraft-
stoff so bald wie möglich verbrannt wird, um die Mo-
torleistung zu steigern, wie es im Stand der Technik 
erforderlich ist.

[0028] Eines der Verfahren zum Erhöhen der Abga-
stemperatur und zum Verringern der Sauerstoffkon-
zentration ist ein Verfahren zum Verzögern (zeitli-
chen Verschieben) der Haupteinspritzung. Bei dieser 
Verzögerung der Haupteinspritzung ist kurz gesagt 
das Ausmaß der Verzögerung umso größer, je mehr 
die Zeit verzögert wird, und umso weniger Energie 
des eingespritzten Kraftstoffs schlägt sich in der Mo-
torleistung nieder, und umso mehr steigt die Abgas-
temperatur an. Darüber hinaus kann die Sauerstoff-
konzentration in dem Abgas reduziert werden, indem 
die während der Haupteinspritzung eingespritzte 
Menge an Kraftstoff vergrößert wird.

[0029] Bei dieser Verzögerung der Haupteinsprit-
zung sinken, wenn die Haupteinspritzung, die im all-
gemeinen in der Nähe des oberen Totpunkts (OT (top 
dead center, TDC)) stattfindet, verzögert wird, der 

Druck und die Temperatur mit zunehmender Entfer-
nung vom OT nur bei der Haupteinspritzung ab, was 
die Zündfähigkeit erschwert. Um dieses Problem zu 
umgehen, wird in der Nähe des OT, wo der Druck und 
die Temperatur hoch sind, eine Voreinspritzung 
durchgeführt, und dieser Kraftstoff wird verbrannt, um 
eine Kohlenstoffzündung sicherzustellen, so daß der 
Kraftstoff aus der Haupteinspritzung sicher ver-
brennt.

[0030] Dennoch gibt es in Bezug auf diese Verzöge-
rung der Haupteinspritzung Probleme mit Fehlzün-
dungen, einer Verschlechterung des Abtriebsdreh-
moments und der Kraftstoffeffizienz, wie unten erläu-
tert wird.

[0031] Betreffend die Fehlzündung kann es erfor-
derlich werden, bei der Verzögerung der Hauptein-
spritzung durch Steigern des Intervalls zwischen der 
Voreinspritzung und der Haupteinspritzung die Ver-
brennungszeit so weit wie möglich zu verlängern, 
was für den Stand der Technik nicht erforderlich war, 
und es kommt zu einer Fehlzündung, wenn die Ver-
zögerung der Haupteinspritzung einfach durch eine 
Einspritzsteuerung mit lediglich der Voreinspritzung 
und der Verzögerung der Haupteinspritzung vergrö-
ßert werden soll, um dieses Erfordernis zu erfüllen.

[0032] Darüber hinaus gibt es den Fall, daß die Ein-
spritzmenge in der Absicht, die Kraftstoffmenge der 
Haupteinspritzung im Hinblick auf die erforderliche 
Abgastemperatur zu optimieren, um die Kraftstoffeffi-
zienz zu verbessern, reduziert wird, daß der Zünd-
brennstoff nicht mehr ausreicht und sich entzündet, 
wenn die Kraftstoffmenge der Voreinspritzung in die-
sem Moment konstant ist.

[0033] Aufgrund dieses Problems von Fehlzündun-
gen entwickelt sich bei der Erhöhung der Abgastem-
peratur ein Grenzwert, und es ist nicht möglich, eine 
Abnahme der Sauerstoffkonzentration zu erzielen.

[0034] Im Hinblick auf das Abtriebsdrehmoment 
sinkt, wenn diese Verzögerungssteuerung der Haupt-
einspritzung ausgeführt wird, das Abtriebsdrehmo-
ment des Motors ab, wenn die Verbrennung der 
Haupteinspritzung verzögert wird, was es unmöglich 
macht, ein hohes Abtriebsdrehmoment beizubehal-
ten, so daß ein Problem dahingehend besteht, daß
diese Verzögerungssteuerung der Haupteinspritzung 
nicht verwendet werden kann, falls gewünscht ist, ein 
Abtriebsdrehmoment aufrechtzuerhalten.

[0035] Betreffend die verzögerte Ausführung der 
Haupteinspritzung wird in der japanischen Patentan-
meldung Nr. 2000-291462 nur einmal eine zusätzli-
che Einspritzung ausgeführt (zweites Einspritzmus-
ter), wenn die Einspritzzeit der Haupteinspritzung 
stark verzögert wird, um die Abgastemperatur zu er-
höhen, und dadurch wird die Fehlzündung verhin-
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dert.

[0036] Wenn jedoch versucht wird, eine Verbren-
nungsflamme bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die 
Haupteinspritzung erfolgt, lediglich durch eine einzi-
ge Teileinspritzung aufrechtzuerhalten, wird es not-
wendig, die eingespritzte Kraftstoffmenge bei dieser 
Teileinspritzung zu steigern, was dazu führt, daß sich 
die Kraftstoffeffizienz verschlechtert.

[0037] Gleichzeitig wird durch diese Teileinspritzung 
ein Drehmoment erzeugt, was die Fahrbarkeit ver-
schlechtert. Darüber hinaus beschränkt eine einzige 
Teileinspritzung den Betrag bzw. das Ausmaß der 
Verzögerung der Haupteinspritzung, und der Bereich 
der steigenden Abgastemperatur wird in nachteiliger 
Weise reduziert.

[0038] Die EP 1 035 314 A2 offenbart ein Verfahren 
zum Steuern der Verbrennung eines Dieselmotors 
mit Direkteinspritzung, der ein Common-Rail-Ein-
spritzsystem aufweist. Das Steuerungsverfahren um-
faßt die Schritte des Ausführens einer ersten Kraft-
stoffhaupteinspritzung in jedem Motorzyklus und in 
jedem Zylinder des Motors etwa an der Position des 
Kompressionsendes nahe dem oberen Totpunkt und 
zumindest entweder einer ersten zusätzlichen Kraft-
stoffeinspritzung vor der ersten Haupteinspritzung 
oder einer zweiten zusätzlichen Kraftstoffeinsprit-
zung nach der ersten Haupteinspritzung.

[0039] Die US 5,479,775 offenbart einen Dieselver-
brennungsmotor mit einer Abgasbehandlungsvor-
richtung zum Reduzieren von Stickoxiden und mit ei-
nem Kraftstoffeinspritzsystem, welches eine Hoch-
druckpumpe und zumindest eine ventilgesteuerte 
Einspritzdüse aufweist. Die Einspritzdüse wird durch 
eine elektronische Steuereinheit betätigt und soll so-
wohl für die Haupteinspritzung, die für die Verbren-
nung bereitgestellt wird, als auch für die zusätzliche 
Einspritzung, die die Effektivität der Abgasbehand-
lungsvorrichtung beeinflußt, dienen.

[0040] Die EP 1 026 385 A2 offenbart einen Ver-
brennungsmotor, der in der Lage ist, eine Nachbe-
handlungsvorrichtung auf einer hohen Temperatur zu 
halten, wenn die Nachbehandlungsvorrichtung auf 
einer hohen Temperatur gehalten werden sollte. Es 
wird ein Verbrennungsmotor bereitgestellt, in dem 
das Ausmaß der Rußerzeugung allmählich zunimmt 
und dann einen Höhepunkt erreicht, wenn die Menge 
eines inerten Gases in einer Verbrennungskammer 
zunimmt, und in dem eine weitere Zunahme der Men-
ge an inertem Gas in der Verbrennungskammer dazu 
führt, daß die Temperatur des Kraftstoffs und des um-
gebenden Gases in der Verbrennungskammer unter 
eine Temperatur absinkt, bei der Ruß erzeugt wird, 
wodurch dann fast kein Ruß mehr erzeugt wird. Der 
Motor beinhaltet eine Nachbehandlungsvorrichtung, 
die in einer Abgasleitung des Motors angeordnet ist, 

um schädliche Komponenten aus dem Abgas zu ent-
fernen.

[0041] Die US 4,685,290 offenbart einen Filtertem-
peratursensor, der in eine Abgasleitung eingesetzt 
ist, um die Temperatur eines Filters zum Einfangen 
winziger Teilchen aus einem Abgas zu messen, und 
eine elektrische Heizvorrichtung, um die auf dem Fil-
ter abgelagerten winzigen Teilchen mittels Verbren-
nung zu entfernen, und einen Steuerschaltkreis, um 
der Steuervorrichtung eines Verbrennungsmotors die 
Funktion der Eliminierung winziger Teilchen in einem 
Abgas bereitzustellen. In dem Steuerschaltkreis wird 
die Erholung bzw. Regenerierung des Filters erfaßt, 
eine Vorheizanweisung für die Erhöhung der Filter-
temperatur wird gemäß dem Ergebnis der Erfassung 
erzeugt, es wird entschieden, das Vorheizen des Fil-
ters zu beenden, es wird ein Befehl zum Ändern ei-
nes Einspritzmusters des Kraftstoffeinspritzventils für 
das Vorheizen des Filters erzeugt, und ein EIN-Signal 
wird an die elektrische Heizvorrichtung übermittelt.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0042] Die vorliegende Erfindung wurde ausgear-
beitet, um die vorgenannten Probleme zu lösen und 
hat zum Ziel, ein Verfahren zur Steuerung der Kraft-
stoffeinspritzung in einen Dieselmotor bereitzustel-
len, welches es erlaubt, die Vorrichtung zur Abgas-
nachbehandlung durch Erhöhen der Abgastempera-
tur oder durch Verringern der Sauerstoffkonzentrati-
on in dem Abgas durch die Steuerung der Kraftstoffe-
inspritzung bei der Kraftstoffeinspritzung in einen 
Dieselmotor zu aktivieren und zu regenerieren.

[0043] Ein weiteres Ziel besteht darin, ein Regene-
rationsverfahren für ein sich kontinuierlich regenerie-
rendes DPF-System bereitzustellen, welches es er-
laubt, in einem sich kontinuierlich regenerierenden 
DPF-System selbst während eines Betriebszustands 
des Motors mit niedriger Abgastemperatur, wie z.B. 
im Leerlaufbetrieb, im Betrieb mit geringer Last oder 
dergleichen, durch die Steuerung der Kraftstoffein-
spritzung in den Motor die Abgastemperatur zu erhö-
hen und PM zu oxidieren und zu eliminieren.

[0044] Das Verfahren zur Steuerung der Kraftstoffe-
inspritzung in einem Dieselmotor, mit dem die vorge-
nannten Ziele erreicht werden, ist eine Steuerung der 
Kraftstoffeinspritzung zum Ausführen einer Nachein-
spritzung nach der Haupteinspritzung, die wie folgt 
aufgebaut ist. 

1) Es handelt sich um eine Steuerung der Kraft-
stoffeinspritzung in einen Dieselmotor zum Aus-
führen einer Nacheinspritzung nach der Hauptein-
spritzung, um zumindest entweder die Abgastem-
peratur des Dieselmotors zu erhöhen oder die 
Sauerstoffkonzentration in dem Abgas zu verrin-
gern, wobei die Nacheinspritzung in einem Be-
reich von 40° Kurbelwinkel ATDC (nach oberem 
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Totpunkt) bis 90° Kurbelwinkel ATDC durchge-
führt wird.

