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(54) Bezeichnung: System und Verfahren zur Emissionssteuerung in Kraftwerken

(57) Zusammenfassung: Ein Verfahren zur Emissionssteue-
rung enthält ein Empfangen eines Schlupfsollwertes und
eines Restsollwertes, die einem Reduktionsmittel entspre-
chen, von einem Reaktor zur selektiven katalytischen Re-
duktion (SCR). Das Verfahren enthält ferner ein Empfan-
gen mehrerer Einlassparameter des SCR-Reaktors und ei-
nes Schlupfwertes, der dem Reduktionsmittel entspricht,
aus einem Auslass des SCR-Reaktors. Das Verfahren ent-
hält ferner ein Generieren eines Rückkopplungssignalwer-
tes und eines Vorwärtskopplungssignals unter Verwendung
einer Gain-Scheduling-Methode. Das Rückkopplungssignal
wird basierend auf dem Schlupfsollwert und dem Schlupf-
wert bestimmt. Der Vorwärtskopplungssignalwert wird ba-
sierend auf einem Restwert des Reduktionsmittels und den
mehreren Einlassparametern unter Verwendung eines zeit-
abhängigen kinetischen Modells bestimmt. Das Verfahren
enthält ferner ein Bestimmen eines Flusssollwertes, der dem
Reduktionsmittel entspricht, basierend auf dem Rückkopp-
lungssignalwert und dem Vorwärtskopplungssignalwert und
Regeln einer Injektion des Reduktionsmittels in den SCR-
Reaktor basierend auf dem Flusssollwert.



DE 10 2016 123 773 A1    2017.06.14

2/19

Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Die Erfindung betrifft allgemein Systeme zur
Emissionssteuerung in Kraftwerken und insbeson-
dere Systeme zur Steuerung einer Reduktionsmit-
telströmung, um Emissionen in den Kraftwerken zu
steuern.

[0002] Industrielle Emissionen, wie beispielsweise
Stickoxide und Schwefeldioxid, rufen Umweltver-
schmutzung hervor. Umweltverschmutzung wird in
den meisten Industrien durch Vorschriften gere-
gelt. Es werden strenge Regulierungsanforderungen
durch Regierungen und Standardisierungsgremien
verabschiedet, um die Ausgabe von schadhaften Ga-
sen in die Atmosphäre durch industrielle Anlagen zu
minimieren.

[0003] Eine Analyse von Emissionen aus Abga-
sen wird durchgeführt, um die Emissionsmenge zu
dem Zweck der Einhaltung der Regulierungsan-
forderungen zu bestimmen. Eine Emissionsanalyse
kann durch Verwendung eines in dem Abgasschacht
installierten Gasanalysators kontinuierlich durchge-
führt werden. Alternativ kann die Emissionsanalyse
unter Verwendung des Gasanalysators durchgeführt
werden, der mit dem Abgasschacht über ein extrak-
tives System verbunden ist. Jedoch ist eine konti-
nuierliche Analyse aufgrund der Installationskosten,
der Instandhaltung und der Kalibrierungsanforderun-
gen kostspielig. Ein Computer basiertes Modell kann
verwendet werden, um Emissionen, wie beispielswei-
se Stickoxid(NOx)-Emission, vorherzusagen, um die
Kosten der Analyse der Emissionen zu reduzieren.
Es werden etliche prognostische Parameter, die mit
dem Brennstoffumwandlungsprozess in Zusammen-
hang stehen, wie beispielsweise Temperatur, Druck,
von dem Computer basierten Modell verwendet, um
eine Schätzung der Menge der Emissionen zu be-
stimmen.

[0004] In der Vergangenheit verwendete Methodi-
ken umfassen nichtlineare statistische, neuronale
Netzwerk-, Eigenwert-, stochastische und andere
Verfahren zur Verarbeitung der Eingangsparameter
von verfügbaren Feldvorrichtungen und zur Vorher-
sage von Prozessemissionsraten und der Verbren-
nungs- oder Prozesseffizienz.

[0005] Ein Reduktionsreaktor kann in dem Abgas-
system eines Kraftwerks und von Antriebssystemen
verwendet werden, um Ausströmungen zu behan-
deln, um Emissionen zu reduzieren. Insbesondere
wird ein Reduktionsmittel, wie beispielsweise Ammo-
niak, in den Abgasstrom injiziert, der in den Redukti-
onsreaktor eintritt, um Emissionen, wie beispielswei-
se NOx, aus dem Abgasstrom zu entfernen. Ein Teil
des injizierten Reduktionsmittels kann verbleiben, oh-

ne mit den Emissionen zu reagieren, und kann ge-
meinsam mit dem Abgas, kombiniert mit unreduzier-
ten Emissionen, aus dem Reduktionsreaktor heraus-
treten.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0006] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Be-
schreibung ist ein Verfahren zur Emissionssteue-
rung offenbart. Das Verfahren enthält ein Empfan-
gen eines Schlupfsollwertes und eines Restsollwer-
tes, die einem Reduktionsmittel entsprechen, von ei-
nem Reaktor zur selektiven katalytischen Redukti-
on (SCR). Das Verfahren enthält ferner ein Empfan-
gen mehrerer Einlassparameter des SCR-Reaktors,
wobei die mehreren Einlassparameter eine Konzen-
tration eines Emissionsgases aufweisen. Das Ver-
fahren enthält ferner ein Empfangen eines Schlupf-
wertes, der dem Reduktionsmittel entspricht, aus ei-
nem Auslass des SCR-Reaktors. Das Verfahren ent-
hält ein Generieren eines Rückkopplungssignalwer-
tes unter Verwendung einer Gain-Scheduling-Me-
thode („Gain Scheduling“ = arbeitspunktabhängige
Verstärkungseinstellung) basierend auf dem Schlupf-
sollwert und dem Schlupfwert. Das Verfahren ent-
hält ferner ein Generieren eines Vorwärtskopplungs-
signalwertes unter Verwendung einer Gain-Schedu-
ling-Methode basierend auf einem Restwert des Re-
duktionsmittels auf einer Katalysatoroberfläche im In-
neren des SCR-Reaktors und den mehreren Einlass-
parametern unter Verwendung eines zeitabhängigen
kinetischen Modells. Das Verfahren enthält ferner ein
Bestimmen eines Flusssollwertes, der dem Redukti-
onsmittel entspricht, basierend auf dem Rückkopp-
lungssignalwert und dem Vorwärtskopplungssignal-
wert. Das Verfahren enthält ein Regulieren der Injek-
tion des Reduktionsmittels in den SCR-Reaktor auf
der Basis des Flusssollwertes.

[0007] In dem zuvor erwähnten Verfahren kann das
Empfangen des Schlupfwertes ein Empfangen eines
Reduktionsmittelmesswertes von einem Reduktions-
mittelsensor, der an dem Auslass des SCR-Reak-
tors angeordnet ist, Generieren eines Reduktions-
mittelschätzwertes anhand des zeitabhängigen kine-
tischen Modells und Bestimmen des Schlupfwertes
auf der Basis des Reduktionsmittelschätzwertes und
des Reduktionsmittelmesswertes unter Verwendung
einer komplementären Filterung aufweisen.

