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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Abgas-
reinigungssystem für eine Brennkraftmaschine. Die 
vorliegende Erfindung betrifft weiter ein Abgasreini-
gungsverfahren für eine Brennkraftmaschine.

[0002] In dem Dieselmotor wird, wenn die Einsprit-
zung von Kraftstoff in einen Zylinder gestartet wird, 
der eingespritzte Kraftstoff verdampft und in ein Ge-
misch gebildet. Das Gemisch, das innerhalb des Zy-
linders vorhanden ist, wenn die Temperatur und der 
Druck innerhalb des Zylinders die vorbestimmten 
Werte erreichen, führen eine Anfangsverbrennung 
(Vormischungs-) aus. Durch diese Verbrennung wer-
den die Temperatur und der Druck innerhalb des Zy-
linders hoch, so dass nach der Anfangsverbrennung 
der eingespritzte Kraftstoff verdampft und gleichzeitig 
mit der Einspritzung verbrannt wird (Diffusionsver-
brennung). Da der Zeitraum (Zündverzögerungszeit-
raum) von dem Start der Kraftstoffeinspritzung bis zu 
dem Auftreten der Vormischungsverbrennung im We-
sentlichen in Bezug auf den gesamten Verbren-
nungszeitraum kurz ist, ist die Diffusionsverbrennung 
eine Hauptverbrennung.

[0003] Im Gegensatz dazu zeigt das Japanische 
Patent 2864896 eine Technologie für das Niedrighal-
ten der Verbrennungstemperatur auf einen Tiefstand 
durch ein beträchtliches Erhöhen der Abgasrückfüh-
rungsrate während des Verzögerns des Kraftstoffein-
spritzungszeitpunktes auf einen Punkt nach dem 
oberen Totpunkt, um dadurch den Zündverzöge-
rungszeitraum beträchtlich länger zu machen und um 
der gesamten Menge des Kraftstoffes, der innerhalb 
des Zündverzögerungszeitraums eingespritzt wer-
den soll, eine Vormischungsverbrennung zu gestat-
ten, um als eine Hauptverbrennung zu dienen, um 
dadurch das NOx und den Rauch in dem Abgas zu 
reduzieren.

[0004] In der Zwischenzeit werden eine Verbren-
nungsbedingung, wobei eine Hauptverbrennung eine 
Diffusionsverbrennung ist (diese wird hierin zur Ver-
einfachung auf eine Diffusionsverbrennung oder ei-
nen Diffusionsverbrennungsmodus bezogen) und ein 
Verbrennungsmodus, wobei eine Hauptverbrennung 
eine Vormischungsverbrennung ist (diese wird hierin 
zur Vereinfachung auf eine Vormischungsverbren-
nung oder einen Vormischungsverbrennungsmodus 
bezogen), in Abhängigkeit von einer Antriebsbedin-
gung (z. B. entspricht in der Fig. 8 eine Zone mit der 
Abgasrückführung einer Vormischungsverbren-
nungszone und eine Zone ohne Abgasrückführung 
entspricht einer Diffusionsverbrennungszone), im 
Wesentlichen von einer zu der anderen geschaltet.

[0005] Andererseits zeigt das Japanische Patent 
3079933, dass in einem Fall ein Abgaskanal mit ei-
nem NOx-Speicherkatalysator versehen ist und zu 

der Zeit für das Reinigen des gespeicherten NOx der 
Verbrennungsmodus des Dieselmotors von dem Dif-
fusionsverbrennungsmodus auf den Vormischungs-
verbrennungsmodus geschaltet wird, um dadurch die 
Überschussluftrate zu vermindern und das gespei-
chert NOx zu reinigen und zu reduzieren.

[0006] Insbesondere zeigt das Japanische Patent 
3079933 B2 eine Abgasreinigungsvorrichtung, wobei 
ein NOx-Absorptionsmittel in dem Abgaskanal eines 
Dieselmotors angeordnet ist. Zu der Zeit, wenn das 
NOx aus dem NOx-Absorptionsmittel freigegeben 
werden sollte, reduziert ein Steuerschaltkreis des 
Motors das Überschussluftverhältnis des Motors und 
schaltet den Verbrennungsmodus des Motors von 
der normalen Dieselverbrennung, in der die Diffusi-
onsverbrennung in der Brennkammer des Motors do-
minant ist, in den Verbrennungsmodus, in dem die 
Vormischungsverbrennungsmodus dominant ist. 
Durch solch eine Vorgehensweise ist es sogar in ei-
nem Dieselmotor möglich, das Überschussluftver-
hältnis in der Verbrennung zu reduzieren, um da-
durch das Luft-Kraftstoff-Verhältnis niedriger als oder 
gleich zu dem stöchiometrischen Verhältnis zu ma-
chen.

[0007] Die durch das Japanische Patent 3079933
gezeigte Technologie ist vorgesehen, eine fette Spit-
zensteuerung während der Vormischungsverbren-
nung zu der Zeit der Reinigung von in dem NOx-Spei-
cherkatalysator gespeichertem NOx auszuführen. 
Jedoch hat diese Technologie ein Problem, dass 
selbst wenn das Luft-Kraftstoff-Verhältnis fett ge-
macht ist, wenn das Fahrzeug in einem Niedri-
glast-Fahrzustand ist, eine ausreichende Auslassrei-
nigungswirkung durch die fette Spitzensteuerung 
nicht erhalten werden kann, da die Abgastemperatur 
niedrig verbleibt und die niedrige Abgastemperatur 
die NOx-Reinigungseffektivität veranlasst, niedrig zu 
bleiben, d. h., der Katalysator wird nicht ausreichend 
aktiviert.

[0008] Es ist ein Ziel der vorliegenden Erfindung, ein 
Abgasreinigungssystem für eine Brennkraftmaschine 
und ein Abgasreinigungssystem zu schaffen, die eine 
verbesserte Abgasreinigungsfähigkeit erreichen 
kann.

[0009] Entsprechend eines Vorrichtungsaspektes 
wird diese Aufgabe durch ein Abgasreinigungssys-
tem für eine Brennkraftmaschine gelöst, das die 
Merkmale von dem unabhängigen Anspruch 1 ha-
ben.

[0010] Bevorzugte Ausführungsbeispiele sind in 
den abhängigen Ansprüchen niedergelegt.

[0011] Entsprechend des Verfahrensaspektes wird 
diese Aufgabe durch ein Abgasreinigungsverfahren 
für eine Brennkraftmaschine gelöst, das die Merkma-
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le des unabhängigen Anspruchs 10 hat.

[0012] Bevorzugte Ausführungsbeispiele sind in 
den abhängigen Ansprüchen niedergelegt.

[0013] Nachstehend wird die vorliegende Erfindung 
mittels bevorzugter Ausführungsbeispiele in Verbin-
dung mit den beigefügten Zeichnungen dargestellt 
und erläutert. In den Zeichnungen, wobei:

[0014] Fig. 1 ein Blockdiagramm eines Dieselmo-
tors ist, der ein Abgasreinigungssystem entspre-
chend eines Ausführungsbeispieles hat;

[0015] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm einer Abgasreini-
gungssteuerung ist, ausgeführt durch ein Abgasreini-
gungssystem der Fig. 1;

[0016] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm einer Abgasreini-
gungssteuerung, fortgesetzt von Fig. 2, ist;

[0017] Fig. 4 ein Ablaufdiagramm einer Abgasreini-
gungssteuerung, fortgesetzt von Fig. 2, ist;

[0018] Fig. 5 ein Diagramm ist, das die Leistungs-
merkmale eines Motors zeigt, wenn die Verbrennung 
in einer fetten Bedingung in einer Diffusionsverbren-
nung und in einer fetten Bedingung in einer Vormi-
schungsverbrennung erfolgt;

[0019] Fig. 6 ein Diagramm ist, das eine Beziehung 
zwischen der Abgastemperatur und dem NOx-Reini-
gungsverhältnis zeigt;

[0020] Fig. 7 ein Diagramm ist, das die Ziel-Einlass-
luftmenge bei einem fetten Betrieb in einer Vormi-
schungsverbrennung zeigt;

[0021] Fig. 8 ein Diagramm ist, das die Abgasrück-
führungsrate bei einem fetten Betrieb in der Vormi-
schungsverbrennung zeigt;

[0022] Fig. 9 ein Diagramm ist, das eine Ziel-Ein-
lassluftmenge bei fettem Betrieb in einer Diffusions-
verbrennung zeigt; und

[0023] Fig. 10 ein Diagramm ist, das einen 
Ziel-DPF-Einlass λ für die PM-Verbrennung zeigt.