[0045] Kurz gesagt wird die Abgastemperatur er-
höht, indem die Verbrennung hinausgezögert und die 
Verbrennungswärme durch die Ausführung einer 
Nacheinspritzung mit einem Kurbelwinkel ATDC, der 
größer ist als bei der normalen Nacheinspritzung, 
was dem Bereich von 40° bis 90° Kurbelwinkel nach 
oberem Totpunkt TDC (ATDC) entspricht, der durch 
Experimente erhalten wird, in das Abgas überführt 
wird.

[0046] Die Abgastemperatur kann durch Ausführen 
dieser Nacheinspritzung nach der Haupteinspritzung 
erhöht werden, und auch die Sauerstoffkonzentration 
in dem Abgas kann verringert werden.

[0047] Folglich können in einer Vorrichtung zur Ab-
gasnachbehandlung, die an der unteren Seite des 
Dieselmotors angeordnet ist, der Oxidationskatalysa-
tor und der NOx-Katalysator aktiviert oder regeneriert 
werden, und der Filter kann durch Verbrennen und 
Eliminieren von durch den DPF eingefangenem PM 
regeneriert werden. 

2) Bei dem vorgenannten Verfahren zur Steue-
rung der Kraftstoffeinspritzung in Dieselmotoren 
erfolgt die Nacheinspritzung in Form einer mehr-
stufigen Einspritzung mit einer Vor-Nacheinsprit-
zung und einer Haupt-Nacheinspritzung, und 
gleichzeitig wird die Vor-Nacheinspritzung in ei-
nem Bereich von 40° Kurbelwinkel ATDC bis 70°
Kurbelwinkel ATDC durchgeführt, und die 
Haupt-Nacheinspritzung wird in einem Bereich 
von 70° Kurbelwinkel ATDC bis 90° Kurbelwinkel 
ATDC ausgeführt.

[0048] Durch Einfügen einer Vor-Nacheinspritzung 
zwischen der Haupteinspritzung und einer 
Haupt-Nacheinspritzung und durch Ausführen der-
selben in einem Bereich von 40° bis 70° für die 
Vor-Nacheinspritzung und einem Bereich von 70° bis 
90° für die Haupt-Nacheinspritzung kann das Zünd-
feuer bis zur Haupt-Nacheinspritzung aufrechterhal-
ten werden, und der Kraftstoff der Haupt-Nachein-
spritzung kann ohne Fehlzündung verbrannt werden, 
selbst wenn der Zeitpunkt der Haupt-Nacheinsprit-
zung im Vergleich zum oberen Totpunkt TDC stark 
verzögert wird, was es erlaubt, einen für die Regene-
ration des Katalysators oder dergleichen notwendi-
gen Abgaszustand zu erzeugen. Diese Bereiche wer-
den experimentell erhalten. 

3) Bei dem vorgenannten Verfahren zur Steue-
rung der Kraftstoffeinspritzung in einen Dieselmo-
tor wird die Haupt-Nacheinspritzung durch Be-
rechnen der Einspritzmenge und der Einspritzzeit 
der Haupt-Nacheinspritzung entsprechend dem 
Verhältnis der Einspritzmenge und der Einspritz-
zeit der Haupt-Nacheinspritzung in entsprechen-
den Betriebszuständen des Motors, die zuvor be-

stimmt wurden, durchgeführt.

[0049] Die die Einspritzung betreffenden Daten die-
ser Haupt-Nacheinspritzung beinhalten beispielswei-
se Aufzeichnungsdaten MVam (Q, Ne), MTam (Q, 
Ne) bezüglich des Drehmoments Q und der Motorge-
schwindigkeit Ne oder anderen, die entsprechende 
Betriebszustände eines Motors anzeigen, die im Vor-
feld anhand von Experimenten oder Berechnungen 
bestimmt wurden und die zuvor in eine Steuervorrich-
tung zum Ausführen dieser Einspritzsteuerung einge-
geben wurden.

[0050] Gemäß dieser Erfindung kann eine geeigne-
te Haupt-Nacheinspritzung anhand eines relativ ein-
fachen Algorithmus realisiert werden, da die Steue-
rung der Nacheinspritzung durch Auswählen einer 
geeigneten Einspritzmenge und einer geeigneten 
Einspritzzeit für die Haupt-Nacheinspritzung ausge-
führt werden kann. 

4) Bei dem vorgenannten Verfahren zur Steue-
rung der Kraftstoffeinspritzung in einen Dieselmo-
tor wird die Vor-Nacheinspritzung durch Berech-
nen der Einspritzmenge und der Einspritzzeit der 
Vor-Nacheinspritzung entsprechend dem Verhält-
nis der Einspritzmenge und der Einspritzzeit der 
Vor-Nacheinspritzung in entsprechenden Be-
triebszuständen des Motors, die zuvor bestimmt 
wurden, durchgeführt.

[0051] Die die Einspritzmenge und die Einspritzzeit 
der Vor-Nacheinspritzung betreffenden Daten bein-
halten beispielsweise Aufzeichnungsdaten MVas (Q, 
Ne), MTas (Q, Ne) bezüglich des Drehmoments Q 
und der Motorgeschwindigkeit Ne oder andere, die 
entsprechende Betriebszustände eines Motors an-
zeigen, ähnlich wie die Daten betreffend die Ein-
spritzmenge und die Einspritzzeit der Haupt-Nach-
einspritzung, die zuvor anhand von Experimenten 
oder Berechnungen bestimmt wurden und die zuvor 
in eine Steuervorrichtung eingegeben wurden, um 
diese Einspritzsteuerung auszuführen.

[0052] Es sei angemerkt, daß Informationsdaten 
darüber, ob die Vor-Nacheinspritzung ausgeführt 
werden soll oder nicht, mit eingeschlossen werden 
können, indem in dem Bereich ohne Vor-Nachein-
spritzung MVas (Q, Ne) = 0 festgelegt wird, und daß, 
wenn alle auf Null gesetzt werden, die Nacheinspritz-
steuerung so eingestellt wird, daß die Vor-Nachein-
spritzung nicht ausgeführt wird.

[0053] Gemäß dieser Erfindung kann der Kraftstoff 
der Haupteinspritzung anhand eines relativ einfa-
chen Algorithmus in effizienter Weise verbrannt wer-
den, und gleichzeitig kann Kraftstoff gespart werden, 
da die Nacheinspritzsteuerung durch Auswählen ei-
ner geeigneten Einspritzmenge und einer geeigneten 
Einspritzzeit für die Vor-Nacheinspritzung ausgeführt 
werden kann. 
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5) Bei dem Verfahren zur Steuerung der Kraftstof-
feinspritzung in einen Dieselmotor wird auf Basis 
der von einer Vorrichtung zur Erfassung des Zu-
stands der Kraftstoffverbrennung ausgegebenen 
Werte bestimmt, ob die Vor-Nacheinspritzung 
ausgeführt werden soll oder nicht, und gleichzeitig 
wird der Zustand der Kraftstoffverbrennung in der 
Verbrennungskammer des Motors durch die Vor-
richtung zur Erfassung des Zustands der Kraft-
stoffverbrennung überwacht und die Vor-Nachein-
spritzung wird auf Basis der Bestimmung durch-
geführt.

[0054] Hinsichtlich dieser Vorrichtung zum Erfassen 
des Zustands der Kraftstoffverbrennung zum Über-
wachen des Zustands der Kraftstoffverbrennung in 
der Verbrennungskammer des Motors ist ein Ionen-
dichtesensor (ion-gap sensor) vorgesehen. Dieser 
Ionendichtesensor nutzt die Erzeugung von Elektro-
nen durch die Verbrennung eines Kraftstoffs, wie HC 
oder anderen, und kann den Zustand der Verbren-
nung als Variation des elektrischen Widerstands 
überwachen, indem er eine Spannung von etwa 50 
bis 200 V auf einen leitfähigen Abschnitt aufbringt, 
der zur Innenseite der Verbrennungskammer hin 
weist und mit einem geeigneten Abstand (beispiels-
weise etwa 1 mm) entfernt angeordnet ist, und kann 
durch Erfassen der Variation des elektrischen Wider-
stands dieses leitfähigen Abschnitts die Erzeugung 
von Elektronen durch diese Verbrennung als Variati-
on des elektrischen Widerstands messen.

[0055] Kurz gesagt nimmt die Ionenkonzentration 
ab, wenn der Kraftstoff der Haupteinspritzung voll-
ständig verbrannt wurde und der Kraftstoff der 
Haupt-Nacheinspritzung nicht zündet, und der Wider-
stand erhöht sich, wenn der Kraftstoff der Hauptein-
spritzung verbrennt, so daß es ausreichend ist, die 
Vor-Nacheinspritzung durch Erfassung dieser Variati-
on des Widerstands auszuführen, und die Vor-Nach-
einspritzung wird nicht ausgeführt, wenn die Ionen-
konzentration hoch ist und der Widerstand abnimmt.

[0056] Gemäß dieser Erfindung kann der Kraftstoff 
der Haupt-Nacheinspritzung sicher verbrannt wer-
den, da durch Überwachung des Zustands der Kraft-
stoffverbrennung in der Verbrennungskammer be-
stimmt wird, ob die Vor-Nacheinspritzung ausgeführt 
wird oder nicht. 

6) Bei dem Verfahren zur Steuerung der Kraftstof-
feinspritzung in einen Dieselmotor wird zumindest 
entweder die Einspritzmenge oder die Einspritz-
zeit der Vor-Nacheinspritzung auf Basis der von 
einer Vorrichtung zur Erfassung des Zustands der 
Kraftstoffverbrennung ausgegebenen Werte ein-
gestellt und gesteuert, wobei der Zustand der 
Kraftstoffverbrennung in der Verbrennungskam-
mer des Motors die ganze Zeit durch die Vorrich-
tung zur Erfassung des Zustands der Kraftstoff-
verbrennung überwacht wird.

[0057] Kurz gesagt wird die Rückkopplungssteue-
rung realisiert, indem man den Ausgabewert des Io-
nendichtesensors, der eine Vorrichtung zur Erfas-
sung des Zustands der Kraftstoffverbrennung ist, als 
gewünschten Wert und zumindest entweder die Ein-
spritzmenge oder die Einspritzzeit der Vor-Nachein-
spritzung als Steuervariable nimmt.

[0058] Gemäß dieser Erfindung kann der Kraftstoff 
der Haupt-Nacheinspritzung durch Ausführen einer 
Steuerung der optimalen Vor-Nacheinspritzung ver-
brannt werden, und es wird möglich, die Steuerung 
der Nacheinspritzung zu realisieren, während der 
Kraftstoffverbrauch die ganze Zeit auf das absolute 
Minimum beschränkt wird.

[0059] Das Verfahren zur Steuerung der Regenera-
tion einer Vorrichtung für die Abgasnachbehandlung 
umfaßt, daß das vorgenannte Verfahren zur Steue-
rung der Kraftstoffeinspritzung in einen Dieselmotor 
bei der Regenerationssteuerung, die für die Regene-
rationsbehandlung einer Vorrichtung zur Abgasnach-
behandlung ausgeführt wird, in die Vorrichtung zur 
Abgasnachbehandlung aufgenommen bzw. einge-
baut wird, um gefährliche Bestandteile aus dem Ab-
gas des Motors zu entfernen.

