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(57) Zusammenfassung: Ein Regel- bzw. Steuergerät eines
Motors, welches ein Einlass- und Auslassventil und einen va-
riablen Ventilsteuermechanismus für ein Variieren von Öff-
nungs- und Schließzeitpunkten beinhaltet, wird zur Verfü-
gung gestellt. Das Gerät beinhaltet einen Prozessor, welcher
konfiguriert ist, um ein Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steu-
ermodul für ein Durchführen einer Regelung bzw. Steuerung
eines Anstiegs einer Kraftstoffmenge, in welcher eine Kraft-
stoffeinspritzmenge erhöht wird, um eine Abgastemperatur
abzusenken, und ein Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul für
ein Regeln bzw. Steuern, über den variablen Ventilsteuer-
mechanismus, einer überlappenden Periode auszuführen, in
welcher sowohl das Einlass- als auch Auslassventil an einem
Einlasshub geöffnet sind. Wenn das Anstiegsmengen-Re-
gel- bzw. -Steuermodul die Anstiegsregelung bzw. -steue-
rung basierend auf einem Anstieg einer Temperatur des
Abgases in der Anstiegsregelung- bzw. -steuerung durch-
führt, bestimmt das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul, ob ein
Schutz für eine Auslasssystemkomponente erforderlich ist,
und wenn für den Schutz bestimmt wird, dass er erforderlich
ist, verkürzt das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul die über-
lappende Periode.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Eine Lehre, welche hier geoffenbart wird, be-
zieht sich auf ein Regel- bzw. Steuergerät für einen
Motor. Darüber hinaus bezieht sich die Erfindung auf
ein Verfahren zum Regeln bzw. Steuern einer Abgas-
temperatur eines Motors, um Beschädigungen von
Auslasssystemkomponenten zu vermeiden, und auf
ein Computerprogrammprodukt.

[0002] Für Regel- bzw. Steuergeräte bzw. -appara-
te von Motoren ist eine Lehre eines Regelns bzw.
Steuerns einer überlappenden bzw. Überlappungs-
periode, in welcher ein Einlassventil und ein Auslass-
ventil beide an einem Einlasshub geöffnet sind bzw.
werden, bekannt.

[0003] Beispielsweise offenbart JP 2012-163047 A
ein Regel- bzw. Steuergerät eines Motors, welches
die überlappende Periode basierend auf einem Ab-
schätzungs- bzw. Beurteilungsresultat einer Kataly-
satortemperatur verkürzt, so dass die Katalysator-
temperatur nicht übermäßig aufgrund einer Verbren-
nung von verbleibendem Gas ansteigt, welches aus
einem Zylinder gespült wird.

[0004] Im Allgemeinen kann, um ein Abgas abzu-
kühlen, eine Menge an Kraftstoff, welche in den Zy-
linder eingespritzt wird, erhöht werden. In diesem Fall
kühlt, da nicht verbrannter Kraftstoff im Inneren des
Zylinders verdampft, latente Wärme der Verdamp-
fung das Innere des Zylinders, und eine Temperatur
des Abgases, welches aus dem Zylinder zu einem
Auslass- bzw. Abgassystem ausgebracht wird, sinkt
ab.

[0005] Hier bläst, wenn die überlappende Periode
eingestellt bzw. festgelegt ist, Frischluft durch ein
Einlasssystem zu dem Auslasssystem, es kann der
nicht verbrannte Kraftstoff mit der durchgeblasenen
Frischluft in dem Auslass- bzw. Abgassystem reagie-
ren und eine sogenannte Nachverbrennung bewir-
ken. Durch diese Nachverbrennung können verschie-
dene Komponenten des Auslasssystems übermäßig
in der Temperatur ansteigen.

ZUSAMMENFASSUNG

[0006] Die vorliegende Erfindung wurde unter Be-
rücksichtigung der obigen Probleme durchgeführt
und zielt darauf ab, verschiedene Komponenten ei-
nes Auslass- bzw. Abgassystems zu schützen.

[0007] Dieser Gegenstand wird durch die Merkmale
der unabhängigen Ansprüche erzielt. Weiter Entwick-
lungen sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.

[0008] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird ein Regel- bzw. Steuergerät bzw. -appa-
rat für einen Motor zur Verfügung gestellt. Der Mo-
tor beinhaltet wenigstens ein Einlassventil, wenigs-
tens ein Auslassventil, und einen variablen Ventil-
steuer- bzw. -zeitgebungsmechanismus für ein Vari-
ieren von Öffnungs- und Schließzeitpunkten wenigs-
tens eines des Einlass- und Auslassventils. Das Ge-
rät bzw. der Apparat umfasst ein Anstiegsmengen-
Regel- bzw. -Steuermodul für ein Durchführen einer
Regelung bzw. Steuerung eines Anstiegs einer Kraft-
stoffmenge, in welcher eine Einspritzmenge an Kraft-
stoff erhöht wird, um eine Temperatur eines Abga-
ses abzusenken, und ein Ventil-Regel- bzw. -Steu-
ermodul für ein Regeln bzw. Steuern über den va-
riablen Ventilsteuermechanismus einer überlappen-
den Periode, in welcher das Einlass- und Auslass-
ventil beide an dem Einlasshub des Motors geöff-
net sind. Wenn das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -
Steuermodul die Regelung bzw. Steuerung eines An-
stiegs der Kraftstoffmenge basierend auf einem Tem-
peraturanstieg des Abgases durchgeführt, welcher
abgeschätzt bzw. beurteilt wird, dass er aufgrund der
Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraft-
stoffmenge auftritt, bestimmt das Ventil-Regel- bzw. -
Steuermodul, ob ein Schutz für eine Komponente ei-
nes Auslasssystems des Motors erforderlich ist, und
wenn für den Schutz für die Komponente des Aus-
lass- bzw. Abgassystems bestimmt wird, dass er er-
forderlich ist, verkürzt das Ventil-Regel- bzw. -Steu-
ermodul die überlappende Periode.

[0009] Mit bzw. bei der obigen Konfiguration wird,
basierend auf dem Temperaturanstieg des Abgases
in der Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der
Kraftstoffmenge bzw. Kraftstoffmengen-Anstiegsre-
gelung bzw. -steuerung, bestimmt, ob der Schutz für
die Komponente des Auslass- bzw. Abgassystems
erforderlich ist, und wenn für den Schutz für die Kom-
ponente des Auslasssystems bestimmt wird, dass
er erforderlich ist, wird die überlappende bzw. Über-
lappungsperiode verkürzt. Da die Abgastemperatur
ansteigt, wenn eine Nachverbrennung auftritt, kann
durch ein Durchführen der Bestimmung basierend
auf dem Temperaturanstieg des Abgases der Zeit-
punkt, zu welchem der Schutz für die Komponente
des Auslasssystems erforderlich ist, geeigneter be-
stimmt werden. Darüber hinaus wird, da eine Fuß-
bzw. Strömungsrate an Frischluft, welche durch das
Auslass- bzw. Abgassystem geblasen wird, entspre-
chend dem verkürzten Ausmaß der überlappenden
Periode verringert bzw. abgesenkt wird, die Nach-
verbrennung gemäß der Absenkmenge unterdrückt.
Daher kann der Temperaturanstieg der Komponen-
te des Auslasssystems unterdrückt werden, um die
Komponente zu schützen.

[0010] Darüber hinaus kann, wenn für den Schutz für
die Komponente des Auslasssystems bestimmt wird,
dass er erforderlich ist, das Ventil-Regel- bzw. -Steu-
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ermodul bzw. das das Ventil regelnde bzw. steuern-
de Modul die überlappende Periode verkürzen, bevor
das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul bzw.
das die ansteigende Menge regelnde bzw. steuern-
de Modul ein Ansteigen bzw. Anheben der Einspritz-
menge startet.

[0011] Mit bzw. bei der obigen Konfiguration wird
die überlappende Periode verkürzt, bevor der An-
stieg der Kraftstoffmenge startet. Somit ist zu der Zeit,
zu welcher die erhöhte Menge an Kraftstoff zu dem
Auslasssystem zugeführt wird, die Durchblas-Strö-
mungsrate der Frischluft bereits abgesunken. Daher
kann die Nachverbrennung sicherer unterdrückt wer-
den, wobei dies in vorteilhafter Weise in einem Schüt-
zen der Komponente des Auslasssystems resultiert.

[0012] Darüber hinaus kann das Ventil-Regel- bzw.
-Steuermodul, ob der Schutz für die Komponente
des Auslasssystems erforderlich ist, basierend auf ei-
ner Fluss- bzw. Strömungsrate an Frischluft, welche
durch das Abgassystem in der überlappenden Peri-
ode bläst, und der Einspritzmenge bestimmen.

[0013] Die Abgastemperatur kann aufgrund einer
Nachverbrennung ansteigen, welche durch eine Re-
aktion der Frischluft, welche durch das Auslasssys-
tem hindurchgeblasen wird, mit nicht verbranntem
Kraftstoff in dem Auslasssystem auftritt. Die Men-
ge des nicht verbrannten Kraftstoffs ändert sich ge-
mäß der Kraftstoffeinspritzmenge. Somit kann mit
der obigen Konfiguration durch ein Durchführen der
Bestimmung unter Berücksichtigung der Durchblas-
Strömungsrate der Frischluft und der Kraftstoffein-
spritzmenge der Temperaturanstieg des Abgases,
welcher durch die Nachverbrennung bewirkt wird, ge-
nau abgeschätzt bzw. beurteilt werden. Somit kann,
ob der Schutz für die Komponente des Auslasssys-
tems erforderlich ist, genau bestimmt werden.

[0014] Darüber hinaus kann das Ventil-Regel- bzw.
-Steuermodul, dass der Schutz für die Komponen-
te des Auslasssystems erforderlich ist, in dem Fall,
wo die Regelung bzw. Steuerung eines Anstiegs
der Kraftstoffmenge durchgeführt wird und die Ab-
gastemperatur über einer gegebenen Schutzbestim-
mungstemperatur liegt, oder in dem Fall bestimmen,
wo die Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der
Kraftstoffmenge durchgeführt wird und eine Tempe-
ratur der Komponente des Auslasssystems über ei-
ner gegebenen Bestimmungs-Komponententempe-
ratur liegt.

[0015] Im Allgemeinen wird für die Abgastempera-
tur und die Komponententemperatur davon ausge-
gangen, gemäß dem Temperaturanstieg des Abga-
ses in der Regelung bzw. Steuerung eines Anstiegs
der Kraftstoffmenge anzusteigen. Somit kann mit der
obigen Konfiguration durch ein Durchführen der Be-
stimmung basierend auf der Temperatur des Abga-

ses oder der Komponente der Zeitpunkt, zu welchem
der Schutz für die Komponente des Auslasssystems
erforderlich ist, geeigneter bestimmt werden.

[0016] Darüber hinaus kann das Ventil-Regel- bzw. -
Steuermodul ein verkürztes Ausmaß der überlappen-
den Periode basierend auf dem Temperaturanstieg
des Abgases festlegen.

[0017] Mit der obigen Konfiguration kann, indem
der Temperaturanstieg des Abgases bei einem Ein-
stellen bzw. Festlegen des verkürzenden Ausmaßes
der überlappenden Periode berücksichtigt wird, der
Temperaturanstieg der Komponente des Auslass-
systems sicherer unterdrückt werden. Beispielsweise
kann durch ein Erhöhen des verkürzenden Ausma-
ßes, wenn bzw. da der Temperaturanstieg des Abga-
ses größer wird, die Durchblas-Strömungsrate mehr
verringert bzw. abgesenkt werden, wenn bzw. da
der Temperaturanstieg größer wird. Somit kann die
Nachverbrennung ausreichender unterdrückt werden
und als ein Resultat kann der Temperaturanstieg
der Komponente des Auslasssystems sicherer unter-
drückt bzw. verhindert werden.

[0018] Darüber hinaus kann das Ventil-Regel- bzw.
-Steuermodul die Öffnungs- und Schließzeitpunkte
des Auslassventils bei einem Verkürzen der überlap-
penden Periode ändern.

[0019] Mit der obigen Konfiguration kann verglichen
mit einem Fall eines Änderns der Öffnungs- und
Schließzeitpunkte des Einlassventils ein Einfluss auf
eine Menge an Einlassluft, welche in einen Zylinder
des Motors zugeführt wird, reduziert werden, und es
wird als ein Resultat durch ein Bereitstellen der über-
lappenden Periode ein Einfluss auf ein abgegebenes
bzw. Ausgangsdrehmoment des Motors in vorteilhaf-
ter Weise reduziert.

[0020] Darüber hinaus kann die Komponente des
Auslasssystems wenigstens einen Katalysator für ein
Reinigen des Abgases enthalten.

[0021] Mit der obigen Konfiguration kann wenigstens
der Katalysator vor der Hitze des Abgases geschützt
werden.

[0022] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung wird ein Regel- bzw. Steuergerät für einen Mo-
tor zur Verfügung gestellt. Der Motor beinhaltet we-
nigstens ein Einlassventil, wenigstens ein Auslass-
ventil und einen variablen Ventilsteuermechanismus
für ein Variieren von Öffnungs- und Schließzeitpunk-
ten wenigstens eines des Einlass- und Auslassven-
tils. Das Gerät bzw. der Apparat umfasst ein An-
stiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul für ein Ein-
stellen bzw. Festlegen einer Einspritzmenge an Kraft-
stoff in Antwort auf eine Anforderung von einem Fah-
rer und ein Durchführen, basierend auf einer Tem-
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peratur eines Abgases, einer Regelung bzw. Steue-
rung eines Anstiegs einer Kraftstoffmenge, in wel-
cher die Einspritzmenge des Kraftstoff erhöht wird,
um die Temperatur des Abgases abzusenken, und
ein Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul für ein Regeln
bzw. Steuern über den variablen Ventilsteuermecha-
nismus einer überlappenden Periode, in welcher das
Einlass- und Auslassventil beide an dem Einlasshub
des Motors geöffnet sind. Wenn das Anstiegsmen-
gen-Regel- bzw. -Steuermodul die Regelung bzw.
Steuerung eines Anstiegs der Kraftstoffmenge ba-
sierend auf einem Temperaturanstieg des Abgases
durchführt, welcher abgeschätzt bzw. beurteilt wird,
dass er aufgrund der Regelung bzw. Steuerung des
Anstiegs der Kraftstoffmenge auftritt, bestimmt das
Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul, ob ein Schutz für ei-
ne Komponente eines Auslass- bzw. Abgassystems
des Motors erforderlich ist, und wenn für den Schutz
für die Komponente des Auslasssystems bestimmt
wird, dass er erforderlich ist, verkürzt das Ventil-Re-
gel- bzw. -Steuermodul die überlappende Periode.

[0023] Gemäß einem weiteren. Aspekt wird ein Ver-
fahren zum Regeln bzw. Steuern einer Temperatur
eines Abgases einer Verbrennungskraftmaschine zur
Verfügung gestellt, wobei das Verfahren die Schritte
umfasst eines:
Erhöhens einer Kraftstoffmenge, um die Temperatur
des Abgases abzusenken,
Abschätzens von Abgastemperaturen nach dem An-
stieg der Kraftstoffmenge,
Bestimmens, basierend auf den abgeschätzten Ab-
gastemperaturen, ob ein Schutz von Auslasssystem-
komponenten erforderlich ist, und
wenn bestimmt wird, dass ein Schutz von Auslass-
systemkomponenten erforderlich ist, eines Verkür-
zens einer überlappenden Periode eines Einlass- und
Auslassventils des Motors, während welcher sowohl
das Einlass- als auch Auslassventil geöffnet werden.

[0024] Vorzugsweise wird die überlappende Periode
durch ein Regeln bzw. Steuern eines variablen Aus-
lass- bzw. Abgas-Ventilsteuermechanismus verkürzt.

[0025] Gemäß noch einem weiteren Aspekt wird ein
Computerprogrammprodukt zur Verfügung gestellt,
welches computerlesbare Instruktionen umfasst, wel-
che, wenn auf ein geeignetes System geladen und
auf diesem ausgeführt, die Schritte von einem der
oben erwähnten Verfahren durchführen können.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0026] Fig. 1 ist eine Ansicht einer schematischen
Konfiguration eines Motors.

[0027] Fig. 2 ist ein Funktionsblockdiagramm einer
ECU.

[0028] Fig. 3 ist ein Flussdiagramm einer Basisein-
stellung.

[0029] Fig. 4 ist eine Ansicht, welche ein Betriebs-
modell illustriert, welches für ein Abschätzen bzw. Be-
urteilen einer Abgastemperatur verwendet wird.

[0030] Fig. 5 ist Bilddiagramm einer Abgastempera-
turkarte.

[0031] Fig. 6 ist ein Bilddiagramm einer Durchblas-
Kühlungskarte.

[0032] Fig. 7 ist ein Bilddiagramm einer Verteiler-
querschnitts-Temperaturanstiegs-Karte.

[0033] Fig. 8 ist ein Bilddiagramm einer Karte einer
ersten Nachverbrennung.

[0034] Fig. 9 ist ein Bilddiagramm einer Karte eines
ersten Koeffizienten.

[0035] Fig. 10 ist ein Bilddiagramm einer stromauf-
wärtsseitigen Fahrzeuggeschwindigkeits-Wärmefrei-
setzungs-Karte.