[0024] Bezugnehmend auf die Fig. 1 wird eine in 
den Dieselmotor 1 mittels des Einlassrohres 2 zuge-
führte Einlassluft durch einen Einlassluftkompressor 
von dem Turbolader 3 vom variablen Düsentyp über-
verdichtet. Die Einlassluft wird durch den Zwischen-
kühler 4 gekühlt und strömt dann durch das Einlass-
drosselventil 5 und den Sammler 6 in eine Brennkam-
mer jedes Zylinders. Der Kraftstoff wird dann durch 
die Hochdruck-Kraftstoffpumpe 7 verdichtet und zu 
einer gemeinsamen Schiene 8 befördert. Dann wird 
der Kraftstoff von dem Kraftstoffeinspritzer 9 bei je-

dem Zylinder in die Brennkammer eingespritzt. Ein 
somit in die Brennkammer zugeführtes Gemisch aus 
Luft und Kraftstoff wird durch die Verdichtungszün-
dung verbrannt und das Abgas wird durch den Aus-
lasskanal 10 emittiert.

[0025] Ein Abschnitt des Abgases, das in den Aus-
lasskanal 10 geströmt worden ist, wird veranlasst zu 
einer Einlassseite durch das EGR-Rohr 11 und mit-
tels des EGR-Steuerventils 12 zurück zu strömen. 
Der verbleibende Rest des Abgases wird veranlasst 
durch eine Auslassturbine eines Turboladers 3 vom 
veränderbaren Düsentyp hindurchzugehen, um die 
Auslassturbine anzutreiben.

[0026] In diesem Beispiel ist stromab der Auslas-
sturbine für das Reinigen des Abgases der 
NOx-Speicherkatalysator 13 angeordnet, der das 
NOx in dem Abgas speichert, wenn das Aus-
lass-Luft-Kraftstoff-Verhältnis mager ist und NOx 
ausgibt oder reduziert, wenn das Auslass-Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis fett ist. Außerdem führt der 
NOx-Speicherkatalysator 13 darin eine Oxidati-
ons-Katalysation aus, um eine Oxidierungsfunktion 
von HC und CO in dem Abgas zu haben, um somit 
vorgesehen zu sein, als ein NOx-Speicherkatalysator 
mit einer Oxidationsfunktion zu dienen.

[0027] Außerdem ist stromab des NOx-Speicherka-
talysators 13 der Dieselpartikelfilter (DPF) 14 für das 
Spülen der Partikelmaterie (PM) in dem Abgas ange-
ordnet. Außerdem trägt der DPF 14 darin den Drei-
wegekatalysator, um eine Oxidationsfunktion von HC 
und CO in dem Abgas und eine NOx-Reduzierungs-
funktion in dem Abgas zu haben, um somit vorgese-
hen zu sein einen DPF mit einer Dreiwegefunktion zu 
bilden.

[0028] Eingegeben in die Signaleinheit 20 werden 
die Signale von dem Motordrehzahlsensor 21 für das 
Erfassen der Motordrehzahl Ne, von dem Beschleu-
nigergradsensor 22 für das Erfassen des Beschleuni-
geröffnungsgrades APO, etc. für das Steuern des 
Motors 1.

[0029] Weiterhin sind in diesem Ausführungsbei-
spiel der Katalysator-Temperatursensor 23 für das 
Erfassen der Temperatur (Katalysatortemperatur) 
des NOx-Speicherkatalysators 13 vorgesehen, ein 
Abgasdrucksensor 24 für das Erfassen des Abgas-
druckes auf einer Einlassseite des DPF 14 in dem 
Auslasskanal 10, ein DPF-Temperatursensor 25 für 
das erfassen der Temperatur (DPF-Temperatur) vom 
DPF- 14 und Sauerstoffkonzentrationssensor 26, um 
eine Sauerstoffkonzentration an einer Auslassseite 
des DPF 14 in dem Auslasskanal 10 zu erfassen. Die 
Signale von diesen Sensoren werden auch in die 
Steuereinheit 20 eingegeben. Jedoch können die 
Temperatur des NOx-Speicherkatalysators 13 und 
die Temperatur des DPF 14 durch das Erfassen der 
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Temperatur des Abgases, das in dem benachbarten 
NOx-Speicherkatalysator 13 und dem DPF 14 vor-
handen ist, erfasst werden.

[0030] Auf der Grundlage dieser Signale gibt aus 
die Steuereinheit 20 zu dem Kraftstoffeinspritzer 9
ein Kraftstoffeinspritzungs-Befehlssignal für das 
Steuern einer Kraftstoffeinspritzmenge für eine 
Haupteinspritzung und für eine Piloteinspritzung vor 
der Haupteinspritzung und den Kraftstoffeinsprit-
zungszeitpunkt des Kraftstoffeinspritzers 9, zu dem 
Einlassdrosselventil 5 ein Öffnungsgrad-Befehlssig-
nal, zu dem EGR-Steuerventil 12 ein Öffnungs-
grad-Befehlssignal, etc.

[0031] Das Abgasreinigungssystem dieses Ausfüh-
rungsbeispieles ist vorgesehen, um eine Abgasreini-
gungssteuerung auszuführen für das Freigeben von 
durch und in dem NOx-Speicherkatalysator 13 ge-
speicherten NOx, ein Verbrennen, um dadurch den 
Schwefel (S), der in dem NOx-Speicherkatalysator 
13 gespeichert ist, infolge der S-Vergiftung (Entfer-
nen der S-Vergiftung) zu entfernen, und ein Verbren-
nen, um dadurch die PM, die durch den DPF 14 aus-
gespült werden, zu entfernen (Wiederherstellung des 
DPF). Die Abgasreinigungssteuerung wird später 
ausführlich beschrieben.

[0032] Die Fig. 2 bis Fig. 4 zeigen ein Ablaufdia-
gramm einer Abgasreinigungssteuerung, die in der 
Steuereinheit 20 ausgeführt wird.

[0033] In dem Schritt S1 wird ein Motorbetriebszu-
stand (Motordrehzahl Ne und Beschleunigeröff-
nungsgrad APO) von dem Motordrehzahlsensor 21
und dem Beschleunigeröffnungsgradsensor 22 gele-
sen.

[0034] In dem Schritt S2 wird die durch und in dem 
NOx-Speicherkatalysator 13 gespeichert Menge von 
NOx erfasst. Da es jedoch schwierig ist, die gespei-
cherte Menge von NOx direkt zu erfassen, wird die 
gespeicherte Menge von NOx indirekt durch das Ab-
schätzen der erzeugten Menge von NOx pro Zeitein-
heit auf der Grundlage der Motordrehzahl Ne und der 
Kraftstoffeinspritzmenge Q erfasst, um die gespei-
cherte Menge von NOx pro Zeiteinheit unter Berück-
sichtigung der NOx-Speicherrate und des Aufsum-
mierens der gespeicherten Menge von NOx pro Zeit-
einheit zu erhalten. Selbstverständlich wird in dem 
Fall die aufgespeicherte Menge von NOx durch Auf-
summieren in der vorbeschriebenen Weise erhalten, 
wobei der aufsummierte Wert zurückgesetzt wird 
oder auf Null gesetzt wird, wenn der NOx-Reini-
gungsvorgang ausgeführt wird, was nachstehend be-
schrieben wird.