[0008] Ferner kann das Generieren des Rückkopp-
lungssignalwertes ein Bestimmen einer Differenz
zwischen dem Schlupfwert und dem Schlupfsollwert,
um einen Schlupfdifferenzwert zu generieren, An-
wenden einer Rückkopplungsverstärkung auf den
Schlupfdifferenzwert und Bestimmen des Rückkopp-
lungssignalwertes anhand einer Proportional-Integral
(PI)-Steuerung basierend auf dem Schlupfdifferenz-
wert aufweisen.
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[0009] Noch weiter kann die Rückkopplungsverstär-
kung dynamisch, basierend auf wenigstens einem
der Einlassparameter, die an dem Einlass des SCR-
Reaktors gemessen werden, bestimmt werden.

[0010] In jedem beliebigen vorstehend erwähnten
Verfahren kann der Restwert anhand eines zeitab-
hängigen kinetischen Modells generiert werden.

[0011] Zusätzlich kann das Generieren des Vor-
wärtskopplungssignalwertes ein Bestimmen eines
Restdifferenzwertes basierend auf dem Restwert und
einem Restsollwert, Anwenden einer Vorwärtskopp-
lungsverstärkung auf den Restdifferenzwert und An-
wenden der Vorwärtskopplungsverstärkung auf den
Restdifferenzwert zur Generierung des Vorwärts-
kopplungssignalwertes aufweisen.

[0012] Weiter zusätzlich kann die Vorwärtskopp-
lungsverstärkung dynamisch, basierend auf wenigs-
tens einem der Einlassparameter, die an dem Einlass
des SCR-Reaktors gemessen werden, bestimmt wer-
den.

[0013] In dem Verfahren einer beliebigen vorste-
hend erwähnten Art können die mehreren Einlasspa-
rameter einen Konzentrationswert, einen Durchfluss-
wert, einen Temperaturwert und einen Druckwert ei-
ner an dem Einlass des SCR-Reaktors gemessenen
gasförmigen Komponente aufweisen.

[0014] In einigen Ausführungsformen eines beliebi-
gen vorstehend erwähnten Verfahrens kann das Be-
stimmen des Flusssollwertes ein Bestimmen eines
Kompromisses zwischen der Menge des Emissions-
gases und dem Schlupfwert aufweisen.

[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorlie-
genden Beschreibung ist ein System zur Emissions-
steuerung offenbart. Das System enthält einen Re-
aktor zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR),
der einen Einlass, einen Auslass und einen Katalysa-
tor aufweist, der in dem SCR-Reaktor angeordnet ist.
Das System enthält ferner eine Signalakquisitions-
einheit, die eingerichtet ist, um einen Schlupfsollwert
und einen Restsollwert aus dem selektiven katalyti-
schen Reduktions(SCR)-Reaktor zu akquirieren und
mehrere Einlassparameter des SCR-Reaktors sowie
einen Schlupfwert aus dem Auslass des SCR-Reak-
tors zu messen. Die mehreren Einlassparameter wei-
sen einen Konzentrationswert des Emissionsgases
auf. Das System enthält ferner eine Injektoreinheit,
die mit dem SCR-Reaktor gekoppelt und eingerichtet
ist, um ein Reduktionsmittel in den SCR-Reaktor zu
injizieren. Das System enthält ferner eine Reglerein-
heit, die mit der Signalakquisitionseinheit und der In-
jektoreinheit gekoppelt und eingerichtet ist, um einen
Rückmeldesignalwert unter Verwendung einer Gain-
Scheduling-Methode basierend auf dem Schlupfsoll-
wert und dem Schlupfwert zu generieren. Die Reg-

lereinheit ist ferner eingerichtet, um einen Vorwärts-
kopplungssignalwert unter Verwendung einer Gain-
Scheduling-Methode basierend auf einem Restwert
auf einer Katalysatoroberfläche innerhalb des SCR-
Reaktors und den mehreren Einlassparametern un-
ter Verwendung eines zeitabhängigen kinetischen
Modells zu generieren. Die Reglereinheit ist ferner
eingerichtet, um einen Flusssollwert basierend auf
dem Rückkopplungssignalwert und dem Vorwärts-
kopplungssignalwert zu bestimmen. Die Reglerein-
heit ist eingerichtet, um eine Injektion des Redukti-
onsmittels in den SCR-Reaktor basierend auf dem
Flusssollwert zu regeln.

[0016] In dem zuvor erwähnten System kann die
Reglereinheit ferner eingerichtet sein, um einen Re-
duktionsmittelmesswert von einem Reduktionsmittel-
sensor zu empfangen, der an dem Auslass des
SCR-Reaktors angeordnet ist, einen Reduktionsmit-
telschätzwert zu generieren, der anhand der des zeit-
abhängigen kinetischen Modells generiert wird, und
einen Schlupfwert auf der Basis des Reduktionsmit-
telschätzwertes und des Reduktionsmittelmesswer-
tes unter Verwendung einer komplementären Filte-
rungstechnik zu bestimmen.

[0017] Zusätzlich kann die Reglereinheit ferner ein-
gerichtet sein, um eine Rückkopplungsverstärkung
dynamisch für den Schlupfwert basierend auf wenigs-
tens einem von den Einlassparametern, die an dem
Einlass des SCR-Reaktors gemessen werden, zu be-
stimmen, einen Schlupfdifferenzwert zwischen dem
Schlupfwert und dem Schlupfsollwert zu bestimmen
und den Rückkopplungssignalwert anhand einer Pro-
portional-Integral(PI)-Steuerung basierend auf dem
Schlupfdifferenzwert zu bestimmen.

[0018] Weiter zusätzlich kann die Reglereinheit fer-
ner eingerichtet sein, um den Restwert anhand eines
zeitabhängigen kinetischen Modells zu generieren.

[0019] Noch weiter zusätzlich kann die Reglereinheit
ferner eingerichtet sein, um einen Restdifferenzwert
auf der Basis des Restwertes und eines Restsollwer-
tes zu bestimmen, eine Vorwärtskopplungsverstär-
kung dynamisch, basierend auf wenigstens einem
von den Einlassparametern, die an dem Einlass des
SCR-Reaktors gemessen werden, zu bestimmen und
die Vorwärtskopplungsverstärkung auf den Restdiffe-
renzwert anzuwenden, um den Vorwärtskopplungs-
signalwert zu generieren.

[0020] In jedem beliebigen vorstehend erwähnten
System kann die Signalakquisitionseinheit ferner ein-
gerichtet sein, um wenigstens einen von einem Kon-
zentrationswert, einem Durchflusswert, einem Tem-
peraturwert und einem Druckwert einer an dem Ein-
lass des SCR-Reaktors gemessenen gasförmigen
Komponente zu empfangen.



DE 10 2016 123 773 A1    2017.06.14

4/19

[0021] In einigen Ausführungsformen eines beliebi-
gen vorstehend erwähnten Systems kann die Reg-
lereinheit ferner eingerichtet sein, um einen Kom-
promiss zwischen dem Emissionskonzentrationswert
und dem Schlupfwert zu bestimmen.