[0060] Gemäß diesem Verfahren zur Regenerati-
onssteuerung kann die Vorrichtung für die Abgas-
nachbehandlung durch Erhöhen der Abgastempera-
tur oder durch Verringern der Sauerstoffkonzentrati-
on in dem Abgas während der Regeneration des Oxi-
dationskatalysators, des NOx-Katalysators, der Ab-
sorptionssubstanz des NOx-Einschlüsse reduzieren-
den Katalysators und des DPF für das Einfangen von 
PM in der Vorrichtung zur Abgasnachbehandlung, 
die auf der unteren Seite eines Dieselmotors anzu-
ordnen ist, aktiviert oder regeneriert werden.

[0061] Zusätzlich hat das Verfahren zur Steuerung 
der Regeneration der Vorrichtung zur Abgasnachbe-
handlung der vorliegenden Erfindung die folgenden 
Wirkungen, wenn die Vorrichtung zur Abgasnachbe-
handlung ein sich kontinuierlich regenerierendes Die-
selpartikelfiltersystem mit einem Filter zum Einfan-
gen von Teilchen bzw. Feinstaub in dem Abgas des 
Motors und zum Oxidieren und Eliminieren des ein-
gefangenen Feinstaubs durch die katalytische Funk-
tion ist.

[0062] Die Verwendung des vorgenannten Verfah-
rens zur Steuerung der Einspritzung erlaubt es, den 
Filter durch die Oxidation und Elimination von in dem 
Filter angesammeltem PM durch Erhöhen der Abga-
stemperatur zu regenerieren, selbst wenn die Rege-
neration des Filters in einem Betriebszustand des 
Motors, wie z.B. im Leerlaufbetrieb, im Betrieb mit ge-
ringer Last oder dergleichen, in dem die Regenerati-
on des Filters durch die Oxidation von PM aufgrund 
einer niedrigen Abgastemperatur schwierig ist, erfor-
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derlich wird.

[0063] Weiterhin kann, weil die Abgastemperatur er-
höht werden kann, der Filter ohne Verschlechterung 
der Fahrbarkeit regeneriert werden, wodurch die Va-
riation der Motorgeschwindigkeit und des Drehmo-
ments im normalen Betriebszustand des Motors vor 
dem Start der Regeneration unterdrückt wird.

[0064] Daher kann die Erhöhung der Abgastempe-
ratur gesteuert werden, weil der Filter jederzeit rege-
neriert werden kann. Folglich kann die Erzeugung 
von Motorstottern oder anderen Unannehmlichkeiten 
aufgrund der Erhöhung der Abgastemperatur vermie-
den werden. Weiterhin kann, da die übermäßige An-
sammlung von PM vermieden werden kann, eine Be-
schädigung des Filters durch Schmelzen, wie sie bei 
der Oxidation von PM im Anschluß an die übermäßi-
ge Ansammlung von PM leicht auftreten kann, ver-
hindert werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0065] Fig. 1 ist ein Diagramm, welches das Ver-
hältnis zwischen Voreinspritzung, Haupteinspritzung, 
Vor-Nacheinspritzung und Haupt-Nacheinspritzung 
bei der Steuerung der Kraftstoffeinspritzung gemäß
einer ersten Ausführungsform zeigt; (a) zeigt die nor-
male Kraftstoffeinspritzung vor der Nacheinspritzung, 
(b) zeigt die Nacheinspritzung, die nur eine 
Haupt-Nacheinspritzung umfaßt, falls es keine 
Vor-Nacheinspritzung gibt, und (c) zeigt die 
Vor-Nacheinspritzung und die Haupt-Nacheinsprit-
zung.

[0066] Fig. 2 ist ein Diagramm, welches das Ver-
hältnis zwischen der Einspritzzeit der Nacheinsprit-
zung und der Abgastemperatur zeigt,

[0067] Fig. 3 ist ein Diagramm, welches das Ver-
hältnis zwischen der Einspritzzeit der Vor-Nachein-
spritzung und der Haupt-Nacheinspritzung und der 
Abgastemperatur zeigt, falls die Einspritzzeit der 
Vor-Nacheinspritzung festgesetzt ist und die Ein-
spritzzeit der Haupt-Nacheinspritzung verändert 
wird,

[0068] Fig. 4 ist ein Diagramm, welches das Ver-
hältnis zwischen der Einspritzzeit der Vor-Nachein-
spritzung und der Haupt-Nacheinspritzung und der 
Abgastemperatur zeigt, falls die Einspritzzeit der 
Haupt-Nacheinspritzung festgelegt ist und die Ein-
spritzzeit der Vor-Nacheinspritzung verändert wird,

[0069] Fig. 5 ist ein Diagramm, welches das Ver-
hältnis zwischen der Voreinspritzung und der Haupt-
einspritzung bei der Steuerung der Kraftstoffeinsprit-
zung gemäß einer zweiten Ausführungsform zeigt; 
(a) zeigt die Einspritzung vor der Verzögerung der 
Haupteinspritzung, (b) zeigt die Einspritzung im Falle 

einer geringen Verzögerung der Haupteinspritzung, 
und (c) zeigt die Einspritzung im Falle einer großen 
Verzögerung der Haupteinspritzung,

[0070] Fig. 6 ist ein Diagramm, welches das Ver-
hältnis zwischen der Voreinspritzung und der Haupt-
einspritzung bei der Steuerung der Kraftstoffeinsprit-
zung gemäß einer dritten Ausführungsform zeigt; (a) 
zeigt die Einspritzung vor der Erhöhung/Verringerung 
der Einspritzmenge der Haupteinspritzung, (b) zeigt 
die Einspritzung im Falle einer erhöhten Einspritz-
menge bei der Haupteinspritzung, und (c) zeigt die 
Einspritzung im Falle einer verringerten Einspritz-
menge bei der Haupteinspritzung,

[0071] Fig. 7 ist eine schematische Darstellung, die 
ein Beispiel einer Steuerung der Kraftstoffeinsprit-
zung gemäß einer vierten Ausführungsform zeigt,

[0072] Fig. 8 ist eine schematische Darstellung, die 
ein weiteres Beispiel einer Steuerung der Kraftstoffe-
inspritzung gemäß der vierten Ausführungsform 
zeigt,

[0073] Fig. 9 ist ein Diagramm des Aufbaus eines 
sich kontinuierlich regenerierenden Dieselpartikelfil-
tersystems gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung,

[0074] Fig. 10 ist ein schematisches Diagramm des 
Aufbaus eines Filters mit Katalysator gemäß einer 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,

[0075] Fig. 11 ist ein Flußdiagramm, welches ein 
Verfahren zur Steuerung der Regeneration eines sich 
kontinuierlich regenerierenden Dieselpartikelfilter-
systems gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung zeigt,

[0076] Fig. 12 ist ein Diagramm, welches ein Bei-
spiel einer Steuerung der Kraftstoffeinspritzung mit 
einer mehrstufigen Zusatzeinspritzung gemäß der 
vierten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
zeigt,

[0077] Fig. 13 ist ein Diagramm, welches ein Ver-
gleichsbeispiel einer Steuerung der Kraftstoffeinsprit-
zung mit einer Voreinspritzung aus dem Stand der 
Technik zeigt,

[0078] Fig. 14 ist ein Diagramm, welches ein Bei-
spiel der Kraftstoffeinspritzung aus dem Stand der 
Technik zeigt; (a) zeigt ein Beispiel einer mehrstufi-
gen Einspritzung, (b) zeigt ein Beispiel einer Nach-
einspritzung, und (c) zeigt die Voreinspritzung des 
mehrstufigen Einspritzmodus,

[0079] Fig. 15 ist ein Aufbaudiagramm, welches ein 
Beispiel eines mit einem Oxidationskatalysator aus-
gestatteten, sich kontinuierlich regenerierenden 
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DPF-Systems des Standes der Technik zeigt,

[0080] Fig. 16 ist ein Aufbaudiagramm, welches ein 
Beispiel eines mit einem Filter mit Oxidationskataly-
sator ausgestatteten, sich kontinuierlich regenerie-
renden DPF-Systems des Standes der Technik zeigt, 
und

[0081] Fig. 17 ist ein Aufbaudiagramm, welches ein 
Beispiel eines mit einem Filter mit PM-Oxidationska-
talysator ausgestatteten, sich kontinuierlich regene-
rierenden DPF-Systems des Standes der Technik 
zeigt.

AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0082] Nun werden auf Basis der Zeichnungen Aus-
führungsformen des Verfahrens zur Steuerung der 
Kraftstoffeinspritzung in einem Dieselmotor und des 
Verfahrens zur Steuerung der Regeneration des sich 
kontinuierlich regenerierenden DPF-Systems gemäß
der vorliegenden Erfindung beschrieben.

[0083] Die erste Ausführungsform des Verfahrens 
zur Steuerung der Kraftstoffeinspritzung in einem 
Dieselmotor betrifft die Nacheinspritzung, die zweite 
Ausführungsform betrifft die Einspritzmenge der Vor-
einspritzung und die Verzögerung der Haupteinsprit-
zung, die dritte Ausführungsform betrifft die Einspritz-
menge der Voreinspritzung und die Einspritzmenge 
der Haupteinspritzung, und die vierte Ausführungs-
form betrifft die Haupteinspritzung und die mehrstufi-
ge Zusatzeinspritzung.

Erste Ausführungsform

[0084] Zunächst wird das Verfahren zur Steuerung 
der Kraftstoffeinspritzung in einem Dieselmotor ge-
mäß der ersten Ausführungsform, die die Nachein-
spritzung betrifft, beschrieben.

[0085] Bei diesem Verfahren zur Steuerung der 
Kraftstoffeinspritzung in einem Dieselmotor werden 
die Voreinspritzung Fp und die Haupteinspritzung 
Fm, wie in Fig. 1(a) gezeigt, während des normalen 
Betriebs ausgeführt. Die Einspritzmenge dieser Vor-
einspritzung Fp ist ein vorgegebener Wert und eine 
zuvor festgelegte feste Menge.

[0086] Die Nacheinspritzung wird ausgeführt, wenn 
es notwendig wird, die Abgastemperatur zu erhöhen 
oder vorübergehend ein Abgas mit reduzierender At-
mosphäre zu erzeugen, indem die Sauerstoffkonzen-
tration in dem Abgas verringert wird, um den Oxidati-
onskatalysator zu aktivieren, die Absorptions-/Ein-
schlußsubstanz des NOx-Einschlüsse reduzierenden 
Katalysators zu regenerieren oder den Filter zu rege-
nerieren, indem durch den DPF eingefangener PM 
verbrannt und eliminiert wird.

[0087] Für die Nacheinspritzung wird, um die Sauer-
stoffkonzentration in dem Abgas und die Abgastem-
peratur auf die vorbestimmten gewünschten Werte 
zu bringen, die Kraftstoffeinspritzung mit der zuvor 
festgelegten Einspritzmenge Vam und Einspritzzeit 
Tam der Haupt-Nacheinspritzung Fam gesteuert, 
oder die Sauerstoffkonzentration und die Abgastem-
peratur werden durch einen Sauerstoffkonzentrati-
onssensor, einen Temperatursensor oder andere er-
faßt, die Einspritzmenge Vam und die Einspritzzeit 
Tam der Haupt-Nacheinspritzung Fam werden durch 
die Rückkopplungssteuerung modifiziert und die 
Haupt-Nacheinspritzung Fam wird mit der so erhalte-
nen optimalen Einspritzmenge Vam und der Ein-
spritzzeit Tam durchgeführt.

