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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Entleeren eines Reduktionsmittelfördersystems eines SCR-Katalysators

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Entleeren eines Reduktionsmittelfördersystems ei-
nes SCR-Katalysators, welches eine Förderleitung und eine
Rückförderleitung aufweist, die jeweils einen Reduktionsmit-
teltank mit einem Fördermodul verbinden, und eine Drucklei-
tung, welche das Fördermodul mit einem Dosierventil verbin-
det. Es umfasst die folgenden Schritte: Schließen (50) des
Dosierventils, sowie Umschalten des Fördermoduls von ei-
nem Förderbetrieb zu einem Rückförderbetrieb durch Um-
schalten (51) eines Umschaltventils von einer ersten Posi-
tion in eine zweite Position. Dadurch erfolgt ein Rückför-
dern (52) einer Reduktionsmittellösung aus der Rückförder-
leitung, der Förderleitung und dem Fördermodul durch das
Fördermodul und die Förderleitung in den Reduktionsmit-
teltank. Anschließend wird des Dosierventils geöffnet (53)
und ein Rückfördern (54) einer Reduktionsmittellösung aus
dem Dosierventil und der Druckleitung, sowie weiterhin aus
der Rückförderleitung, durch die Förderleitung in den Re-
duktionsmitteltank wird realisiert. Des Weiteren wird das Do-
sierventil wieder geschlossen (55), um die Rückförderleitung
und das Fördermodul zu entleeren (56).



DE 10 2016 210 262 A1    2017.12.14

2/10

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Entleeren eines Reduktionsmittelfördersys-
tems eines SCR-Katalysators. Des Weiteren betrifft
die vorliegende Erfindung ein Computerprogramm,
das jeden Schritt des erfindungsgemäßen Verfah-
rens ausführt, wenn sie auf einem Rechengerät ab-
läuft, sowie ein maschinenlesbares Speichermedium,
welches das Computerprogramm speichert. Schließ-
lich betrifft die Erfindung ein elektronisches Steuer-
gerät, welches eingerichtet ist, um das erfindungsge-
mäße Verfahren auszuführen.

Stand der Technik

[0002] Heutzutage wird bei der Nachbehandlung
von Abgasen das SCR-Verfahren (Selective Cataly-
tic Reduction) eingesetzt, um Stickoxide (NOx) im
Abgas zu reduzieren. Eingesetzt wird das SCR-Ver-
fahren schwerpunktmäßig in Kraftfahrzeugen. Hier-
bei wird eine Harnstoff-Wasser-Lösung (HWL), kom-
merziell auch als AdBlue® bekannt, in das sauer-
stoffreiche Abgas eingeführt. Hierfür wird ein Dosier-
modul verwendet, das eine Düse umfasst, um die
HWL in den Abgasstrom hinein zu sprühen. Über-
dies ist ein Dosierventil implementiert, das den Fluss
durch das Dosiermodul steuern kann. Im SCR-Kata-
lysator reagiert die HWL zu Ammoniak, welches sich
anschließend mit den Stickoxiden verbindet, woraus
Wasser und Stickstoff entsteht. Die HWL wird über
ein Fördermodul aus einem Tank zum Dosiermo-
dul gepumpt. Zusätzlich ist das Fördermodul über
einen Rücklauf mit dem Tank verbunden, sodass
überschüssige HWL zurückgeführt werden kann. Die
HWL muss am Ende der Fahrt aus dem System
entfernt werden, da sonst, vor allem bei niedrigen
Außentemperaturen, ein Einfrieren der HWL droht,
was zu einer Beschädigung des Fördermoduls füh-
ren kann. Üblicherweise wird das Fördermodul über
die Förderleitung in den Tank entleert. Die Belüftung
erfolgt in diesem Fall über das Dosiermodul und die
Druckleitung. Jedoch kann in den ersten Sekunden
des Entleerungsprozesses die Wasserkomponente
der HWL verdampfen, was zum Auskristallisieren des
Harnstoffs führt. Daraus kann eine Verstopfung des
Dosiermoduls, insbesondere des Dosierventils, re-
sultieren. Ist dies der Fall, ist die Entleerung des För-
dermoduls über die Druckleitung nicht möglich und
ein Druckausgleich kann nicht vollzogen werden