[0036] Fig. 11 ist ein Bilddiagramm einer stromab-
wärtsseitigen Fahrzeuggeschwindigkeits-Wärmefrei-
setzungs-Karte.

[0037] Fig. 12 ist ein Bilddiagramm einer Karte eines
zweiten Koeffizienten.

[0038] Fig. 13 ist ein Bilddiagramm einer Karte eines
dritten Koeffizienten.

[0039] Fig. 14 ist ein Bilddiagramm einer Arbeitsver-
lust-Karte.

[0040] Fig. 15 ist ein Bilddiagramm einer Karte eines
vierten Koeffizienten.

[0041] Fig. 16 ist ein Bilddiagramm einer Reaktions-
wärme-Karte.

[0042] Fig. 17 ist ein Bilddiagramm einer Karte eines
fünften Koeffizienten.

[0043] Fig. 18 ist ein Bilddiagramm einer Karte einer
zweiten Nachverbrennung.

[0044] Fig. 19 ist ein Flussdiagramm, welches ein
Be- bzw. Verarbeiten einer Regelung bzw. Steuerung
eines Anstiegs einer Kraftstoffmenge illustriert.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER ZEICHNUNGEN

[0045] Nachfolgend werden illustrative Ausfüh-
rungsformen unter Bezugnahme auf die beigeschlos-
senen Zeichnungen beschrieben.

<Motorkonfiguration>

[0046] Fig. 1 ist eine Ansicht einer schematischen
Konfiguration eines Motors, an welchem ein Regel-
bzw. Steuergerät bzw. -apparat gemäß dieser Aus-
führungsform angewandt wird.

[0047] Wie dies in Fig. 1 illustriert ist, ist bzw. wird
der Motor 100 (z. B. Benzinmotor) in einem Fahr-
zeug montiert und weist, hauptsächlich einen Ein-
lassdurchtritt (Einlasssystem) 10, durch welchen Ein-
lassluft (Luft), welche extern bzw. von außen einge-
bracht wird, hindurchtritt, einen Motorkörper 20, an
welchen der Einlassdurchtritt 10 gekoppelt ist, einen
Auslass- bzw. Abgasdurchtritt (Auslass- bzw. Abgas-
system) 30, welcher mit dem Motorkörper 20 gekop-
pelt ist, und eine ECU (elektronische Regel- bzw.
Steuereinheit) 50 für ein Regeln bzw. Steuern des ge-
samten Motors 100 auf.

[0048] In dem Einlassdurchtritt 10 sind eine Luftrei-
nigungseinrichtung 2 für ein Reinigen der von außen
eingebrachten Einlassluft, ein Kompressor bzw. Ver-
dichter 4a, welcher mit einem Turbolader 4 versehen
ist und für ein unter Druck Setzen der dadurch hin-
durchtretenden Einlassluft dient, ein Zwischenküh-
ler 9 für ein Kühlen der dadurch hindurchtretenden
Einlassluft, ein Drosselventil 11 für ein Einstellen ei-
ner Fluss- bzw. Strömungsrate der dadurch hindurch-
tretenden Einlassluft und ein Einlassverteiler bzw. -
krümmer 13, welcher einen Druckausgleichsbehälter
13a für ein vorübergehendes Speichern der Einlass-
luft, welche zu dem Motorkörper 20 zugeführt wird, in
dieser Reihenfolge von einer stromaufwärtigen Sei-
te anordnet. Der Einlassverteiler 13 ist mit Einlassöff-
nungen bzw. -ports 14 des Motorkörpers 20 verbun-
den.

[0049] Darüber hinaus ist in dem Einlassdurchtritt 10
ein Luft-Bypassdurchtritt 6 für ein Rezirkulieren bzw.
Rückführen eines Teils der Einlassluft, welche durch
den Verdichter 4a aufgeladen wurde, zurück zu ei-
ner stromaufwärtigen Seite des Verdichters 4a vorge-
sehen. Ein Ende des Luft-Bypassdurchtritts 6 ist mit
dem Einlassdurchtritt 10 an einer Position stromab-
wärts von dem Verdichter 4a und stromaufwärts von
dem Drosselventil 11 verbunden bzw. angeschlos-
sen, und das andere Ende des Luft-Bypassdurch-
tritts 6 ist mit dem Einlassdurchtritt 10 an einer Po-
sition stromaufwärts von dem Verdichter 4a verbun-
den. Darüber hinaus ist ein Luft-Bypassventil 7 für ein
Regeln bzw. Steuern einer Fluss- bzw. Strömungs-
rate der Einlassluft, welche durch den Luft-Bypass-

durchtritt 6 hindurchtritt, an dem Luft-Bypassdurchtritt
6 vorgesehen.

[0050] Der Motorkörper 20 weist hauptsächlich Ein-
lassventile 22 für ein jeweiliges Öffnen und Schlie-
ßen der Einlassöffnungen 14, Kraftstoffeinspritzein-
richtungen 23 für ein jeweiliges Einspritzen des Kraft-
stoffs in Zylinder 21, Zündkerzen 24 für ein jeweiliges
Zünden von Mischgas, welches die Einlassluft und
den Kraftstoff enthält, welche in die Zylinder 21 zuge-
führt bzw. geliefert wurden, Kolben 27, um durch eine
Verbrennung des Mischgases jeweils im Inneren der
Zylinder 21 hin- und herbewegt zu werden, eine Kur-
belwelle 28 für ein Rotieren entsprechend den hin-
und hergehenden Bewegungen der Kolben 27 und
Auslassventile 29 für ein Öffnen und Schließen von
Auslassöffnungen bzw. -ports 31 auf.

[0051] Eine Einlassnockenwelle und eine Auslass-
nockenwelle (nicht illustriert) sind mit der Kurbelwel-
le 28 gekoppelt, um dadurch angetrieben zu werden.
Die Einlassnockenwelle rotiert gemeinsam mit der
Kurbelwelle 28, um die Einlassventile 22 anzutreiben.
Somit bewegt sich jedes Einlassventil 22 hin und her,
um die Einlassöffnung 14 zu gegebenen Zeitpunkten
zu öffnen und zu schließen. In ähnlicher Weise rotiert
die Auslassnockenwelle gemeinsam bzw. in Überein-
stimmung mit der Kurbelwelle 28, um die Auslassven-
tile 29 anzutreiben. Somit bewegt sich jedes Auslass-
ventil 29 hin und her, um die Auslassöffnung 31 zu
gegebenen Zeitpunkten zu öffnen und zu schließen.

[0052] Der Motorkörper 20 beinhaltet einen varia-
blen Ventilsteuermechanismus (Einlass VVT) 25 für
ein Vorrücken bzw. Vorstellen oder Zurückstellen
bzw. Verzögern einer Phase der Einlassnockenwelle,
und einen variablen Ventilsteuermechanismus (Aus-
lass VVT) 26 für ein Vorstellen oder Verzögern einer
Phase der Auslassnockenwelle.

[0053] Der Einlass VVT 25 variiert jeden der Öff-
nungs- und Schließzeitpunkte des Einlassventils 22
zwischen einem am meisten bzw. weitesten vorge-
stellten Zeitpunkt und einem am meisten bzw. weites-
ten verzögerten Zeitpunkt durch ein Vorstellen oder
Verzögern der Phase der Einlassnockenwelle. In die-
ser Ausführungsform beinhaltet der Einlass VVT 25
ein elektromagnetisches Ventil. In ähnlicher Weise
variiert der Auslass VVT 26 jeden der Öffnungs- und
Schließzeitpunkte des Auslassventils 29 durch ein
Vorstellen oder Verzögern der Phase der Auslassno-
ckenwelle. In dieser Ausführungsform beinhaltet der
Auslass VVT 26 ein hydraulisches Solenoid- bzw.
Magnetventil.

[0054] In dem Auslassdurchtritt 30 sind eine Turbi-
ne 4b, welche an dem Turbolader 4 vorgesehen ist
und für ein Rotieren dient, indem das Abgas dadurch
hindurchtreten gelassen wird, um den Verdichter 4a
zu drehen bzw. anzutreiben, und Auslass- bzw. Ab-
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gasemissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysatoren 37
und 38, welche eine das Abgas reinigende bzw. Ab-
gas-Reinigungsfunktion aufweisen, in dieser Reihen-
folge von einer stromaufwärtigen Seite angeordnet.
Die Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysato-
ren 37 und 38 sind beispielsweise ein NOx Katalysa-
tor, ein Dreiweg-Katalysator und/oder ein Oxidations-
katalysator.

[0055] Ein stromaufwärtiges Endteil eines Auslass-
bzw. Auspuffrohrs, welches den Auslass- bzw. Ab-
gasdurchtritt 30 bildet, weist verzweigte Rohre 30a,
welche an die jeweiligen Auslassöffnungen 31 ge-
koppelt sind, und einen Krümmer- bzw. Verteilerquer-
schnitt 30b auf, wo die verzweigten Rohre bzw. Lei-
tungen 30a gemeinsam gesammelt werden. Eines
oder einige der verzweigten Rohre 30a sind bzw. wer-
den durch einen Auslassverteiler bzw. Abgaskrüm-
mer gebildet.

[0056] Darüber hinaus ist der Auslassdurchtritt 30
mit einem EGR(Abgasrezirkulations-)Durchtritt 32 für
ein Rezirkulieren bzw. Rückführen des Abgases zu-
rück zu dem Einlassdurchtritt 10 verbunden. Ein En-
de des EGR Durchtritts 32 ist mit dem Auslassdurch-
tritt 30 an einer Position stromaufwärts von der Tur-
bine 4b verbunden, und das andere Ende des EGR
Durchtritts 32 ist mit dem Einlassdurchtritt 10 an einer
Position stromabwärts von dem Drosselventil 11 ver-
bunden. Zusätzlich sind in dem EGR Durchtritt 32 ei-
ne EGR Kühleinrichtung 33 für ein Kühlen des Abga-
ses, welches rückzuführen ist, und ein EGR Ventil 34
für ein Regeln bzw. Steuern einer Fluss- bzw. Strö-
mungsrate des Abgases, welches durch den EGR
Durchtritt 32 hindurchtritt, vorgesehen.

[0057] Darüber hinaus ist in dem Auslassdurchtritt
30 ein Turbinen-Bypassdurchtritt 35, um zu bewir-
ken, dass das Abgas die Turbine 4b des Turbola-
ders 4 umgeht, ausgebildet. Ein Ladedruckregelventil
(nachfolgend hierin als das ”WG Ventil” bezeichnet)
36 für ein Regeln bzw. Steuern einer Fluss- bzw. Strö-
mungsrate des Abgases, welches durch den Turbi-
nen-Bypassdurchtritt 35 hindurchtritt, ist an dem Tur-
binen-Bypassdurchtritt 35 vorgesehen.

[0058] Darüber hinaus sind verschiedene Sensoren
in dem Motor 100 vorgesehen, welcher in Fig. 1 illus-
triert ist. Spezifisch sind in dem Einlasssystem des
Motors 100 ein Luftstromsensor 61 für ein Detek-
tieren einer Einlassluft-Strömungsrate und ein ers-
ter Temperatursensor 62 für ein Detektieren einer
Einlassluft-Temperatur in dem Einlassdurchtritt 10 an
Positionen stromabwärts von der Luftreinigungsein-
richtung 2 (spezifisch Positionen zwischen der Luft-
reinigungseinrichtung 2 und dem Verdichter 4a) vor-
gesehen, ist ein erster Drucksensor 63 für ein Detek-
tieren eines Turboladedrucks in dem Einlassdurchtritt
10 an einer Position zwischen dem Verdichter 4a und
dem Drosselventil 11 vorgesehen, und ist ein zwei-

ter Drucksensor 64 für ein Detektieren eines Einlass-
verteiler-Drucks, welcher ein Druck im Inneren des
Druckausgleichsbehälters 13a ist, in dem Einlass-
durchtritt 10 an einer Position stromabwärts von dem
Drosselventil 11 (spezifisch im Inneren des Druck-
ausgleichsbehälters 13a) vorgesehen. Ein Tempera-
tursensor für ein Detektieren einer Einlassverteiler-
Temperatur, welche eine Temperatur im Inneren des
Druckausgleichsbehälters 13a ist, ist in den zweiten
Drucksensor 64 eingebaut.

[0059] Darüber hinaus sind in dem Motorkörper 20
ein Kurbelwellenwinkelsensor 69 für ein Detektieren
eines Kurbelwinkels der Kurbelwelle 28, ein Einlass-
Nockenwinkelsensor 70 für ein Detektieren eines No-
ckenwinkels der Einlassnockenwelle und ein Aus-
lass-Nockenwinkelsensor 71 für ein Detektieren ei-
nes Nockenwinkels der Auslassnockenwelle vorge-
sehen.

[0060] Darüber hinaus sind in dem Auslasssystem
des Motors 100 ein EGR Öffnungssensor 65 für ein
Detektieren einer EGR Öffnung, welche eine Öffnung
des EGR Ventils 34 ist, und ein WG Öffnungssensor
66 für ein Detektieren einer WG Öffnung, welche ei-
ne Öffnung des WG Ventils 36 ist, vorgesehen. Ein
O2 Sensor 67 für ein Detektieren einer Sauerstoff-
konzentration innerhalb des Abgases, und ein Abgas-
temperatursensor 68 für ein Detektieren einer Abgas-
temperatur sind in dem Auslass- bzw. Abgasdurch-
tritt 30 an Positionen stromabwärts von der Turbine
4b (spezifisch Positionen zwischen der Turbine 4b
und dem Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkata-
lysator 37) vorgesehen.

[0061] Der Luftstromsensor 61 führt zu der ECU 50
ein Detektionssignal S61 entsprechend der detek-
tierten Einlassluft-Strömungsrate zu. Der erste Tem-
peratursensor 62 führt zu der ECU 50 ein Detek-
tionssignal S62 entsprechend der detektierten Ein-
lass-Lufttemperatur zu, und der erste Drucksensor
63 führt zu der ECU 50 ein Detektionssignal S63
entsprechend dem detektierten Turboladedruck zu.
Der zweite Drucksensor 64 führt zu der ECU 50 ein
Detektionssignal S64 entsprechend dem detektier-
ten Einlassverteilerdruck und der Temperatur zu. Der
EGR Öffnungssensor 65 führt zu der ECU 50 ein
Detektionssignal S65 entsprechend der detektierten
EGR Öffnung zu. Der WG Öffnungssensor 66 führt zu
der ECU 50 ein Detektionssignal S66 entsprechend
der detektierten WG Öffnung zu. Der O2 Sensor 67
führt zu der ECU 50 ein Detektionssignal S67 ent-
sprechend der detektierten Sauerstoffkonzentration
zu. Der Abgastemperatursensor 68 führt zu der ECU
50 ein Detektionssignal S68 entsprechend der detek-
tierten Abgastemperatur zu. Der Kurbelwinkelsensor
69 führt zu der ECU 50 ein Detektionssignal S69 ent-
sprechend dem detektierten bzw. festgestellten Kur-
belwinkel zu. Der Einlass- und Auslass-Nockenwin-
kelsensor 70 und 71 führen zu der ECU 50 jeweils De-
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tektionssignale S70 und S71 entsprechend den de-
tektierten Nockenwinkeln zu. Weiters ist der Motor
100 mit einem Atmosphärendrucksensor 60 für ein
Detektieren eines Atmosphärendrucks versehen und
der Atmosphärendrucksensor 60 führt zu der ECU 50
ein Detektionssignal S60 entsprechend dem detek-
tierten Atmosphärendruck zu.

[0062] Die ECU 50 beinhaltet einen Computer, be-
stehend aus einem Prozessor 55 (siehe Fig. 2) und
internen Speichern, wie beispielsweise ROMs und
RAMs für ein Speichern von verschiedenen Program-
men, welche durch den Prozessor 55 ausgeführt wer-
den, und von verschiedenen Daten. Die verschiede-
nen Programme beinhalten ein Basis-Regel- bzw. -
Steuerprogramm (z. B. Betriebssystem (OS)) und ein
Anwendungsprogramm, welches durch das OS akti-
viert wird und eine besondere Funktion realisiert bzw.
ausführt. Die ECU 50 führt verschiedene Regelun-
gen bzw. Steuerungen und Vorgänge basierend auf
den Detektionssignalen durch, welche von den ver-
schiedenen, oben beschriebenen Sensoren übertra-
gen werden.

[0063] Beispielsweise legt in Antwort auf eine Anfor-
derung von einem Fahrer des Fahrzeugs die ECU
50 eine Öffnung des Drosselventils 11, eine Kraft-
stoffeinspritzmenge von jeder Kraftstoffeinspritzein-
richtung 23, etc. fest, schätzt eine Abgastemperatur
ab und stellt die Kraftstoffeinspritzmenge und die Öff-
nungs- und Schließzeitpunkte des Einlass- und Aus-
lassventils 22 und 29 gemäß der Abgastemperatur
ein.