[0088] Wo es möglich ist, die Verbrennung durch 
eine Nacheinspritzung sicherzustellen, die lediglich 
die Haupt-Nacheinspritzung Fam umfaßt, wie es in 
Fig. 1(b) gezeigt ist, wird diese Haupt-Nacheinsprit-
zung in einem Bereich von 40° Kurbelwinkel ATDC 
bis 90° Kurbelwinkel ATDC ausgeführt. Das heißt, die 
Nacheinspritzung wird in dem Bereich von 40° Kur-
belwinkel bis 90° Kurbelwinkel nach Passieren des 
oberen Totpunkts TDC (ATDC) ausgeführt.

[0089] Der Bereich von 40° ATDC bis 90° ATDC für 
die Nacheinspritzung, die nur die Haupt-Nachein-
spritzung Fam umfaßt, wird experimentell bestimmt. 
Kurz gesagt wird er, wie in Fig. 2 gezeigt ist, aus dem 
Bereich bestimmt, in dem die Abgastemperatur einen 
hohen Wert erreicht, wenn die Einspritzzeit der 
Haupt-Nacheinspritzung (Nacheinspritzung) Fam je-
weils im Falle eines Motorbetriebs bei hoher Ge-
schwindigkeit (A) und im Falle eines Motorbetriebs 
bei geringer Geschwindigkeit (B) für den Betriebszu-
stand des Motors verändert wird.

[0090] Unter hoher Motorgeschwindigkeit wird eine 
Motorgeschwindigkeit verstanden, die der Motorge-
schwindigkeit, bei der das maximale Drehmoment er-
zeugt wird, genannt "Drehmomentpunkt", gleicht 
oder sie übersteigt, und unter geringer Motorge-
schwindigkeit wird eine Motorgeschwindigkeit ver-
standen, die diesem Drehmomentpunkt entspricht 
oder ihn unterschreitet. Der Leerlaufbetrieb ist in die-
sem Motorbetrieb bei geringer Geschwindigkeit mit 
eingeschlossen. Der Drehmomentpunkt kann von 
der Art des Motors abhängig sein, ist jedoch bei-
spielsweise eine Motorgeschwindigkeit von etwa 
2500 U/min.

[0091] Darüber hinaus wird, falls die Verbrennung 
nicht nur mittels dieser einzigen Haupt-Nacheinsprit-
zung Fam sichergestellt werden kann, die Nachein-
spritzung in Form einer zweistufigen Einspritzung 
durchgeführt, die eine Vor-Nacheinspritzung Fas und 
eine Haupt-Nacheinspritzung Fam umfaßt, wie es in 
Fig. 1(c) gezeigt ist, und die Vor-Nacheinspritzung 
Fas wird in einem Bereich von 40° Kurbelwinkel 
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ATDC bis 70° Kurbelwinkel ATDC ausgeführt, und die 
Haupt-Nacheinspritzung Fam wird in einem Bereich 
von 70° Kurbelwinkel ATDC bis 90° Kurbelwinkel 
ATDC ausgeführt. Es sei angemerkt, daß die Ein-
spritzmenge Vas dieser Vor-Nacheinspritzung Fas in 
der Größenordnung von etwa 5% bis 50% der Ein-
spritzmenge Vam der Haupt-Nacheinspritzung Fam 
liegt.

[0092] Dieser Bereich von 70° ATDC bis 90° ATDC 
für die Einspritzzeit der Haupt-Nacheinspritzung Fam 
wird experimentell bestimmt und bestimmt sich aus 
dem Bereich, in dem die Abgastemperatur einen ho-
hen Wert erreicht, wenn die Einspritzzeit der 
Haupt-Nacheinspritzung Fam verändert wird, indem 
die Vor-Nacheinspritzung Fas in dem vorbestimmten 
Wertebereich von 40° ATDC bis 70° ATDC durchge-
führt wird.

[0093] Fig. 3 zeigt entsprechende Abgastemperatu-
ren, wenn die Einspritzzeit der Haupt-Nacheinsprit-
zung Fam verändert wird, falls die Vor-Nacheinsprit-
zung Fas, die auf den vorbestimmten Wert von 40°
ATDC (C) festgesetzt ist, verwendet wird, und falls 
ein Betrieb verwendet wird, bei dem der Wert auf 70°
ATDC (D) festgelegt ist. Ein Bereich aus Fig. 3, in 
dem das Abgas heiß wird (70° bis 90°), wird ausge-
wählt und als Einspritzzeit für die Haupt-Nachein-
spritzung Fam genommen.

[0094] Nun wird auch der Bereich von 40° bis 70°
ATDC für die Vor-Nacheinspritzung Fas experimen-
tell bestimmt und bestimmt sich aus dem Bereich, in 
dem die Abgastemperatur einen hohen Wert erreicht, 
wenn die Einspritzzeit der Vor-Nacheinspritzung Fas 
verändert wird, falls die Haupt-Nacheinspritzung Fa 
auf einen vorbestimmten Wert im Bereich von 70°
ATDC bis 90° ATDC festgelegt wird. Fig. 4 zeigt die 
Abgastemperatur, wenn die Einspritzzeit der 
Vor-Nacheinspritzung Fas verändert wird (E), falls 
die Haupt-Nacheinspritzung Fam auf einen vorbe-
stimmten Wert im Bereich von 70° ATDC bis 90°
ATDC festgesetzt wird. Ein Bereich aus Fig. 4, in 
dem das Abgas heiß wird (40° bis 70°), wird ausge-
wählt und als Einspritzzeit für die Vor-Nacheinsprit-
zung Fas genommen.

[0095] Es gibt eine Vielzahl von Verfahren zur Steu-
erung der Einspritzung bei der Vor-Nacheinspritzung 
Fas und der Haupt-Nacheinspritzung Fam; diese bei-
den werden unten beschrieben.

[0096] Bei dem ersten Verfahren wird die Nachein-
spritzung Fas, Fam wie folgt ausgeführt.

[0097] Zuerst werden die Einspritzmenge Vam und 
die Einspritzzeit Tam der Haupt-Nacheinspritzung 
Fam aus Aufzeichnungsdaten MVam (Q, Ne), MTam 
(Q, Ne) oder anderen berechnet, die das Verhältnis 
zwischen der Einspritzmenge Vam und der Einspritz-

zeit Tam der Haupt-Nacheinspritzung Fam in Bezug 
auf das Drehmoment Q und die Motorgeschwindig-
keit Ne zeigen, die entsprechende Betriebszustände 
eines Motors, die zuvor bestimmt wurden, anzeigen. 
Diese Aufzeichnungsdaten MVam, MTam oder ande-
re sind Daten, die im Vorfeld experimentell oder 
durch Berechnungen bestimmt wurden und die zuvor 
in eine Steuervorrichtung für die Ausführung dieser 
Einspritzsteuerung eingegeben wurden.

[0098] Dies erlaubt es, die Nacheinspritzung durch 
Auswählen einer geeigneten Einspritzmenge Vam 
und einer Einspritzzeit Tam für die Haupt-Nachein-
spritzung Fam zu steuern und dadurch mittels eines 
relativ einfachen Algorithmus eine geeignete 
Haupt-Nacheinspritzung Fam auszuführen.

[0099] Die Einspritzmenge Vas und die Einspritzzeit 
Tas der Vor-Nacheinspritzung Fas werden auch aus 
Aufzeichnungsdaten MVas (Q, Ne), MTas (Q, Ne) 
oder anderen berechnet, die das Verhältnis zwischen 
der Einspritzmenge Vas und der Einspritzzeit Tas der 
Vor-Nacheinspritzung Fas in Bezug auf das Drehmo-
ment Q und die Motorgeschwindigkeit Ne zeigen, die 
entsprechende Betriebszustände des Motors anzei-
gen, die zuvor bestimmt wurden. Die Aufzeichnungs-
daten MVas, MTas oder andere sind Daten, die zuvor 
experimentell oder durch Berechnungen ermittelt 
bzw. bestimmt wurden und die zuvor in eine Steuer-
vorrichtung für die Ausführung dieser Einspritzsteue-
rung eingegeben wurden.

[0100] Es sei angemerkt, daß Informationsdaten 
darüber, ob die Vor-Nacheinspritzung Fas ausgeführt 
werden soll oder nicht, durch Einstellen von MVas (Q, 
Ne) = 0 in dem Bereich, in dem keine Vor-Nachein-
spritzung Fas ausgeführt wird, eingeschlossen wer-
den können, und falls alle Werte auf Null gesetzt wer-
den, wird die Steuerung der Nacheinspritzung so ein-
gestellt, daß die Vor-Nacheinspritzung Fas nicht aus-
geführt wird.

[0101] Gemäß dieser Erfindung kann der Kraftstoff 
der Haupt-Nacheinspritzung Fam durch effizientes 
Ausführen der Vor-Nacheinspritzung anhand eines 
relativ einfachen Algorithmus in effizienter Weise ver-
brannt werden, wobei der Kraftstoff gespart wird, weil 
die Steuerung der Nacheinspritzung durch Auswäh-
len einer geeigneten Einspritzmenge Vas und einer 
Einspritzzeit Tas für die Vor-Nacheinspritzung Fas 
ausgeführt werden kann.

[0102] Zusätzlich kann sie hier, obwohl die Ein-
spritzmenge Vas und die Einspritzzeit Tas der 
Vor-Nacheinspritzung Fas für entsprechende Be-
triebszustände des Motors (Q, Ne) bestimmt werden, 
auch so ausgestaltet sein, daß sie die Einspritzzeit 
Vam und die Einspritzzeit Tam für die Haupt-Nachein-
spritzung Fam bestimmt. In diesem Fall haben die 
Aufzeichnungsdaten die Form MVas2 (Vam, Tam), 
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MTas2 (Vam, Tam).

[0103] Das zweite Verfahren wird auch ähnlich zu 
dem ersten Verfahren betreffend die Einspritzsteue-
rung der Haupt-Nacheinspritzung Fam ausgeführt.

[0104] Mit anderen Worten, die Einspritzmenge 
Vam und die Einspritzzeit Tam der Haupt-Nachein-
spritzung Fam werden entsprechend dem Verhältnis 
der Einspritzmenge MVam (Q, Ne) und der Einspritz-
zeit MTam (Q, Ne) der Haupt-Nacheinspritzung be-
rechnet, die in entsprechenden Betriebszuständen 
des Motors bestimmt werden.

[0105] Bei dem zweiten Verfahren wird eine Span-
nung von etwa 50 bis 200 V auf einen leitfähigen Ab-
schnitt, der zur Innenseite der Verbrennungskammer 
hin weist und mit einem geeigneten Abstand (bei-
spielsweise etwa 1 mm) entfernt liegt, angelegt, und 
ein Ionendichtesensor für die Erfassung des elektri-
schen Widerstands dieses leitfähigen Abschnitts wird 
installiert, um den Zustand der Kraftstoffverbrennung 
in der Verbrennungskammer des Motors zu überwa-
chen.