[0003] Die DE 10 2007 028 480 A1 beschreibt eine
SCR-Vorrichtung wie oben dargestellt. Hierbei wird
zusätzlich ein zweiter Vorratsbehälter für ein Reduk-
tionsmittel angeschlossen, der zugeschaltet wird, so-
bald der erste Vorratsbehälter eine Minimalfüllmen-
ge unterschreitet. Über eine Pumpe wird das Fluid
zum Dosiermodul gefördert und kann über ein Rück-
lauf zurück in den Vorratsbehälter laufen. Das Sys-

tem kommt ohne Ventile in den aufgeführten Leitun-
gen aus.

[0004] Die DE 102 54 981 A1 betrifft eine Vorrich-
tung zum Entfernen eines Reduktionsmittels aus ei-
nem SCR-System. Das System weist eine zusätzli-
che Druckluftpumpe, sowie zwei Steuerventile und
eine Rückleitung auf. Beim Entleeren wird, in einem
ersten Schritt, die Druckluftpumpe über ein Steuer-
ventil so angeschlossen, dass sie zuerst das Dosier-
ventil, entweder in die Mischkammer des Abgastrak-
tes, oder in den Reduktionsmittelspeicher entleert. Im
zweiten Schritt, wird die Druckluftpumpe, durch bei-
de Steuerventile, in einer Weise angeschlossen, dass
die Druckluftpumpe die Reduktionsmittelleitung, so-
wie die Rückleitung in den Reduktionsmittelspeicher
entleeren kann. Die Anordnung im zweiten Schritt, ist
dabei unabhängig vom Dosiermodul. Die Vorrichtung
erlaubt somit die Entleerung eines Großteils des Sys-
tems, unabhängig vom Zustand des Dosiermoduls.