[0035] In dem Schritt S4 wird die gespeicherte Men-
ge von Schwefel im NOx-Speicherkatalysator 13 in-
folge der S-Vergiftung erfasst. Es ist jedoch schwierig 

die gespeicherte Menge von Schwefel direkt zu er-
fassen, so dass die gespeicherte Menge von Schwe-
fel in der folgenden Weise indirekt erfasst wird. Die 
gespeicherte Menge von Schwefel wird in Abhängig-
keit von der Konzentration von Schwefel in dem Ab-
gas bestimmt. Somit wird es in Betracht gezogen, 
dass die gespeicherte Menge von Schwefel in Ab-
hängigkeit von dem Kraftstoffverbrauch, unter der 
Voraussetzung, dass der Kraftstoff derselbe ist, be-
stimmt werden kann. Demzufolge kann die gespei-
cherte Menge von Schwefel auf der Grundlage des 
Kraftstoffverbrauchs abgeschätzt werden. Da sich 
außerdem der Fahrstrecke mit der Erhöhung der ver-
brauchten Kraftstoffmenge erhöht, können die ver-
brauchte Kraftstoffmenge und die Fahrstrecke zuein-
ander äquivalent in die Überlegung einbezogen wer-
den. Demzufolge wird hierin die gespeicherte Menge 
von Schwefel in Abhängigkeit von der Fahrstrecke 
abgeschätzt.

[0036] In dem Schritt S5 wird die Menge von PM, 
ausgespült durch und in dem DPF 14 gespeichert, er-
fasst. Da es jedoch schwierig ist die gespeicherte 
Menge direkt zu erfassen, wird die gespeicherte 
Menge von PM indirekt in der folgenden Weise er-
fasst. Das Erhöhen der gespeicherten Menge von 
PM in dem DPF 14 verursacht selbstverständlich den 
Druck auf der stromaufwärtigen Seite des DPF 14 hö-
her zu werden. Demzufolge wird der Druck auf der 
stromaufwärtigen Seite des DPF 14 durch den Aus-
lassdrucksensor 24 erfasst und mit dem Refe-
renz-Auslassdruck bei der momentanen Betriebsbe-
dingung (Motordrehzahl Ne und Kraftstoffeinspritz-
menge Q) verglichen, um dadurch die gespeicherte 
Menge von PM abzuschätzen.

[0037] In dem Schritt S6 wird es bestimmt, ob das 
fette Vormischungs-Spitzenbedingungszeichen SP1 
für die NOx-Reinigung des NOx-Speicherkatalysa-
tors 13 auf 1 gesetzt ist. Falls SP1 = 1 ist, geht das 
Programm zu dem Schritt S7.

[0038] In dem Schritt S7 wird es bestimmt, ob das 
fette Diffusions-Spitzenbedingungszeichen SP2 für 
die NOx-Reinigung des NOx-Speicherkatalysators 
13 auf 1 festgelegt ist. Wenn SP2 = 0 ist, geht das 
Programm zu dem Schritt S8 weiter.

[0039] In dem Schritt S8 wird es bestimmt, ob das 
Wiederherstellungstemperatur-Anstiegszeichen reg1 
für die Wiederherstellung des DPF 14 (oder die Ent-
lastung des NOx-Speicherkatalysators 13 von der 
S-Vergiftung) auf 1 festgelegt ist. Falls reg1 = 0 ist, 
geht das Programm zu dem Schritt S9 weiter.

[0040] In dem Schritt S9 wird es bestimmt, ob das 
Wiederherstellungs-Verbrennungszeichen reg1 für 
die Wiederherstellung des DPF 14 (oder die Entlas-
tung von der S-Vergiftung des NOx-Speicherkataly-
sators 13) auf 1 festgelegt ist. Falls reg1 = 0 ist, geht 
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das Programm zu dem Schritt 10.

[0041] In dem Schritt S10 wird es bestimmt, ob die 
gespeicherte Menge von NOx des NOx-Speicherka-
talysators 13 gleich zu oder größer als ein vorbe-
stimmter Wert NOx1 ist. Wenn die gespeicherte Men-
ge von NOx des NOx-Speicherkatalysators 13 klei-
ner als der vorbestimmte Wert NOx1 ist, geht das 
Programm zu dem Schritt S17 weiter.

[0042] In dem Schritt S17 wird es bestimmt, ob die 
gespeicherte Menge von Schwefel des NOx-Spei-
cherkatalysators 13, die in dem Schritt S4 erfasst 
wird, gleich zu oder größer als ein vorbestimmter 
Wert S1 wird (ob das Fahrzeug eine vorbestimmte 
Strecke gefahren ist). Falls die gespeicherte Menge 
von Schwefel des NOx-Speicherkatalysators 13 klei-
ner als ein vorbestimmter Wert S1 ist, geht das Pro-
gramm zu dem Schritt S18 weiter.

[0043] In dem Schritt S18 wird es bestimmt, ob die 
gespeicherte Menge von PM von dem DPF 14, d. h. 
erfasst in dem Schritt S5, gleich zu einem vorbe-
stimmten Wert PM1 wird (ob der Druck auf der strom-
aufwärtigen Seite von dem DPF 14 einen Auslass-
druck-Grenzwert überschreitet, der der momentanen 
Betriebsbedingung entspricht, überschreitet). Wenn 
der gespeicherte Wert von PM von dem DPF 14 klei-
ner als der vorbestimmte Wert PM1 ist, wird dieses 
Flussdiagramm beendet.

[0044] In der Zwischenzeit, falls durch dieses Fluss-
diagramm keine besondere Steuerung ausgeführt 
wird, wird das Umschalten zwischen einem Diffusi-
onsverbrennungsmodus und einem Vormischungs-
verbrennungsmodus in Übereinstimmung mit einer 
Betriebsbedingung von Motor 1 ausgeführt. Insbe-
sondere wird, wie in der Fig. 8 gezeigt, eine Vormi-
schungsverbrennung, wenn der Motor 1 in dem nied-
rigen bis mittleren Drehzahlbereich und dem niedri-
gen bis mittleren Belastungsbereich ist, wo die EGR 
ausgeführt wird, und eine Diffusionsverbrennung in 
dem Hoch-Drehzahl – Hoch-Last-Bereich, wo die 
EGR nicht ausgeführt wird, ausgeführt.

[0045] Dann wird die Beschreibung für den Fall vor-
genommen, wo es in dem Schritt S10 bestimmt wird, 
dass die gespeicherte Menge von NOx des 
NOx-Speicherkatalysators 13 gleich zu oder größer 
als der vorbestimmte Wert NOx1 geworden ist (d. h., 
die Zeit für die Reinigung von NOx des NOx-Spei-
cherkatalysators 13 ist gekommen), der Fall, wo es in 
dem Schritt S17 bestimmt wird, dass die gespeicher-
te Menge von Schwefel von dem NOx-Speicherkata-
lysator 13 gleich zu oder größer als der vorbestimmte 
Wert S1 geworden ist (d. h., die Zeit für das Entlasten 
von der S-Vergiftung ist gekommen), und der Fall, wo 
es in dem Schritt S18 bestimmt wird, dass die gespei-
cherte Menge von PM von dem DPF 14 gleich zu 
oder größer als der vorbestimmte Wert PM1 gewor-

den ist (d. h., die Zeit für die Wiederherstellung von 
dem DPF 14 ist gekommen).

[0046] (In dem Fall ist es die Zeit für die NOx-Reini-
gung des NOx-Speicherkatalysators 13).

[0047] Wenn es in dem Schritt S10 bestimmt wird, 
dass der gespeicherte Wert von NOx von dem 
NOx-Speicherkatalysator 13 gleich zu oder größer 
als der vorbestimmte Wert NOx1 ist, geht das Pro-
gramm zu dem Schritt S11 für das NOx-Reinigen von 
dem NOx-Speicherkatalysator 13 weiter.

[0048] Hierin wird zuerst die Beschreibung als die 
Reinigung von NOx des NOx-Speicherkatalysators 
13 vorgenommen.

[0049] Für die Reinigung des NOx-Speicherkataly-
sators 13 wird ein fetter Betrieb von dem Motor 1 aus-
geführt, um NOx, das durch und in dem NOx-Spei-
cherkatalysator 13 gespeichert wird, freizusetzen.