[0106] Während der Zustand der Kraftstoffverbren-
nung in der Verbrennungskammer des Motors durch 
diesen Ionendichtesensor überwacht wird, wird auf 
Basis des von diesem Ionendichtesensor ausgege-
benen Werts beurteilt, ob die Vor-Nacheinspritzung 
Fas durchgeführt werden soll oder nicht, und die 
Vor-Nacheinspritzung Fas wird auf Basis dieser Be-
urteilung durchgeführt. Kurz gesagt ist der Aufbau 
bzw. die Ausgestaltung so, daß die Vor-Nacheinsprit-
zung Fas durchgeführt wird, wenn der von dem Io-
nendichtesensor ausgegebene Wert einen vorbe-
stimmten Beurteilungswert übersteigt, und daß die 
Vor-Nacheinspritzung Fas nicht durchgeführt wird, 
wenn der von dem Ionendichtesensor ausgegebene 
Wert den vorbestimmten Beurteilungswert nicht über-
steigt.

[0107] Präziser ausgedrückt erfolgt die Steuerung 
so, daß die Vor-Nacheinspritzung Fas ausgeführt 
wird, wenn die Ionenkonzentration nach der Haupt-
einspritzung Fm absinkt und der elektrische Wider-
stand den vorbestimmten Beurteilungswert über-
steigt, da der Kraftstoff der Haupteinspritzung Fm 
verbrannt ist und der Kraftstoff der Haupt-Nachein-
spritzung Fm sich schwer zünden läßt, und daß die 
Vor-Nacheinspritzung Fas im Gegensatz dazu nicht 
ausgeführt wird, wenn die Ionenkonzentration hoch 
ist und der elektrische Widerstand kleiner ist als der 
vorbestimmte Beurteilungswert, da die Verbrennung 
des Kraftstoffs der Haupteinspritzung Fm aufrechter-
halten wird und der Kraftstoff der Haupt-Nacheinsprit-
zung Fam sich leicht zünden läßt.

[0108] Darüber hinaus wird die Rückkopplungssteu-
erung realisiert, indem der von dem Ionendichtesen-

sor ausgegebene Wert als der gewünschte Wert ge-
nommen wird und zumindest entweder die Einspritz-
menge Vas oder die Einspritzzeit Tas der Vor-Nach-
einspritzung Fas als Steuervariable genommen wird. 
Es versteht sich, daß in diesem Fall der andere nicht 
als Steuervariable genommene Wert eine vorbe-
stimmte feste Menge sein soll.

[0109] Kurz gesagt wird, wenn die Einspritzmenge 
Vam und die Einspritzzeit Tam der Haupt-Nachein-
spritzung Fam bestimmt wurden, die Haupt-Nachein-
spritzung Fam mit dieser Einspritzmenge Vam und 
dieser Einspritzzeit Tam durchgeführt, und gleichzei-
tig wird die Vor-Nacheinspritzung Fas mit der Ein-
spritzmenge Vas und der Einspritzzeit Tas durch die-
se Rückkopplungssteuerung durchgeführt. Der Auf-
bau ist daher so, daß zumindest entweder die Ein-
spritzmenge Vas oder die Einspritzzeit Tas der 
Vor-Nacheinspritzung Fas automatisch erhöht/verrin-
gert wird.

[0110] Falls der Ionendichtesensor verwendet wird, 
ist es unnötig, die Einspritzmenge Vas und die Ein-
spritzzeit Tas der Vor-Nacheinspritzung Fas entspre-
chend dem Betriebszustand des Motors oder der Ein-
spritzzeit Tam der Haupt-Nacheinspritzung Fam im 
Vorfeld zu bestimmen, was es auch erlaubt, den 
Kraftstoff der Haupt-Nacheinspritzung Fam sicher zu 
verbrennen.

[0111] Darüber hinaus kann, da es sich um eine 
Rückkopplungssteuerung handelt, die Einspritzmen-
ge Vas der Vor-Nacheinspritzung Fas auf das abso-
lute Minimum beschränkt werden, was es erlaubt, 
mehr Kraftstoff zu sparen.

Zweite Ausführungsform

[0112] Bei dem Verfahren zur Steuerung der Kraft-
stoffeinspritzung in einem Dieselmotor gemäß der 
zweiten Ausführungsform, die die Einspritzmenge 
der Voreinspritzung und die Verzögerung der Haupt-
einspritzung betrifft, werden die Voreinspritzung Fp 
und die Haupteinspritzung Fm, wie in Fig. 5(a) ge-
zeigt, während der Ausführung der normalen Vorein-
spritzung durchgeführt. Die Einspritzmenge der Vor-
einspritzung Fp ist ein vorgegebener Wert und eine 
zuvor festgelegte feste Menge.

[0113] Die Verzögerung der Haupteinspritzung Fm 
wird vergrößert/verkleinert, wenn es notwendig wird, 
die Abgastemperatur zu erhöhen, oder um durch Ver-
ringern der Sauerstoffkonzentration in dem Abgas 
vorübergehend ein Abgas mit reduzierender Atmos-
phäre zu erzeugen, um die Katalysatortemperatur 
der Vorrichtung zur Abgasnachbehandlung zu erhö-
hen, den NOx-Einschlüsse reduzierenden Katalysa-
tor zu regenerieren oder den Filter durch Verbrennen 
und Eliminieren von durch den DPF eingefangenen 
PM zu regenerieren.
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[0114] Für diese Verzögerung der Haupteinsprit-
zung Fm wird, um die Sauerstoffkonzentration in dem 
Abgas und die Abgastemperatur auf die vorbestimm-
ten gewünschten Werte zu bringen, die Hauptein-
spritzung Fm mit einem zuvor festgelegten Verzöge-
rungsbetrag Rm ausgeführt, oder die Sauerstoffkon-
zentration und die Abgastemperatur werden mittels 
eines Sauerstoffkonzentrationssensors, eines Tem-
peratursensors oder anderen erfaßt, der Verzöge-
rungsbetrag Rm wird durch die Rückkopplungssteu-
erung bestimmt, und die Haupteinspritzung Fm wird 
mit diesem Verzögerungsbetrag Rm ausgeführt.

[0115] Bei dem ersten Verfahren der zweiten Aus-
führungsform wird die Einspritzmenge Vp der Vorein-
spritzung Fp aus dem Verhältnis zwischen dem Ver-
zögerungsbetrag Rm und der Einspritzmenge Vp der 
Voreinspritzung Fp, die zuvor mittels Experimenten 
oder anderem bestimmt wurden, berechnet, und die 
Voreinspritzung Fp wird mit dieser Einspritzmenge 
Vp durchgeführt, wie es in den Fig. 5(b) und 5(c) ge-
zeigt ist.

[0116] Diese Steuerung der Kraftstoffeinspritzung 
erlaubt es, einen Abgaszustand zu erzeugen, der für 
die Katalysatorregeneration oder anderes notwendig 
ist, da der Kraftstoff der Haupteinspritzung Fm ohne 
Fehlzündung verbrennen kann, selbst wenn bei der 
Haupteinspritzung Fm ein großer Verzögerungsbe-
trag Rm verwendet wird.

[0117] Darüber hinaus wird, da die Einspritzmenge 
Vp der Voreinspritzung Fp entsprechend dem Verzö-
gerungsbetrag Rm der Haupteinspritzung Fm gemäß
einem zuvor durch Experimente oder anderes be-
stimmten Verhältnis zunimmt/abnimmt, nicht unnötig 
Kraftstoff verbraucht, und die Verschlechterung der 
Kraftstoffeffizienz kann auf das Minimum beschränkt 
werden.

[0118] Daneben wird bei dem zweiten Verfahren der 
zweiten Ausführungsform eine Spannung von etwa 
50 bis 200 V auf einen leitfähigen Abschnitt, der zur 
Innenseite der Verbrennungskammer hin weist und 
um einen geeigneten Abstand (beispielsweise zwi-
schen der Glühkerze und der Wand der Verbren-
nungskammer) entfernt ist, angelegt, und ein Ionen-
dichtesensor für die Erfassung eines elektrischen 
Stroms, der in diesem leitfähigen Abschnitt fließt, 
wird installiert, um den Zustand der Kraftstoffverbren-
nung in der Verbrennungskammer des Motors zu 
überwachen.

[0119] Darüber hinaus wird die Rückkopplungssteu-
erung realisiert, indem der von dem Ionendichtesen-
sor ausgegebene Wert (Spannungswert) als der ge-
wünschte Wert genommen wird und die Einspritz-
menge Vpc der Voreinspritzung Fp als Steuervariab-
le genommen wird.

[0120] Wenn der Verzögerungsbetrag Rm und die 
Einspritzmenge der Haupteinspritzung Fm bestimmt 
wurden, wird die Haupteinspritzung Fam mit diesem 
Verzögerungsbetrag Rm ausgeführt, und gleichzeitig 
wird die Einspritzmenge Vp der Voreinspritzung Fp 
durch diese Rückkopplungssteuerung gesteuert.

[0121] Genauer gesagt wird sie so gesteuert, daß
die Einspritzmenge Fp der Voreinspritzung Fp erhöht 
wird, da die Ionenkonzentration nach der Voreinsprit-
zung Fp absinkt und der Spannungsabfall gering ist, 
wenn der Kraftstoff der Voreinspritzung Fp verbrannt 
ist und der Kraftstoff der Vereinspritzung Fp sich 
schwer zünden läßt, und im Gegensatz dazu die Ein-
spritzmenge Vp der Voreinspritzung Fp verringert 
wird, wenn die Ionenkonzentration hoch ist und der 
Spannungsabfall groß ist, da ausreichend Kraftstoff 
von der Voreinspritzung Fp vorhanden ist und der 
Kraftstoff der Haupteinspritzung Fm sich leicht zün-
den läßt.

[0122] Durch diese Steuerung der Kraftstoffeinsprit-
zung durch Erhöhen/Verringern der Einspritzmenge 
Vp der Voreinspritzung Fp kann die Einspritzmenge 
Vp der Voreinspritzung Fp in Bezug auf den Verzöge-
rungsbetrag Rm der Haupteinspritzung Fp zu diesem 
Zeitpunkt optimiert werden, indem die bei der Vorein-
spritzung eingespritzte Menge durch Erfassung des 
Auftretens von Fehlzündungen oder der Möglichkeit 
von Fehlzündungen erhöht/verringert wird.

[0123] Kurz gesagt ist der Aufbau so, daß die Ein-
spritzmenge Vp der Voreinspritzung Fp entspre-
chend der Vergrößerung/Verringerung des Verzöge-
rungsbetrags Rm der Haupteinspritzung Fp automa-
tisch erhöht/verringert wird.

[0124] Die Steuerung der Kraftstoffeinspritzung er-
laubt es, eine für die Katalysatorfunktion notwendige 
Abgaszusammensetzung zu erzeugen, da der Kraft-
stoff der Haupteinspritzung Fm ohne Fehlzündung 
verbrannt werden kann, selbst wenn bei der Haupt-
einspritzung ein großer Verzögerungsbetrag Rm ge-
wählt wird.

[0125] Insbesondere traten im Stand der Technik, 
falls die Einspritzmenge Vp der Voreinspritzung Fp 
nicht erhöht wurde, Fehlzündungen auf und es bilde-
te sich weißer Rauch, und der Verzögerungsbetrag 
Rm der Haupteinspritzung lag in der Größenordnung 
von etwa 10° Kurbelwinkel ATDC, wohingegen in der 
vorliegenden Erfindung der Verzögerungsbetrag Rm 
der Haupteinspritzung Fp auf bis zu 40° Kurbelwinkel 
ATDC bis 50° Kurbelwinkel ATDC verzögert werden 
kann.