[0064] Fig. 2 ist ein Funktionsblockdiagramm der
ECU 50. Spezifisch beinhaltet die ECU 50 ein Ba-
sis-Festlegungsmodul 51 für ein Durchführen einer
Drehmoment-Basisregelung bzw. -steuerung, in wel-
cher Basiswerte in Regelungen bzw. Steuerungen
des Drosselventils 11 etc. festgelegt bzw. einge-
stellt werden, ein Temperatur-Abschätzmodul 52 für
ein Abschätzen bzw. Beurteilen der Abgastempera-
tur, ein Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul
53 für ein Durchführen einer Regelung bzw. Steue-
rung eines Anstiegs der Kraftstoffmenge bzw. einer
Kraftstoffmengen-Anstiegsregelung bzw. -steuerung,
in welcher die Einspritzmenge erhöht wird, um die
Abgastemperatur abzusenken bzw. zu verringern,
ein Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul 54 für ein Re-
geln bzw. Steuern einer überlappenden bzw. Über-
lappungsperiode des Einlass- und Auslassventils 22
und 29, und den Prozessor 55 für ein Ausführen der
verschiedenen Module der ECU 50.

[0065] Das Basis-Festlegungsmodul 51 erhält ein
erforderliches Drehmoment (nachfolgend hierin als
das ”Zieldrehmoment” bezeichnet) basierend auf ei-
nem Betriebszustand des Motors 100, und legt Ba-
siswerte der Öffnung des Drosselventils 11, der Öff-
nung des WG Ventils 36, eines Zündzeitpunkts jeder

Zündkerze 24, des Öffnungs- und Schließzeitpunkts
jedes Einlassventils 22, des Öffnungs- und Schließ-
zeitpunkts jedes Auslassventils 29 und der Einspritz-
menge der Kraftstoffeinspritzeinrichtung 23 gemäß
bzw. entsprechend dem Zieldrehmoment, etc. fest.
Jeder der Basiswerte wird verschieden gemäß dem
Zieldrehmoment geändert.

[0066] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 schätzt
die Abgastemperatur durch ein Berechnen eines Ge-
winns und eines Verlusts an Wärme des Abgases
von dem Zylinder 21 zu dem Abgasemissions-Regel-
bzw. -Steuerkatalysator 37 ab. Das Temperatur-Ab-
schätzmodul 52 schätzt die Abgastemperatur in ver-
schiedenen Teilen des Auslassdurchtritts 30 (z. B.
stromaufwärts von der Turbine 4b, dem O2 Sensor
67 und dem Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerka-
talysator 37) ab bzw. beurteilt diese.

[0067] Das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuer-
modul 53 erhöht die Einspritzmenge, welche durch
das Basis-Festlegungsmodul 51 festgelegt wird, ge-
mäß bzw. entsprechend den Abgastemperaturen,
welche durch das Temperatur-Abschätzmodul 52 ab-
geschätzt bzw. beurteilt werden. Mit anderen Wor-
ten regelt bzw. steuert das die ansteigende Menge
regelnde bzw. steuernde Modul bzw. Anstiegsmen-
gen-Regel- bzw. -Steuermodul 53 die Kraftstoffein-
spritzeinrichtung 23, um eine ausreichende Menge
an Kraftstoff für ein Erzielen des Zieldrehmoments
einzuspritzen. Durch ein Erhöhen der Kraftstoffmen-
ge wie oben wird eine Temperatur im Inneren des Zy-
linders 21 durch eine latente Wärme einer Verdamp-
fung des Kraftstoffs abgesenkt und als ein Resultat
werden die Abgastemperaturen abgesenkt.

[0068] Das das Ventil regelnde bzw. steuernde Mo-
dul bzw. Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul 54 regelt
bzw. steuert grundlegend den Einlass und Auslass
VVT 25 und 26, um die Öffnungs- und Schließzeit-
punkte des Einlass- und Auslassventils 22 und 29
zu realisieren, welche durch das Basis-Festlegungs-
modul 51 eingestellt bzw. festgelegt werden. In Ab-
hängigkeit von dem Betriebszustand des Motors 100
können die Öffnungs- und Schließzeitpunkte des Ein-
lass- und Auslassventils 22 und 29 derart eingestellt
werden, dass der Öffnungszeitpunkt bzw. offene Zeit-
punkt des Einlassventils 22 mit dem offenen bzw. Öff-
nungszeitpunkt des Auslassventils 29 an dem Ein-
lasshub überlappt. In einem derartigen Fall führt das
Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul 54 eine Ventil-Über-
lappungsregelung bzw. -steuerung durch, in welcher
das Einlass- und Auslassventil 22 und 29 beide an
dem Einlasshub geöffnet sind. Durch ein Durchfüh-
ren der Ventil-Überlappungsregelung bzw. -steue-
rung wird Frischluft, welche in den Zylinder 21 über
die Einlassöffnung 14 angesaugt bzw. eingesaugt
wird, aus der Auslassöffnung 31 unmittelbar ausge-
bracht bzw. ausgetragen. Die Ventil-Überlappungs-
regelung bzw. -steuerung wird durchgeführt, um bei-
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spielsweise ein Spülen des Zylinders 21 zu stimu-
lieren, die Temperatur des Zylinders 21 abzusenken
oder eine Turbinen-Strömungsrate zu erhöhen.

[0069] Zusätzlich stellt das Ventil-Regel- bzw. -Steu-
ermodul 54 die überlappende Periode ein, welche
eine Periode ist, in welcher das Einlass- und Aus-
lassventil 22 und 29 beide geöffnet sind. Spezifisch
stellt, wenn die Abgastemperaturen, welche durch
das Temperatur-Abschätzmodul 52 abgeschätzt wer-
den, hoch sind, das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul
54 die überlappende Periode ein, um ein überlappen-
des Ausmaß zwischen den Öffnungszeitpunkten des
Einlass- und Auslassventils 22 und 29 zu reduzieren.

<Drehmoment-Basisregelung bzw. -steuerung>

[0070] Zuerst wird eine Drehmoment-Basisregelung
bzw. -steuerung im Detail unter Bezugnahme auf ein
Flussdiagramm von Fig. 3 beschrieben. Fig. 3 ist ein
Flussdiagramm einer Basiseinstellung bzw. -festle-
gung.

[0071] Zuerst erhält bei S101 das Basis-Festle-
gungsmodul 51 den Betriebszustand des Motors 100.
Spezifisch werden eine Geschwindigkeit bzw. Dreh-
zahl des Motorkörpers 20 (nachfolgend als die ”Mo-
torgeschwindigkeit bzw. -drehzahl” bezeichnet), eine
Fahrzeuggeschwindigkeit, eine Beschleunigungsein-
richtungs- bzw. Gaspedalöffnung, ein Übertragungs-
bzw. Getriebeverhältnis, etc. basierend auf Detekti-
onsresultaten der verschiedenen Sensoren gelesen.
Beispielsweise wird die Motordrehzahl basierend auf
dem Detektionsresultat des Kurbelwinkelsensors 69
erhalten bzw. gewonnen.

[0072] Als nächstes erhält das Basis-Festlegungs-
modul 51 eine Zielbeschleunigung gemäß dem erhal-
tenen bzw. erlangten Betriebszustand (S102). Dar-
über hinaus erhält das Basis-Festlegungsmodul 51
das Zieldrehmoment, welches erforderlich ist, um die
Zielbeschleunigung zu erzielen (S103).

[0073] Darüber hinaus erhält bei S104 das Basis-
Festlegungsmodul 51 einen Zielwert einer Belade-
effizienz der Frischluft, welche erforderlich ist, um
das Zieldrehmoment zu erzielen (nachfolgend als die
”Ziel-Beladeeffizienz” bezeichnet). Spezifisch wird
die Ziel-Beladeeffizienz erhalten basierend auf dem
Zieldrehmoment, der Motordrehzahl und einem Ziel-
wert eines angezeigten mittleren effektiven Drucks
(nachfolgend als der ”durch das Ziel angezeigte mitt-
lere effektive Druck” bezeichnet). Der als Ziel ange-
zeigte mittlere effektive Druck wird basierend auf dem
Zieldrehmoment und auch einem mechanischen Wi-
derstand und einem Pumpenverlust erhalten, welche
einem Drehmomentverlust entsprechen.

[0074] Das Basis-Festlegungsmodul 51 legt die Ba-
siswerte der Öffnungs- und Schließzeitpunkte des

Einlass- und Auslassventils 22 und 29 basierend auf
der Ziel-Beladeeffizienz fest, welche wie oben festge-
legt bzw. eingestellt wurde. Die Basiswerte der Öff-
nungs- und Schließzeitpunkte des Einlassventils 22
werden basierend auf einer Einlass VVT Karte erhal-
ten, welche vorab in dem internen Speicher der ECU
50 gespeichert wird und in welcher die Motordreh-
zahl und die Ziel-Beladeeffizienz und die Öffnungs-
und Schließzeitpunkte des Einlassventils 22 in Ab-
stimmung bzw. Zusammenhang miteinander definiert
sind bzw. werden. In ähnlicher Weise werden die
Basiswerte der Öffnungs- und Schließzeitpunkte des
Auslassventils 29 basierend auf einer Auslass VVT
Karte erhalten, welche vorab in dem internen Spei-
cher der ECU 50 gespeichert ist bzw. wird, und in wel-
cher die Motordrehzahl und die Ziel-Beladeeffizienz
und die Öffnungs- und Schließzeitpunkte des Aus-
lassventils 29 in Abstimmung miteinander definiert
sind bzw. werden. Grundlegend werden die Basis-
werte der Öffnungs- und Schließzeitpunkte des Ein-
lassventils 22 derart festgelegt, dass das Einlassven-
til 22 an dem Einlasshub öffnet und an dem Kompres-
sions- bzw. Verdichtungshub schließt, nachdem der
Kolben 27 einen unteren Totpunkt passiert. Mit ande-
ren Worten ist das Einlassventil 22 ausgebildet bzw.
aufgebaut, um ein sogenanntes spätes Schließen
durchzuführen. Darüber hinaus sind bzw. werden in
Abhängigkeit von der Motordrehzahl und der Ziel-
Beladeeffizienz die Basiswerte der Öffnungs- und
Schließzeitpunkte des Auslassventils 29 derart fest-
gelegt, dass die überlappende Periode an dem Ein-
lasshub vorgesehen bzw. zur Verfügung gestellt wird.

[0075] Nach S104 werden S105 bis S108 und S109
bis S112 parallel zueinander durchgeführt.

[0076] Bei S105 erhält das Basis-Festlegungsmo-
dul 51 einen Zielwert der Einlassluftmenge im Inne-
ren des Einlassverteilers bzw. -krümmers 13 (nach-
folgend als die ”Ziel-Einlassverteiler-Luftmenge” be-
zeichnet), welche erforderlich ist, um die Ziel-Be-
ladeeffizienz zu erzielen. Die Ziel-Einlassverteiler-
Luftmenge wird basierend auf der Einlassverteiler-
Temperatur, welche durch den zweiten Drucksensor
64 detektiert wird, einem Zielwert des Einlassvertei-
lerdrucks (nachfolgend als der ”Ziel-Einlassverteiler-
druck” bezeichnet) und den Öffnungs- und Schließ-
zeitpunkten des Einlassventils 22 erhalten. Der Ziel-
Einlassverteilerdruck wird basierend auf einer Einlas-
scharakteristika-Karte erhalten, welche vorab in dem
internen Speicher der ECU 50 gespeichert wird und in
welcher die Ziel-Einlassverteiler-Luftmenge und die
Einlassverteiler-Temperatur und der Ziel-Einlassver-
teilerdruck in Abstimmung miteinander definiert sind
bzw. werden.

[0077] Bei S106 erhält das Basis-Festlegungsmo-
dul 51 einen Zielwert der Fluss- bzw. Strömungs-
rate der Einlassluft, welche durch das Drosselven-
til 11 hindurchtritt (nachfolgend als die ”Ziel-Dros-
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selströmungsrate” bezeichnet), welcher erforderlich
ist, um die Ziel-Einlassverteiler-Luftmenge zu erzie-
len bzw. zu erhalten. Die Ziel-Drosselströmungsra-
te wird basierend auf der Ziel-Beladeeffizienz, wel-
che bei S104 erhalten wird, der Ziel-Einlassverteiler-
Luftmenge, welche bei S105 erhalten wird, und ei-
nem abgeschätzten Wert einer gegenwärtigen Ein-
lassverteiler-Luftmenge (nachfolgend als die ”gegen-
wärtige Einlassverteiler-Luftmenge” bezeichnet) er-
halten. Die gegenwärtige bzw. aktuelle Einlassvertei-
ler-Luftmenge wird basierend auf dem Einlassvertei-
lerdruck und der Temperatur abgeschätzt bzw. beur-
teilt, welche durch den zweiten Drucksensor 64 de-
tektiert werden. Es ist festzuhalten bzw. anzumer-
ken, dass die gegenwärtige Einlassverteiler-Luftmen-
ge durch ein Berechnen eines Gewinns und eines
Verlusts zwischen einer Menge an Luft, welche in den
Einlassverteiler 13 fließt bzw. strömt, und einer Men-
ge an Luft berechnet werden kann, welche in den
Zylinder 21 aus dem Einlassverteiler 13 fließt bzw.
strömt.

[0078] Bei S107 erhält das Basis-Festlegungsmodul
51 einen Zielwert der Öffnung des Drosselventils 11
(nachfolgend als die ”Ziel-Drosselöffnung” bezeich-
net), welcher erforderlich ist, um die Ziel-Drossel-
strömungsrate zu erzielen. Die Ziel-Drosselöffnung
wird basierend auf der Ziel-Drosselströmungsrate,
dem Einlassdruck stromaufwärts von dem Drossel-
ventil 11 (Turboladedruck), welcher durch den ers-
ten Drucksensor 63 detektiert wird, und dem Einlass-
druck stromabwärts von dem Drosselventil 11 detek-
tiert, welcher durch den zweiten Drucksensor 64 de-
tektiert wird.

[0079] Bei S108 erhält das Basis-Festlegungsmo-
dul 51 auch die Basiswerte für die Kraftstoffeinspritz-
einrichtung 23 und die Zündkerze 24 basierend auf
geeigneten Karten, welche vorab in dem internen
Speicher der ECU 50 gespeichert werden. Beispiels-
weise legt das Basis-Festlegungsmodul 51 die Ein-
spritzmenge der Kraftstoffeinspritzeinrichtung 23 ba-
sierend auf der Ziel-Beladeeffizienz fest und legt den
Zündzeitpunkt der Zündkerze 24 fest, um das Ziel-
drehmoment zu erzielen bzw. zu erhalten. Dann gibt
das Basis-Festlegungsmodul 51 Regel- bzw. Steuer-
signale entsprechend Regel- bzw. Steuerwerten (Ba-
siswerten) an das Einlassventil 22, die Kraftstoffein-
spritzeinrichtung 23, die Zündkerze 24 und die Ein-
lass und Auslass VVTs 25 und 26 aus.

[0080] Andererseits erhält bei S109 das Basis-Fest-
legungsmodul 51 einen Zielwert des Turbolade-
drucks (nachfolgend als der ”Ziel-Turboladedruck”
bezeichnet), welcher erforderlich ist, um die Ziel-
Beladeeffizienz zu erzielen. Der Ziel-Turboladedruck
wird basierend auf einer Turboladedruck-Karte erhal-
ten, welche vorab in dem internen Speicher der ECU
50 gespeichert wird, und in welcher die Motordreh-
zahl, die Ziel-Beladeeffizienz und die Öffnungs- und

Schließzeitpunkte des Einlassventils 22 und der Ziel-
Turboladedruck in Abstimmung miteinander definiert
sind bzw. werden.

[0081] Bei S110 erhält das Basis-Festlegungsmodul
51 einen Zielwert der Strömungsrate durch die Turbi-
ne 4b (nachfolgend als die ”Ziel-Turbinenströmungs-
rate” bezeichnet) basierend auf dem Ziel-Turbolade-
druck. Spezifisch wird die Ziel-Turbinenströmungsra-
te basierend auf einem Zielwert einer Verdichteran-
triebskraft (Ziel-Verdichterantriebskraft), der Motor-
drehzahl, etc. erhalten. Die Ziel-Verdichterantriebs-
kraft wird basierend auf dem Ziel-Turboladedruck er-
halten.

[0082] Bei S111 legt das Basis-Festlegungsmodul
51 einen Zielwert der Öffnung des WG Ventils 36
(nachfolgend als die ”Ziel WG Öffnung” bezeichnet)
fest, welcher erforderlich ist, um die Ziel-Turbinen-
strömungsrate zu erzielen. Die Ziel WG Öffnung wird
basierend auf der Ziel-Turbinenströmungsrate und
einer gesamten Fluss- bzw. Strömungsrate des Ab-
gases erhalten.

[0083] Dann gibt bei S112 das Basis-Festlegungs-
modul 51 ein Regel- bzw. Steuersignal an das WG
Ventil 36 aus, um es zu veranlassen, bei der Ziel WG
Öffnung zu öffnen.

[0084] Es ist festzuhalten, dass die Reihenfolge die-
ser Schritte ein Beispiel ist und geeignet geändert
werden kann, oder dass einige dieser Schritte parallel
durchgeführt werden können. Beispielsweise können
S105 bis S108 und S109 bis S112 einzeln durchge-
führt werden, anstelle sie parallel durchzuführen.