[0022] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Be-
schreibung ist ein nicht-transitorisches Computer les-
bares Medium mit einem Programm offenbart. Das
Programm instruiert wenigstens einen Prozessor, ei-
nen Schlupfsollwert und einen Restsollwert, die ei-
nem Reduktionsmittel entsprechen, von einem Re-
aktor zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR)
zu empfangen. Das Programm instruiert ferner den
wenigstens einen Prozessor, mehrere Einlasspara-
meter des SCR-Reaktors zu empfangen und einen
Schlupfwert von einem Auslass des SCR-Reaktors
zu empfangen. Das Programm instruiert ferner den
wenigstens einen Prozessor, einen Rückkopplungs-
signalwert unter Verwendung einer Gain-Scheduling-
Methode basierend auf dem Schlupfsollwert und dem
Schlupfwert zu generieren. Das Programm instruiert
den wenigstens einen Prozessor, einen Vorwärts-
kopplungssignalwert unter Verwendung einer Gain-
Scheduling-Methode basierend auf einem Restwert
auf einer Katalysatoroberfläche innerhalb des SCR-
Reaktors und den mehreren Einlassparametern unter
Verwendung eines zeitabhängigen kinetischen Mo-
dells zu generieren. Das Programm instruiert fer-
ner den wenigstens einen Prozessor, einen Fluss-
sollwert basierend auf dem Rückkopplungssignalwert
und dem Vorwärtskopplungssignalwert zu bestim-
men. Das Programm instruiert ferner den wenigstens
einen Prozessor, eine Injektion des Reduktionsmit-
tels in den SCR-Reaktor basierend auf dem Fluss-
sollwert zu regeln.

ZEICHNUNGEN

[0023] Diese und weitere Merkmale und Aspekte
von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung
werden besser verstanden, wenn die folgende detail-
lierte Beschreibung unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen gelesen wird, in denen gleiche
Bezugszeichen gleiche Teile überall in den Zeichnun-
gen darstellen, worin zeigen:

[0024] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Systems zur Emissionssteuerung gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform;

[0025] Fig. 2 ein Blockdiagramm einer Reglerein-
heit, die zur Emissionssteuerung verwendet wird, ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform;

[0026] Fig. 3A eine grafische Darstellung, die das
Festsetzen einer Vorwärtskopplungsverstärkung ge-
mäß einer beispielhaften Ausführungsform veran-
schaulicht;

[0027] Fig. 3B eine grafische Darstellung, die das
Festsetzen einer Rückkopplungsverstärkung gemäß
einer beispielhaften Ausführungsform veranschau-
licht;

[0028] Fig. 3C eine grafische Darstellung, die eine
Reduktion von Emissionen gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform veranschaulicht;

[0029] Fig. 3D eine grafische Darstellung, die eine
Reduktion eines Reduktionsmittels gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform veranschaulicht

[0030] Fig. 4 ein Blockdiagramm einer komplemen-
tären Filterungstechnik zur Schätzung eines Schlupf-
wertes gemäß einer beispielhaften Ausführungsform;

[0031] Fig. 5 eine grafische Darstellung, die ei-
ne Leistungsverbesserung bei der Schätzung eines
Schlupfwertes gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform veranschaulicht; und

[0032] Fig. 6 ein Flussdiagramm eines Verfahrens
zur Emissionssteuerung gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0033] Ausführungsformen von Verfahren und Sys-
temen zur Emissionssteuerung in Kraftwerken um-
fassen ein Empfangen eines Schlupfsollwertes und
eines Restsollwertes von einem Reaktor zur selek-
tiven katalytischen Reduktion (SCR) und Messen
mehrerer Einlassparameter des SCR-Reaktors. Ein
Schlupfwert aus einem Auslass des SCR-Reaktors
wird ebenfalls gemessen. Es wird ein Rückkopp-
lungssignalwert unter Verwendung einer zeitabhän-
gigen Proportional-Integral(PI)-Steuerung basierend
auf dem Schlupfsollwert und dem Schlupfwert ge-
neriert. Ein Vorwärtskopplungssignalwert, der das
Reduktionsmittel auf einer Katalysatoroberfläche im
Inneren des SCR-Reaktors kennzeichnet, wird auf
der Basis der mehreren Eingangsparameter unter
Verwendung eines zeitabhängigen kinetischen Mo-
dells geschätzt. Ein Flusssollwert wird basierend auf
dem Rückkopplungssignalwert und dem Vorwärts-
kopplungssignalwert bestimmt. Der Zufluss des Re-
duktionsmittels in den SCR-Reaktor hinein wird auf
der Basis des Flusssollwertes geregelt.

[0034] Der Ausdruck Emission bezieht sich auf ge-
fährliche chemische Komponenten, die in Abgas-
ausströmungen vorhanden sind, wie beispielsweise
Stickoxidemissionen, die in Teilen pro Million (ppm)
gemessen werden. Der Ausdruck selektive katalyti-
sche Reduktion (SCR) bezieht sich auf eine chemi-
sche Reaktion, die Stickoxide in zweiatomigen Stick-
stoff und Wasser mit Hilfe eines Katalysators umwan-
delt. Der Ausdruck „SCR-Reaktor“ bezieht sich auf ei-
ne Kammer, in der die selektive katalytische Reduk-
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tionsreaktion stattfindet. Der Ausdruck „Reduktions-
mittel“ bezieht sich allgemein auf ein chemisches Ele-
ment oder eine Verbindung, die in einer chemischen
Reaktion mit einem anderen chemischen Element
oder einer Verbindung ein Elektron verliert. Der Aus-
druck „Schlupfsollwert“ bezieht sich auf einen Ent-
wurfsparameter, der eine Referenzmenge eines Re-
duktionsmittels kennzeichnet, das aus dem Auslass
des SCR-Reaktors heraustritt. Der Ausdruck „Rest-
sollwert“ bezieht sich auf einen Entwurfsparameter,
der eine Referenzmenge eines Reduktionsmittelres-
tes kennzeichnet, der auf einem Katalysator im Inne-
ren des SCR-Reaktors abgelagert ist. Der Ausdruck
„Schlupfwert“ bezieht sich auf eine Menge des Re-
duktionsmittels an dem Auslass des SCR-Reaktors.
Der Ausdruck „Restwert“ bezieht sich auf eine ge-
schätzte Menge des Reduktionsmittels, das auf ei-
nem Katalysator im Inneren des SCR-Reaktors abge-
lagert ist. Der Ausdruck „Reduktionsmittelschätzwert“
bezieht sich auf einen Schätzwert des Schlupfwer-
tes des Reduktionsmittels. Der Ausdruck „Flusssoll-
wert“ bezieht sich auf eine Referenzmenge des Re-
duktionsmittels, das in den SCR-Reaktor zur Reduk-
tion von Stickoxiden einzubringen ist. Der Ausdruck
„Rückkopplungssignal“ bezieht sich auf eine Kompo-
nente des Flusssollwertes, die dem Schlupfwert ent-
spricht. Der Ausdruck „Vorwärtskopplungssignal“ be-
zieht sich auf eine Komponente des Flusssollwertes,
die dem Restwert entspricht.