[0050] Falls ein fetter Betrieb des Motors 1 während 
der Vormischungsverbrennung (eine große Menge 
von EGR und eine hohe Verwirbelung) ausgeführt 
wird, ist die Abgastemperatur niedriger, wenn mit der 
bei einem fetten Betrieb während der Diffusionsver-
brennung, wo der Zündverzögerungszeitraum kurz 
ist, wie in der Fig. 5 gezeigt, verglichen wird. Umge-
kehrt ausgedrückt, wenn die fette Bedingung in der 
Diffusionsverbrennung realisiert wird, kann die Abga-
stemperatur höher gemacht werden, wenn mit jener 
in der fetten Bedingung in der Vormischungsverbren-
nung verglichen wird.

[0051] Jedoch erhöht der fette Zustand in der Diffu-
sionsverbrennung den Kraftstoffverbrauch, und ver-
schlechtert somit den Kraftstoffverbrauch. Außerdem 
kann der NOx-Speicherkatalysator 13, sofern er 
übermäßig erwärmt wird, zerbersten, um folglich in 
der Speicher- und in der Reinigungsfähigkeit ver-
schlechtert zu werden.

[0052] Demzufolge wird für die Reinigung von durch 
den NOx-Speicherkatalysator 13 gespeichertes NOx, 
wenn die Aktivität des Katalysators 13 ausreichend 
hoch ist, ein fetter Spitzenbetrieb in der Vormi-
schungsverbrennung bevorzugt, da sie eine Ver-
schlechterung des Kraftstoffverbrauchs und des Ka-
talysators 13 unterdrücken kann.

[0053] Im Gegensatz zu diesem wird, falls es einen 
fetten Spitzenbefehl gibt, wenn die Aktivität des Kata-
lysators 13 gering ist, ein fetter Spitzenbetrieb in der 
Diffusionsverbrennung, die eine höhere Auslasstem-
peratur erhalten kann, ausgeführt. Dies macht es 
möglich, das NOx-Reinigungsverhältnis zu verbes-
sern. Jedoch gibt es die Befürchtung, das eine fette 
Spitze in der Diffusionsverbrennung das Verbren-
nungsgeräusch verschlechtert. Das Verbrennungs-
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geräusch kann durch das ausführen der Piloteinsprit-
zung unterdrückt werden.

[0054] Im Gegensatz zu dem Vorerwähnten wird 
eine Steuerung in dem Schritt S11 aufwärts ausge-
führt.

[0055] In dem Schritt S11 wird die Katalysatortem-
peratur, die durch den Katalysatortemperatursensor 
23 erfasst wird, gelesen und es wird bestimmt, ob die 
Katalysatortemperatur gleich zu oder höher als eine 
vorbestimmte Temperatur Tlow ist, die auf einen Wert 
festgelegt wird, der niedriger als eine Aktivierungs-
temperatur des Katalysators 13 ist.

[0056] In dem Schritt S12 wird es außerdem be-
stimmt, wenn die Katalysatortemperatur gleich zu 
oder höher als die vorbestimmte Temperatur Tlow ist, 
ob die Katalysatortemperatur gleich zu oder höher als 
eine vorbestimmte Temperatur Tdif ist, die der Akti-
vierungstemperatur des NOx-Speicherkatalysators 
13 ist.

[0057] Dadurch werden die Fälle in drei Fälle geteilt, 
d. h. in einen Fall, wo die Katalysatortemperatur ≥
Tdif ist, in einen Fall Tlow ≤ der Katalysatortempera-
tur < Tdif ist und in einen Fall, wo die Katalysatortem-
peratur < Tlow ist.

[0058] In diesem Beispiel ist, wie in der Fig. 6 ge-
zeigt, das Reinigungsverhältnis von NOx von dem 
NOx-Speicherkatalysator 13 ausreichend groß, wenn 
die Katalysatortemperatur in dem Bereich höher als 
Tdif ist. Jedoch wird das Reinigungsverhältnis von 
NOx geringer, wenn die Katalysatortemperatur nied-
riger als Tdif wird und wird außerdem auf solch eine 
Größe niedriger, dass die Reinigung von NOx nicht 
erwartet werden kann, wenn die Katalysatortempera-
tur niedriger als Tlow ist.

[0059] Demzufolge, wenn die Katalysatortempera-
tur ≥ Tdif ist (d. h., wenn die Bestimmung in dem 
Schritt S12 zustimmend ist), wird es bestimmt, dass 
der NOx-Speicherkatalysator 13 in einem ausrei-
chenden aktivierten Zustand ist und das Programm 
geht zu dem Schritt S13 weiter. In dem Schritt S13 wir 
ein fetter Betrieb in der Vormischungsverbrennung 
ausgeführt, um dadurch von NOx zu reinigen, wäh-
rend eine Verschlechterung des Kraftstoffverbrauchs 
und des Katalysators verhindert wird.

[0060] In diesem Beispiel werden in einem Schritt 
S13 eine Ziel-Einlassluftmenge und ein 
Ziel-EGR-Verhältnis für das Realisieren eines fetten 
Betriebs in der Vormischungsverbrennung durch Ver-
wenden der Motordrehzahl und der Kraftstoffein-
spritzmenge Q als Parameter einer Motorbetriebsbe-
dingung und durch Bezugnahme auf den Plan für die 
Ziel-Einlassluftmenge der Fig. 7 und den EGR-Plan 
der Fig. 8 festgelegt. Auf der Grundlage der so fest-

gelegten Ziel-Einlassluftmenge und des 
Ziel-EGR-Verhältnisses das Einlassdrosselventil 5
und das EGR-Steuerventil 12 gesteuert, um dadurch 
einen fetten Betrieb in der Vormischungsverbren-
nung zu realisieren. In dem Schritt S14 wird das fette 
Spitzenbedingungszeichen SP1 auf 1 festgelegt und 
dieses Flussdiagramm wird beendet.

[0061] Außerdem, wenn Tlow ≤ Katalysatortempe-
ratur < Tdif ist (d. h., wenn die Bestimmung in dem 
Schritt S12 negativ ist), wird es bestimmt, dass der 
NOx-Speicherkatalysator 13 nicht in einem ausrei-
chend aktivierten Zustand ist und das Programm geht 
zu dem Schritt S15 weiter. In dem Schritt S15 wird ein 
fetter Betrieb in der Diffusionsverbrennung ausge-
führt, der in der Abgastemperatur höher als die Vor-
mischungsverbrennung ist. Dies veranlasst die Ab-
gastemperatur auf einen Wert gleich zu oder höher 
als Tdif anzusteigen, um es somit die Ausführung zu 
ermöglichen, einen fetten Spitzenbetrieb auszufüh-
ren, um dadurch das NOx-Reinigungsverhältnis zu 
verbessern.

[0062] In diesem Beispiel wird in dem Schritt S15 
die Einlassluftmenge unter Bezug auf den Plan für 
die die Ziel-Einlassluftmenge der Fig. 9 festgelegt, 
um einen fetten betrieb in der Diffusionsverbrennung 
zu realisieren. Auf der Grundlage der so festgelegten 
Ziel-Einlassluftmenge wird das Einlassdrosselventil 5
gesteuert, während zu derselben Zeit eine Pilotein-
spritzung durch den Kraftstoffeinspritzer 9 ausgeführt 
wird, um dadurch einen fetten Betrieb in der Diffusi-
onsverbrennung zu realisieren. In dem schritt S16 
wird das fette Spitzenbedingungszeichen SP2 auf 1 
festgelegt, und dieses Flussdiagramm wird beendet.

[0063] Außerdem wird, wenn die Katalysatortempe-
ratur < Tlow ist (d. h., wenn die Bestimmung in dem 
Schritt S11 negativ ist), dieses Flussdiagramm been-
det. In diesem Beispiel wird, da die Aktivierungsbe-
dingung des NOx-Speicherkatalysators 13 so 
schlecht ist, dass es schwierig ist, die Katalysator-
temperatur über Tdif sogar dann zu befördern, wenn 
ein fetter Betrieb in der Diffusionsverbrennung aus-
geführt wird, d. h., eine fetter Spitzenbetrieb unter der 
Bedingung von Tlow ≤ Katalysatortemperatur < Tdif 
eine geringe Wirkung auf die Reinigung von NOx hat, 
wird ein fetter Spitzenbetrieb nicht ausgeführt und die 
Emission von NOx wird nur bei der Vormischungsver-
brennung unterdrückt. Die Abgastemperatur zu der 
Zeit der Vormischungsverbrennung reicht mit Aus-
nahmen von Tlow bis Tdif, so dass während der Zeit, 
in der die Vormischungsverbrennung ausgeführt 
wird, die Katalysatortemperatur höher wird, um Tlow 
zu überschreiten.