[0126] Weiterhin ist es bei dem zweiten Verfahren, 
das den Ionendichtesensor verwendet, nicht notwen-
dig, im Vorfeld die Einspritzmenge Vp der Voreinsprit-
zung Fp zu bestimmen, die dem Verzögerungsbetrag 
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Rm der Haupteinspritzung Fp entspricht, was es 
auch erlaubt, den Kraftstoff der Haupteinspritzung 
Fm sicher zu verbrennen. Darüber hinaus kann, da 
es sich um eine Rückkopplungssteuerung handelt, 
die Einspritzmenge Vp der Voreinspritzung Fp auf 
das absolute Minimum beschränkt werden, was es 
erlaubt, mehr Kraftstoff zu sparen.

[0127] Sowohl bei dem ersten als auch bei dem 
zweiten Verfahren wird die Einspritzmenge Vp bei der 
Voreinspritzung Fp entsprechend der Erhöhung/Ver-
ringerung des Verzögerungsbetrags Rm der Haupt-
einspritzung Fp erhöht/verringert, ohne den Zeitpunkt 
tp für den Start der Einspritzung bei der Voreinsprit-
zung Fp zu verändern. Indem dieser Zeitpunkt tp der 
Voreinspritzung Fp festgelegt wird, kann der Kraft-
stoff der Voreinspritzung Fp sicher in der Nähe des 
oberen Totpunkts verbrannt werden, wo der Druck 
und die Temperatur immer hoch sind, was die Kraft-
stoffverbrennung erleichtert, und der Kraftstoff der 
Haupteinspritzung Fm kann zünden, ehe die Tempe-
ratur sinkt, wodurch der Zündbrennstoff sichergestellt 
wird.

Dritte Ausführungsform

[0128] Bei dem Verfahren zur Steuerung der Kraft-
stoffeinspritzung in einem Dieselmotor gemäß der 
dritten Ausführungsform, die die Einspritzmenge der 
Voreinspritzung und die Einspritzmenge der Haupt-
einspritzung betrifft, werden die Voreinspritzung Fp 
und die Haupteinspritzung Fm, wie in Fig. 6(a) ge-
zeigt, während der Ausführung der normalen Vorein-
spritzung ausgeführt. Die Einspritzmenge der Vorein-
spritzung Fp ist ein vorgegebener Wert und hat eine 
zuvor festgelegte feste Menge.

[0129] Die Einspritzmenge der Haupteinspritzung 
Fm wird erhöht/verringert, wenn es notwendig wird, 
die Abgastemperatur zu erhöhen oder durch Verrin-
gern der Sauerstoffkonzentration in dem Abgas vorü-
bergehend ein Abgas mit reduzierender Atmosphäre 
zu erzeugen, um die Katalysatortemperatur der Vor-
richtung zur Abgasnachbehandlung zu erhöhen, den 
NOx-Einschlüsse reduzierenden Katalysator zu re-
generieren oder den Filter durch Verbrennen und Eli-
minieren von durch den DPF eingefangenem PM zu 
regenerieren.

[0130] Für diese Erhöhung/Verringerung der Ein-
spritzmenge der Haupteinspritzung Fm, um die Sau-
erstoffkonzentration in dem Abgas und die Abgas-
temperatur auf die vorbestimmten gewünschten Wer-
te zu bringen, wird die Einspritzmenge der Hauptein-
spritzung Fm anhand einer vorbestimmten Einspritz-
menge Vm vorgenommen, oder die Einspritzmenge 
Vm wird durch eine Rückkopplungssteuerung be-
stimmt, indem die Sauerstoffkonzentration oder die 
Abgastemperatur mittels eines Sauerstoffkonzentra-
tionssensors, eines Temperatursensors oder ande-

ren Erfassungsvorrichtungen erfaßt werden, wo-
durch die Haupteinspritzung Fm mit der erhaltenen 
Einspritzmenge Vm durchgeführt wird.

[0131] Bei dem ersten Verfahren gemäß der dritten 
Ausführungsform wird, ähnlich wie bei dem ersten 
Verfahren gemäß der zweiten Ausführungsform, die 
Einspritzmenge Vp der Voreinspritzung Fp aus dem 
Verhältnis zwischen der Einspritzmenge Vm und der 
Einspritzmenge Vp der Voreinspritzung Fp, die zuvor 
experimentell oder anders bestimmt wurden, für die 
Einspritzmenge Vm der Haupteinspritzung Fm be-
rechnet, und die Voreinspritzung Fp wird von der nor-
malen Einspritzsteuerung, die in Fig. 6(a) gezeigt ist, 
mit dieser Einspritzmenge Vp durchgeführt, wie es in 
den Fig. 6(b) und 6(c) gezeigt ist.

[0132] Diese Steuerung der Kraftstoffeinspritzung 
erlaubt es, einen für die Katalysatorregenerierung 
oder anderes notwendigen Abgaszustand zu erzeu-
gen, weil die Haupteinspritzung Fm ohne Fehlzün-
dung verbrennen kann, selbst wenn die Einspritz-
menge Vm bei der Haupteinspritzung Fm reduziert 
wird.

[0133] Darüber hinaus wird, da die Einspritzmenge 
Vp der Voreinspritzung Fp entsprechend der Ein-
spritzmenge Vm der Haupteinspritzung Fm gemäß
einem zuvor durch Experimente oder anders be-
stimmten Verhältnis zunimmt/abnimmt, nicht unnötig 
Kraftstoff verbraucht und die Verschlechterung der 
Kraftstoffeffizienz kann auf das Minimum beschränkt 
werden.

[0134] Falls auch die Einspritzmenge Vp der Vorein-
spritzung Fp entsprechend der Einspritzmenge Vm 
der Haupteinspritzung Fm ähnlich wie bei dem zwei-
ten Verfahren der zweiten Ausführungsform verän-
dert wird, kann die Einspritzmenge Vp der Vorein-
spritzung Fp unter Verwendung einer Vorrichtung zur 
Erfassung des Zustands der Verbrennung, wie z.B. 
eines Ionendichtesensors oder anderen, durch die 
Rückkopplungssteuerung gesteuert werden.

Vierte Ausführungsform

[0135] Nun wird das Verfahren zur Steuerung der 
Kraftstoffeinspritzung in einem Dieselmotor gemäß
der vierten Ausführungsform zum Ausführen einer 
mehrstufigen Zusatzeinspritzung vor der Hauptein-
spritzung beschrieben.

[0136] Bei dem Aufbau dieses Verfahrens zur Steu-
erung der Kraftstoffeinspritzung in Dieselmotoren 
wird die Kraftstoffeinspritzung in den Motor durchge-
führt, indem sie in die Haupteinspritzung und die 
mehrstufige Zusatzeinspritzung vor der Hauptein-
spritzung unterteilt wird, wie es in Fig. 7 gezeigt ist, 
die Einspritzzeit tm der Haupteinspritzung Fm wird 
verzögert und gleichzeitig wird die Zusatzeinsprit-
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zung in zwei oder mehr Stufen (in Fig. 7 in Form ei-
ner dreistufigen Einspritzung) zu einer Zeit vor der 
Einspritzzeit tm der Haupteinspritzung Fm ausge-
führt.

[0137] Zuerst wird die anfängliche erste Zusatzein-
spritzung Fs1 durchgeführt und der Kraftstoff wird zu 
einem Zeitpunkt ts1 in der Nähe des oberen Tot-
punkts (TDC), an dem der Druck und die Temperatur 
in dem Zylinder hoch sind und die Zündfähigkeit er-
lauben, entzündet. Die eingespritzte Kraftstoffmenge 
Vs1 der ersten Zusatzeinspritzung Fs1 sollte gering 
genug sein, um die Drehmomenterzeugung nicht zu 
beeinflussen.

[0138] Die zweite Zusatzeinspritzung Fs2 wird zu ei-
nem Zeitpunkt ts2 vor dem Ende der Verbrennung 
des bei der ersten Zusatzeinspritzung Fs1 einge-
spritzten Kraftstoffs ausgeführt. Bei der zweiten Zu-
satzeinspritzung Fs2 wird die Drehmomenterzeu-
gung unterdrückt, da der Kolben beginnt, sich nach 
unten zu bewegen, selbst wenn eine Kraftstoffmenge 
Vs2 eingespritzt wird, die größer ist als diejenige bei 
der ersten Zusatzeinspritzung Fs1.

[0139] Die dritte Zusatzeinspritzung Fs3 wird zu ei-
nem Zeitpunkt ts3 vor dem Ende der Verbrennung 
des bei der zweiten Zusatzeinspritzung Fs2 einge-
spritzten Kraftstoffs ausgeführt. Bei der dritten Zusat-
zeinspritzung Fs3 wird die Drehmomenterzeugung 
unterdrückt, selbst wenn weiterhin eine Kraftstoff-
menge Vs3 eingespritzt wird, die größer ist als die 
eingespritzte Kraftstoffmenge Vs2 der zweiten Zusat-
zeinspritzung Fs2.

[0140] Die Zündfähigkeit wird durch die erste Ein-
spritzung Fs1 der Zusatzeinspritzungen sicherge-
stellt, und die Verbrennungsflamme wird durch die 
zweite und die nachfolgenden Einspritzungen Fs2, 
Fs3 bis zur Einspritzzeit tm der Haupteinspritzung Fm 
aufrechterhalten, was selbst bei einer stark verzöger-
ten Haupteinspritzung Fm eine sichere Verbrennung 
erlaubt.

[0141] Durch die Aufrechterhaltung der Verbren-
nungsflamme durch diese Mehrzahl von Zusatzein-
spritzungen Fsi bildet sich folglich kein weißer Rauch 
und es treten keine Fehlzündungen auf, und die Ab-
gastemperatur kann beträchtlich erhöht werden, da 
der Kraftstoff der Haupteinspritzung Fm sicher ge-
zündet werden kann, selbst wenn die Haupteinsprit-
zung Fm stark verzögert wird.

[0142] Im Ergebnis wird es möglich, die Abgastem-
peratur zu erhöhen und das erzeugte Drehmoment 
klein zu halten, und eine für die Regeneration von PM 
erforderliche Abgastemperatur wird durch dieses 
Verfahren zur Steuerung der Kraftstoffeinspritzung in 
einen Motor selbst bei geringer Last sichergestellt.

[0143] Obwohl in dem Beispiel von Fig. 7 die An-
zahl der Zusatzeinspritzungen Fsi auf 3 eingestellt ist 
und die Menge von der ersten Kraftstoffeinspritzmen-
ge Vs1 über die zweite Kraftstoffeinspritzmenge Vs2 
bis zur dritten Kraftstoffeinspritzmenge Vs3 allmäh-
lich erhöht wird, kann die Anzahl der Einspritzungen 
durch Einstellen der Kraftstoffeinspritzmenge Vsi der 
entsprechenden Zusatzeinspritzung Vsi wie bei ei-
nem anderen Beispiel, das in Fig. 8 gezeigt ist, er-
höht werden. Auch können, wenngleich dies nicht ge-
zeigt ist, mehrere Zusatzeinspritzungen mit dersel-
ben Kraftstoffeinspritzmenge vorgenommen werden, 
und danach kann die Zusatzeinspritzung mit einer er-
höhten Kraftstoffeinspritzmenge ausgeführt werden.