[0005] Die DE 10 2013 210 858 A1 betrifft in Ver-
fahren zum Betreiben eines hydraulischen Förder-
und Dosiersystems, insbesondere für ein Redukti-
onsmittel in einem SCR-System, welches einen För-
derpfad und einen separaten Rücklaufpfad aufweist.
In beiden Pfaden befinden sich jeweils eine Pum-
pe und zwei Rückschlagventile. Beim Entleeren des
Systems saugt die Rücklaufpumpe den Förderpfad,
sowie das Dosiermodul leer. Des Weiteren wird
erwähnt, dass bei einem Defekt im Rücklaufpfad,
der Druckausgleich über das Dosierventil stattfinden
kann.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Das Verfahren bezieht sich auf ein Redukti-
onsmittelfördersystem eines SCR-Katalysators wel-
ches eine Förderleitung und eine Rückförderleitung
aufweist, die jeweils ein Fördermodul mit einem Re-
duktionsmitteltank verbinden, wobei die Rückförder-
leitung nicht in die Reduktionsmittellösung des Re-
duktionsmitteltanks getaucht wird. Außerdem weist
es eine Druckleitung auf, welche das Fördermodul mit
einem Dosierventil verbindet. Ein Umkehrventil kann
zwischen zwei Positionen geschaltet werden. In ei-
ner ersten Position agiert das Fördermodul im Förder-
modus, in einer zweiten Position kann in den Rück-
förderbetrieb des Fördermoduls umgeschaltet wer-
den. Im Fördermodus wird Reduktionsmittellösung
vom Reduktionsmitteltank über das Fördermodul in
die Druckleitung gefördert und von dort zum Dosier-
modul geleitet. Zudem wird ein Teil der Reduktions-
mittellösung aus dem Fördermodul über die Rückför-
derleitung zurück in den Reduktionsmitteltank gelei-
tet. Der Rückfördermodus wird zur Entleerung ver-
wendet. Dabei wird die Reduktionsmittellösung aus
dem System, mittels des Fördermoduls, in den Re-
duktionsmitteltank zurückgepumpt.
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[0007] Zu Beginn wird in dem Verfahren eine Druck-
reduzierung in der Druckleitung eingeleitet. Dazu wird
das Dosierventil, das den Fluss von Reduktionsmittel
aus dem Dosiermodul durch die Druckleitung steu-
ert, geschlossen. Zudem wird das Umschaltventil von
einer ersten Position in eine zweite Position umge-
schaltet, sodass das Fördermodul vom Fördermo-
dus in den Rückförderbetrieb umgeschaltet wird. Nun
startet der Entleerungsprozess. Durch das Schließen
des Dosierventils und das Betreiben des Fördermo-
duls im Rückförderbetrieb wird ein Unterdruck in der
Druckleitung erzeugt. Beim Öffnen des Dosiermoduls
muss sichergestellt werden, dass in der Druckleitung
kein Überdruck herrscht, um zu verhindern, dass Re-
duktionsmittellösung in den Abgasstrang tropft. So-
bald ein Unterdruck erreicht wird, wird die Rückför-
derleitung über die Förderleitung in den Tank ent-
leert. Durch Öffnen des Dosierventils, kann das Do-
sierventil und ein Teil der Druckleitung ebenfalls über
die Förderleitung entleert werden, während die Ent-
leerung der Rückförderleitung zeitgleich voranschrei-
tet. Wird das Dosierventil geschlossen, wird ein de-
finierter Zustand herbeigeführt und mithilfe des Un-
terdrucks kann die restliche Rückförderleitung, sowie
das Fördermodul und die Förderleitung entleert wer-
den. Dieses Entleerverfahren ist unabhängig von ei-
ner Kristallisation der Reduktionsmittellösung im Do-
sierventil, da die Kristallisation erst auftritt, wenn das
Dosierventil bereits wieder geschlossen wurde. Der
Druckausgleich nach der Entleerung erfolgt über die
entleerte Rückförderleitung und den Reduktionsmit-
teltank.

[0008] Gemäß eines weiteren Aspekts kann vorge-
sehen werden, dass eine Pumpe im Fördermodul,
nach dessen Umschalten in den Rückförderbetrieb,
mit einer ersten Leistung betrieben wird. Die erste
Leitung kann vorzugsweise zwischen einem Auslas-
tungsgrad der Pumpe von 20% und 40% liegen. Da-
bei wird der Absolutdruck in der Druckleitung von ei-
nem Betriebsdruck bei 8,5 bar bis 11,5 bar auf ei-
nen Druck unter 1 bar abgesenkt. Unterschreitet der
Druck in der Druckleitung einen ersten Druckschwel-
lenwert, vorzugsweise über 1 bar und unter 2 bar,
erfolgt der Entleerungsprozess. Die Pumpe wird nun
mit einer zweiten Leistung betrieben, die größer als
die erste ist. Vorzugsweise liegt diese Leitung in ei-
nem Bereich des Auslastungsgrads der Pumpe von
60% bis 100%. Dadurch kann effektiv ein Unterdruck
erzeugt werden, der zu einer Entleerung der Rück-
führleitung führt.

[0009] Vorzugsweise wird die Druckleitung über die
Förderleitung in den Reduktionsmitteltank entleert,
wenn der Absolutdruck in der Druckleitung einen
zweiten Druckschwellenwert unterschreitet. Auf die-
se Weise kann sichergestellt werden, dass kein Über-
druck in der Druckleitung herrscht.

[0010] Ein weiterer Aspekt definiert einen ersten
Zeitraum, nach dem das geöffnete Dosierventil wie-
der geschlossen wird. Dieser liegt vorzugsweise in
einem Bereich von 3 Sekunden bis 15 Sekunden.
Nach dem Schließen des Dosiermoduls ist es infolge-
dessen möglich die Rückförderleitung zu leeren. Des
Weiteren kann das Fördermodul über die Förderlei-
tung in den Reduktionsmitteltank entleert werden.