[0085] Wie oben legt das Basis-Festlegungsmodul
51 die jeweiligen Basiswerte der Öffnung des Dros-
selventils 11, der Einspritzmenge der Kraftstoffein-
spritzeinrichtung 23, des Zündzeitpunkts der Zünd-
kerze 24, der Öffnungs- und Schließzeitpunkte des
Einlass- und Auslassventils 22 und 29 und der Öff-
nung des WG Ventils 36 fest.

<Temperaturabschätzung>

[0086] Als nächstes wird eine Temperaturabschät-
zung bzw. -beurteilung des Temperatur-Abschätzmo-
duls 52 im Detail unter Bezugnahme auf Fig. 4 be-
schrieben. Fig. 4 ist eine Ansicht, welche ein Be-
triebs- bzw. Betätigungsmodell illustriert, welches für
ein Beurteilen bzw. Abschätzen der Abgastempera-
tur verwendet wird.

[0087] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 schätzt
den Gewinn und Verlust in einer Wärmefreisetzung
bzw. -abgabe und -aufnahme in einer Periode ab, be-
ginnend, wenn das Abgas aus dem Zylinder ausge-
bracht bzw. ausgetragen wird, bis es den Abgasemis-
sions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37 erreicht, und
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schätzt die Abgastemperaturen an der Mehrzahl von
Stellen in dem Auslasssystem ab. Spezifisch schätzt
das Temperatur-Abschätzmodul 52 (A) eine erste Ab-
gastemperatur Ta an einem Austritt jeder Auslassöff-
nung 31, (B) eine zweite Abgastemperatur Tb an ei-
ner Position unmittelbar stromaufwärts von der Turbi-
ne 4b, (C) eine dritte Abgastemperatur Tc an dem O2
Sensor 67 und (D) eine vierte Abgastemperatur Td
an dem Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkataly-
sator 37 ab. Für den Gewinn und Verlust der Wärme
bzw. Hitze berücksichtigt das Temperatur-Abschätz-
modul 52 (i) eine Wärmefreigabe bzw. -abgabe an
die Auslassöffnung 31, welche durch die Frischluft
gekühlt wird, welche dadurch hindurchbläst, (ii) eine
Wärmeaufnahme bzw. einen Wärmeerhalt von dem
Krümmer- bzw. Verteilerquerschnitt 30b des Aus-
lass- bzw. Auspuffrohrs, (iii) einen Wärmeerhalt bzw.
-empfang, welcher durch eine Nachverbrennung an
einer Position des Auslassrohrs stromaufwärts von
der Turbine 4b bewirkt wird, (iv) eine Wärmeabgabe
zu einem Teil des Auslassrohrs stromaufwärts von
der Turbine 4b (stromaufwärts von der Turbine 4b be-
inhaltet den Auslassverteiler bzw. -krümmer und ein
Turbinengehäuse), (v) eine Wärmeabgabe an ein Teil
des Auslassrohrs stromabwärts von der Turbine 4b
und stromaufwärts von dem Abgasemissions-Regel-
bzw. -Steuerkatalysator 37, (vi) einen Wärmeverlust,
welcher durch die Arbeit der Turbine bewirkt wird, (vii)
einen Wärmeerhalt von einer Reaktionshitze bzw. -
wärme des Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerka-
talysators 37 und (viii) einen Wärmeerhalt, welcher
durch eine Nachverbrennung an dem Abgasemissi-
ons-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37 bewirkt wird.

[0088] Spezifisch schätzt das die Temperatur ab-
schätzende bzw. beurteilende Modul bzw. Tempe-
ratur-Abschätzmodul 52 zuerst eine Temperatur des
Abgases ab, welches in dem Zylinder 21 verbrannt
und aus diesem ausgebracht bzw. ausgetragen wird
(nachfolgend als die ”Austragstemperatur” bezeich-
net) T0. Die Austragstemperatur T0 wird basierend
auf der Motordrehzahl, der Beladeeffizienz, dem
Zündzeitpunkt (verzögerte Menge) und einem Luft-
Kraftstoff-Verhältnis berechnet. Der interne Speicher
der ECU 50 speichert vorab eine Abgastemperatur-
Karte, in welcher die Ausbring- bzw. Austragstempe-
ratur T0 basierend auf der Motordrehzahl, der Bela-
deeffizienz, dem Zündzeitpunkt und dem Luft-Kraft-
stoff-Verhältnis definiert ist. Fig. 5 ist ein Bilddia-
gramm der Abgastemperatur-Karte, in welcher die
Austragstemperatur T0 höher wird, wenn bzw. da die
Motordrehzahl ansteigt, die Beladeeffizienz ansteigt,
der Zündzeitpunkt verzögert ist bzw. wird und das
Luft-Kraftstoff-Verhältnis ansteigt. Das Temperatur-
Abschätzmodul 52 erhält die Austragstemperatur T0
durch ein Vergleichen der Motordrehzahl, der Bela-
deeffizienz, des Zündzeitpunkts und des Luft-Kraft-
stoff-Verhältnisses mit der Abgastemperatur-Karte.
Es ist festzuhalten bzw. anzumerken, dass verschie-
dene Karten, welche für die Temperaturabschätzung

durch das Temperatur-Abschätzmodul 52 verwendet
werden, beinhaltend die Abgastemperatur-Karte, ein-
zigartig für jeden Motor 100 sind und vorab durch tat-
sächliche Messungen, etc. erhalten werden. Daher
sind die Abgastemperatur-Karte von Fig. 5 und ver-
schiedene Karten, welche später beschrieben wer-
den, lediglich Beispiele und sie können unterschied-
liche Charakteristika bzw. Merkmale in Abhängigkeit
von dem Motor anzeigen.

[0089] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält ei-
ne Größe bzw. ein Ausmaß einer Absenkung der Ab-
gastemperatur aufgrund (i) der Wärmefreigabe an die
Auslassöffnung 31, welche durch die Frischluft ge-
kühlt wird, welche dadurch hindurchbläst (nachfol-
gend wird die Absenkgröße als die ”erste Tempe-
ratur-Absenkgröße ΔTe1” bezeichnet). Aufgrund der
Frischluft, welche durch die Auslassöffnung 31 hin-
durchbläst, wird die Auslassöffnung 31 (mit anderen
Worten ein Zylinderkopf des Motors) gekühlt. Somit
wird das Abgas, welches durch die Auslassöffnung
31 hindurchtritt, auch gekühlt und die Abgastempe-
ratur nimmt bzw. sinkt ab. Die erste Temperatur-Ab-
senkgröße ΔTe1 des Abgases, welche aus dem Hin-
durchblasen der Frischluft resultiert, steigt an, wenn
bzw. da eine Strömungsrate der Frischluft, welche
hindurchbläst, ansteigt (d. h. das Abgas wird mehr
gekühlt).

[0090] Zuerst berechnet das Temperatur-Abschätz-
modul 52 die Durchblas-Strömungsrate. Spezifisch
berechnet das Temperatur-Abschätzmodul 52 ei-
nen Basiswert einer Durchblasrate basierend auf
dem Einlassdruck (dem Einlassverteilerdruck, wel-
cher durch den zweiten Drucksensor 64 detektiert
wird), und dem überlappenden Ausmaß des Einlass-
und Auslassventils 22 und 29 (d. h. der überlappen-
den bzw. Überlappungsperiode). Das überlappen-
de Ausmaß wird basierend auf den Öffnungs- und
Schließzeitpunkten des Einlass- und Auslassventils
22 und 29 erhalten. Der interne Speicher der ECU
50 speichert vorab eine Durchblasraten-Karte, in wel-
cher der Basiswert der Durchblasrate basierend auf
dem Einlassdruck und dem überlappenden Ausmaß
definiert ist bzw. wird. Das Temperatur-Abschätzmo-
dul 52 erhält den Basiswert der Durchblasrate durch
ein Vergleichen des Einlassdrucks und des über-
lappenden Ausmaßes mit der Durchblasraten-Karte.
Darüber hinaus speichert der interne Speicher der
ECU 50 vorab eine Korrekturkarte, in welcher ein
Korrekturterm der Durchblasrate basierend auf der
Motordrehzahl definiert ist bzw. wird. Das Tempera-
tur-Abschätzmodul 52 erhält den Korrekturterm der
Durchblasrate durch ein Vergleichen der Motordreh-
zahl mit der Korrekturkarte. Dann erhält das Tem-
peratur-Abschätzmodul 52 einen angewandten Wert
der Durchblasrate durch ein Multiplizieren des Basis-
werts der Durchblasrate mit dem Korrekturterm da-
von. Zusätzlich berechnet das Temperatur-Abschätz-
modul 52 die Durchblas-Strömungsrate durch ein
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Multiplizieren einer Einlassluft-Strömungsrate mit der
Durchblasrate. Die Einlassluft-Strömungsrate kann
die Einlassluft-Strömungsrate sein, welche durch den
Luftstromsensor 61 detektiert wird. Der interne Spei-
cher der ECU 50 speichert vorab eine Durchblas-
Kühlkarte, in welcher die erste Temperatur-Absenk-
größe ΔTe1 basierend auf der Durchblas-Strömungs-
rate definiert ist bzw. wird. Fig. 6 ist ein Bilddia-
gramm der Durchblas-Kühlkarte, in welcher die erste
Temperatur-Absenkgröße ΔTe1 ansteigt, wenn bzw.
da die Durchblas-Strömungsrate ansteigt. Das Tem-
peratur-Abschätzmodul 52 erhält einen angewand-
ten Wert der ersten Temperatur-Absenkgröße ΔTe1
durch ein Vergleichen der Durchblas-Strömungsrate
mit der Durchblas-Kühlkarte.

[0091] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält
die erste Abgastemperatur Ta an dem Austritt der
Auslassöffnung 31 durch ein Subtrahieren der ersten
Temperatur-Absenkgröße ΔTe1 von der Austrags-
bzw. Ausbringtemperatur T0.

[0092] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält ei-
ne Anstiegsgröße bzw. ein Anstiegsausmaß der
Abgastemperatur aufgrund (ii) des Wärmeerhalts
von dem Verteilerquerschnitt 30b des Auslassrohrs
(nachfolgend wird diese Anstiegsgröße als die ”ers-
te Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi1” bezeichnet). Mit
anderen Worten wird das Abgas intermittierend bei
einer hohen Temperatur von der Auslassöffnung 31
jedes Zylinders in einer Verbrennungsreihenfolge der
Zylinder 21 ausgetragen bzw. ausgebracht. Das Ab-
gas, welches intermittierend von jedem Zylinder 21
ausgetragen wird, tritt durch das entsprechende ver-
zweigte Rohr 30a hindurch und erreicht schließlich
den Verteiler- bzw. Krümmerquerschnitt 30b. Daher
steigt, da das Abgas von der Mehrzahl von Zylindern
aufeinanderfolgend bzw. sequentiell in den Vertei-
lerquerschnitt 30b strömt, eine Temperatur des Ver-
teilerquerschnitts 30b verglichen mit den verzweig-
ten Rohren 30a an. Da die Temperatur des Vertei-
lerquerschnitts 30b wie oben ansteigt, wird das Ab-
gas in seiner Temperatur durch ein Hindurchtreten
durch den Verteilerquerschnitt 30b erhöht. Der inter-
ne Speicher der ECU 50 speichert vorab eine Ver-
teilerquerschnitts-Temperaturanstiegs-Karte, in wel-
cher die erste Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi1 ba-
sierend auf der ersten Abgastemperatur Ta definiert
ist bzw. wird. Fig. 7 ist ein Bilddiagramm der Ver-
teilerquerschnitts-Temperaturanstiegs-Karte, in wel-
cher die erste Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi1 an-
steigt, wenn bzw. da die erste Abgastemperatur Ta
ansteigt (d. h. das Abgas wird mehr erwärmt bzw. er-
hitzt). Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält die
erste Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi1 durch ein Ver-
gleichen der ersten Abgastemperatur Ta mit der Ver-
teilerquerschnitts-Temperaturanstiegs-Karte.

[0093] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält
ein Anstiegsausmaß bzw. eine Anstiegsgröße der

Abgastemperatur aufgrund (iii) des Wärmeempfangs,
welcher durch die Nachverbrennung in dem strom-
aufwärtigen Teil des Auslassrohrs bewirkt wird (nach-
folgend wird diese Anstiegsmenge bzw. -größe als
die ”zweite Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi2” be-
zeichnet). Wenn das Durchblasen der Frischluft auf-
tritt, fließt bzw. strömt die Frischluft in das Auslass-
bzw. Auspuffrohr. Daher reagiert, wenn das Abgas
den nicht verbrannten Kraftstoff enthält, die Frisch-
luft mit dem nicht verbrannten Kraftstoff in dem Aus-
lassrohr und es tritt eine sogenannte Nachverbren-
nung auf. Insbesondere da die Temperatur des Ab-
gases in dem Verteilerquerschnitt 30b des Auslass-
rohrs ansteigt, tritt die Nachverbrennung leicht auf.
Der interne Speicher der ECU 50 speichert vorab
eine erste Nachverbrennungskarte bzw. Karte einer
ersten Nachverbrennung, in welcher ein Basiswert
der zweiten Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi2 basie-
rend auf der Durchblas-Strömungsrate definiert ist
bzw. wird, und eine erste Koeffizientenkarte bzw. Kar-
te eines ersten Koeffizienten, in welcher ein Koef-
fizient basierend auf dem Luft-Kraftstoff-Verhältnis
(nachfolgend als der ”erste Koeffizient α1” bezeich-
net) definiert ist. Fig. 8 ist ein Bilddiagramm der Kar-
te der ersten Nachverbrennung, in welcher der Ba-
siswert der zweiten Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi2
ansteigt, wenn bzw. da die Durchblas-Strömungsra-
te ansteigt (d. h. das Abgas mehr erwärmt wird).
Fig. 9 ist ein Bilddiagramm der Karte des ersten Ko-
effizienten, in welcher der erste Koeffizient α1 ab-
nimmt (d. h. das Abgas weniger erwärmt wird), wenn
bzw. da sich das Luft-Kraftstoff-Verhältnis, um reicher
bzw. fetter (das Luft-Kraftstoff-Verhältnis abnimmt)
zu sein, von einem stochiometrischen Verhältnis (14,
7:1) verschiebt. Dies deshalb, da ein Einfluss des
Kühleffekts, welcher durch die latente Wärme der
Verdampfung bewirkt wird, ansteigt, wenn das Luft-
Kraftstoff-Verhältnis reicher wird. Das Temperatur-
Abschätzmodul 52 erhält den Basiswert der zwei-
ten Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi2 durch ein Ver-
gleichen der Durchblas-Strömungsrate mit der Karte
der ersten Nachverbrennung und den ersten Koeffi-
zienten α1 durch ein Vergleichen des Luft-Kraftstoff-
Verhältnisses mit der Karte des ersten Koeffizienten.
Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält einen an-
gewandten Wert der zweiten Temperatur-Anstiegs-
größe ΔTi2 durch ein Multiplizieren des Basiswerts
der zweiten Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi2 mit dem
ersten Koeffizienten α1.

[0094] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält ei-
ne Absenkmenge bzw. -größe der Abgastemperatur
aufgrund (iv) der Wärmefreigabe bzw. -abgabe zu
dem stromaufwärtigen Teil des Auslassrohrs (nach-
folgend wird diese Absenkgröße als die ”zweite Tem-
peratur-Absenkgröße ΔTe2” bezeichnet). Ein Fahrt-
wind bläst um den Motorkörper 20 und das Auslass-
bzw. Auspuffsystem, und der Motorkörper 20 und das
Auslasssystem werden durch den Fahrtwind gekühlt.
Beispielsweise ist in dem Fall, wo der Turbolader 4
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vorgesehen ist, wie er sich in dem Motor 100 be-
findet, der Turbolader 4 derart strukturiert, dass der
Fahrtwind zu einem Umfang des Turbinengehäuses
eingebracht wird, welches die Turbine 4b aufnimmt,
und das stromaufwärtige Teil des Auslassrohrs, be-
inhaltend das Turbinengehäuse, gut gekühlt ist bzw.
wird. Daher steigt die Wärmefreigabe bzw. -abgabe
des Abgases zu dem stromaufwärtigen Teil des Aus-
lassrohrs an, wenn das Abgas dadurch hindurchtritt.
Der interne Speicher der ECU 50 speichert vorab ei-
ne stromaufwärtsseitige Fahrzeuggeschwindigkeits-
Wärmeabgabe-Karte, in welcher die zweite Tempe-
ratur-Absenkgröße ΔTe2 basierend auf der Fahr-
zeuggeschwindigkeit definiert ist bzw. wird. Fig. 10
ist ein Bilddiagramm der stromaufwärtsseitigen Fahr-
zeuggeschwindigkeits-Wärmeabgabe-Karte, in wel-
cher die zweite Temperatur-Absenkgröße ΔTe2 an-
steigt, wenn die Fahrzeuggeschwindigkeit ansteigt
(d. h. das Abgas mehr gekühlt wird). Das Tempera-
tur-Abschätzmodul 52 erhält die zweite Temperatur-
Absenkgröße ΔTe2 durch ein Vergleichen der Fahr-
zeuggeschwindigkeit mit der stromaufwärtsseitigen
Fahrzeuggeschwindigkeits-Wärmeabgabe-Karte.