[0064] In dem Fall, dass ein fetter Betrieb in der Vor-
mischungsverbrennung gestartet wird (S13), wird 
das fette Spitzenbedingungszeichen SP1 auf 1 in 
dem Schritt S14 festgelegt. Somit geht das nächste 
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Mal, nach der Bestimmung in dem Schritt S6, das 
Programm zu dem Schritt S21 aufwärts weiter 
(Fig. 3), wo ein fetter Betrieb in der Vormischungs-
verbrennung für eine vorbestimmte Zeit fortgesetzt 
wird.

[0065] In dem Schritt S21 wird es bestimmt, ob eine 
vorbestimmte Zeit tsp1, die für die NOx-Reinigung 
notwendig ist, verstrichen ist, oder nicht. Falls die vor-
bestimmte Zeit tsp1 noch nicht verstrichen ist, wird 
dieses Flussdiagramm zugleich beendet. Falls die 
vorbestimmte Zeit tsp1 verstrichen ist, wird der fette 
Betrieb in dem Schritt S23 in dem fetten Spitzenbe-
dingungszeichen SP1 auf 0 festgelegt. Danach wird 
dieses Flussdiagramm beendet.

[0066] Außerdem wird in dem Fall eines fetten Be-
triebs, bei dem die Diffusionsverbrennung gestartet 
ist (S15), das fette Spitzenbedingungszeichen SP2 in 
dem Schritt S16 auf 1 festgelegt. Somit geht von dem 
nächsten Mal, nach der Bestimmung in dem Schritt 
S7, das Programm zu dem Schritt S24 aufwärts wei-
ter (Fig. 3), wo der fette Betrieb in der Diffusionsver-
brennung für eine vorbestimmte Zeit fortgesetzt wird.

[0067] In dem Schritt S24 wird es bestimmt, ob die 
vorbestimmte Zeit tsp2, die für die NOx-Reinigung 
notwendig ist, vergangen ist. Wenn die vorbestimmte 
Zeit tsp2 noch nicht vergangen ist, wird dieser Pro-
grammablauf zugleich beendet. Falls die vorbe-
stimmte Zeit tsp2 verstrichen ist, wird der fette Be-
trieb in der Diffusionsverbrennung in dem Schritt S25 
aufgehoben und das fette Spitzenbedingungszei-
chen SP2 wird in dem Schritt S26 auf 0 festgelegt. 
Danach wird dieser Programmablauf beendet. Wenn 
es die Zeit für die Wiederherstellung aus der S-Ver-
giftung ist) und (wenn es Zeit für die Wiederherstel-
lung von dem DPF ist).

[0068] Wenn es in dem Schritt S17 bestimmt wird, 
dass die gespeicherte Menge von Schwefel von dem 
NOx-Speicherkatalysator 13 gleich zu oder größer 
als ein vorbestimmter Wert S1 ist, geht das Pro-
gramm zu dem Schritt S19 und zu dem Schritt S20 
für die Wiederherstellung aus der S-Vergiftung.

[0069] Falls es in dem Schritt S18 bestimmt wird, 
dass die gespeicherte Menge von PM von dem DPF 
14 gleich zu oder größer als ein vorbestimmter Wert 
PM1 ist, geht das Programm zu dem Schritt S19 und 
dem Schritt S20 für die Wiederherstellung von dem 
DPF 14 weiter.

[0070] Hierin wird zuerst eine Beschreibung bezüg-
lich der Wiederherstellung von dem DPF 14 und der 
Wiederherstellung von dem NOx-Speicherkatalysa-
tor 13 von der S-Vergiftung zuerst vorgenommen.

[0071] Für die Wiederherstellung von dem DPF und 
für die Wiederherstellung aus der S-Vergiftung wird 

ein fetter Betrieb ausgeführt, um die Abgastempera-
tur anzuheben, um dadurch die Temperatur von dem 
DPF 14 über eine Verbrennungstemperatur der PM 
anzuheben. In der Zwischenzeit ist eine Verbren-
nungstemperatur von Schwefel niedriger als die Ver-
brennungstemperatur der PM. Da außerdem in die-
sem Ausführungsbeispiel der NOx-Speicherkatalysa-
tor 13, in dem Schwefel gesammelt wird, stromauf 
von dem DPF 14 angeordnet ist, kann die Wiederher-
stellung des NOx-Speicherkatalysators 13 von der 
S-Vergiftung durch das Anheben der Temperatur von 
dem DPF 14 oberhalb der Verbrennungstemperatur 
von dem PM erreicht werden.

[0072] Wenn ein fetter Betrieb in der Vormischungs-
verbrennung ausgeführt wird (eine große Menge von 
EGR + eine hohe Verwirbelung), ist die resultierende 
Abgastemperatur niedriger, wenn mit der in einer fet-
ten Bedingungen in der Diffusionsverbrennung vergli-
chen wird, deren Zündverzögerungszeitdauer infolge 
der spezifischen Wärme etc. des Arbeitsgases, das 
durch die EGR vorgesehen wird, kurz ist. Mit anderen 
Worten, falls ein fetter Betrieb während der Diffusi-
onsverbrennung realisiert wird, kann eine höhere Ab-
gastemperatur erhalten werden, wenn mit jener in der 
fetten Bedingung in der Vormischungsverbrennung 
verglichen wird.

[0073] Da eine hohe Abgastemperatur (z. B. >
600°C) für die Wiederherstellung von dem DPF 14
und für die Wiederherstellung von dem NOx-Spei-
cherkatalysator 13 von der S-Vergiftung erforderlich 
ist, ist es wünschenswert, die Temperatur von dem 
DPF 14 durch eine fette Bedingung in der Vormi-
schungsverbrennung zu erhöhen, durch die eine hö-
here Abgastemperatur erwartet werden kann. Wenn 
jedoch eine fette Spitzensteuerung während der Dif-
fusionsverbrennung ausgeführt wird, gibt es eine Be-
fürchtung, dass ein Verbrennungsgeräusch ver-
schlechtert wird. Das Verbrennungsgeräusch kann 
durch das Ausführen einer Piloteinspritzung unter-
drückt werden.

[0074] Demzufolge wird in dem Schritt S19, da es 
bereits bestimmt worden ist, dass es für die Wieder-
herstellung von dem DPF 14 oder für die Wiederher-
stellung von dem NOx-Speicherkatalysator 13 Zeit 
ist, ein fetter Betrieb in der Diffusionsverbrennung, 
durch den eine höhere Abgastemperatur erwartet 
werden kann, mit einem Hinblick auf das Anheben 
der Temperatur von dem DPF 14 oberhalb der Ver-
brennungstemperatur von der PM ausgeführt. Auch 
in diesem Beispiel wird die Piloteinspritzung ausge-
führt.

[0075] Dann wird in dem Schritt S20 das Wiederher-
stellungstemperatur-Anstiegszeichen reg1 auf 1 fest-
gelegt und der Programmablauf wird beendet.

[0076] Dadurch geht bei dem nächsten Mal, da es in 
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dem Schritt S8 bestimmt ist, dass reg = 1 ist, das Pro-
gramm zu dem Schritt S27 aufwärts weiter.

[0077] In dem Schritt S27 wird, wenn die Tempera-
tur von dem DPF 14 durch eine fette Bedingung in die 
Diffusionsverbrennung angehoben ist, die Sauer-
stoffkonzentration an dem Auslass von dem DPF 14, 
d. h., das Auslass-Luft-/Kraftstoff-Verhältnis 
(DPF-Auslass λ) durch den Sauerstoffkonzentrati-
onssensor 26 erfasst und das Drosselventil 5 wird so 
gesteuert, dass das Auslass-Luft-/Kraftstoff-Verhält-
nis stöchiometrisch wird. In diesem Beispiel kann, 
wenn der DPF 14 darin einen Dreiwegekatalysator 
ausführt, eine katalytische Dreiwege-Funktion durch 
das Steuern realisiert werden, so dass der DPF-Aus-
lass λ stöchiometrisch wird, um es folglich möglich zu 
machen, die Reinigung des Abgases sogar während 
der Anhebung der Temperatur von dem DPF 14 fort-
zusetzen.