[0011] Vorzugsweise wird die Pumpe nach einem
zweiten Zeitraum, nachdem die Rückförderleitung
entleert wurde, abgeschaltet. Es ist bevorzugt, dass
der zweite Zeitraum in einem Bereich zwischen 5
Sekunden und 15 Sekunden liegt. Zusätzlich kann
das Umschaltventil wieder in die erste Position, also
in den Förderbetrieb, geschaltet werden. Bevorzugt
passiert dies nach einem vorgegebenen dritten Zeit-
raum, nach dem Abschalten der Pumpe. Der dritte
Zeitraum kann vorzugsweise 3 Sekunden bis 10 Se-
kunden betragen. Dies hat den Vorteil, dass der Un-
terdruck, der im Fördermodul vorherrscht ausgegli-
chen werden kann. Der Druckausgleich erfolgt hier-
bei, anstatt über die Druckleitung und das Dosierven-
til, über die entleerte Rückförderleitung und den Re-
duktionsmitteltank.

[0012] Das Computerprogramm ist eingerichtet, je-
den Schritt des Verfahrens durchzuführen, insbeson-
dere, wenn es auf einem Rechengerät oder Steuer-
gerät durchgeführt wird. Es ermöglicht die Implemen-
tierung des Verfahrens in einem herkömmlichen elek-
tronischen Steuergerät, ohne hieran bauliche Ver-
änderungen vornehmen zu müssen. Hierzu ist es
auf dem maschinenlesbaren Speichermedium ge-
speichert.

[0013] Durch Aufspielen des Computerprogramms
auf ein herkömmliches elektronisches Steuergerät,
wird das erfindungsgemäße elektronische Steuerge-
rät erhalten, welches eingerichtet ist, um die Entlee-
rung des Reduktionsmittelfördesystems eines SCR-
Katalysators mittels des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zu steuern.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigt:

[0015] Fig. 1 schematisch ein Reduktionsmittelför-
dersystem eines SCR-Katalysators, das mittels eines
Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens entleert werden kann.

[0016] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0017] Fig. 3 ein Diagramm des Drucks (oben), so-
wie der Schaltzustände (unten) des Umschaltventils
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und des Dosierventils und des Auslastungsgrads der
Pumpe (unten) über die Zeit, gemäß einer Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Ausführungsbeispiel der Erfindung

[0018] Ein Reduktionsmittelfördersystem 1 eines
SCR-Katalysators ist in Fig. 1 dargestellt. Es um-
fasst ein Fördermodul 10, welches mit einem Um-
schaltventil 12 gesteuert werden kann und eine Pum-
pe 14 umfasst. Des Weiteren umfasst das System
ein Dosiermodul 20, das ein Dosierventil 22 umfasst,
welches die Reduktionsmittellösung in einen Abgas-
strom (nicht dargestellt) sprüht. Zudem umfasst das
System einen Reduktionsmitteltank 30 und mehre-
re Leitungen. Eine Förderleitung 41 führt vom Re-
duktionsmitteltank 30 zum Fördermodul 10. Das För-
dermodul ist über eine Druckleitung 42 mit dem Do-
sierventil 22 verbunden. Außerdem führt eine Rück-
förderleitung 43 vom Fördermodul 10 zurück in den
Reduktionsmitteltank 30, wobei die Rückförderleitung
43 nicht in die Reduktionsmittellösung des Redukti-
onsmitteltanks 30 getaucht ist. Das Fördermodul 10,
inklusive Umschaltventil 12 und das Dosierventil 22
werden über ein elektronisches Steuergerät 32 ge-
steuert.