[0144] Im folgenden wird nun unter Bezugnahme 
auf die Zeichnungen das Verfahren zur Steuerung 
der Regeneration der Vorrichtung zur Abgasnachbe-
handlung gemäß einer Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung beschrieben, wobei ein sich konti-
nuierlich regenerierendes Dieselpartikelfiltersystem 
(im folgenden sich kontinuierlich regenerierendes 
DPF-System) verwendet wird. Dieses Verfahren zur 
Steuerung der Regeneration eines sich kontinuierlich 
regenerierenden DPF-Systems ist ein Verfahren zur 
Regenerationssteuerung, welches das vorgenannte 
Verfahren zur Steuerung der Kraftstoffeinspritzung 
verwendet.

[0145] Fig. 9 zeigt den Aufbau des sich kontinuier-
lich regenerierenden DPF-Systems 1. Dieses sich 
kontinuierlich regenerierende DPF-System 1 beinhal-
tet einen Filter mit Katalysator (Filter) 3, der in der Ab-
gasleitung 2 eines Motors E installiert ist, und eine 
Vorrichtung 40 zur Steuerung der Regeneration.

[0146] Dieser Filter mit Katalysator 3 ist mit einem 
monolithischen, wabenförmigen Wandstromfilter 
ausgebildet, in dem abwechselnd die Einlässe und 
die Auslässe von gestapelten Kanälen einer porösen 
keramischen Wabe verschlossen sind, und eine po-
röse Katalysatordeckschicht 31, die einen Katalysa-
tor 32 trägt, ist auf einer porösen Wandfläche 30 des 
Filters 3 angeordnet.

[0147] Der Katalysator 32 besteht aus einem Oxida-
tionskatalysator 32A aus Edelmetall, wie Platin (Pt), 
Palladium (Pd), Kupfer (Cu), und einem PM-Oxidati-
onskatalysator 32B, wie Ceroxid (CeO2), der in Be-
zug auf HC, CO und PM eine Oxidationswirkung be-
sitzt.

[0148] Weiterhin ist normalerweise eine Vorrichtung 
40 zur Steuerung der Regeneration in einer Steuer-
einheit (ECU: Motorsteuereinheit) 50 vorgesehen, 
um den Betrieb des Motors E allgemein zu steuern, 
und gibt den von einem Abgastemperatursensor 51
am DPF-Eingang ausgegebenen Wert auf der Abga-
seinlaßseite des Filters mit Katalysator 3 und den von 
einem DPF-Differentialdrucksensor 52 zum Erfassen 
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des Differentialdrucks vor und hinter dem Filter mit 
Katalysator 3 ausgegebenen Wert ein, um die Rege-
neration des Filters mit Katalysator 3 zu steuern.

[0149] Nun wird das Verfahren zur Steuerung der 
Regeneration in einem sich kontinuierlich regenerie-
renden DPF-System 1 mit dem vorgenannten Aufbau 
beschrieben.

[0150] Dieses Verfahren zur Steuerung der Rege-
neration wird gemäß dem in Fig. 11 veranschaulich-
ten Ablauf der Regenerationssteuerung ausgeführt. 
Aus Gründen der Einfachheit der Erläuterung sind die 
veranschaulichten Abläufe als Abläufe gezeigt, die 
parallel zum Steuerungsablauf des Motors E wieder-
holt aufgerufen und ausgeführt werden.

[0151] Kurz gesagt wird dieser Ablauf nach einer 
bestimmten Zeit parallel zu der Betriebssteuerung 
des Motors E wiederholt aufgerufen und ausgeführt, 
und wenn die Steuerung des Motors E beendet ist, 
wird dieser Ablauf nicht mehr aufgerufen und die 
Steuerung der Filterregeneration wird im wesentli-
chen beendet.

[0152] Bei dem Ablauf der Regenerationssteuerung 
der vorliegenden Erfindung, wie er in Fig. 11 gezeigt 
ist, wird in Schritt S10 die Beurteilung des Startzeit-
punkts der Regeneration ausgeführt, indem die Zu-
setzung des Filters durch einen PM-Ansammlungs-
schätzwert PMs überprüft wird, und wenn dieser 
PM-Ansammlungsschätzwert PMs einen vorbe-
stimmten Beurteilungswert PMsmax überschreitet, 
wird in Schritt S20 der Filter mit Katalysator 3 durch 
den Betrieb im Regenerationsmodus A oder den Be-
trieb im Regenerationsmodus B regeneriert.

[0153] Zunächst wird bei Beginn des Regenerati-
onsablaufs in Schritt S10 der Startzeitpunkt der Re-
generation beurteilt, und in Schritt S11 wird der 
PM-Einfangwert PMt berechnet. Dieser PM-Einfang-
wert PMt wird aus dem Unterschied zwischen der 
PM-Ausstoßmenge und der PM-Reinigungsmenge 
berechnet, die aus den Aufzeichnungsdaten zuvor 
eingegebener PM-Ausstoßaufzeichnungen oder an-
deren berechnet wurden, die auf dem Drehmoment Q 
und der Motorgeschwindigkeit Ne, die den Betriebs-
zustand des Motors E, die Abgastemperatur Te am 
DPF-Eingang, gemessen durch den Abgastempera-
tursensor 51 am DPF-Eingang, oder andere anzei-
gen, basieren.

[0154] Oder die PM-Ablagerungsmenge PMt, die 
durch den Filter mit Katalysator 3 eingefangen wurde, 
wird aus dem Vergleich zwischen dem Differential-
druckverlust des DPF, der von einem DPF-Differenti-
aldrucksensor 52 erfaßt wurde, und zuvor eingege-
benen Aufzeichnungen des DPF-Differentialdrucks 
berechnet.

[0155] Im nachfolgenden Schritt S12 wird dann der 
PM-Ansammlungsschätzwert PMs durch eine Akku-
mulationsrechnung berechnet, die den Zeitraum der 
PM-Ablagerungsmenge PMt berücksichtigt.

[0156] Im Beurteilungsschritt S13 wird auf Basis der 
Bestimmung, ob der PM-Ansammlungsschätzwert 
PMs einen vorbestimmten Beurteilungswert PMsmax 
überschreitet oder nicht, bestimmt, ob der Betrieb im 
Regenerationsmodus gestartet werden soll oder 
nicht. Bei dieser Beurteilung wird, wenn es als not-
wendig erachtet wird, den Betrieb im Regenerations-
modus zu starten, mit dem Betrieb im Regenerations-
modus von Schritt S20 fortgefahren, und wenn es als 
unnötig erachtet wird, den Betrieb im Regenerations-
modus zu starten, erfolgt die Rückkehr direkt.

[0157] Der Betrieb im Regenerationsmodus von 
Schritt S20 läuft wie folgt ab.

[0158] Zuerst wird in Schritt S21 die Abgastempera-
tur Te am DPF-Eingang überprüft, und es wird beur-
teilt, ob die Temperatur Te größer ist als eine vorbe-
stimmte Abgastemperatur Te1 oder nicht. Wenn in 
Schritt S21 die Abgastemperatur Te am DPF-Ein-
gang eine Temperatur ist, die kleiner ist als die vorbe-
stimmte Abgastemperatur Te1 (beispielsweise etwa 
350°C), d.h. gleich oder kleiner als ein Niedrigtempe-
ratur-Oxidationsbereich, wird in Schritt S22 der Be-
trieb im Regenerationsmodus A ausgeführt.

[0159] Bei der vorliegenden Erfindung kann, da die 
Abgastemperatur durch Ausführen irgendeiner der 
vorgenannten Steuerungen der Kraftstoffeinsprit-
zung (in Fig. 11 eine Steuerung der Kraftstoffeinsprit-
zung mit einer mehrstufigen Zusatzeinspritzung) 
während des Betriebs im Regenerationsmodus A in 
diesem niedrigen Temperaturbereich erhöht wird, PM 
oxidiert und eliminiert werden.

[0160] Unter Rückkehr zu Schritt S21 werden 
Schritt S22 und Schritt 21 wiederholt, bis die Abgas-
temperatur Te am DPF-Eingang die vorbestimmte 
Abgastemperatur Te1 überschreitet.

[0161] Wenn in Schritt S21 die Abgastemperatur Te 
am DPF-Eingang die vorbestimmte Abgastemperatur 
Te1 übersteigt oder wenn sie von Anfang an höher 
ist, wird in Schritt S23 der Betrieb im Regenerations-
modus B ausgeführt.

[0162] Bei diesem Betrieb im Regenerationsmodus 
wird PM durch eine Steuerung der Kraftstoffeinsprit-
zung, die für die entsprechende Temperatur geeignet 
ist, weil die Abgastemperatur gleich oder höher ist als 
der Niedrigtemperatur-Oxidationsbereich (beispiels-
weise gleich oder höher als 400°C), d.h. gleich oder 
höher als eine Temperatur, bei der PM durch den Oxi-
dationskatalysator, den PM-Oxidationskatalysator 
oder durch direkte Verbrennung oxidiert werden 
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kann, oxidiert und eliminiert.

[0163] Falls die Abgastemperatur Te in einem Nied-
rigtemperatur-Oxidationsbereich liegt (etwa 350°C 
bis 450°C), wird NO durch einen Oxidationskatalysa-
tor 32A zu NO2 oxidiert, und PM kann mit diesem NO2

oxidiert und eliminiert werden.

[0164] Dagegen wird, wenn die Abgastemperatur 
Te in einem mittleren Oxidationstemperaturbereich 
(etwa 400°C bis 600°C) liegt, da mit dem PM-Oxida-
tionskatalysator PM durch O2 in dem Abgas oxidiert 
und eliminiert werden kann, der Motorbetrieb so ge-
steuert, daß die Abgastemperatur im mittleren Oxida-
tionstemperaturbereich oder darüber gehalten wird, 
und in dem Filter mit Katalysator 3 eingefangener PM 
wird mit dem PM-Oxidationskatalysator 32B durch O2

in dem Abgas oxidiert und eliminiert.

[0165] Wenn die Abgastemperatur Te in einem ho-
hen Oxidationstemperaturbereich liegt (beispielswei-
se gleich oder höher als 600°C), verbrennt PM direkt 
mit O2 in dem Abgas.

[0166] So wird der Betrieb im Regenerationsmodus 
B ausgeführt und es wird beurteilt, ob der Abgas-
druck Pe kleiner wird als der vorbestimmte Abgas-
druckwert Pe1 oder nicht, um zu prüfen, ob die Filter-
regeneration abgeschlossen ist oder nicht.

[0167] Wenn die Filterregeneration nicht abge-
schlossen ist, erfolgt eine Rückkehr zu Schritt S23, 
und der Betrieb im Regenerationsmodus B wird auf-
rechterhalten, und wenn die Filterregeneration abge-
schlossen ist, wird der Betrieb im Regenerationsmo-
dus beendet, und in Schritt S25 wird die Kraftstoffein-
spritzung auf den ursprünglichen Einspritzmodus zu-
rückgesetzt, der PM-Ansammlungsschätzwert PMs 
wird zurückgesetzt (PMs = 0), oder ein anderer Vor-
gang zur Beendigung des Regenerationsmodus wird 
vor der Rückkehr durchgeführt.