[0078] In dem Schritt S28 wird die Temperatur von 
dem DPF 14, erfasst durch den DPF-Temperatursen-
sor 25, gelesen und es wird bestimmt, ob die Tempe-
ratur von dem DPF 14 eine Verbrennungstemperatur 
T2 der PM überschreitet.

[0079] Falls die Temperatur des DPF 14 noch nicht 
T2 überschritten hat, wird dieser Programmablauf zu-
gleich beendet und der fette Betrieb in der Diffusions-
verbrennung unter der DPF-Auslass-λ-steuerung 
wird fortgesetzt. wenn die Temperatur von dem DPF 
14 T2 überschreitet, geht das Programm zu dem 
Schritt S29.

[0080] In dem Schritt S29 wird, da die Temperatur 
von dem DPF 14 die Temperatur T2 erreicht hat, um 
der PM zu gestatten, brennbar zu sein, die DPF-Aus-
lass-λ-steuerung beendet.

[0081] In dem Schritt S30 wird das Aus-
lass-Luft-/Kraftstoff-Verhältnis an dem Einlass von 
dem DPF 14 (DPF-Einlass λ) gestartet. Wie nämlich 
in Bezug auf einen Plan, der die Motordrehzahl Ne 
und die Kraftstoffeinspritzmenge Q als die Parameter 
einer Motorbetriebsbedingung verwendet und den 
DPF-Einlass λ für das Verbrennen bestimmt, um da-
durch die PM zu entfernen, gezeigt, wird das Drossel-
ventil 5 gesteuert, um den Ziel-DPF-Einlass λ zu er-
halten, um dadurch eine vorbestimmte Menge von 
Sauerstoff in den DPF 14 zuzuführen und um die in 
dem DPF 14 gespeichert PM zu verbrennen. Da die 
Temperatur des DPF 14 bereits die Verbrennungs-
temperatur der PM erreicht hat, verursacht die Zufüh-
rung von Sauerstoff in den DPF 14 die in dem DPF 14
gespeicherte PM alles auf einmal zu verbrennen. In 
der Zwischenzeit ist es, da durch das Steuern des 
DPF-Einlass λ die Verbrennungsgeschwindigkeit der 
PM gesteuert werden kann, möglich, das Schmelzen 
und Verbrennen von dem DPF 14 zu verhindern.

[0082] In dem Schritt S31, da der DPF 14 außerhalb 
der Wiederherstellungstemperatur-Anstiegsbedin-
gung gekommen ist, das Wiederherstellungstempe-
ratur-Anstiegszeichen reg1 auf 0 festgelegt.

[0083] In dem Schritt S32 wird, da der DPF 14 in ei-
ner Wiederherstellungsverbrennungsbedingung ge-
wesen ist, das Wiederherstellungs-Verbrennungszei-
chen reg2 auf 1 festgelegt und dieser Programmab-
lauf wird beendet.

[0084] Dadurch geht von dem nächsten Mal, da es 
in dem Schritt S9 bestimmt worden ist, dass reg2 = 1 
ist, das Programm zu dem Schritt S33 (Fig. 4) weiter.

[0085] In dem Schritt s33 wird die Temperatur von 
dem DPF 14, die durch den DPF-Temperatursensor 
25 erfasst worden ist, gelesen und es wird bestimmt, 
ob die Temperatur von dem DPF 14 niedriger als die 
Temperatur T1 ist, was keine abnormale Verbren-
nung veranlasst, da die Verbrennung von der PM bei 
dem DPF 14 nahezu abgeschlossen worden ist.

[0086] Falls die Temperatur von dem DPF 14 noch 
nicht bis T1 gefallen ist, wird dieser Programmablauf 
zugleich beendet und die DPF-Einlass λ-steuerung 
wird fortgesetzt. Dies kommt daher, weil infolge der 
Möglichkeit der abnormalen Verbrennung es notwen-
dig ist, die DPF-Einlass-λ-steuerung fortzusetzen, 
um dadurch den DPF-Einlass λ bei einem vorbe-
stimmten Wert zu halten, bis die Temperatur von dem 
DPF 14 unter die Temperatur t1 erniedrigt ist.

[0087] Falls die Temperatur von DPF 14 unter T1 
gefallen ist, geht das Programm zu dem Schritt S34 
weiter.

[0088] In dem Schritt S34 wird die DPF-Ein-
lass-λ-steuerung beendet.

[0089] In dem Schritt S35, da der DPF 14 außerhalb 
der Wiederherstellungsverbrennungsbedingung ge-
wesen ist, das Wiederherstellungs-Verbrennungszei-
chen reg2 auf 0 festgelegt und dieser Programmab-
lauf wird beendet.

[0090] In dem Vorhergehenden ist es zu beachten, 
dass der Schritt S11 des Programms, das in der Steu-
ereinheit 20 gespeichert ist, einem Reinigungs-
zeit-Bestimmungsabschnitt für das Bestimmen ent-
spricht, ob es Zeit für die Reinigung des durch den 
NOx-Speicherkatalysator 13 gespeicherte NOx ist.

[0091] Es ist außerdem zu beachten, dass der 
Schritt S12 des Programms, das in der Speicherein-
heit 20 gespeichert ist, einem aktivierten Bedin-
gungs-Bestimmungsabschnitt für das Bestimmen ei-
ner aktivierten Bedingung von dem NOx-Speicherka-
talysator 13 entspricht.
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[0092] Es ist außerdem zu beachten, dass die 
Schritte S13 und S15 von dem in der Speichereinheit 
gespeicherten Programm einen Luft-/Kraftstoff-Ver-
hältnis-Steuerabschnitt für das Steuern eines Aus-
lass-Luft-/Kraftstoff-Verhältnisses für das Reinigen 
des von dem NOx-Speicherkatalysator 13 gespei-
cherten NOx und einen Verbrennungsmodus-Um-
schaltabschnitt für das Umschalten eines Verbren-
nungsmodus des Motors 1 bilden.

[0093] Es ist weiterhin zu beachten, dass der Schritt 
S18 des Programms, das in der Speichereinheit 20
gespeichert ist, einen Wiederherstellungszeit-Be-
stimmungsabschnitt für das Bestimmen bildet, ob es 
die Zeit für das Ausführen der Wiederherstellung von 
dem DPF 14 ist.

[0094] Es ist außerdem zu beachten, dass der 
Schritt S17 des Programms, das in der Steuereinheit 
20 gespeichert ist, einer Wiederherstellungszeitbe-
stimmung bei der S-Vergiftung für das bestimmen 
entspricht, ob es die Zeit für das Ausführen der Wie-
derherstellung des NOx-Speicherkatalysator 13 von 
der S-Vergiftung ist.

[0095] Es ist außerdem zu beachten, dass der 
Schritt S19 des Programms, das in der Steuereinheit 
20 gespeichert ist, einem Luft-/Kraftstoff-Verhält-
nis-Steuerabschnitt für das Steuern eines Luft-/Kraft-
stoff-Verhältnisses für die Wiederherstellung des 
NOx-Speicherkatalysators 13 von der S-Vergiftung 
entspricht.

[0096] Aus dem Vorhergehenden wird es verstan-
den werden, dass wenn das durch den NOx-Spei-
cherkatalysator 13 gespeicherte NOx infolge der 
niedrigen Abgastemperatur gering ist, ein fetter Be-
trieb in einem Diffusionsverbrennungsmodus ausge-
führt wird, um dadurch eine Auslasstemperatur zu 
veranlassen, steil anzusteigen und den Katalysator 
13 zu aktivieren, um es somit möglich zu machen, 
das in dem NOx-Speicherkatalysator 13 gespeicher-
te NOx zu reinigen, d. h., das gespeicherte NOx aus 
dem NOx-Speicherkatalysator 13 freizusetzen. Au-
ßerdem wird unter der Bedingung, bei der die Kataly-
satortemperatur hoch ist und der NOx-Speicherkata-
lysator 13 in einem ausreichend aktivierten Zustand 
ist, ein fetter Betrieb in einem NOx-Speicherkatalysa-
tor 13 Vormischungsverbrennungsmodus ausge-
führt. Dies macht es möglich eine Verschlechterung 
des Kraftstoffverbrauchs zu verhindern und den 
NOx-Speicherkatalysator 13 am übermäßigen Er-
wärmen zu schützen, um dadurch eine Verschlechte-
rung des NOx-Speicherkatalysators 13 zu unterdrü-
cken.