[0095] Es ist festzuhalten bzw. anzumerken, dass,
obwohl die Wärmeabgabe zu dem stromaufwärtigen
Teil des Auslassrohrs auch durch die Abgas-Strö-
mungsrate (Einlassluft-Strömungsrate) und eine Au-
ßenlufttemperatur beeinflusst wird, in diesem Bei-
spiel die Fahrzeuggeschwindigkeit einen dominan-
ten bzw. überwiegenden Einfluss bewirkt. Daher wird
die zweite Temperatur-Absenkgröße ΔTe2 basierend
alleine auf der Fahrzeuggeschwindigkeit bestimmt.
Jedoch kann die zweite Temperatur-Absenkgröße
ΔTe2 bestimmt werden, indem eine der Abgas-Strö-
mungsrate und der Außenlufttemperatur berücksich-
tigt wird.

[0096] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält ei-
ne Absenkgröße bzw. ein Absenkausmaß der Abgas-
temperatur aufgrund (v) der Wärmeabgabe zu dem
stromabwärtigen Teil des Auslassrohrs (nachfolgend
wird diese Absenkgröße als die ”dritte Temperatur-
Absenkgröße ΔTe3” bezeichnet). Das Abgas gibt Hit-
ze bzw. Wärme auch zu dem Teil des Auslassrohrs
stromabwärts von der Turbine 4b zusätzlich zu dem
stromaufwärtigen Teil des oben beschriebenen Aus-
lassrohrs ab. Mit bzw. bei (iv) der Wärmeabgabe zu
dem stromaufwärtigen Teil des Auslassrohrs wird, da
die Fahrzeuggeschwindigkeit den dominanten Ein-
fluss darauf bewirkt, nur die Fahrzeuggeschwindig-
keit berücksichtigt bzw. in Betracht gezogen, wäh-
rend mit bzw. bei (v) der Wärmeabgabe zu dem
stromabwärtigen Teil des Auslassrohrs der Einfluss
von der Fahrzeuggeschwindigkeit relativ gering ist
und die Abgas-Strömungsrate (die Einlassluft-Strö-
mungsrate) und die Außenlufttemperatur auch einen
Einfluss aufweisen. Der interne Speicher der ECU
50 speichert vorab eine stromabwärtsseitige Fahr-
zeuggeschwindigkeits-Wärmeabgabe-Karte, in wel-

cher ein Basiswert der dritten Temperatur-Absenk-
größe ΔTe3 basierend auf der Fahrzeuggeschwin-
digkeit definiert ist bzw. wird, eine zweite Koeffizien-
tenkarte bzw. Karte eines zweiten Koeffizienten, in
welcher ein Koeffizient basierend auf der Einlassluft-
Strömungsrate (nachfolgend als der ”zweite Koeffizi-
ent α2” bezeichnet) definiert ist, und eine dritte Ko-
effizientenkarte bzw. Karte eines dritten Koeffizien-
ten, in welcher ein Koeffizient basierend auf der Au-
ßenlufttemperatur (nachfolgend als der ”dritte Koeffi-
zient α3” bezeichnet) definiert ist bzw. wird. Fig. 11
ist ein Bilddiagramm der stromabwärtsseitigen Fahr-
zeuggeschwindigkeits-Wärmeabgabe-Karte, in wel-
cher die dritte Temperatur-Absenkgröße ΔTe3 an-
steigt, wenn bzw. da die Fahrzeuggeschwindigkeit
ansteigt (d. h. das Abgas mehr gekühlt wird). Fig. 12
ist ein Bilddiagramm der Karte des zweiten Koef-
fizienten, in welcher der zweite Koeffizient α2 ab-
nimmt, wenn die Einlassluft-Strömungsrate ansteigt
(d. h. das Abgas weniger gekühlt wird). Fig. 13 ist
ein Bilddiagramm der Karte des dritten Koeffizien-
ten, in welcher der dritte Koeffizient α3 abnimmt bzw.
absinkt, wenn bzw. da die Außenlufttemperatur an-
steigt (d. h. das Abgas weniger gekühlt wird). Das
Temperatur-Abschätzmodul 52 verwendet die Ein-
lassluft-Strömungsrate als einen Wert, welcher sich
auf die Abgas-Strömungsrate bezieht. Das Tempera-
tur-Abschätzmodul 52 verwendet die Einlasslufttem-
peratur, welche durch den ersten Temperatursen-
sor 62 detektiert wird, als die Außenlufttemperatur.
Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält den Ba-
siswert der dritten Temperatur-Absenkgröße ΔTe3
durch ein Vergleichen der Fahrzeuggeschwindigkeit
mit der stromabwärtsseitigen Fahrzeuggeschwindig-
keits-Wärmeabgabe-Karte, den zweiten Koeffizien-
ten α2 durch ein Vergleichen der Einlassluft-Strö-
mungsrate mit der Karte des zweiten Koeffizienten
und den dritten Koeffizienten α3 durch ein Verglei-
chen der Außenlufttemperatur mit der Karte des drit-
ten Koeffizienten. Das Temperatur-Abschätzmodul
52 erhält einen angewandten Wert der dritten Tem-
peratur-Absenkgröße ΔTe3 durch ein Multiplizieren
des Basiswerts der dritten Temperatur-Absenkgröße
ΔTe3 mit dem zweiten und dritten Koeffizienten α2
und α3.

[0097] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält ei-
ne Absenkgröße der Abgastemperatur aufgrund (vi)
des Wärmeverlusts, welche durch die Arbeit der Tur-
bine bewirkt wird, (nachfolgend wird diese Absenk-
größe als die ”vierte Temperatur-Absenkgröße ΔTe4”
bezeichnet). Wenn das Abgas die Turbine 4b dreht,
wird die Wärmemenge des Abgases in die Arbeit der
Turbine umgewandelt und die Abgastemperatur sinkt
bzw. nimmt ab. Das Ausmaß bzw. die Größe einer
Arbeit, welche auf die Turbine 4b wirkt, hängt von
der Öffnung des WG Ventils 36 und der Turbinen-
Strömungsrate ab. Der interne Speicher der ECU
50 speichert vorab eine Arbeitsverlust-Karte, in wel-
cher ein Basiswert der vierten Temperatur-Absenk-
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größe ΔTe4 basierend auf der Öffnung des WG Ven-
tils 36 definiert ist bzw. wird, und eine vierte Koeffizi-
entenkarte bzw. Karte eines vierten Koeffizienten, in
welcher ein Koeffizient basierend auf der Turbinen-
Strömungsrate (nachfolgend als der ”vierte Koeffizi-
ent α4” bezeichnet) definiert ist bzw. wird. Fig. 14 ist
ein Bilddiagramm der Arbeitsverlust-Karte, in welcher
die vierte Temperatur-Absenkgröße ΔTe4 abnimmt,
wenn die Öffnung des WG Ventils 36 ansteigt (d. h.
das Abgas weniger gekühlt wird). Fig. 15 ist ein Bild-
diagramm der Karte des vierten Koeffizienten, in wel-
cher der vierte Koeffizient α4 ansteigt, wenn bzw. da
die Turbinen-Strömungsrate ansteigt (d. h. das Ab-
gas mehr gekühlt wird). Das Temperatur-Abschätz-
modul 52 erhält den Basiswert der vierten Tempe-
ratur-Absenkgröße ΔTe4 durch ein Vergleichen der
Öffnung des WG Ventils 36 mit der Arbeitsverlust-
Karte und den vierten Koeffizienten α4 durch ein Ver-
gleichen der Turbinen-Strömungsrate mit der Karte
des vierten Koeffizienten. Das Temperatur-Abschätz-
modul 52 erhält einen angewandten Wert der vierten
Temperatur-Absenkgröße ΔTe4 durch ein Multiplizie-
ren des Basiswerts der vierten Temperatur-Absenk-
größe ΔTe4 mit dem vierten Koeffizienten α4.

[0098] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält ei-
ne Anstiegsgröße der Abgastemperatur aufgrund (vii)
der Erwärmung durch die Reaktionswärme bzw. -hit-
ze des Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkataly-
sators 37 (nachfolgend wird diese Anstiegsgröße als
die ”dritte Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi3” bezeich-
net). Der Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkata-
lysator 37 reinigt das Abgas durch eine Reduktion
und/oder Oxidation und erzeugt die Reaktionswärme
während der Reinigung. Somit steigt die Abgastem-
peratur an. Das Ausmaß bzw. die Größe einer Re-
aktionswärme hängt von Mengen bzw. Größen von
NOx, CO und HC in dem Abgas (entsprechend der
Motordrehzahl und der Beladeeffizienz) und einer rei-
nigenden bzw. Reinigungsleistung des Abgasemis-
sions-Regel- bzw. -Steuerkatalysators 37 (entspre-
chend dem Luft-Kraftstoff-Verhältnis) ab. Der interne
Speicher der ECU 50 speichert vorab eine Reakti-
onswärme-Karte, in welcher ein Basiswert der dritten
Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi3 basierend auf der
Motordrehzahl und der Beladeeffizienz definiert wird,
und eine fünfte Koeffizientenkarte bzw. Karte eines
fünften Koeffizienten, in welcher ein Koeffizient basie-
rend auf dem Luft-Kraftstoff-Verhältnis (nachfolgend
als der ”fünfte Koeffizient α5” bezeichnet) definiert ist
bzw. wird. Fig. 16 ist ein Bilddiagramm der Reak-
tionswärme-Karte, in welcher die dritte Temperatur-
Anstiegsgröße ΔTi3 ansteigt, wenn eine der Motor-
drehzahl und der Beladeeffizienz ansteigt (d. h. das
Abgas mehr erwärmt wird). Fig. 17 ist ein Bilddia-
gramm der Karte des fünften Koeffizienten, in welcher
der fünfte Koeffizient α5 abnimmt (d. h. das Abgas
weniger erwärmt wird), wenn bzw. da sich das Luft-
Kraftstoff-Verhältnis, um reicher bzw. fetter (das Luft-
Kraftstoff-Verhältnis abnimmt) zu sein, von dem stö-

chiometrischen Verhältnis (14,7:1) verschiebt. Dies
deshalb, da die Reinigungseffizienz des Abgasemis-
sions-Regel- bzw. -Steuerkatalysators 37 hoch ist,
wenn das Luft-Kraftstoff-Verhältnis stöchiometrisch
ist, und abnimmt, wenn sich das Luft-Kraftstoff-Ver-
hältnis verschiebt, um reicher bzw. fetter zu sein.
Es ist festzuhalten, dass in diesem Beispiel, selbst
wenn das Luft-Kraftstoff-Verhältnis mager ist, sich
der fünfte Koeffizient α5 nicht stark ändert. Jedoch
kann in Abhängigkeit von dem Motor 100 und dem
Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37
der fünfte Koeffizient α5 kleiner werden, wenn sich
das Luft-Kraftstoff-Verhältnis verschiebt, um magerer
zu sein. Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält
den Basiswert der dritten Temperatur-Anstiegsgröße
ΔTi3 durch ein Vergleichen der Motordrehzahl und
der Beladeeffizienz mit der Reaktionswärme-Karte
und den fünften Koeffizienten α5 durch ein Verglei-
chen des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses mit der Karte
des fünften Koeffizienten. Das Temperatur-Abschätz-
modul 52 erhält einen angewandten Wert der drit-
ten Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi3 durch ein Multi-
plizieren des Basiswerts der dritten Temperatur-An-
stiegsgröße ΔTi3 mit dem fünften Koeffizienten α5.

[0099] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält ei-
ne Anstiegsgröße bzw. ein Anstiegsausmaß der Ab-
gastemperatur aufgrund (viii) des Wärmeerhalts, wel-
cher durch die Nachverbrennung an dem Abgasemis-
sions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37 bewirkt wird
(nachfolgend wird diese Anstiegsgröße als die ”vier-
te Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi4” bezeichnet). Die
Nachverbrennung während des Durchblasens der
Frischluft tritt nicht nur an dem Verteiler- bzw. Krüm-
merquerschnitt 30b, welcher oben beschrieben ist,
sondern auch an dem Abgasemissions-Regel- bzw.
-Steuerkatalysator 37 auf. Mit anderen Worten ver-
brennt der nicht verbrannte Kraftstoff innerhalb des
Abgases nicht vollständig in dem Verteilerquerschnitt
30b und dem Auslassrohr stromabwärts davon, und
ein Teil des nicht verbrannten Kraftstoffs verbleibt
unverbrannt und erreicht den Abgasemissions-Re-
gel- bzw. -Steuerkatalysator 37. Wie dies oben be-
schrieben ist, verbrennt, da der Abgasemissions-Re-
gel- bzw. -Steuerkatalysator 37 in seiner Temperatur
durch die Reaktionswärme erhöht wird, der verblei-
bende unverbrannte Kraftstoff leicht an dem Abgas-
emissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37. Somit
tritt die Nachverbrennung auch an dem Abgasemissi-
ons-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37 auf. Der inter-
ne Speicher der ECU 50 speichert vorab eine zwei-
te Nachverbrennungskarte bzw. Karte einer zwei-
ten Nachverbrennung, in welcher die vierte Tempe-
ratur-Anstiegsgröße ΔTi4 basierend auf der Durch-
blas-Strömungsrate definiert ist bzw. wird. Fig. 18
ist ein Bilddiagramm der Karte der zweiten Nach-
verbrennung, in welcher eine Charakteristik bzw. ein
Merkmal der vierten Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi4
in Relation zu der Durchblas-Strömungsrate für je-
des Luft-Kraftstoff-Verhältnis definiert ist. Wenn das
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Luft-Kraftstoff-Verhältnis fixiert ist, nimmt die vierte
Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi4 ab, wenn bzw. da
die Durchblas-Strömungsrate ansteigt (d. h. das Ab-
gas wird weniger erwärmt). Darüber hinaus nimmt,
wenn die Durchblas-Strömungsrate fixiert ist, die
vierte Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi4 ab bzw. sinkt
(d. h. das Abgas wird weniger erwärmt), wenn das
Luft-Kraftstoff-Verhältnis abnimmt bzw. sinkt (d. h.
das Luft-Kraftstoff-Verhältnis reicher bzw. fetter wird).
Dies deshalb, da, wenn das Luft-Kraftstoff-Verhältnis
niedrig ist, oder in anderen Worten, wenn die Kraft-
stoffmenge relativ groß ist, es für die Nachverbren-
nung weniger wahrscheinlich ist, dass sie auftritt, da
der kühlende Effekt, welcher durch die latente Wär-
me der Verdampfung des Kraftstoffs bewirkt wird, an-
steigt. Wenn die Kraftstoffmenge relativ gering wird,
wird der Einfluss der Erwärmung durch die Nachver-
brennung größer als derjenige des Kühlens durch die
latente Wärme der Verdampfung des Kraftstoffs. Das
Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält die vierte Tem-
peratur-Anstiegsgröße ΔTi4 durch ein Vergleichen
der Durchblas-Strömungsrate und des Luft-Kraftstoff-
Verhältnisses mit der Karte der zweiten Nachverbren-
nung.

[0100] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 schätzt
die Abgastemperaturen an der Mehrzahl von Stellen
in dem Auslass- bzw. Auspuffsystem durch ein Ad-
dieren zu oder Subtrahieren von der Ausbringtempe-
ratur T0 von irgendeiner der ersten bis vierten Tem-
peratur-Anstiegsgröße ΔTi1 bis ΔTi4 und der ersten
bis vierten Temperatur-Absenkgröße ΔTe1 bis ΔTe4
ab, wie dies erforderlich ist. Beispielsweise wird die
erste Abgastemperatur Ta erhalten, indem die ers-
te Temperatur-Absenkgröße ΔTe1 von der Austrag-
stemperatur T0 subtrahiert wird. Die zweite Abgas-
temperatur Tb wird erhalten, indem die erste Tempe-
ratur-Absenkgröße ΔTe1 von der Austragstempera-
tur T0 subtrahiert wird, die erste und zweite Tempe-
ratur-Anstiegsgröße ΔTi1 und ΔTi2 dazu addiert wer-
den und dann davon die zweite Temperatur-Absenk-
größe ΔTe2 subtrahiert wird. Die dritte Abgastempe-
ratur Tc wird erhalten, indem die erste Temperatur-
Absenkgröße ΔTe1 von der Austragstemperatur T0
subtrahiert wird, die erste und zweite Temperatur-
Anstiegsgröße ΔTi1 und ΔTi2 dazu addiert werden
und davon die zweite bis vierte Temperatur-Absenk-
größe ΔTe2 bis ΔTe4 subtrahiert werden. Die vier-
te Abgastemperatur Td wird erhalten, indem die ers-
te Temperatur-Absenkgröße ΔTe1 von der Austrag-
stemperatur T0 subtrahiert wird, die erste und zweite
Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi1 und ΔTi2 dazu ad-
diert werden, dann davon die zweite bis vierte Tem-
peratur-Absenkgröße ΔTe2 bis ΔTe4 subtrahiert wer-
den und die dritte und vierte Temperatur-Anstiegs-
größe ΔTi3 und ΔTi4 addiert werden. Es ist festzuhal-
ten, dass das Temperatur-Abschätzmodul 52, wenn
die erste bis vierte Abgastemperatur Ta bis Td be-
rechnet werden, die Berechnungen durch ein geeig-
netes Verwenden eines primären Verzögerungsele-

ments unter Berücksichtigung von Wärmekapazitä-
ten der jeweiligen Komponenten des Auslass- bzw.
Auspuffsystems durchführt. Jede der Austragstem-
peratur T0, der ersten bis vierten Temperatur-An-
stiegsgröße ΔTi1 bis ΔTi4 und der ersten bis vierten
Temperatur-Absenkgröße ΔTe1 bis ΔTe4 können er-
forderlichenfalls das primäre Verzögerungselement
sein.