[0035] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Systems 100 zur Emissionssteuerung gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform. Das Emissions-
steuerungssystem 100 empfängt mehrere Parame-
ter, die allgemein anhand des Bezugszeichens 104
dargestellt sind, von einem Kraftwerk 102 und ist ein-
gerichtet, um einen Reduktionsmittelzufluss zu dem
System 100 zu regeln, um Emissionen aus dem Kraft-
werk zu steuern. Das Kraftwerk 102 enthält einen
Reaktor 108 zur selektiven katalytischen Reduktion
(SCR), der mit einem Gasturbinenauslass 106 ge-
koppelt ist. Der SCR-Reaktor 108 enthält einen Ein-
lass 114, einen Auslass 110 und einen Katalysator
112, der sich im Inneren des SCR-Reaktors 108 be-
findet. Der Einlass 114 ist eingerichtet, um Ausströ-
mungen aus dem Gasturbinenauslass 106 zu emp-
fangen. Ferner ist der Auslass 110 eingerichtet, um
die Ausströmungen in die Atmosphäre freizusetzen,
nachdem die empfangenen Ausströmungen wenigs-
tens teilweise einer SCR unterzogen worden sind.
Der SCR-Reaktor 108 enthält ferner einen Injektor
116 zur Einleitung des Reduktionsmittels in den SCR-
Reaktor 108. Das Reduktionsmittel wirkt in Gegen-
wart des Katalysators 112 mit den Ausströmungen
zusammen und reduziert die in die Umgebung freige-
setzten Emissionen. Das Emissionssteuerungssys-
tem 100 enthält eine Signalakquisitionseinheit 118,
eine Injektoreinheit 120, eine Reglereinheit 122, eine
Prozessoreinheit 124 und eine Speichereinheit 126,

die über einen Kommunikationsbus 132 miteinander
verbunden sind.

[0036] Die Signalakquisitionseinheit 118 ist mit dem
Kraftwerk 102 kommunikationsmäßig verbunden und
eingerichtet, um die mehreren Parameter 104 zu
empfangen. In einer Ausführungsform enthalten die
mehreren Parameter mehrere Einlassparameter und
einen Schlupfwert, der an dem Auslass des SCR-
Reaktors 108 gemessen wird. Die mehreren Einlass-
parameter enthalten, ohne jedoch darauf beschränkt
zu sein, Ammoniak (NH3), Sauerstoff (O2), Stickstoff-
monoxid (NO), Stickstoffdioxid (NO2) und Kombinati-
on von diesen. Die Signalakquisitionseinheit 118 ist
ferner eingerichtet, um einen Schlupfsollwert aus ei-
nem vorbestimmten Speicherplatz abzurufen. In ei-
ner Ausführungsform wird der Schlupfsollwert an-
hand von Offline-Experimenten bestimmt und in ei-
nem Speicherplatz, der für die Signalakquisitionsein-
heit 118 zugänglich ist, gespeichert.

[0037] Die Injektoreinheit 120 ist mit dem Kraftwerk
102 gekoppelt und eingerichtet, um ein Reduktions-
mittel in den SCR-Reaktor 108 durch den Injektor
116 in einer gesteuerten Weise einzuleiten, um die
Emissionen aus dem Auslass 110 des SCR-Reak-
tors 108 optimal zu reduzieren. In einer Ausführungs-
form empfängt die Injektoreinheit 120 einen Fußsoll-
wert, der basierend auf den mehreren Einlasspara-
metern und dem Schlupfsollwert bestimmt wird. Die
Injektoreinheit 120 bestimmt einen Zufluss des Re-
duktionsmittels zu dem SCR-Reaktor auf der Basis
des Flusssollwertes.

[0038] Die Reglereinheit 122 ist mit der Signalakqui-
sitionseinheit 118 und der Injektoreinheit 120 kom-
munikationsmäßig verbunden. Ferner ist die Regler-
einheit 122 eingerichtet, um mehrere Einlassparame-
ter und den Schlupfwert aus dem Auslass 110 zu
empfangen. In einer Ausführungsform ist die Reg-
lereinheit 122 eingerichtet, um einen Reduktionsmit-
telmesswert von einem Reduktionsmittelsensor zu
empfangen, der an dem Auslass des SCR-Reak-
tors 108 angeordnet ist. Jedoch liegt eine Zeitver-
zögerung vor, die mit der Reduktionsmittelmessung
von dem Reduktionsmittelsensor verbunden ist. Vor-
teilhafterweise wird ein zeitabhängiges kinetisches
Model verwendet, um einen Schätzwert des Reduk-
tionsmittelschlupfwertes basierend auf der Redukti-
onsmittelmessung zu liefern. Die Verwendung des
zeitabhängigen kinetischen Models gleicht wenigs-
tens zum Teil den Effekt einer Zeitverzögerung aus,
der ansonsten in derartigen Messungen hervorge-
rufen wird. In einigen Ausführungsformen kann ei-
ne Rückkopplungsverstärkung durch die Reglerein-
heit 122 auf den durch das zeitabhängige kineti-
sche Model gelieferten Schlupfwert angewandt wer-
den. Ferner ist die Reglereinheit 122 eingerichtet,
um einen Vorwärtskopplungssignalwert, der das Re-
duktionsmittel auf der Katalysatoroberfläche im Inne-
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ren des SCR-Reaktors kennzeichnet, basierend auf
den mehreren Einlassparametern unter Verwendung
des zeitabhängigen kinetischen Models zu schät-
zen. Die Reglereinheit 122 ist ferner eingerichtet,
um einen Rückkopplungssignalwert unter Verwen-
dung einer zeitabhängigen Proportional-Integral-(PE-
)Steuerung basierend auf dem Schlupfsollwert und
dem Schlupfwert zu generieren. In einer Ausfüh-
rungsform wird eine Differenz zwischen dem Schlupf-
wert und dem Schlupfsollwert verwendet, um einen
Schlupfdifferenzwert zu generieren. Der Schlupfdif-
ferenzwert wird verwendet, um das Rückkopplungs-
signal zu generieren. Die Reglereinheit 122 ist fer-
ner eingerichtet, um einen Flusssollwert basierend
auf dem Rückkopplungssignalwert und dem Vor-
wärtskopplungssignalwert zu bestimmen. In einer
Ausführungsform wird der Flusssollwert basierend
auf der Menge von Emissionen aus dem Auslass
des SCR-Reaktors bestimmt. In einer weiteren Aus-
führungsform ist die Reglereinheit 122 eingerichtet,
um den Flusssollwert basierend auf einem Verstär-
kungswert zu bestimmen, der den Stickoxidemissio-
nen entspricht. Der Flusssollwert wird unter Verwen-
dung eines zeitabhängigen kinetischen Models mit
einer komplementären Filterungstechnik geschätzt.
Die Reglereinheit 122 ist ferner eingerichtet, um die
Injektion des Reduktionsmittels in den SCR-Reaktor
108 auf der Basis des Flusssollwertes zu regeln.