[0097] Es wird außerdem verstanden, dass in einem 
Vormischungsverbrennungsmodus, der durch das 
Vermindern der Auslasstemperatur und durch das 
Längermachen der Zündverzögerungszeitdauer er-

halten wird, eine fette Bedingung durch das Verstär-
ken des Grades der Vormischungsverbrennung fest-
gelegt werden kann, um es somit möglich zu ma-
chen, eine fette Bedingung festzulegen, ohne dass 
eine Verschlechterung von Rauch nach sich gezogen 
wird. Da dort zusätzlich keine Veränderung der Ver-
brennung zwischen der Zeit, wenn die Vormi-
schungsverbrennung fett ist, und der Zeit, wenn die 
Vormischungsverbrennung mager ist, verursacht 
wird, ist es möglich, eine fette Bedingung der Vormi-
schungsverbrennung festzulegen, während eine Ver-
änderung des Verbrennungsgeräuschs, das aus der 
Zeit des Umschaltens von der fetten Bedingung zu ei-
ner mageren Bedingung oder umgekehrt auftritt, un-
terdrückt wird.

[0098] Es wird außerdem verstanden, dass für die 
Wiederherstellung des Filters 14 für das Spülen der 
PM in dem Abgas, d. h., für das Verbrennen und da-
durch für das Entfernen der PM des Abgases, gespült 
und gespeichert durch den DPF 14, eine hohe Abga-
stemperatur unter einer Bedingung der niedrigen 
Sauerstoffkonzentration erforderlich ist. Folglich wird 
die Temperatur des DPF 14 unter einer fetten Bedin-
gung in dem Diffusionsverbrennungsmodus angeho-
ben. Dies macht es möglich, die Temperatur des DPF 
14 auf einen Zielwert innerhalb einer kurzen Zeit an-
zuheben und eine Verschlechterung des Kraftstoff-
verbrauchs auf ein Minimum zu reduzieren.

Patentansprüche

1.  Abgasreinigungssystem für eine Brennkraft-
maschine (1), das enthält:  
einen NOx-Speicherkatalysator (13), angeordnet in 
einem Abgaskanal (10) des Motors (1) für das Spei-
chern von NOx in einem einströmenden Abgas, wenn 
ein Luft-/Kraftstoff-Verhältnis des Abgases mager ist 
und für das Freigeben des gespeicherten NOx, wenn 
das Luft-/Kraftstoff-Verhältnis des Abgases fett ist; 
und eine Steuerungseinheit (20) zum Steuern des 
NOx-Katalysators (13) in Übereinstimmung mit ei-
nem aktivierten Zustand des NOx-Speicherkatalysa-
tors (13); wobei die Steuerungseinheit (20) aufweist:  
einen Reinigungszeit-Bestimmungsabschnitt (S10) 
für das Bestimmen, ob es Zeit für das Reinigen von 
durch den NOx-Speicherkatalysator (13) gespeicher-
tem NOx ist;  
einen Katalysatoraktivierungs-Bestimmungsab-
schnitt (S1, S12) zum Bestimmen, ob der NOx-Spei-
cherkatalysator (13) aktiviert ist;  
einen Verbrennungsmodus-Umschaltabschnitt für 
das Umschalten eines Verbrennungsmodus des Mo-
tors (1) zwischen einem Diffusionsverbrennungsmo-
dus und einem Vormischungsverbrennungsmodus in 
Übereinstimmung mit einem Betriebszustand des 
Motors (1); und  
einen Steuerungsabschnitt für das Luft-/Kraft-
stoff-Verhältnis für das Steuern eines Ab-
gas-Luft-/Kraftstoff-Verhältnisses, so dass das 
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Luft-/Kraftstoff-Verhältnis in dem Vormischungsver-
brennungsmodus fett gemacht wird, wenn es Zeit für 
das Reinigen von durch den NOx-Speicherkatalysa-
tor (13) gespeichertem NOx ist und der NOx-Spei-
cherkatalysator (13) aktiviert wird, und dass das Ab-
gas-Luft-/Kraftstoff-Verhältnis in dem Diffusionsver-
brennungsmodus fett gemacht wird, wenn es Zeit für 
das Reinigen von durch den NOx-Speicherkatalysa-
tor (13) gespeicherten NOx ist und der NOx-Spei-
cherkatalysator (13) nicht aktiviert ist.

2.  Abgasreinigungssystem nach Anspruch 1, wo-
bei der Verbrennungsmodus-Umschaltabschnitt ei-
nen Verbrennungstemperatur-Steuerungsabschnitt 
zum Absenken der Verbrennungstemperatur des Mo-
tors (1) in Übereinstimmung mit einem Betriebszu-
stand des Motors (1) aufweist, und einen Steue-
rungsabschnitt für den Zündzeitpunkt-Verzögerungs-
zeitraum, um einen Zündzeitpunkt-Verzögerungszeit-
raum während der Zeit, in der der Verbrennungstem-
peratur-Steuerungsabschnitt in Betrieb ist, beträcht-
lich länger zu machen, so dass ein Wärmeerzeu-
gungsmuster durch einen von dem Vormischungs-
verbrennungsmodus oder dem Diffusionsverbren-
nungsmodus erhalten wird, wobei der Vormischungs-
verbrennungsmodus durch den Verbrennungstempe-
ratur-Steuerungsabschnitt und den Steuerungsab-
schnitt für den Zündzeitpunkt-Verzögerungszeitraum 
erhalten wird.

3.  Abgasreinigungssystem nach Anspruch 1 oder 
2, das außerdem einen Filter (14) aufweist, angeord-
net in dem Abgaskanal (10) für das Spülen von Teil-
chenmaterial (PM) in dem Abgas, wobei die Steue-
rungseinheit (20) außerdem einen Wiederherstel-
lungszeit-Bestimmungsabschnitt (S18) enthält, um 
zu bestimmen, ob es Zeit für das Ausführen des Wie-
derherstellens des Filters (14) ist, wobei die Steue-
rungseinheit (20) weiter einen Steuerungsabschnitt 
für das Luft-/Kraftstoff-Verhältnis aufweist, so dass 
das Abgas-Luft-/Kraftstoff-Verhältnis in dem Diffusi-
onsverbrennungsmodus fett gemacht wird, wenn es 
Zeit für das Ausführen der Wiederherstellung des Fil-
ters (14) ist.

4.  Abgasreinigungssystem nach Anspruch 3, wo-
bei der Filter (14) zumindest eine von einer katalyti-
schen Funktion hat, um eine Oxidationsfähigkeit zu 
zeigen, wenn in einer mageren Atmosphäre platziert, 
und eine reduzierende Fähigkeit, wenn in einer fetten 
Atmosphäre platziert, und eine katalytische Funktion, 
um NOx zu absorbieren, wenn in einer mageren At-
mosphäre angeordnet, und um dadurch absorbier-
tes, zu reinigendes NOx zu reduzieren, wenn in einer 
fetten Atmosphäre platziert.

5.  Abgasreinigungssystem nach zumindest ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Katalysatorak-
tivierungs-Bestimmungsabschnitt (S1, S12) einen Er-
fassungsabschnitt hat, um eine Temperatur des 

NOx-Speicherkatalysators (13) zu erfassen und um 
auf der Grundlage der Temperatur des NOx-Spei-
cherkatalysators (13) zu bestimmen, ob der 
NOx-Speicherkatalysator (13) aktiviert ist.