[0101] Gemäß der Temperaturabschätzung bzw. -
beurteilung durch das Temperatur-Abschätzmodul
52, welches oben beschrieben ist, werden, selbst
wenn die Durchblas-Strömungsrate hoch ist, die Ab-
gastemperaturen beurteilt bzw. abgeschätzt, indem
der Temperaturanstieg des Abgases berücksichtigt
wird, welcher durch die Nachverbrennungen bewirkt
wird. Als ein Resultat werden die Abgastemperaturen
genau abgeschätzt.

<Kraftstoffmengenanstieg>

[0102] Als nächstes werden die Regelung bzw.
Steuerung des Anstiegs der Kraftstoffmenge bzw. der
Kraftstoffmengenerhöhung durch das Anstiegsaus-
maß-Regel- bzw. -Steuermodul 53 und die Einstel-
lung der überlappenden Periode durch das Ventil-
Regel- bzw. -Steuermodul 54 in der Regelung bzw.
Steuerung unter Bezugnahme auf Fig. 19 beschrie-
ben. Fig. 19 ist ein Flussdiagramm, welches ein Be-
arbeiten der Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs
der Kraftstoffmenge illustriert.

[0103] Zuerst erhält bei S201 das Temperatur-Ab-
schätzmodul 52 den Betriebszustand des Motors
100. Spezifisch werden die Motordrehzahl, die Be-
ladeeffizienz, der Zündzeitpunkt, das Luft-Kraftstoff-
Verhältnis, etc. basierend auf den Detektionsresulta-
ten der verschiedenen Sensoren gelesen.

[0104] Als nächstes berechnet bei S202 das Tempe-
ratur-Abschätzmodul 52 die Austragstemperatur T0,
die erste bis vierte Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi1
bis ΔTi4 und die erste bis vierte Temperatur-Absenk-
größe ΔTe1 bis ΔTe4 basierend auf dem bei S201
gelesenen Betriebszustand und schätzt die Abgas-
temperaturen Ta bis Td an den jeweiligen Stellen in
dem Abgas- bzw. Auslasssystem ab.

[0105] Nachfolgend liest bei S203 unter den Ab-
gastemperaturen, welche durch das Temperatur-Ab-
schätzmodul 52 abgeschätzt bzw. beurteilt wurden,
das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul 53
die zweite Abgastemperatur Tb an der Position un-
mittelbar stromaufwärts von der Turbine 4b. Dar-
über hinaus bestimmt das Anstiegsmengen-Regel-
bzw. -Steuermodul 53, ob die Regelung bzw. Steue-
rung des Anstiegs der Kraftstoffmenge erforderlich
ist, basierend auf der zweiten Abgastemperatur Tb.
Spezifisch wird, wenn die zweite Abgastemperatur
Tb über einer gegebenen Mengenanstiegs-Bestim-
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mungstemperatur ist bzw. liegt, bestimmt, dass es
für die zweite Abgastemperatur Tb erforderlich ist,
abgesenkt zu werden, um einen übermäßigen Tem-
peraturanstieg der Turbine 4b zu verhindern, und
es wird der Kraftstoffmengenanstieg angefordert. Die
Mengenerhöhungs-Bestimmungstemperatur ist bzw.
wird basierend auf einer garantierten Betriebstem-
peratur der Turbine 4b definiert und in dem inter-
nen Speicher der ECU 50 vorab gespeichert. Ande-
rerseits wird, wenn die zweite Abgastemperatur Tb
die Anstiegs-Bestimmungstemperatur ist oder darun-
ter liegt, bestimmt, dass es für die zweite Abgastem-
peratur Tb nicht erforderlich ist, abgesenkt zu wer-
den, und es wird die Kraftstoffmengenerhöhung nicht
angefordert, und es kehrt der Regel- bzw. Steuer-
fluss zurück. Es ist festzuhalten, dass die Konfigura-
tion, in welcher, ob die Regelung bzw. Steuerung des
Anstiegs der Kraftstoffmenge erforderlich ist, basie-
rend auf dem Vergleichsresultat zwischen der zwei-
ten Abgastemperatur Tb und der garantierten Be-
triebstemperatur der Turbine 4b bestimmt wird, ledig-
lich ein Beispiel ist und nicht auf dieses beschränkt
bzw. begrenzt ist. Beispielsweise kann die Bestim-
mung durchgeführt werden, indem die erste Abgas-
temperatur Ta (die Abgastemperatur an dem Austritt
der Auslassöffnung 31) mit einer Mengenanstiegs-
Bestimmungstemperatur verglichen wird, welche ba-
sierend auf einer garantierten Betriebstemperatur der
Auslassöffnung 31 definiert wird, durchgeführt wer-
den, indem die dritte Abgastemperatur Tc (die Abgas-
temperatur an dem O2 Sensor 67) mit einer Menge-
nanstiegs-Bestimmungstemperatur verglichen wird,
welche basierend auf einer garantierten Betriebstem-
peratur des O2 Sensors 67 definiert wird, durchge-
führt werden, indem die vierte Abgastemperatur Td
(die Abgastemperatur an dem Abgas- bzw. Auslas-
semissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37) mit
einer Mengenanstiegs-Bestimmungstemperatur ver-
glichen wird, welche basierend auf einer garantier-
ten Betriebstemperatur des Abgasemissions-Regel-
bzw. -Steuerkatalysators 37 definiert wird, oder ba-
sierend auf einer Kombination der Vergleichsresulta-
te von den entsprechenden Stellen in dem Auslass-
system durchgeführt werden.

[0106] Als nächstes erhält bei S204, wobei dies folgt,
wenn die Kraftstoffmengenerhöhung bzw. der Kraft-
stoffmengenanstieg bei S203 angefordert wird, das
Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul 53 eine
Anstiegsmenge bzw. -größe des Kraftstoffs in der
Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraft-
stoffmenge (nachfolgend als der ”Einspritzmengen-
Korrekturwert” bezeichnet). Der interne Speicher der
ECU 50 speichert vorab eine Mengenanstiegskarte,
in welcher der Einspritzmengen-Korrekturwert basie-
rend auf der Motordrehzahl und der Beladeeffizienz
definiert ist bzw. wird. In der Mengenanstiegskarte er-
höht sich der Einspritzmengen-Korrekturwert, wenn
bzw. da die Motordrehzahl ansteigt und die Belade-
effizienz ansteigt (d. h. die Kraftstoffmenge wird mehr

erhöht). Das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuer-
modul 53 erhält den Einspritzmengen-Korrekturwert
durch ein Vergleichen der Motordrehzahl und der Be-
ladeeffizienz mit der Mengenanstiegskarte. Das An-
stiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul 53 erhält
bzw. erfasst einen Zielwert der Einspritzmenge in der
Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraft-
stoffmenge (nachfolgend als die ”durch den Menge-
nanstieg geregelte bzw. gesteuerte Einspritzmenge”
bezeichnet) durch ein Hinzufügen des Einspritzmen-
gen-Korrekturwerts zu dem Basiswert der Einspritz-
menge, welche durch das Basis-Festlegungsmodul
51 festgelegt bzw. eingestellt ist.

[0107] Dann schätzt bei S205 das Temperatur-Ab-
schätzmodul 52 die Abgastemperaturen in dem Fall
ab, wo die Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs
der Kraftstoffmenge durchgeführt wird, bevor die Re-
gelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraftstoff-
menge tatsächlich durchgeführt wird. Spezifisch er-
hält das Temperatur-Abschätzmodul 52 die erste bis
vierte Abgastemperatur Ta bis Td, wenn die Re-
gelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraftstoff-
menge durchgeführt wird. Nachfolgend werden die
erste bis vierte Abgastemperatur Ta bis Td für den
Fall, wo die Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs
der Kraftstoffmenge durchgeführt wird, als die ers-
te bis vierte abgeschätzte Abgastemperatur Ta' bis
Td' bezeichnet. Das Temperatur-Abschätzmodul 52
berechnet die erste bis vierte abgeschätzte Abgas-
temperatur Ta' bis Td', indem die Austragstempera-
tur T0, die erste bis vierte Temperatur-Anstiegsgrö-
ße ΔTi1 bis ΔTi4 und die erste bis vierte Temperatur-
Absenkgröße ΔTe1 bis ΔTe4 wiederum für den Fall
erhalten werden, wo die Regelung bzw. Steuerung
des Anstiegs der Kraftstoffmenge durchgeführt wird.
Nachfolgend werden die Austragstemperatur T0, die
erste bis vierte Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi1 bis
ΔTi4 und die erste bis vierte Temperatur-Absenkgrö-
ße ΔTe1 bis ΔTe4 in dem Fall, wo die Regelung bzw.
Steuerung des Anstiegs der Kraftstoffmenge durch-
geführt wird, jeweils als die Austragstemperatur T0',
die erste bis vierte Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi1'
bis ΔTi4' und die erste bis vierte Temperatur-Absenk-
größe ΔTe1' bis ΔTe4' bezeichnet. In dieser Ausfüh-
rungsform können die Austragstemperatur T0' und
die zweite bis vierte Temperaturanstiegsgröße ΔTi2'
bis ΔTi4' durch die Regelung bzw. Steuerung des An-
stiegs der Kraftstoffmenge beeinflusst werden, wie
dies unten beschrieben ist. Der Rest der sich ändern-
den Mengen bzw. Größen einer Temperatur verblei-
ben dieselben wie diejenigen, welche bei S202 be-
rechnet wurden.

[0108] Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält
die Austragstemperatur T0', indem ein Einfluss ei-
nes Kühlens des Abgases durch die Regelung bzw.
Steuerung des Anstiegs der Kraftstoffmenge berück-
sichtigt wird. Wie dies oben beschrieben ist, wird die
Temperatur im Inneren des Zylinders 21 durch die la-
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tente Wärme der Verdampfung des in der Menge er-
höhten Kraftstoffs verringert bzw. abgesenkt. Durch
die Erhöhung bzw. den Anstieg der Kraftstoffmenge
wird, da sich das Luft-Kraftstoff-Verhältnis zu der rei-
chen bzw. angereicherten Seite verschiebt, die Aus-
tragstemperatur T0', welche durch das Temperatur-
Abschätzmodul 52 basierend auf der oben beschrie-
benen Abgastemperatur-Karte erhalten wird, niedri-
ger als die Austragstemperatur T0, welche bei S202
erhalten wird. Das Absenkausmaß bzw. die Absenk-
größe der Austragstemperatur T0' durch die Rege-
lung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraftstoffmen-
ge wird größer, wenn bzw. da der Einspritzmengen-
Korrekturwert ansteigt (d. h. das Abgas, welches aus
dem Zylinder 21 ausgebracht bzw. ausgetragen wird,
wird mehr gekühlt, wenn die Kraftstoffmenge an-
steigt). Das Temperatur-Abschätzmodul 52 erhält die
Austragstemperatur T0' in der oben beschriebenen
Weise, indem ein durch den Mengenanstieg gere-
geltes bzw. gesteuertes Luft-Kraftstoff-Verhältnis ver-
wendet wird.

[0109] Darüber hinaus erhält das Temperatur-Ab-
schätzmodul 52 die zweite und vierte Temperatur-
Anstiegsgröße ΔTi2' und ΔTi4', indem ein Einfluss
der Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraft-
stoffmenge auf die Nachverbrennungen berücksich-
tigt wird. Der in der Menge erhöhte Kraftstoff wird zu
dem Auslasssystem als der nicht verbrannte Kraft-
stoff zugeführt, welcher die Nachverbrennungen in
dem Auslass- bzw. Auspuffrohr und dem Abgas-
emissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37 bewir-
ken kann, wie dies oben beschrieben ist. Daher tre-
ten, wenn die Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs
der Kraftstoffmenge durchgeführt wird, die Nachver-
brennungen leicht gemäß der erhöhten Menge auf,
und die zweite und vierte Temperatur-Anstiegsgröße
ΔTi2' und ΔTi4' können höher als die zweite und vier-
te Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi2 und ΔTi4 werden,
welche jeweils bei S202 erhalten werden. Das Tem-
peratur-Abschätzmodul 52 erhält die zweite und vier-
te Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi2' und ΔTi4' auf die
oben beschriebene Weise, indem das in dem Men-
genanstieg geregelte bzw. gesteuerte Luft-Kraftstoff-
Verhältnis verwendet wird.

[0110] Darüber hinaus erhält das Temperatur-Ab-
schätzmodul 52 die dritte Temperatur-Anstiegsgrö-
ße ΔTi3', indem der Einfluss der Regelung bzw.
Steuerung des Anstiegs der Kraftstoffmenge auf die
Reaktionswärme des Abgasemissions-Regel- bzw. -
Steuerkatalysators 37 berücksichtigt wird. Wenn das
Luft-Kraftstoff-Verhältnis durch die Regelung bzw.
Steuerung des Anstiegs der Kraftstoffmenge verrin-
gert bzw. abgesenkt wird, fällt die reinigende Leis-
tung des Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkataly-
sators 37 ab und es sinkt die Reaktionswärme ab. Als
ein Resultat wird die dritte Temperatur-Anstiegsgrö-
ße ΔTi3' niedriger als die dritte Temperatur-Anstiegs-
größe ΔTi3, welche bei S202 erhalten wird. Das Tem-

peratur-Abschätzmodul 52 erhält die dritte Tempera-
tur-Anstiegsgröße ΔTi3' auf die oben beschriebene
Weise, indem das im Mengenanstieg geregelte Luft-
Kraftstoff-Verhältnis berücksichtigt wird.

[0111] Darüber hinaus berechnet das Temperatur-
Abschätzmodul 52 die erste bis vierte abgeschätzte
Abgastemperatur Ta' bis Td' basierend auf der Aus-
tragstemperatur T0', der ersten bis vierten Tempera-
tur-Anstiegsgröße ΔTi1' bis ΔTi4' und der ersten bis
vierten Temperatur-Absenkgröße ΔTe1' bis ΔTe4'.
Beispielsweise wird die erste abgeschätzte Abgas-
temperatur Ta' erhalten, indem die erste Tempera-
tur-Absenkgröße ΔTe1' von der Austragstemperatur
T0' ähnlich zu der Berechnung der ersten Abgastem-
peratur Ta subtrahiert wird. Die zweite abgeschätz-
te Abgastemperatur Tb' wird durch ein Addieren der
ersten und zweiten Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi1'
und ΔTi2' zu der ersten abgeschätzten Abgastempe-
ratur Ta' und ein Subtrahieren der zweiten Tempera-
tur-Absenkgröße ΔTe2' davon erhalten. Die dritte ab-
geschätzte Abgastemperatur Tc' wird durch ein Sub-
trahieren der dritten und vierten Temperatur-Absenk-
größe ΔTe3' und ΔTe4' von der zweiten abgeschätz-
ten Abgastemperatur Tb' erhalten. Die vierte abge-
schätzte Abgastemperatur Td' wird durch ein Addie-
ren der dritten und vierten Temperatur-Anstiegsgrö-
ße ΔTi3' und ΔTi4' zu der dritten abgeschätzten Ab-
gastemperatur Tc' erhalten. In bzw. bei den Berech-
nungen der ersten bis vierten abgeschätzten Abgas-
temperatur Ta' bis Td' wird, ähnlich wie bei der ers-
ten bis vierten abgeschätzten Abgastemperatur Ta
bis Td, eine primäre Verzögerung in geeigneter Wei-
se berücksichtigt bzw. in Betracht gezogen.