[0039] Die Reglereinheit 122, wie sie hierin offen-
bart ist, ist eingerichtet, um einen Kompromiss zwi-
schen der Emissionsmenge und dem Schlupfwert zu
bestimmen. Für eine gegebene regulatorische Vor-
gabe können die Vorwärtskopplungsverstärkung und
die Rückkopplungsverstärkungen der Reglereinheit
122 verwendet werden, um sowohl die Emissionen,
beispielsweise NOx, als auch den Reduktionsmittel-
rest, wie beispielsweise Ammoniak, innerhalb der zu-
lässigen Grenzen zu halten. In einer Ausführungs-
form werden die Vorwärtskopplungsverstärkung und
die Rückkopplungsverstärkungen basierend auf ei-
ner Gain-Scheduling-Methode (Methode mit arbeits-
punktabhängiger Verstärkungseinstellung) bestimmt.
Die Gain-Scheduling-Methode enthält ein Bestimmen
der Vorwärtskopplungsverstärkung und der Rück-
kopplungsverstärkung in dynamischer Weise basie-
rend auf wenigstens entweder der Menge an Emis-
sionen an dem Einlass des SCR- und/oder der Tem-
peratur und/oder dem Fluss der Emissionen an dem
Einlass des SCR. In einigen Ausführungsformen ist
die Reglereinheit 122 eingerichtet, um wenigstens ei-
ne von der Rückkopplungsverstärkung und der Vor-
wärtskopplungsverstärkung aus einem Speicher ab-
zurufen. In einigen dieser Ausführungsformen kön-
nen die Verstärkungswerte basierend auf Offline-Ex-
perimenten apriori berechnet und anschließend in
dem Speicher gespeichert werden. In anderen Aus-
führungsformen wird wenigstens eine von der Vor-
wärtskopplungsverstärkung und der Rückkopplungs-
verstärker durch einen Bediener bereitgestellt.

[0040] Die Prozessoreinheit 124 ist mit dem Kommu-
nikationsbus 132 kommunikationsmäßig verbunden
und kann wenigstens eine arithmetische Logikein-
heit, einen Mikroprozessor, einen Universalzweck-
Controller oder ein Prozessorarray enthalten, um
die gewünschten Berechnungen durchzuführen oder
das Computerprogramm ablaufen zu lassen. In ei-
ner Ausführungsform kann die Funktionalität der Pro-
zessoreinheit 124 auf Aufgaben beschränkt sein,
die durch die Signalakquisitionseinheit 118 durchge-
führt werden. In einer anderen Ausführungsform kann
die Funktionalität der Prozessoreinheit 124 von den
durch die Injektoreinheit 120 durchgeführten Funk-
tionen abhängen. In einer weiteren Ausführungs-
form kann die Funktionalität der Prozessoreinheit 124
von den durch die Reglereinheit 122 durchgeführten
Funktionen abhängen. Während die Prozessorein-
heit 124 als eine einzige Einheit veranschaulicht ist,
kann das Emissionssteuersystem 100 in beispielhaf-
ten Ausführungsformen zwei oder mehrere Prozes-
soreinheiten enthalten. Ferner kann die einzige oder
können die mehreren Prozessoreinheiten die Funk-
tionalität einer oder mehrerer von der Signalakquisiti-
onseinheit 118, der Injektoreinheit 120 und der Reg-
lereinheit 122 aufweisen. Obwohl das System 100
als eine von dem Kraftwerk 102 abweichende Einheit
veranschaulicht ist, kann das System 100 in einigen
Ausführungsformen bei dem Kraftwerk 102 integriert
sein.

[0041] Die Speichereinheit 126 ist mit der Prozes-
soreinheit 124 kommunikationsmäßig verbunden und
ist eingerichtet, damit wenigstens eine der Einheiten
118, 120 und 122 auf sie zugreifen kann. In einer bei-
spielhaften Ausführungsform kann die Speicherein-
heit 126 sich auf ein oder mehrere Speichermodu-
le beziehen. Die Speichereinheit 126 kann ein nicht-
transitorisches Speichermedium sein. Zum Beispiel
kann der Speicher eine dynamische Speichervorrich-
tung mit wahlfreiem Zugriff (DRAM), eine statische
Speichervorrichtung mit wahlfreiem Zugriff (SRAM),
ein Flash-Speicher oder andere Speichervorrichtun-
gen sein. In einer Ausführungsform kann der Spei-
cher einen nichtflüchtigen Speicher oder eine ähn-
liche dauerhafte Speichervorrichtung, ein dauerhaf-
tes Speichermedium, wie beispielsweise ein Fest-
plattenlaufwerk, ein Floppy-Disk-Laufwerk, eine CD-
ROM (compact disc read only memory)-Vorrichtung,
eine DVD-ROM (digital versatile disc read only me-
mory)-Vorrichtung, eine DVD-RAM (digital versati-
le disc random access memory)-Vorrichtung, eine
DVD-RW (digital versatile disc rewritable)-Vorrich-
tung, eine Flash-Speicher-Vorrichtung oder andere
nichtflüchtige Speichervorrichtungen enthalten. Die
in einer speziellen Ausführungsform kann ein nicht-
transitorisches computerlesbares Medium mit einem
Programm kodiert sein, das Instruktionen aufweist,
um wenigstens einen Prozessor anzuweisen, Funk-
tionen einer oder mehrerer von der Signalakquisiti-
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onseinheit 118, der Injektoreinheit 120 und der Reg-
lereinheit 122 auszuführen.

[0042] Fig. 2 zeigt ein Blockdiagramm der Regler-
einheit 200, die zur Emissionssteuerung verwendet
wird, gemäß einer beispielhaften Ausführungsform.
Die Reglereinheit 200 ist eingerichtet, um eine Refe-
renzeingabe 202 zu empfangen, die einem Redukti-
onsmittelschlupfsollwert entspricht. Der Reduktions-
mittelschlupfsollwert wird durch den Benutzer bereit-
gestellt oder basierend auf Experimenten ermittelt
und in einem Speicherplatz gespeichert. In Ausfüh-
rungsformen, in denen der Reduktionsmittelschlupf-
sollwert durch den Benutzer bereitgestellt wird, kann
der Wert durch eine geeignete Benutzerschnittstel-
le, wie beispielsweise eine Tastatur, ein Bedienpanel
oder einen Berührungsbildschirm eingegeben wer-
den. In Ausführungsformen, in denen der Reduk-
tionsmittelschlupfsollwert automatisch bereitgestellt
wird, kann die Reglereinheit die experimentell ermit-
telten Werte aus dem Speicherplatz abrufen.

[0043] Die Reglereinheit 200 ist eingerichtet, um ei-
ne Rückkopplungseingabe zu empfangen, die allge-
mein durch das Bezugszeichen 204 dargestellt ist.
Die Rückkopplungseingabe ist für den Schlupfwert
kennzeichnend, der aus Messungen erhalten wird.
In einer Ausführungsform ist ein Messwert 228 der
für den Schlupfwert kennzeichnende Reduktionsmit-
telmesswert, der von einem Reduktionsmittelsensor
gewonnen wird, der in dem Auslass des SCR-Reak-
tors 108 angeordnet ist. Es sollte erwähnt werden,
dass der Messwert 228 eine verzögerte Antwort des
Schlupfwertes ist. In einer Ausführungsform wird ei-
ne komplementäre Filterungstechnik auf den Mess-
wert 228 angewandt, um die Rückkopplungseinga-
be 204 zu erhalten. Insbesondere generiert die kom-
plementäre Filterung die Rückkopplungseingabe 204
auf der Basis eines Reduktionsmittelschätzwertes,
der anhand eines SCR-Models 224 generiert wird,
das das zeitabhängige kinetische Model repräsen-
tiert, das auf dem Reduktionsmittelmesswert basiert.