6.  Abgasreinigungssystem nach zumindest ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Katalysatorak-
tivierungs-Bestimmungsabschnitt (S1, S12) einen 
Abschätzabschnitt zum Abschätzen einer Tempera-
tur des NOx-Speicherkatalysators (13) hat und auf 
der Grundlage der abgeschätzten Temperatur des 
NOx-Speicherkatalysators (13) bestimmt, ob der 
NOx-Speicherkatalysator (13) aktiviert ist.

7.  Abgasreinigungssystem nach zumindest ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, wobei der Steuerungsab-
schnitt für das Luft-/Kraftstoff-Verhältnis eine Pilotein-
spritzung ausführt, wenn das Luft-/Kraftstoff-Verhält-
nis in dem Diffusionsverbrennungsmodus fett ge-
macht ist.

8.  Abgasreinigungssystem nach zumindest ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, das außerdem aufweist 
ein Einlassdrosselventil (5) und ein Abgasrück-
führ-Steuerungsventil (12) des Motors (1), wobei der 
Steuerungsabschnitt für das Luft-/Kraftstoff-Verhält-
nis das Abgas-Luft-/Kraftstoff-Verhältnis mittels des 
Eingangsdrosselventiles (5) steuert, wenn das Ab-
gas-Luft-/Kraftstoff-Verhältnis in dem Vormischver-
brennungsmodus fett gemacht wird.

9.  Abgasreinigungssystem nach zumindest ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8, wobei 
die Steuerungseinheit (20) außerdem aufweist einen 
S-Vergiftungs-Wiederherstellungszeit-Bestimmungs-
abschnitt (S17), um zu bestimmen, ob es Zeit ist für 
das Ausführen der Wiederherstellung des NOx-Spei-
cherkatalysators (13) von der S-Vergiftung, und ei-
nen Steuerungsabschnitt für das Luft-/Kraftstoff-Ver-
hältnis zum Steuern des Luft-/Kraftstoff-Verhältnis-
ses, so dass das Abgas-Luft-/Kraftstoff-Verhältnis in 
dem Diffusionsverbrennungsmodus fett gemacht 
wird, wenn es Zeit für das Ausführen der Wiederher-
stellung des NOx-Speicherkatalysators (13) von der 
S-Vergiftung ist.

10.  Abgasreinigungsverfahren für eine Brenn-
kraftmaschine (1), die einen NOx-Speicherkatalysa-
tor (13) hat, angeordnet in einem Abgaskanal (10), 
um NOx in einem einströmenden Abgas zu spei-
chern, wenn ein Luft-/Kraftstoff-Verhältnis des Abga-
ses mager ist, und um das gespeichert NOx freizuge-
ben, wenn das Luft-/ Kraftstoff-Verhältnis des Abga-
ses fett ist, wobei das Abgasreinigungsverfahren auf-
weist: Bestimmen (S10), ob es Zeit für das Reinigen 
von durch den NOx-Speicherkatalysator (13) gespei-
chertem NOx ist;  
Bestimmen (S11, S12) ob der NOx-Speicherkataly-
sator (13) aktiviert ist;  
Umschalten (S13, S15) eines Verbrennungsmodus 
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des Motors (1) zwischen einem Diffusionsverbren-
nungsmodus und einem Vormischungsverbren-
nungsmodus in Übereinstimmung mit einem Be-
triebszustand des Motors (1); und Steuern eines 
Luft-/Kraftstoff-Verhältnisses, so dass das Luft-/Kraft-
stoff-Verhältnis in dem Vormischungsverbrennungs-
modus fett gemacht wird, wenn es Zeit ist, das ge-
speichert NOx des NOx-Speicherkatalysators (13) zu 
reinigen und der NOx-Speicherkatalysator (13) akti-
viert ist, und dass das Luft-/Kraftstoff-Verhältnis in 
dem Diffusionsverbrennungsmodus fett gemacht 
wird, wenn es Zeit ist, das gespeicherte NOx des 
NOx-Speicherkatalysators (13) zu reinigen und der 
NOx-Speicherkatalysator (13) nicht aktiviert ist.

11.  Abgasreinigungsverfahren nach Anspruch 
10, wobei das Umschalten des Verbrennungsmodus 
das Absenken einer Verbrennungstemperatur des 
Motors (1) in Übereinstimmung mit einem Betriebszu-
stand des Motors (1) aufweist, und das beträchtliche 
Verlängern eines Zündzeitpunkt-Verzögerungszeit-
raumes während der Zeit, in der der Verbrennungs-
temperatur-Steuerungsabschnitt in Betrieb ist, so 
dass ein Wärmeerzeugungsmuster durch den Vormi-
schungsverbrennungsmodus oder den Diffusionsver-
brennungsmodus erhalten wird, wobei die Vormi-
schungsverbrennung durch Absenken der Verbren-
nungstemperatur und durch beträchtliches Verlän-
gern des Zündverzögerungszeitraumes erhalten 
wird.

12.  Abgasreinigungsverfahren nach Anspruch 10 
oder 11, wobei der Motor (1) außerdem einen Filter 
(14) aufweist, angeordnet in dem Abgaskanal (10), 
um Teilchenmaterie (PM) in dem Abgas zu spülen, 
und wobei das Abgasreinigungsverfahren außerdem 
das Bestimmen aufweist, ob es Zeit für das Ausfüh-
ren des Wiederherstellens des Filters (14) ist, und um 
ein Abgas-Luft-/Kraftstoff-Verhältnis zu steuern, so 
dass das Abgas-Luft-/Kraftstoff-Verhältnis in dem Dif-
fusionsverbrennungsmodus fett gemacht wird, wenn 
es Zeit für das Ausführen des Wiederherstellens des 
Filters (14) ist.

13.  Abgasreinigungsverfahren nach zumindest 
einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei das bestim-
men, ob der NOx-Speicherkatalysator (13) aktiviert 
ist das Erfassen einer Temperatur des NOx-Spei-
cherkatalysators (13) und das Bestimmen auf der 
Grundlage der Temperatur des NOx-Speicherkataly-
sators (13), ob der NOx-Speicherkatalysator (13) ak-
tiviert ist, aufweist.

14.  Abgasreinigungsverfahren nach zumindest 
einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei das Bestim-
men, ob der NOx-Speicherkatalysator (13) aktiviert 
ist, ein Abschätzen der Temperatur des NOx-Spei-
cherkatalysators (13) und auf der Grundlage der 
Temperatur des NOx-Speicherkatalysators (13) ein 
Bestimmen aufweist, ob der NOx-Speicherkatalysa-

tor (13) aktiviert ist.

15.  Abgasreinigungsverfahren nach zumindest 
einem der vorhergehenden Ansprüche 10 bis 14, wo-
bei das Steuern des Abgas-Luft-/Kraftstoff-Verhält-
nisses eine Piloteinspritzung aufweist, wenn das Ab-
gas-Luft-/Kraftstoff-Verhältnis in dem Diffusionsver-
brennungsmodus fett gemacht wird.

16.  Abgasreinigungsverfahren nach zumindest 
einem der Ansprüche 10 bis 15, wobei der Motor (1) 
außerdem ein Einlassdrosselventil (5) und ein Ab-
gasrückführungs-Steuerventil (12) aufweist, und wo-
bei das Steuern des Abgas-Luft-/Kraftstoff-Verhält-
nisses das Steuern mittels des Einlassdrosselventi-
les 5) und des Abgasrückführungs-Steuerventiles 
(12) aufweist, wenn das Abgas-Luft-/Kraftstoff-Ver-
hältnis in dem Vormischverbrennungsmodus fett ge-
macht wird.

17.  Abgasreinigungsverfahren nach zumindest 
einem der Ansprüche 10 bis 16, das außerdem be-
stimmt, ob es Zeit für das Ausführen des Wiederher-
stellens des NOx-Speicherkatalysators (13) von der 
S-Vergiftung ist, und Steuern des Abgas-Luft-/Kraft-
stoff-Verhältnisses, so dass das Abgas-Luft-/Kraft-
stoff-Verhältnis in dem Diffusionsverbrennungsmo-
dus fett gemacht wird, wenn es Zeit für das Ausfüh-
ren des Wiederherstellens des NOx-Speicherkataly-
sators (13) von der S-Vergiftung ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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