[0112] Als nächstes bestimmt in dem Fall, wo das
Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul 53 die
Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraft-
stoffmenge durchführt, bei S206 das Ventil-Regel-
bzw. -Steuermodul 54, ob ein Schutz für Kompo-
nenten des Auslasssystems (in dieser Ausführungs-
form die Auslassöffnungen 31, die Turbine 4b, der
O2 Sensor 67 und der Abgasemissions-Regel- bzw.
-Steuerkatalysator 37) erforderlich ist, basierend auf
dem Temperaturanstieg des Abgases in der Rege-
lung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraftstoff-
menge. Spezifisch bestimmt in dieser Ausführungs-
form, bevor der Kraftstoffmengenanstieg tatsächlich
gestartet wird, das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul
54, ob die vierte abgeschätzte Abgastemperatur Td'
an dem Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkataly-
sator 37 über einer gegebenen Schutzbestimmungs-
temperatur entsprechend dem Abgasemissions-Re-
gel- bzw. -Steuerkatalysator 37 ist bzw. liegt. In die-
ser Ausführungsform wird die Schutzbestimmungs-
temperatur basierend auf der garantierten Betriebs-
temperatur des Abgasemissions-Regel- bzw. -Steu-
erkatalysators 37 definiert (d. h. in dem Fall, wo die
Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraft-
stoffmenge durchgeführt wird, wird bestimmt, ob die
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Temperatur des Abgasemissions-Regel- bzw. -Steu-
erkatalysators 37 die garantierte Betriebstempera-
tur überschreitet bzw. übersteigt). Weiters bestimmt,
wenn für die vierte abgeschätzte Abgastemperatur
Td' bestimmt wird, dass sie über der Schutzbestim-
mungstemperatur liegt, das Ventil-Regel- bzw. -Steu-
ermodul 54, dass der Schutz für die Komponen-
ten des Auslass- bzw. Auspuffsystems erforderlich
ist (schreitet zu S207 vor). Andererseits wird, wenn
für die vierte abgeschätzte Abgastemperatur Td' be-
stimmt wird, dass sie dieselbe wie die Schutzbe-
stimmungstemperatur ist oder unter dieser ist bzw.
liegt, für den Schutz für die Komponenten des Aus-
lasssystems bestimmt, dass er nicht erforderlich ist,
und das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul
53 startet ein Erhöhen der Einspritzmenge (schrei-
tet zu S209 fort). Es ist festzuhalten bzw. anzumer-
ken, dass in dieser Ausführungsform, wenn die vier-
te abgeschätzte Abgastemperatur Td' an dem Ab-
gasemissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37 un-
ter der Schutzbestimmungstemperatur liegt, die erste
abgeschätzte Abgastemperatur Ta' an der Auslass-
öffnung 31, die zweite abgeschätzte Abgastempera-
tur Tb' an der Turbine 4b und die dritte abgeschätzte
Abgastemperatur Tc' an dem O2 Sensor 67 nicht die
garantierten Betriebstemperaturen der entsprechen-
den bzw. jeweiligen Komponenten des Auslasssys-
tems überschreiten. Alternativ kann, ob der Schutz
für die Komponenten des Auslasssystems erforder-
lich ist, basierend auf einer der ersten abgeschätzten
Abgastemperatur Ta' an der Auslassöffnung 31, der
zweiten abgeschätzten Abgastemperatur Tb' an der
Turbine 4b und der dritten abgeschätzten Abgastem-
peratur Tc' an dem O2 Sensor 67 oder basierend auf
einer Kombination von wenigstens zwei der ersten
bis vierten abgeschätzten Abgastemperatur Ta' bis
Td' bestimmt werden, anstelle auf der vierten abge-
schätzten Abgastemperatur Td' an dem Abgasemis-
sions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37 zu basieren.

[0113] Nachfolgend erhält bei S207 das Ventil-Re-
gel- bzw. -Steuermodul 54 ein verkürzendes Aus-
maß der überlappenden Periode (nachfolgend als
das ”Überlappungsreduktionsausmaß” bezeichnet).
Durch ein Verkürzen der überlappenden Periode
können die Komponenten des Auslasssystems ge-
schützt werden. Das Überlappungsreduktionsaus-
maß bzw. die Überlappungsreduktionsgröße wird ba-
sierend auf den abgeschätzten Abgastemperaturen
Ta' bis Td' für den Fall erhalten, wo die Regelung
bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraftstoffmenge
durchgeführt wird. In dieser Ausführungsform wird
das Überlappungsreduktionsausmaß basierend auf
der vierten abgeschätzten Abgastemperatur Td' an
dem Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysa-
tor 37 erhalten, welche für die oben beschriebene Be-
stimmung verwendet wird. Spezifisch wird, wie dies
oben beschrieben ist, die vierte abgeschätzte Ab-
gastemperatur Td' basierend auf der Austragstem-
peratur T0', der ersten bis vierten Temperatur-An-

stiegsgröße ΔTi1' bis ΔTi4' und der ersten bis vierten
Temperatur-Absenkgröße ΔTe1' bis ΔTe4' erhalten,
welche erhalten werden, indem der Einfluss der Re-
gelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraftstoff-
menge berücksichtigt wird. Unter diesen Temperatu-
ren und Temperaturgrößen können die erste Tem-
peratur-Absenkgröße ΔTe1' und die zweite und vier-
te Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi2' und ΔTi4' durch
die Durchblas-Strömungsrate der Frischluft beein-
flusst werden. Eine Durchblas-Strömungsrate, wel-
che für ein Verringern bzw. Absenken der vierten
abgeschätzten Abgastemperatur Td' auf eine vierte
garantierte Betriebstemperatur Tt4 oder darunter er-
forderlich ist, wird durch umgekehrte Berechnungen
der ersten Temperatur-Absenkgröße ΔTe1' und der
zweiten und vierten Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi2'
und ΔTi4' erhalten. Da die Durchblas-Strömungsra-
te durch ein Multiplizieren der Durchblasrate ent-
sprechend dem überlappenden Ausmaß mit der Ein-
lassluft-Strömungsrate erhalten wird, wie dies oben
beschrieben ist, wird durch die inversen bzw. um-
gekehrten Berechnungen davon das überlappende
Ausmaß entsprechend der Durchblas-Strömungsra-
te (d. h. das Überlappungsreduktionsausmaß bzw.
die Überlappungsreduktionsgröße), welches für ein
Absenken der vierten abgeschätzten Abgastempera-
tur Td' nach unten auf die vierte garantierte Betriebs-
temperatur Tt4 oder darunter erforderlich ist, erhal-
ten. Auf diese Weise erhält das Ventil-Regel- bzw. -
Steuermodul 54 die Durchblas-Strömungsrate, wel-
che für ein Absenken der vierten abgeschätzten Ab-
gastemperatur Td' nach unten auf die vierte garan-
tierte Betriebstemperatur Tt4 oder darunter erforder-
lich ist, und erhält das Überlappungsreduktionsaus-
maß gemäß der Durchblas-Strömungsrate. Darüber
hinaus erhöht sich das Überlappungsreduktionsaus-
maß, wenn bzw. da die vierte abgeschätzte Abgas-
temperatur Td' über die vierte garantierte Betriebs-
temperatur Tt4 ansteigt. Es ist festzuhalten, dass das
Überlappungsreduktionsausmaß basierend auf einer
der ersten bis dritten abgeschätzten Abgastempera-
tur Ta' bis Tc' oder basierend auf einer Kombinati-
on von wenigstens zwei der ersten bis vierten abge-
schätzten Abgastemperatur Ta' bis Td' erhalten wer-
den kann, ohne auf die vierte abgeschätzte Abgas-
temperatur Td' beschränkt bzw. begrenzt zu sein.

[0114] Bei S208 aktiviert das Ventil-Regel- bzw.
-Steuermodul 54 den Auslass VVT 26, um den
Schließzeitpunkt des Auslassventils 29 um das Über-
lappungsreduktionsausmaß vorzustellen bzw. vorzu-
rücken, welches bei S207 erhalten wurde. Auf diese
Weise wird die überlappende Periode, in welcher das
Einlass- und Auslassventil 22 und 29 beide an dem
Einlasshub geöffnet sind, verkürzt. Das Ventil-Regel-
bzw. -Steuermodul 54 verkürzt die überlappende Pe-
riode und dann startet das Anstiegsmengen-Regel-
bzw. -Steuermodul 53 den Kraftstoffmengenanstieg.
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[0115] Als nächstes führt bei S209 das Anstiegs-
mengen-Regel- bzw. -Steuermodul 53 die Regelung
bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraftstoffmenge
durch (startet ein Erhöhen der Kraftstoffmenge). Spe-
zifisch erhöht das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -
Steuermodul 53 die Einspritzmenge, welche durch
das Basis-Festlegungsmodul 51 festgelegt ist, auf die
durch den Mengenanstieg geregelte bzw. gesteuerte
Einspritzmenge, welche bei S204 erhalten wird, wie
dies oben beschrieben ist.

[0116] Durch ein Durchführen der Regelung bzw.
Steuerung des Anstiegs der Kraftstoffmenge nimmt
die Austragstemperatur T0 gemäß der latenten Wär-
me der Verdampfung ab und es werden die Abgas-
temperaturen an den jeweiligen Stellen in dem Aus-
lasssystem, beispielsweise die erste Abgastempera-
tur Ta an der Auslassöffnung 31 verringert bzw. ab-
gesenkt. Andererseits können durch ein Durchfüh-
ren der Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der
Kraftstoffmenge die Temperaturen an den jeweiligen
Komponenten des Auslasssystems die garantierten
Betriebstemperaturen davon aufgrund des Tempera-
turanstiegs bzw. der Temperaturerhöhung des Ab-
gases überschreiten, welche(r) durch die Nachver-
brennungen bewirkt wird. Wie dies bei S206 bis
S209 oben beschrieben wurde, werden, wenn es
eine Möglichkeit gibt, dass ein derartiges Problem
auftritt, die Komponenten des Auslasssystems durch
ein Verkürzen der überlappenden Periode geschützt.
Spezifisch nimmt durch ein Verkürzen der überlap-
penden Periode die Durchblas-Strömungsrate der
Frischluft ab. Wenn die Durchblas-Strömungsrate ab-
nimmt bzw. absinkt, wird, obwohl die erste Tempe-
ratur-Absenkgröße ΔTe1 absinkt und die Tempera-
tur der Auslassöffnung 31 ansteigt, der Temperatur-
anstieg des Abgases, welcher durch die Nachver-
brennungen bewirkt wird, unterdrückt; mit anderen
Worten werden die zweite und vierte Temperatur-
Anstiegsgröße ΔTi2 und ΔTi4 durch eine reduzierte
Menge an Sauerstoff reduziert, welche zu dem Aus-
lasssystem zugeführt bzw. geliefert wird. In dem Fall,
wo das überlappende Ausmaß reduziert wird, ist ei-
ne Gesamtheit der Absenkgrößen der Abgastempe-
ratur, welche durch die Unterdrückung der Nachver-
brennung bewirkt wird, größer als die Anstiegsgrö-
ße der Abgastemperatur, welche durch den Tempe-
raturanstieg der Auslassöffnung 31 bewirkt wird. Da-
her wird durch ein Reduzieren des überlappenden
Ausmaßes der Temperaturanstieg des Abgases un-
terdrückt, wobei dies in einem Schützen der Kompo-
nenten des Auslass- bzw. Abgasssystems resultiert.

[0117] Wie dies oben beschrieben wurde, beinhal-
tet die ECU 50 das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -
Steuermodul 53 für ein Durchführen der Regelung
bzw. Steuerung eines Anstiegs einer Kraftstoffmen-
ge, in welcher die Einspritzmenge des Kraftstoffs er-
höht wird, um die Abgastemperatur abzusenken, und
das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul 54 für ein Re-

geln bzw. Steuern über den Einlass und Auslass VVT
25 und 26 der überlappenden Periode, in welcher
das Einlass- und Auslassventil 22 und 29 beide an
dem Einlasshub des Motors 100 geöffnet sind. In dem
Fall, wo das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuer-
modul 53 die Regelung bzw. Steuerung des An-
stiegs der Kraftstoffmenge durchführt, bestimmt das
Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul 54, ob der Schutz
für die Komponenten des Auslass- bzw. Abgassys-
tems (spezifisch die Auslassöffnungen 31, die Tur-
bine 4b, den O2 Sensor 67 und den Abgasemis-
sions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37) erforder-
lich ist, basierend auf der zweiten bis vierten Tem-
peratur-Anstiegsgröße ΔTi2' bis ΔTi4', welche den
Temperaturanstieg des Abgases in dem Fall anzei-
gen, wo die Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs
der Kraftstoffmenge durchgeführt wird. Wenn für den
Schutz der Komponenten des Auslasssystems be-
stimmt wird, dass er erforderlich ist, wird die überlap-
pende bzw. Überlappungsperiode verkürzt.

[0118] Gemäß dieser Konfiguration wird, ob der
Schutz für die Komponenten des Auslasssystems er-
forderlich ist, basierend auf dem abgeschätzten Tem-
peraturanstieg des Abgases in dem Fall bestimmt,
wo die Regelung bzw. Steuerung eines Anstiegs der
Kraftstoffmenge durchgeführt wird. Da die Abgas-
temperatur ansteigt, wenn die Nachverbrennungen
auftreten, wird durch ein Durchführen der Bestim-
mung basierend auf dem abgeschätzten Tempera-
turanstieg des Abgases der Zeitpunkt, bei welchem
der Schutz für die Komponenten des Auslasssys-
tems erforderlich ist, geeigneter bestimmt. Darüber
hinaus ist bzw. wird gemäß dieser Konfiguration die
überlappende Periode verkürzt, wenn für den Schutz
für die Komponenten des Auslasssystems bestimmt
wird, dass er erforderlich ist. In diesem Fall werden,
da die Durchblas-Strömungsrate der Frischluft ent-
sprechend dem verkürzten Ausmaß der überlappen-
den Periode abgesenkt wird, die Nachverbrennungen
gemäß der Absenkmenge bzw. dem Absenkausmaß
unterdrückt. Daher wird der Temperaturanstieg der
Komponenten des Auslasssystems unterdrückt, um
die Komponenten zu schützen.

[0119] Darüber hinaus verkürzt, wenn das Ventil-Re-
gel- bzw. -Steuermodul 54 bestimmt, dass der Schutz
für die Komponenten des Auslasssystems erforder-
lich ist, es die überlappende Periode, bevor das An-
stiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul 53 ein An-
heben der Einspritzmenge beginnt.

[0120] Allgemein wird, selbst wenn die überlap-
pende Periode nach der Kraftstoffmengenanstiegs-
Regelung bzw. -Steuerung bzw. Regelung bzw.
Steuerung eines Anstiegs der Kraftstoffmenge ver-
kürzt wird, die erhöhte Menge an Kraftstoff zu dem
Auslasssystem zugeführt, bevor die Durchblas-Strö-
mungsrate der Frischluft abnimmt bzw. absinkt. Aus
diesem Grund kann der Temperaturanstieg des Ab-
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gases, welcher durch die Nachverbrennungen be-
wirkt wird, nicht ausreichend unterdrückt werden.

[0121] Gemäß der obigen Konfiguration wird die
überlappende Periode verkürzt, bevor der Anstieg
der Kraftstoffmenge startet. Somit hat zu der Zeit,
zu welcher die erhöhte Menge an Kraftstoff zu dem
Auslasssystem zugeführt wird, die Durchblas-Strö-
mungsrate der Frischluft bereits abgenommen. Da-
her werden die Nachverbrennungen sicherer unter-
drückt, wobei dies in vorteilhafter Weise in einem
Schutz der Komponenten des Auslasssystems resul-
tiert.

[0122] Darüber hinaus bestimmt das Ventil-Regel-
bzw. -Steuermodul 54, ob der Schutz für die Kom-
ponenten des Auslasssystems erforderlich ist, basie-
rend auf der Fluss- bzw. Strömungsrate der Frisch-
luft, welche durch das Auslasssystem in der über-
lappenden Periode bläst, und der Kraftstoffeinspritz-
menge.

[0123] Die Abgastemperatur kann aufgrund der
Nachverbrennungen ansteigen, welche als ein Re-
sultat der Reaktion der Frischluft, welche durch das
Auslasssystem geblasen wird, mit dem nicht ver-
brannten Kraftstoff auftreten, und es ändert sich die
Menge des nicht verbrannten Kraftstoffs gemäß der
Kraftstoffeinspritzmenge. Somit wird gemäß der obi-
gen Konfiguration durch ein Durchführen der Bestim-
mung unter Berücksichtigung der Durchblas-Strö-
mungsrate der Frischluft und der Kraftstoffeinspritz-
menge der Temperaturanstieg des Abgases, welcher
durch die Nachverbrennungen bewirkt wird, genau
berücksichtigt. Somit wird, ob der Schutz für die Kom-
ponenten des Auslasssystems erforderlich ist, genau
bestimmt.

[0124] Darüber hinaus bestimmt, wenn die abge-
schätzte Abgastemperatur in dem Fall, wo die Re-
gelung bzw. Steuerung eines Anstiegs der Kraft-
stoffmenge durchgeführt wird, über der gegebenen
Schutzbestimmungstemperatur ist bzw. liegt, das
Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul 54, dass der Schutz
für die Komponenten des Auslasssystems erforder-
lich ist.

[0125] Im Allgemeinen wird von der Abgastempera-
tur angenommen, dass sie gemäß dem abgeschätz-
ten Temperaturanstieg des Abgases ansteigt. Somit
wird gemäß dieser Konfiguration durch ein Durchfüh-
ren der Bestimmung basierend auf der Abgastempe-
ratur der Zeitpunkt, zu welchem der Schutz für die
Komponenten des Abgas- bzw. Auslasssystems er-
forderlich ist, geeigneter bestimmt.

[0126] Darüber hinaus legt das Ventil-Regel- bzw. -
Steuermodul 54 das verkürzende bzw. Verkürzungs-
ausmaß der überlappenden Periode basierend auf
dem Temperaturanstieg des Abgases fest.

[0127] Gemäß dieser Konfiguration wird durch ein
Berücksichtigen des Temperaturanstiegs des Abga-
ses bei einem Festlegen bzw. Einstellen des verkür-
zenden Ausmaßes der überlappenden Periode der
Temperaturanstieg der Komponenten des Auslass-
systems sicherer unterdrückt. Beispielsweise wird
durch ein Erhöhen des verkürzenden Ausmaßes,
wenn bzw. da der abgeschätzte Temperaturanstieg
des Abgases größer wird, die Durchblas-Strömungs-
rate mehr abgesenkt, wenn bzw. da der Temperatur-
anstieg größer wird. Somit werden die Nachverbren-
nungen ausreichender unterdrückt, und als ein Re-
sultat wird der Temperaturanstieg der Komponenten
des Auslasssystems sicherer unterdrückt.