[0019] Das Umschaltventil 12 kann zwei Positio-
nen einnehmen. In einer ersten Position befindet
sich das Reduktionsmittelfördersystem 1 im Förder-
modus. Hierbei wird Reduktionsmittellösung von der
Pumpe 14, aus dem Reduktionsmitteltank 30, über
die Förderleitung 41, in das Fördermodul 10 gefördert
und von dort aus weiter über die Druckleitung 42 zum
Dosiermodul 20 geführt, wo es durch da Dosierventil
22 in den Abgasstrom eingespritzt wird. Überschüs-
siges Reduktionsmittel im Fördermodul 10 kann über
die Rückförderleitung 43 in den Reduktionsmitteltank
30 zurückgeführt werden. In einer zweiten Position
des Umschaltventils 12 wird das Reduktionsmittelför-
dersystem 1 in einen Rückförderbetrieb geschalten.
Dabei wird, gemäß einem Ausführungsbeispiel des
erfindungsgemäßen Verfahrens, die Reduktionsmit-
tellösung aus Dosiermodul 20, Fördermodul 10 sowie
Druckleitung 42, Förderleitung 41, und Rückförderlei-
tung 43, mittels des Fördermoduls 10, über die För-
derleitung 41, in den Reduktionsmitteltank 30 geför-
dert.

[0020] Fig. 2 stellt ein Ablaufdiagramm des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens in einem Ausführungs-
beispiel dar. In einem ersten Schritt 50 wird das Do-
sierventil geschlossen und eine Druckreduzierung in
der Druckleitung 42 durchgeführt. Dazu wird das Um-
schaltventil 12, in einem zweiten Schritt 51, in die
zweite Position geschaltet, sodass sich das Reduk-
tionsmittelfördersystem 1 im Rückförderbetrieb be-
findet. Während des gesamten Entleerungsprozess
bleibt das Umschaltventil 12 in der zweiten Position.
Des Weiteren wird bei geschlossenem Dosierventil

22 die Pumpe 14 mit einer ersten Leistung betrieben.
Diese entspricht einem Auslastungsgrad µ der Pum-
pe 14 von 25%.

[0021] Unterschreitet der Absolutdruck p in der
Druckleitung 42 einen ersten Druckschwellenwert p1,
der hier bei 1,6 bar liegt, (vergleiche Fig. 3) wird
ein dritter Schritt 52 ausgeführt. In dieser ersten Ent-
leerungsphase wird die Pumpe 14 mit einer zweiten
Leistung die dem Auslastungsgrad µ der Pumpe 14
von 75% entspricht, betrieben. Demzufolge ist die
zweite Leistung höher als die erste Leistung. Infolge
des geschlossenen Dosierventils 22 wird ein Unter-
druck in der Druckleitung 42 aufgebaut und die Rück-
förderleitung 43, durch das Fördermodul 10 und die
Förderleitung 41, in den Reduktionsmitteltank 30 ent-
leert.

[0022] Sobald der Druck p in der Druckleitung 42 ei-
nen zweiten Druckschwellenwert p2 erreicht, der 1
bar unterschreitet, (vergleiche Fig. 3) wird das Do-
sierventil 22, in einem vierten Schritt 53, geöffnet und
die zweite Entleerungsphase beginnt. In einer weite-
ren Ausführungsform kann der vierte Schritt 53 und
somit die zweite Entleerungsphase auch nach einem
vorher definierten Zeitraum nach dem dritten Schritt
52 ablaufen. Da nun Abgas aus dem Abgasstrang
(nicht gezeigt) durch das Dosiermodul 20 und das
Dosierventil 22 in die Druckleitung 42 strömen kann,
sorgt die Pumpe 14 im fünften Schritt 54 für eine Ent-
leerung der Druckleitung 42, des Dosiermoduls 20
und des Dosierventils 22, über das Fördermodul 10
und die Förderleitung 41, in den Reduktionsmitteltank
30. Währenddessen findet noch immer ein Redukti-
onsmittelfluss durch die Rückförderleitung 43 statt.