[0044] In einer Ausführungsform ist das zeitabhän-
gige kinetische Model ein mathematisches Model,
das chemische Reaktionen kennzeichnet, die in dem
SCR-Reaktor stattfinden. In dem SCR-Reaktor wird
Ammoniak aus dem Injektor in den Abgasstrom in-
jiziert, und es kann in Gegenwart des Katalysators
mit NOx reagieren, um Stickstoff (N2) sowie Wasser
(H2O) zu erzeugen. Die chemischen Reaktionen um-
fassen, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, ei-
ne Ammoniakabsorptions- und Desorptionsreaktion
mit dem Katalysator, Ammoniakoxidationsreaktion,
standartmäßige SCR-Reaktion, schnelle SCR-Reak-
tion, NO2-SCR-Reaktion und NO-Oxidationsreaktion.
Das mathematische Model enthält einen Satz alge-
braischer Gleichungen und einen Satz gewöhnlicher
Differentialgleichungen, die Reaktionen im Inneren
des SCR-Reaktors kennzeichnen. Der Satz algebrai-

scher Gleichungen enthält mehrere Ratengleichun-
gen, die Besonderheiten der einzelnen Reaktionen,
wie beispielsweise eine Konzentrationsänderung je-
des chemischen Reaktionsmittels oder Produktes,
beschreiben. Der Satz algebraischer Gleichungen
enthält ferner Gleichungen für die Katalysatortempe-
ratur, eine Massenbilanzgleichung bezüglich Ammo-
niak, Stickstoffoxid und Stickstoffdioxid. Der Satz ge-
wöhnlicher Differentialgleichungen enthält Gleichun-
gen für die Massenbilanz bezüglich der Oberflächen-
abdeckung von Ammoniak. Der Satz algebraischer
Gleichungen und der Satz gewöhnlicher Differential-
gleichungen des mathematischen Models weisen die
mehreren Parameter, wie beispielsweise eine che-
mische Zusammensetzung und Konzentration jedes
chemischen Reaktionsmittels oder Produktes und
das Abdeckungsverhältnis von Ammoniak auf dem
Katalysator auf.

[0045] Es wird ein Fehlerwert 206 auf der Basis
der Referenzeingabe 202 und der Rückkopplungs-
eingabe 204 unter Verwendung eines Subtrahierers
208 generiert. Der Subtrahierer 208 wird verwendet,
um einen Differenzwert zwischen der Referenzeinga-
be 202 und der Rückkopplungseingabe 204 zu be-
stimmen. Eine zeitabhängige Proportional-Integral-
Steuerung 212 wird verwendet, um einen Rückkopp-
lungssignalwert 210 auf der Basis des Fehlersignals
206 zu generieren. Eine Rückkopplungsverstärkung
238 wird in der Steuerung 212 bei der Generierung
des Rückkopplungssignalwertes 210 angewandt. In
einer Ausführungsform kann das SCR-Modell 224 die
Rückkopplungsverstärkung 238 auch auf der Basis
wenigstens eines von der Temperatur, dem Fluss
und/oder der Menge an Emissionsabgas, die an dem
Einlass des SCR gemessen wird, generieren. Der
Rückkopplungssignalwert 210 wird um einen Vor-
wärtsmeldungssignalwert 216 modifiziert, um einen
Flusssollwert 214 zu generieren. In der veranschau-
lichten Ausführungsform wird der Vorwärtsmeldungs-
signalwert 216 basierend auf einem Restfehlersignal
234 bestimmt, das als eine Differenz zwischen ei-
nem Restsollwert 232 und einem Restwert 236 gene-
riert wird. Es kann erwähnt werden, dass der Rest-
wert 236 für eine Menge des Reduktionsmittels, das
auf einem Katalysator des SCR-Reaktors 230 abge-
lagert ist, kennzeichnend ist. In einer Ausführungs-
form wird der Restwert 236 anhand des SCR-Mo-
dells 224 basierend auf mehreren SCR-Einlasspara-
metern 226 bestimmt. Zu den mehreren SCR-Ein-
lassparametern 226 gehören, ohne jedoch darauf
beschränkt zu sein, der Durchfluss von Ammoniak
(NH3), die prozentuale Konzentration von Sauerstoff
(U2), Konzentrationswerte von Emissionen, die an
dem SCR-Einlass gemessen werden, Temperatur ei-
ner gasförmigen Komponente an dem Einlass des
SCR (gekennzeichnet durch das Symbol Tg), Druck
einer gasförmigen Komponente, der an dem Ein-
lass des SCR gemessen wird (dargestellt durch das
Symbol Pg), Fluss einer gasförmigen Komponente an
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dem Einlass des SCR (dargestellt durch das Symbol
Fg), ein Verhältnis von NH3 zu NOx. Die Konzentra-
tionswerte werden in Einheiten von Teilen pro Milli-
on (ppm) gemessen. Der Durchfluss wird in Einheiten
von Pfund pro Stunde (lb/hr) gemessen. Die Emissio-
nen umfassen Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoff-
dioxid (NO2). Die Vorwärtskopplungsverstärkung 222
wird auf das Restfehlersignal 234 angewandt, um ei-
nen Vorwärtskopplungssignalwert 216 zu generieren.
Die Vorwärtskopplungsverstärkung enthält eine erste
Komponente, die dem Restwert 236 entspricht. Fer-
ner enthält die Vorwärtskopplungsverstärkung auch
eine zweite Komponente, die dem NOx-Signal 218
zugeordnet ist, entsprechend einer Menge der in den
SCR-Reaktor eintretenden Emission 220.

[0046] In einer Ausführungsform kompensiert die
komplementäre Filterungstechnik die Zeitverzöge-
rung, die dem aus dem SCR-Reaktor 108 akquirier-
ten Schlupfmesswert 228 inhärent ist. Die komple-
mentäre Filterung, wie sie hierin offenbart ist, wird un-
ter Verwendung eines komplementären Filters durch-
geführt, das eine Tiefpassfilterschaltung aufweist, die
mit einer Zeitverzögerungskompensationsschaltung
gekoppelt ist. In einer Ausführungsform weist die
Zeitverzögerungskompensationsschaltung eine ers-
te Zeitkonstante auf, und die Tiefpassfilterschaltung
weist eine zweite Zeitkonstante auf, die mit der ersten
Zeitkonstante zusammenpasst. Eine Ausgabe des
Tiefpasses ist ein zeitverzögertes Signal, das den
Schlupfmesswert 228 kennzeichnet. In einer weite-
ren Ausführungsform wird die für den Schlupfwert
kennzeichnende Rückkopplungseingabe 204 unter
Verwendung einer komplementären Filterungstech-
nik bestimmt.