[0128] Darüber hinaus ändert das Ventil-Regel- bzw.
-Steuermodul 54 bei einem Verkürzen der überlap-
penden Periode den Schließzeitpunkt des Auslass-
ventils 29.

[0129] Gemäß dieser Konfiguration wird verglichen
mit dem Fall eines Änderns der Öffnungs- und
Schließzeitpunkte des Einlassventils 22 ein Einfluss
auf die Menge der Einlassluft, welche in den Zylinder
21 zugeführt bzw. geliefert wird, reduziert und als ein
Resultat wird durch ein Bereitstellen der überlappen-
den Periode der Einfluss auf das abgegebene bzw.
Ausgangsdrehmoment des Motors 100 in vorteilhaf-
ter Weise reduziert.

[0130] Darüber hinaus beinhalten die Komponen-
ten des Auslasssystems den Abgasemissions-Regel-
bzw. -Steuerkatalysator 37.

[0131] Gemäß dieser Konfiguration wird wenigstens
der Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysa-
tor 37 gegenüber der Abgaswärme bzw. -hitze ge-
schützt.

(Andere Ausführungsformen)

[0132] Wie oben ist die Ausführungsform als ein il-
lustratives Beispiel der Lehre beschrieben, welche in
der vorliegenden Anmeldung geoffenbart ist. Jedoch
ist die Lehre dieser Offenbarung nicht darauf be-
schränkt bzw. begrenzt und auch auf Ausführungsfor-
men mit (einer(m)) geeigneten Modifikation bzw. Mo-
difikationen, Änderung bzw. Änderungen, Austausch-
element bzw. Austauschelementen, hinzugefügten
Element bzw. hinzugefügten Elementen oder Weg-
lassung bzw. Weglassungen etc. anwendbar. Dar-
über hinaus können einige der Komponenten, wel-
che in der Ausführungsform beschrieben sind, kom-
biniert werden, um eine neue Ausführungsform dar-
zustellen bzw. aufzubauen. Darüber hinaus müssen
bzw. können die Komponenten, welche in den bei-
geschlossenen Zeichnungen illustriert und in der de-
taillierten Beschreibung der Ausführungsformen be-
schrieben sind, nicht nur wesentliche Komponenten
für ein Lösen der obigen Probleme beinhalten, wel-
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che mit den konventionellen Lehren auftreten, son-
dern auch nicht-wesentliche Komponenten für ein Lö-
sen der obigen Probleme, um illustrativ die Lehre
bzw. den Gegenstand zu beschreiben. Daher sollten
die nicht-wesentlichen Komponenten nicht als we-
sentlich lediglich deshalb erachtet werden, da sie in
den beigeschlossenen Zeichnungen illustriert oder in
der detaillierten Beschreibung der Ausführungsfor-
men beschrieben sind bzw. werden.

[0133] Die obige Ausführungsform kann eine der fol-
genden Konfigurationen aufweisen.

[0134] Die Konfiguration des oben beschriebenen
Motors 100 ist ein Beispiel und ist nicht auf diese be-
schränkt bzw. begrenzt.

[0135] Darüber hinaus schätzt das Temperatur-Ab-
schätzmodul 52, welches oben beschrieben ist, die
Abgastemperaturen an dem Austritt der Auslassöff-
nung 31, der Position unmittelbar stromaufwärts von
der Turbine 4b, dem O2 Sensor 67 und dem Abgas-
emissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37 ab; je-
doch ist dies nicht darauf beschränkt. Durch ein Be-
rücksichtigen des Gewinns und Verlusts an Wärme
auf der stromaufwärtigen Seite der Stellen, wo die
Abgastemperaturen abgeschätzt bzw. beurteilt wer-
den, kann das Temperatur-Abschätzmodul 52 die Ab-
gastemperatur an jeglicher Stelle in dem Auslass-
bzw. Abgassystem abschätzen.

[0136] Darüber hinaus berücksichtigt für den Ge-
winn und Verlust an Wärme das Temperatur-Ab-
schätzmodul 52, welches oben beschrieben ist, die
erste bis vierte Temperatur-Anstiegsgröße ΔTi1 bis
ΔTi4 und die erste bis vierte Temperatur-Absenkgrö-
ße ΔTe1 bis ΔTe4; jedoch ist dies nicht darauf be-
schränkt. In Abhängigkeit von dem Motor kann ein
Faktor existieren, welcher einen geringen Einfluss auf
die Abgastemperatur aufweist. In einem derartigen
Fall kann bzw. können eine bzw. mehrere unnöti-
ge der ersten bis vierten Temperatur-Anstiegsgröße
ΔTi1 bis ΔTi4 und der ersten bis vierten Temperatur-
Absenkgröße ΔTe1 bis ΔTe4 weggelassen werden.
Alternativ kann in der Abhängigkeit von dem Motor
ein unterschiedlicher Faktor existieren, welcher einen
großen Einfluss auf die Abgastemperatur aufweist. In
einem derartigen Fall kann die Abgastemperatur ab-
geschätzt werden, indem darüber hinaus der unter-
schiedliche Faktor berücksichtigt wird.

[0137] Darüber hinaus berücksichtigt für den Ein-
fluss der Nachverbrennungen das Temperatur-Ab-
schätzmodul 52, welches oben beschrieben ist, (iii)
den Wärmeempfang bzw. -erhalt, welcher durch die
Nachverbrennung an der Position des Auslass- bzw.
Auspuffrohrs stromaufwärts von der Turbine 4b be-
wirkt wird, und (viii) den Wärmeempfang, welcher
durch die Nachverbrennung an dem Abgasemissi-
ons-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37 bewirkt wird;

jedoch ist dies nicht darauf beschränkt. Das Tempe-
ratur-Abschätzmodul 52 kann nur eine der Nachver-
brennungen oder (eine) Nachverbrennung(en) an (ei-
ner) anderen Stelle(n) berücksichtigen.

[0138] Darüber hinaus sind die verschiedenen Kar-
ten, welche durch das Temperatur-Abschätzmodul
52 verwendet werden, lediglich ein Beispiel und
Merkmale der verschiedenen Karten variieren in Ab-
hängigkeit von dem Motor.

[0139] Darüber hinaus bestimmt das Ventil-Regel-
bzw. -Steuermodul 54, dass der Schutz für die Kom-
ponenten des Auslasssystems erforderlich ist, wenn
die vierte abgeschätzte Abgastemperatur Td' an dem
Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37
über der Schutzbestimmungstemperatur gemäß dem
Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkatalysator 37
ist bzw. liegt; jedoch ist dies nicht darauf beschränkt.
Das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul 54 kann be-
stimmen, dass der Schutz für die Komponenten des
Auslasssystems erforderlich ist, wenn die Tempera-
tur des Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkataly-
sators 37 über einer gegebenen Bestimmungskom-
ponententemperatur ist bzw. liegt. Die Bestimmungs-
komponententemperatur wird basierend auf der ga-
rantierten Betriebstemperatur des Abgasemissions-
Regel- bzw. -Steuerkatalysators 37 definiert. In ähn-
licher Weise kann die Bestimmung basierend auf
der Temperatur der Auslassöffnung 31, der Tempe-
ratur der Turbine 4b, der Temperatur des O2 Sen-
sors 67 oder einer Kombination von wenigstens zwei
der Temperaturen der Auslassöffnung 31, der Tur-
bine 4b, des O2 Sensors 67 und des Abgasemissi-
ons-Regel- bzw. -Steuerkatalysators 37 durchgeführt
werden. Darüber hinaus kann das verkürzende Aus-
maß der überlappenden Periode basierend auf den
Temperaturen der jeweiligen Komponenten des Aus-
lasssystems festgelegt werden.

[0140] Darüber hinaus verkürzt das Ventil-Regel-
bzw. -Steuermodul 54 die überlappende Periode
durch ein Vorrücken bzw. Vorstellen des Schließzeit-
punkts des Auslassventils 29; jedoch ist dies nicht
darauf beschränkt. Das Ventil-Regel- bzw. -Steuer-
modul 54 kann die überlappende Periode durch ein
Verzögern des Öffnungszeitpunkts des Einlassventils
22 oder durch ein Vorstellen des Schließzeitpunkts
des Auslassventils 29 und auch ein Verzögern des
Öffnungszeitpunkts des Einlassventils 22 verkürzen.

[0141] Darüber hinaus schützt durch ein Verkürzen
der überlappenden Periode das Ventil-Regel- bzw. -
Steuermodul 54 die Auslassöffnung 31, die Turbine
4b, den O2 Sensor 67 und den Abgasemissions-Re-
gel- bzw. -Steuerkatalysator 37 als die Komponen-
ten des Auslasssystems; jedoch ist dies nicht dar-
auf beschränkt. Das Ventil-Regel- bzw. -Steuermo-
dul 54 kann jegliche Komponente des Auslasssys-
tems durch ein Durchführen der Bestimmung basie-



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

21/43

rend auf dem Temperaturanstieg des Abgases schüt-
zen.

[0142] Wie dies oben beschrieben ist, ist die hier ge-
offenbarte Lehre nützlich bzw. verwendbar für das
Regel- bzw. Steuergerät des Motors.

Bezugszeichenliste

100 Motor
20 Motorkörper
21 Zylinder
22 Einlassventil
25 Einlass VVT
26 Auslass VVT
29 Auslassventil
30 Auslassdurchtritt
30a verzweigtes Rohr
30b Verteiler- bzw. Krümmerquerschnitt
31 Auslassöffnung
37 Abgasemissions-Regel- bzw. -Steuerkata-

lysator (Katalysator)
4 Turbolader
4b Turbine
50 ECU (Regel- bzw. Steuergerät)
52 Temperatur-Abschätzmodul
53 Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermo-

dul
54 Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul
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Patentansprüche

1.  Regel- bzw. Steuergerät für einen Motor (100),
wobei der Motor (100) wenigstens ein Einlassven-
til (22), wenigstens ein Auslassventil (29) und einen
variablen Ventilsteuermechanismus (25, 26) für ein
Variieren von Öffnungs- und Schließzeitpunkten we-
nigstens eines des Einlass- und Auslassventils be-
inhaltet, wobei das Regel- bzw. Steuergerät umfasst:
ein Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul (53)
für ein Durchführen einer Regelung bzw. Steuerung
eines Anstiegs einer Kraftstoffmenge, in welcher ei-
ne Einspritzmenge an Kraftstoff erhöht wird, um eine
Temperatur eines Abgases abzusenken; und
ein Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul (54) für ein Re-
geln bzw. Steuern über den variablen Ventilsteuer-
mechanismus (25, 26) einer überlappenden Periode,
in welcher das Einlass- und Auslassventil beide an
dem Einlasshub des Motors (100) geöffnet sind,
wobei, wenn das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -
Steuermodul (53) die Regelung bzw. Steuerung ei-
nes Anstiegs der Kraftstoffmenge basierend auf ei-
nem Temperaturanstieg des Abgases durchführt,
welcher abgeschätzt wird, dass er aufgrund der Re-
gelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraftstoff-
menge auftritt, das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul
(54) bestimmt, ob ein Schutz für eine Komponente
eines Auslasssystems des Motors (100) erforderlich
ist, und wenn für den Schutz für die Komponente des
Auslass- bzw. Abgassystems bestimmt wird, dass er
erforderlich ist, das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul
(54) die überlappende Periode verkürzt.

2.  Regel- bzw. Steuergerät nach Anspruch 1, wo-
bei, wenn für den Schutz für die Komponente des
Auslasssystems bestimmt wird, dass er erforderlich
ist, das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul (54) die
überlappende Periode verkürzt, bevor das Anstiegs-
mengen-Regel- bzw. -Steuermodul (53) ein Anstei-
gen bzw. Anheben der Einspritzmenge startet.

3.  Regel- bzw. Steuergerät nach Anspruch 1 oder
2, wobei das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul (54),
ob der Schutz für die Komponente des Auslasssys-
tems erforderlich ist, basierend auf einer Fluss- bzw.
Strömungsrate an Frischluft, welche durch das Aus-
lasssystem in der überlappenden Periode bläst, und
der Einspritzmenge bestimmt.

4.  Regel- bzw. Steuergerät nach einem der voran-
gehenden Ansprüche, wobei das Ventil-Regel- bzw.
-Steuermodul (53) bestimmt, dass der Schutz für die
Komponente des Auslasssystems erforderlich ist, in
dem Fall, wo die Regelung bzw. Steuerung eines
Anstiegs der Kraftstoffmenge durchgeführt wird und
die Abgastemperatur über einer gegebenen Schutz-
bestimmungstemperatur liegt, oder in dem Fall, wo
die Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der Kraft-
stoffmenge durchgeführt wird und eine Tempera-
tur der Komponente des Auslasssystems über ei-

ner gegebenen Bestimmungs-Komponententempe-
ratur liegt.

5.  Regel- bzw. Steuergerät nach Anspruch 1, wo-
bei das Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul (54) ein ver-
kürzendes Ausmaß der überlappenden Periode ba-
sierend auf dem Temperaturanstieg des Abgases
festlegt und/oder das Ventil-Regel- bzw. -Steuermo-
dul (54) die Öffnungs- und Schließzeitpunkte des
Auslassventils (29) bei einem Verkürzen der überlap-
penden Periode ändert.

6.   Regel- bzw. Steuergerät nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, wobei die Komponente des
Auslasssystems wenigstens einen Katalysator (37)
für ein Reinigen des Abgases enthält.

7.  Regel- bzw. Steuergerät für einen Motor (100),
wobei der Motor (100) ein Einlassventil (22), ein Aus-
lassventil (29) und einen variablen Ventilsteuerme-
chanismus (25, 26) für ein Variieren von Öffnungs-
und Schließzeitpunkten wenigstens eines des Ein-
lass- und Auslassventils beinhaltet, wobei das Regel-
bzw. Steuergerät umfasst:
ein Anstiegsmengen-Regel- bzw. -Steuermodul (53)
für ein Einstellen bzw. Festlegen einer Einspritzmen-
ge an Kraftstoff in Antwort auf eine Anforderung von
einem Fahrer und ein Durchführen, basierend auf ei-
ner Temperatur eines Abgases, einer Regelung bzw.
Steuerung eines Anstiegs einer Kraftstoffmenge, in
welcher die Einspritzmenge des Kraftstoffs erhöht
wird, um die Temperatur des Abgases abzusenken;
und
ein Ventil-Regel- bzw. -Steuermodul (54) für ein Re-
geln bzw. Steuern über den variablen Ventilsteuer-
mechanismus (25, 26) einer überlappenden Periode,
in welcher das Einlass- und Auslassventil beide an
dem Einlasshub des Motors (100) geöffnet sind,
wobei, wenn das Anstiegsmengen-Regel- bzw. -
Steuermodul (53) die Regelung bzw. Steuerung ei-
nes Anstiegs der Kraftstoffmenge basierend auf ei-
nem Temperaturanstieg des Abgases durchführt,
welcher abgeschätzt bzw. beurteilt wird, dass er auf-
grund der Regelung bzw. Steuerung des Anstiegs der
Kraftstoffmenge auftritt, das Ventil-Regel- bzw. -Steu-
ermodul (54) bestimmt, ob ein Schutz für eine Kom-
ponente eines Auslasssystems des Motors erforder-
lich ist, und wenn für den Schutz für die Komponen-
te des Auslass- bzw. Abgassystems bestimmt wird,
dass er erforderlich ist, das Ventil-Regel- bzw. -Steu-
ermodul (54) die überlappende Periode verkürzt.

8.  Verfahren zum Regeln bzw. Steuern einer Tem-
peratur eines Abgases einer Verbrennungskraftma-
schine, wobei das Verfahren die Schritte umfasst ei-
nes:
Erhöhens einer Kraftstoffmenge, um die Temperatur
des Abgases abzusenken,
Abschätzens von Abgastemperaturen nach dem An-
stieg der Kraftstoffmenge,
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Bestimmens, basierend auf den abgeschätzten Ab-
gastemperaturen, ob ein Schutz von Auslasssystem-
komponenten erforderlich ist, und
wenn bestimmt wird, dass ein Schutz von Auslass-
systemkomponenten erforderlich ist, eines Verkür-
zens einer überlappenden Periode eines Einlass- und
Auslassventils des Motors, während welcher sowohl
das Einlass- als auch das Auslassventil geöffnet wer-
den.

9.    Verfahren nach Anspruch 8, wobei die über-
lappende Periode durch ein Regeln bzw. Steuern ei-
nes variablen Auslass- bzw. Abgas-Ventilsteuerme-
chanismus (26) verkürzt wird.

10.  Computerprogrammprodukt, umfassend com-
puterlesbare Instruktionen, welche, wenn auf ein ge-
eignetes System geladen und auf diesem ausgeführt,
die Schritte eines Verfahrens nach Anspruch 8 oder
9 durchführen können.

Es folgen 19 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

26/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

27/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

28/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

29/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

30/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

31/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

32/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

33/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

34/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

35/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

36/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

37/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

38/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

39/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

40/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

41/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

42/43



DE 10 2016 011 382 A1    2017.03.30

43/43


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