[0023] Die dritte Entleerungsphase, in einem sechs-
ten Schritt 55, beginnt nach einem ersten Zeitraum t1,
der 5 Sekunden beträgt, nachdem das Dosierventil
22 im vierten Schritt 53 geöffnet wurde. Im sechsten
Schritt 55 wird das Dosierventil 22 wieder geschlos-
sen, bis der Entleerungsprozess abgeschlossen ist.
Es folgt ein siebter Schritt 56, bei dem, ähnlich wie
im dritten Schritt 52, die Rückförderleitung 43 in den
Reduktionsmitteltank 30 entleert wird. Zusätzlich wird
hierbei auch das Fördermodul 10 und die Rückförder-
leitung 43 über die Förderleitung 41 in den Redukti-
onsmitteltank 30 entleert.

[0024] Ein achter Schritt 57 folgt nach einem zwei-
ten Zeitraum t2 auf den siebten Schritt 56. In diesem
findet der Druckausgleich statt, indem Luft über die
Rückförderleitung 43 aus dem Reduktionsmitteltank
30 in das Reduktionsmittelfördersystem 1 strömt, so
dass kein Unterdruck eingeschlossen wird.. Hierfür
wird die Pumpe 14 abgeschaltet und der Druckaus-
gleich findet über die entleerte Rückförderleitung 43,
sowie den Reduktionsmitteltank 30 statt.
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[0025] Gleichzeitig findet in einem achten Schritt 57
ein Druckausgleich statt Nach einem dritten Zeit-
raum t3 wird das Umschaltventil 12, in einem neun-
ten Schritt 58, wieder zurück in die erste Position ge-
schaltet und das Reduktionsmittelfördersystem abge-
schaltet.

[0026] In Fig. 3 ist ein Diagramm gezeigt, in des-
sen oberen Teil, der Druck p über die Zeit dargestellt
ist und der Schaltzustand 61 des Umschaltventils 12
und der Schaltzustand 62 des Dosierventils 22, sowie
der Auslastungsgrad µ der Pumpe 14 im unteren Teil
über die Zeit dargestellt sind. Hier werden insbeson-
dere die Druckschwellenwerte p1 und p2, sowie die
Zeiträume t1, t2 und t3 verdeutlicht.

[0027] Im Betriebsmodus startet der Druck p bei ei-
nem Betriebsdruck von 10 bar. Der Schaltzustand
62 des Dosierventils 22 steht auf geschlossen, was
hier durch eine 0 verdeutlicht wird. Außerdem befin-
det sich der Schaltzustand 61 des Umschaltventils
12 in der ersten Position. Der Auslastungsgrad µ der
Pumpe 14 liegt bei 15%. Nach 24 Sekunden wird
das Verfahren zur Entleerung gemäß dem Ablauf-
diagramm gestartet. Dabei wird der Schaltzustand
61 des Umschaltventils 12 auf die zweite Position,
also auf Rückförderbetrieb, umgeschaltet. Dabei er-
höht sich der Auslastungsgrad µ der Pumpe 14 auf
25%. Die Druckreduzierung führt zu einem Abfallen
der Drucks p von 10 bar bis unter 1 bar.

[0028] Ab einem ersten Druckschwellenwert p1, der
hier bei etwa 1,6 bar liegt, wird die Entleerung ein-
geleitet. Die Leistung der Pumpe 14 wird maximiert,
was hier durch den Sprung des Auslastungsgrads µ
der Pumpe 14 auf 75% gekennzeichnet ist. Der zwei-
te Druckschwellenwert p2 ist, in dieser Ausführungs-
form, beim Übergang des Drucks p zu einem Unter-
druck, also unter 1 bar, und liegt bei einer Zeit von
40 Sekunden. Jetzt wird gemäß dem dritten Schritt
52 der Schaltzustand 62 des Dosierventils 22 auf 1
gestellt und somit das Dosierventil 22 geöffnet. Nach
dem ersten Zeitraum t1, wird der Schaltzustand 62
des Dosierventils 22 auf 0 zurückgestellt und somit
das Dosierventil 22 wieder geschlossen. Der erste
Zeitraum t1 beträgt gemäß der Ausführungsform, die
in der Fig. 3 dargestellt ist, 5 Sekunden.