[0168] Die Verwendung des vorgenannten Verfah-
rens zur Steuerung der Regeneration erlaubt die Oxi-
dation und Elimination von in dem Filter eingefange-
nem und angesammeltem PM durch Erhöhen der Ab-
gastemperatur mittels irgendeiner der vorgenannten 
Steuerungen der Kraftstoffeinspritzung der vorliegen-
den Erfindung, wie der Steuerung der Kraftstoffein-
spritzung, die eine mehrstufige Zusatzeinspritzung 
im Betrieb im Regenerationsmodus A oder anderen 
mit sich bringt, selbst wenn die Regeneration des Fil-
ters in einem Betriebszustand des Motors mit niedri-
ger Abgastemperatur, wie z.B. im Leerlaufbetrieb 
oder im Betrieb mit extrem geringer Last, erforderlich 
werden sollte.

[0169] Weiterhin kann die Abgastemperatur erhöht 
werden, wobei die Motorgeschwindigkeit und das 
Drehmoment im normalen Motorbetrieb bleiben, so 

daß die Variation des Drehmoments des Motors ge-
steuert werden kann.

[0170] Obwohl das in Fig. 9 gezeigte, sich kontinu-
ierlich regenerierende DPF-System als Beispiel ei-
nes sich kontinuierlich regenerierenden DPF-Sys-
tems genommen und beschrieben wurde, kann das 
Verfahren zur Steuerung der Regeneration des sich 
kontinuierlich regenerierenden DPF-Systems der 
vorliegenden Erfindung auch auf das in den Fig. 15
bis Fig. 17 gezeigte, sich kontinuierlich regenerieren-
de DPF-System angewandt werden, und das sich 
kontinuierlich regenerierende DPF-System der vor-
liegenden Erfindung ist nicht auf das in Fig. 9 gezeig-
te, sich kontinuierlich regenerierende DPF-System 
beschränkt.

Beispiel

[0171] Ein Beispiel einer Steuerung der Kraftstoffe-
inspritzung, die eine mehrstufige Zusatzeinspritzung 
beinhaltet, gemäß der vierten Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung ist in Fig. 12 gezeigt, wäh-
rend in Fig. 13 ein Vergleichsbeispiel einer Steue-
rung der Kraftstoffeinspritzung, die eine Voreinsprit-
zung beinhaltet, gemäß dem Stand der Technik ge-
zeigt ist. Es versteht sich, daß der Betriebszustand 
des Motors zu diesem Zeitpunkt eine Motorge-
schwindigkeit von 1000 U/min ohne Last beinhaltet.

[0172] In dem Beispiel einer Steuerung der Kraft-
stoffeinspritzung, die eine mehrstufige Zusatzein-
spritzung beinhaltet, siehe Fig. 12, wird die erste Zu-
satzeinspritzung (Einspritzmenge = 2,0 mm3/st) bei 
8° ATDC ausgeführt, die zweite Zusatzeinspritzung 
(Einspritzmenge = 3,5 mm3/st) wird bei 20° ATDC 
ausgeführt, und die Haupteinspritzung (Einspritz-
menge = 4,6 mm3/st) wird bei 33° ATDC ausgeführt, 
um eine Abgastemperatur von 350°C am Eingang 
und eine Abgastemperatur von 410°C am Ausgang 
der DPF-Vorrichtung zu erhalten.

[0173] Dagegen wird in dem Vergleichsbeispiel der 
Steuerung der Kraftstoffeinspritzung, die eine Vorein-
spritzung beinhaltet und in Fig. 13 gezeigt ist, die 
Voreinspritzung (1,5 mm3/st) am oberen Totpunkt 
(TDC) ausgeführt, und die Haupteinspritzung (14,8 
mm3/st) wird bei 23°C ATDC ausgeführt, um eine Ab-
gastemperatur von 101°C am Eingang und eine Ab-
gastemperatur von 96°C am Ausgang zu erhalten.

[0174] Daher ist bekannt, daß im Vergleich zu dem 
Fall, in dem die Steuerung der Kraftstoffeinspritzung 
eine Voreinspritzung beinhaltet, durch Verwenden 
der Steuerung der Kraftstoffeinspritzung, die eine 
mehrstufige Zusatzeinspritzung beinhaltet, die Abga-
stemperatur um 200°C oder mehr erhöht werden 
kann.

[0175] Es versteht sich, daß die Zündfähigkeit noch 
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immer möglich ist, selbst wenn der Zeitpunkt (ts1) der 
ersten Zusatzeinspritzung im Vergleich zur Einspritz-
zeit tp (0° ATDC) der Voreinspritzung auf 8° ATDC 
eingestellt wird, da die Haupteinspritzung durch die-
se Mehrzahl von Zusatzeinspritzungen (Fsi) sicher 
zünden und verbrennen kann, und daher ist die Tem-
peratur im Zylinder im nachfolgenden Zyklus hoch.

INDUSTRIELLE ANWENDBARKEIT

[0176] Bei der Steuerung der Kraftstoffeinspritzung 
eines Fahrzeugs oder dergleichen ist es, während die 
Schwankung des Abtriebsdrehmoments gesteuert 
wird, ein Ziel der vorliegenden Erfindung, durch die 
zeitweise Steuerung der Kraftstoffeinspritzung der 
Haupteinspritzung/Nacheinspritzung, der Hauptein-
spritzung/Vor- und Haupt-Nacheinspritzung, der Vor-
einspritzung/der Verzögerung der Haupteinspritzung, 
der mehrstufigen Zusatzeinspritzung/Verzögerung 
der Haupteinspritzung oder dergleichen zumindest 
entweder die der Erhöhung der Abgastemperatur 
oder die Reduzierung der Sauerstoffkonzentration in 
dem Abgas zu realisieren.

[0177] Das Verfahren zur Steuerung der Regenera-
tion der Vorrichtung zur Abgasnachbehandlung unter 
Verwendung dieser Steuerung der Kraftstoffeinsprit-
zung kann durch Erhöhen der Abgastemperatur ei-
nen Oxidationskatalysator oder einen NOx-Katalysa-
tor erhitzen und aktivieren, den Filter durch Verbren-
nen von PM, der in dem Filter einer DPF-Vorrichtung 
zum Einfangen von PM eingefangen wurde, regene-
rieren oder die Einschlußsubstanz des NOx-Ein-
schlüsse reduzierenden Katalysators durch Verrin-
gern der Sauerstoffkonzentration in dem Abgas wäh-
rend der Regenerationsbehandlung in der Vorrich-
tung zur Abgasnachbehandlung in einem Dieselmo-
tor regenerieren.

[0178] Insbesondere in dem sich kontinuierlich re-
generierenden DPF-System und beim Steuern der 
Drehmomentvariation wird es möglich, selbst in ei-
nem Motorbetriebszustand mit niedriger Abgastem-
peratur, wie z.B. im Leerlaufbetrieb oder im Betrieb 
mit extrem geringer Last, was den Filter leicht ver-
stopfen läßt und die Regeneration des Filters er-
schwert, die Abgastemperatur beträchtlich zu erhö-
hen und den Filter zu regenerieren.

[0179] Folglich kann die Regenerationsbehandlung 
der Vorrichtung zur Abgasnachbehandlung zum Eli-
minieren von NOx, PM oder anderen aus dem in ei-
nem Fahrzeug, wie einem Auto, einem Lastwagen 
oder anderen, montierten Dieselmotor ausgestoße-
nen Stoffen in wirksamer Weise ausgeführt werden, 
indem die Verschlechterung der Kraftstoffeffizienz 
gesteuert wird, ohne daß sich der Fahrkomfort ver-
schlechtert.

[0180] Es wird damit möglich, mit einer hohen Rei-

nigungsrate NOx, PM oder andere von einem Auto, 
einem Lastwagen oder anderen ausgestoßene Stoffe 
zu eliminieren und einer Luftverschmutzung vorzu-
beugen bzw. diese zu verhindern.

Patentansprüche

1.  Einspritzsteuerungsverfahren für einen Diesel-
motor zum Ausführen einer Nacheinspritzung nach 
einer Haupteinspritzung, um zumindest entweder die 
Abgastemperatur des Dieselmotors zu erhöhen oder 
die Sauerstoffkonzentration in dem Abgas zu verrin-
gern, wobei die Nacheinspritzung in Form einer 
mehrstufigen Einspritzung, die eine Neben- bzw. 
Teil-Nacheinspritzung und eine Haupt-Nacheinsprit-
zung beinhaltet, erfolgt, wobei die Neben-Nachein-
spritzung im Bereich von 40° Kurbelwinkel nach obe-
rem Totpunkt (OT) bis 70° Kurbelwinkel nach OT und 
die Haupt-Nacheinspritzung im Bereich von 70°C 
Kurbelwinkel nach OT und 90° Kurbelwinkel nach OT 
stattfindet, wobei die Haupt-Nacheinspritzung durch 
Berechnen der Einspritzmenge und der Einspritzzeit 
der Haupt-Nacheinspritzung in Übereinstimmung mit 
dem zuvor bestimmten Verhältnis der Einspritzmen-
ge und der Einspritzzeit der Haupt-Nacheinspritzung 
in den jeweiligen Betriebszuständen eines Motors 
durchgeführt wird, dadurch gekennzeichnet, daß
auf Basis der Ausgabewerte einer Vorrichtung zum 
Erfassen des Kraftstoffverbrennungszustands be-
stimmt wird, ob die Neben-Nacheinspritzung durch-
geführt werden soll oder nicht, wobei der Zustand der 
Kraftstoffverbrennung in einer Verbrennungskammer 
des Motors durch die Vorrichtung zum Erfassen des 
Kraftstoffverbrennungszustands ständig überwacht 
wird und die Neben-Nacheinspritzung auf Basis die-
ser Bestimmung durchgeführt wird.

2.  Einspritzsteuerungsverfahren für einen Diesel-
motor nach Anspruch 1, wobei zumindest entweder 
die Einspritzmenge oder die Einspritzzeit der Ne-
ben-Nacheinspritzung auf Basis der Ausgabewerte 
einer Vorrichtung zum Erfassen des Kraftstoffver-
brennungszustands eingestellt und gesteuert wird, 
wobei der Zustand der Kraftstoffverbrennung in der 
Verbrennungskammer des Motors durch die Vorrich-
tung zum Erfassen des Kraftstoffverbrennungszu-
stands ständig überwacht wird.

3.  Regenerationssteuerungsverfahren einer Vor-
richtung zur Abgasnachbehandlung, welches das 
Einspritzsteuerungsverfahren für einen Dieselmotor 
nach einem der Ansprüche 1 oder 2 beinhaltet, zum 
Durchführen der Regenerationssteuerung für die Re-
generationsbehandlung durch eine Vorrichtung zur 
Abgasnachbehandlung in der Vorrichtung zur Abgas-
nachbehandlung, um gefährliche Bestandteile aus 
dem Abgas des Motors zu entfernen.

4.  Regenerationssteuerungsverfahren einer Vor-
richtung zur Abgasnachbehandlung nach Anspruch 
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3, wobei die Vorrichtung zur Abgasnachbehandlung 
ein Dieselpartikelfiltersystem vom sich kontinuierlich 
regenerierenden Typ ist, welches für das Einfangen 
von teilchenförmigen Feststoffen in dem Abgas des 
Motors und das Oxidieren und Eliminieren der einge-
fangenen Teilchen mittels einer katalytischen Funkti-
on mit einem Filter ausgestattet ist.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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