[0047] Fig. 3A zeigt eine Grafik 300, die ein Fest-
setzen der Vorwärtskopplungsverstärkung gemäß ei-
ner beispielhaften Ausführungsform veranschaulicht.
Die Grafik 300 enthält eine x-Achse 302, die die
Zeit in Minuten kennzeichnet, und eine y-Achse 304,
die die Vorwärtskopplungsverstärkung kennzeichnet.
Die Grafik 300 enthält eine Gain-Scheduling-Kurve
306, die eine zeitabhängige Vorwärtskopplungsver-
stärkung repräsentiert. Ein Zeitindex von 0 ist für
den Beginn des Starts des Kraftwerks 102 kenn-
zeichnend. In einer Ausführungsform wird die Vor-
wärtskopplungsverstärkung als Funktion von einem
oder mehreren von in den SCR-Reaktor eintreten-
dem NO, in den SCR-Reaktor eintretendem NO2, Fg
und Tg festgesetzt. In der veranschaulichten Aus-
führungsform ist die Vorwärtskopplungsverstärkung
hoch während des Starts, und sie erreicht einen nied-
rigeren Wert in einem späteren Zeitpunkt, etwa 30 Mi-
nuten nach dem Startzeitpunkt.

[0048] Fig. 3B zeigt eine Grafik 320, die ein Fest-
setzen der Rückkopplungsverstärkung gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform veranschaulicht. Die
Grafik 320 enthält eine x-Achse 322, die die Zeit

in Minuten kennzeichnet, und eine y-Achse 324,
die die Vorwärtskopplungsverstärkung kennzeichnet.
Die Grafik 320 enthält eine Gain-Scheduling-Kurve
326, die eine zeitabhängige Rückkopplungsverstär-
kung repräsentiert.

[0049] Ein Zeitindex von 0 kennzeichnet den Beginn
des Starts des Kraftwerks 102. In einer Ausführungs-
form wird die Rückkopplungsverstärkung als Funkti-
on von einem oder mehreren von in den SCR-Reak-
tor eintretendem NO, in den SCR-Reaktor eintreten-
dem NO2, Fg und Tg festgesetzt. In der veranschau-
lichten Ausführungsform ist die Rückkopplungsver-
stärkung niedrig während des Starts und erreicht ei-
nen Höhenwert in einem späteren Zeitpunkt, etwa 20
Minuten nach dem Startzeitpunkt, bevor sie auf ei-
nen Wert von 20 bei 40 Minuten sinkt. Wie veran-
schaulicht, variieren die Vorwärtskopplungsverstär-
kung, die durch die Kurve 306 dargestellt ist, und die
Rückkopplungsverstärkung, die durch die Kurve 326
dargestellt ist, die anhand der Gain-Scheduling-Me-
thode erhalten werden, um einen Faktor von 80 über
einen Zeitraum von 50 Minuten.

[0050] Fig. 3C zeigt eine Grafik 340, die eine Reduk-
tion von Emissionen aus dem SCR-Reaktor gemäß
einer beispielhaften Ausführungsform veranschau-
licht. Die Grafik 340 enthält eine x-Achse 342, die die
Zeit kennzeichnet, und eine y-Achse 344, die eine
Menge an Emissionen kennzeichnet. Die Grafik 340
enthält mehrere Kurven 346, 348, 350, die Emissio-
nen an dem Einlass des SCR, eine Bezugslinie zum
Vergleich der Emissionsreduktion an dem Auslass
des SCR bzw. die Emissionen repräsentieren, die
basierend auf der komplementären Filterungstechnik
erhalten werden. Wie veranschaulicht, weist die kom-
plementäre Filterungstechnik (Kurve 350) niedrigere
Emissionswerte im Vergleich zu der Kurve 348, die
eine Basisleistung repräsentiert, und der SCR-Ein-
lasskurve 346 auf.

[0051] Fig. 3D zeigt eine Grafik 360, die eine Re-
duktion des Reduktionsmittels gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform veranschaulicht. Die Grafik
360 enthält eine x-Achse 362, die die Zeit kennzeich-
net, und eine y-Achse 364, die Schlupfwerte kenn-
zeichnet. In der veranschaulichten Ausführungsform
werden die Schlupfwerte in Teilen pro Million (ppm)
gemessen. Die Grafik 360 enthält mehrere Kurven
366, 368, 370 und 372, die Schlupfwerte, die un-
ter Verwendung verschiedener Techniken erhalten
werden, repräsentieren. Die Kurve 366 repräsentiert
Schlupfwerte, die unter Verwendung einer Vorwärts-
kopplungskomponente ohne Anwendung einer kom-
plementären Filterung erhalten werden. Die Kurve
368 repräsentiert Schlupfwerte, die unter Verwen-
dung sowohl einer Vorwärtskopplungskomponente
als auch der Rückkopplungskomponente erhalten
werden. Die Kurve 370 repräsentiert der Kurve 348
entsprechende Schlupfwerte, die die Basisleistung in
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Fig. 3C repräsentierten. Die Kurve 372 repräsentiert
Schlupfwerte entsprechend einer Technik, die so-
wohl Vorwärtskopplungs- als auch Rückkopplungs-
komponenten verwendet, die unter Verwendung ei-
ner komplementären Filterungstechnik bestimmt wer-
den. Es kann beobachtet werden, dass die Kur-
ven 366, 368, 370, die die anhand der offenbarten
Technik erhaltene Leistung repräsentieren, die Fä-
higkeit aufweisen, den Schlupfwert gegen die Emis-
sionen abzuwägen, was in unterschiedlichen Regio-
nen, die verschiedene Regulierungsanforderungen
aufweisen, nützlich sein kann.

[0052] Fig. 4 zeigt ein Blockdiagramm 400, dass
eine komplementäre Filterung zur Schätzung des
Schlupfwertes gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform veranschaulicht. Eine erste Eingabe 402,
die dem Reduktionsmittelschätzwert entspricht, wird
einem komplementären Filter 406 und parallel einem
Addierer 412 zugeführt. Eine zweite Eingabe 404, die
dem Reduktionsmittelmesswert entspricht, wird dem
Addierer 412 zugeführt. Das komplementäre Filter
406 enthält eine

[0053] Transportverzögerung 408 und ein Verzöge-
rungsfilter 410 erster Ordnung. Das komplementä-
re Filter 406 empfängt die erste Eingabe 402, die
den Reduktionsmittelschätzwert kennzeichnet, und
generiert eine komplementär gefilterte Ausgabe 416,
die die hinsichtlich der Zeitverzögerung kompensier-
te Version des Reduktionsmittelschätzwertes kenn-
zeichnet. Ein Addierer 412 kombiniert die Signale, die
der ersten Eingabe 402, der zweiten Eingabe 404
entsprechen, und subtrahiert die komplementär gefil-
terte Ausgabe 416. Ferner wird eine Sättigungsein-
richtung 414 verwendet, um Ausreißerwerte in den
addierten Signalen zu entfernen. Eine Ausgabe 418,
die auf diese Weise durch die Sättigungseinrichtung
414 generiert wird, stellt einen Schätzwert für den
Schlupfwert dar.