[0029] Der zweite Zweitraum t2 beträgt in diesem Fall
26 Sekunden. Nach dieser Zeit wird die Pumpe aus-
geschaltet, sodass der Auslastungsgrad µ der Pum-
pe 14 auf 0% fällt, wodurch der Entleerprozess abge-
schlossen ist. Anschließend wird ein Druckausgleich
über einen dritten Zeitraum t3, der hier 5 Sekunden
beträgt, durchgeführt. Nach diesem dritten Zeitraum
t3 wird der Schaltzustand 61 des Umschaltventils 12
auf die Position 1 zurückgesetzt und das Reduktions-
mittelfördersystem 1 wird abgeschaltet. Der neunte
Schritt 58 ist im Diagramm 3 bei 59 Sekunden dar-

gestellt, sodass das gesamte Verfahren 35 in dieser
Ausführungsform 35 Sekunden dauert.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Entleeren eines Reduktions-
mittelfördersystems (1) eines SCR-Katalysators, wel-
ches eine Förderleitung (41) und eine Rückförderlei-
tung (43) aufweist, die jeweils einen Reduktionsmit-
teltank (30) mit einem Fördermodul (10) verbinden,
und eine Druckleitung (42), welche das Fördermo-
dul (10) mit einem Dosierventil (22) verbindet, umfas-
send die folgenden Schritte:
– Schließen (50) des Dosierventils (22);
– Umschalten des Fördermoduls (10) von einem För-
derbetrieb zu einem Rückförderbetrieb durch Um-
schalten (51) eines Umschaltventils (12) von einer
ersten Position in eine zweite Position;
– Rückfördern (52) einer Reduktionsmittellösung aus
der Rückförderleitung (43) durch das Fördermodul
(10) und die Förderleitung (41) in den Reduktionsmit-
teltank (30);
– Öffnen (53) des Dosierventils (22);
– Rückfördern (54) einer Reduktionsmittellösung aus
dem Dosierventil (22) und der Druckleitung (42) durch
die Förderleitung (41) in den Reduktionsmitteltank
(30);
– Schließen (55) des Dosierventils;
– Entleeren (56) der Rückförderleitung und des För-
dermoduls über die Förderleitung (41) in den Reduk-
tionsmitteltank (30); und
– Durchführen eines Druckausgleichs (57) über die
Rückförderleitung (43) aus dem Reduktionsmitteltank
(30).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Umschalten (51) eine Pum-
pe (14) in dem Fördermodul (10) mit einer ersten
Leistung betrieben wird, bis ein Druck (p) in der
Druckleitung (42) einen ersten Druckschwellenwert
(p1) unterschreitet und die Pumpe (14) anschließend
mit einer zweiten Leistung betrieben wird, die größer
als die erste Leistung ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Öffnen (53) des Dosierven-
tils (22) erfolgt, wenn ein Druck (p) in der Drucklei-
tung (42) einen zweiten Druckschwellenwert (p2) un-
terschreitet.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das geöffnete Do-
sierventil (22) nach Ablauf eines vorgebbaren ersten
Zeitraums (t1) wieder geschlossen wird (55).

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem erneuten Schließen (55)
des Dosierventils (22) die Pumpe (14) nach Ablauf ei-
nes vorgebbaren zweiten Zeitraums (t2) abgeschaltet
wird (56).

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Abschalten (56) der Pumpe

(14) das Umschaltventil (12) nach Ablauf eines vor-
gebbaren dritten Zeitraums (t3) wieder in die erste Po-
sition geschaltet wird (58).

7.  Computerprogramm, welches eingerichtet ist, je-
den Schritt des Verfahrens nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6 durchzuführen.

8.   Maschinenlesbares Speichermedium, auf wel-
chem ein Computerprogramm nach Anspruch 7 ge-
speichert ist.

9.  Elektronisches Steuergerät (32), welches einge-
richtet ist, um mittels eines Verfahrens nach einem
der Ansprüche 1 bis 6 ein Reduktionsmittelfördersys-
tem (1) eines SCR-Katalysators zu entleeren.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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