[0054] Fig. 5 zeigt eine Grafik 500, die die Leis-
tungsverbesserung bei der Schätzung des Schlupf-
wertes gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
veranschaulicht. Die Grafik 500 enthält eine x-Ach-
se 502, die die Zeit in Sekunden kennzeichnet, und
eine y-Achse 504, die den Schlupfwert in Teilen pro
Million (ppm) kennzeichnet. In der veranschaulichten
Ausführungsform ist die y-Achse für den Ammoniak-
schlupfwert kennzeichnend. Die Grafik 500 enthält
mehrere Kurven 506, 508, 510, 512, die Schlupfwer-
te repräsentieren, die anhand der offenbarten Aus-
führungsformen generiert werden. Die Kurve 506 re-
präsentiert tatsächliche Schlupfwerte an dem Aus-
lass des SCR-Reaktors. Die Kurve 508 repräsen-
tiert einen geschätzten Schlupfwert, der unter Ver-
wendung des SCR-Modells bestimmt wird. Die Kurve
510 repräsentiert einen Reduktionsmittelmesswert,
der von einem Schlupfsensor an dem Auslass des
SCR-Reaktors akquiriert wird. Die Kurve 512 reprä-

sentiert den Schlupfwert des Reduktionsmittels, der
unter Verwendung einer komplementären Filterungs-
technik bestimmt wird.

[0055] Fig. 6 zeigt ein Flussdiagramm 600 eines
Verfahrens zur Emissionssteuerung gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform. Das Verfahren ent-
hält ein Empfangen eines Schlupfsollwertes und ei-
nes Restsollwertes von einem Reaktor zur selekti-
ven katalytischen Reduktion (SCR), wie in 602 veran-
schaulicht. Das Verfahren enthält ferner ein Messen
mehrerer Einlassparameter des SCR-Reaktors im
Schritt 604. Die mehreren Einlassparameter enthal-
ten, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein, die Zu-
flussrate von Ammoniak (NH3), die prozentuale Kon-
zentration von Sauerstoff (O2), Konzentrationswerte
von Emissionen, die an dem SCR-Einlass gemes-
sen werden, Temperatur einer gasförmigen Kompo-
nente an dem Einlass des SCR, Druck einer gasför-
migen Komponente, der dem Einlass des SCR ge-
messen wird, Fluss einer gasförmigen Komponente
an dem Einlass des SCR, ein Verhältnis von NH3 zu
NOx. Das Verfahren enthält ferner ein Empfangen ei-
nes Schlupfwertes von einem Auslass des SCR-Re-
aktors im Schritt 606. Der Schritt 606 des Empfangs
des Schlupfwertes enthält ferner ein Messen einer
Reduktionsmittelkonzentration anhand eines Reduk-
tionsmittelsensors an dem Auslass des SCR-Reak-
tors. Ferner enthält der Schritt 606 ein Generieren
eines Schätzwertes für den Schlupfwert anhand des
zeitabhängigen kinetischen Modells. Der Schritt 606
enthält ferner ein Bestimmen des Schlupfwertes auf
der Basis des Schätzwertes des Schlupfwertes und
des Reduktionsmittelmesswertes unter Verwendung
einer komplementären Filterung.

[0056] Im Schritt 608 wird eine zeitabhängige Vor-
wärtskopplungsverstärkung auf der Basis mehrerer
Einlassparameter des SCR-Reaktors bestimmt. Fer-
ner wird in dem gleichen Schritt eine Rückkopp-
lungsverstärkung ebenfalls auf der Basis der mehre-
ren Einlassparameter des SCR-Reaktors bestimmt.
In einer Ausführungsform werden die Vorwärtskopp-
lungsverstärkung und die Rückkopplungsverstärkun-
gen unter Verwendung einer Gain-Scheduling-Me-
thode bestimmt. In einer weiteren Ausführungs-
form werden die Vorwärtskopplungsverstärkung und
die Rückkopplungsverstärkung aus dem Speicher
abgerufen. Die Vorwärtskopplungsverstärkung und
die Rückkopplungsverstärkungen werden verwen-
det, um die Emissionsniveaus und die Schlupfwerte
an dem Auslass des SCR-Reaktors gleichzeitig zu
optimieren.

[0057] Es wird ein Rückkopplungssignalwert un-
ter Verwendung einer zeitabhängigen Proportional-
Integral(PI)-Steuerung basierend auf dem Schlupf-
sollwert und dem Schlupfwert im Schritt 610 ge-
neriert. In einer Ausführungsform wird eine Gain-
Scheduling-Methode in der PI-Steuerung zur Be-
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stimmung des Rückkopplungssignalwertes verwen-
det. Die Gain-Scheduling-Methode enthält ein An-
wenden einer Rückkopplungsverstärkung, die auf
den Schlupfwert angewandt wird. In einer Ausfüh-
rungsform wird die zeitabhängige Rückkopplungs-
verstärkung auf der Basis einer Konzentration von
Emissionsgasen, einer Temperatur des Abgases und
eines Flusswertes des Reduktionsmittels bestimmt.
Im Schritt 612 wird ein Vorwärtskopplungssignal-
wert, der das Reduktionsmittel auf einer Katalysa-
toroberfläche im Inneren des SCR-Reaktors kenn-
zeichnet, generiert. Die Generierung des Vorwärts-
kopplungssignalwertes basiert auf einem Restdiffe-
renzwert, der auf einem Restwert und dem Restsoll-
wert basiert. Der Restwert wird anhand des SCR-Mo-
dells geschätzt und kennzeichnet die Konzentration
des Reduktionsmittels auf der Katalysatoroberfläche
innerhalb des SCR-Reaktors. In einer Ausführungs-
form wird eine Gain-Scheduling-Methode zur Bestim-
mung des Vorwärtskopplungssignalwertes verwen-
det. In einer Ausführungsform wird eine zeitabhängi-
ge Vorwärtskopplungsverstärkung basierend auf ei-
ner oder mehreren Kombinationen aus einer Kon-
zentration von Emissionensgasen, Temperaturwer-
ten von Abgasen und dem Flusswert des Reduk-
tionsmittels bestimmt. In anderen Ausführungsfor-
men können auch andere eines Parameters ver-
wendet werden, um den Vorwärtskopplungsverstär-
kungswert zu bestimmen. In einer Ausführungsform
wird wenigstens eine von der Vorwärtskopplungsver-
stärkung und der Rückkopplungsverstärkung apriori,
basierend auf Offline-Experimenten bestimmt.

[0058] Das Verfahren enthält ferner ein Bestimmen
eines Flusssollwertes basierend auf dem Rückkopp-
lungssignalwert und dem Vorwärtsmeldungssignal-
wert im Schritt 614. Der Schritt 614 der Bestim-
mung des Flusssollwertes enthält eine Aufnahme ei-
nes Schätzwertes für die Emissionsgasmenge. Im
Schritt 616 wird eine Injektion des Reduktionsmittel-
flusses basierend auf dem Flusssollwert geregelt. Es
sollte hierin beachtet werden, dass der Schritt 614 der
Bestimmung des Flusssollwertes einen Kompromiss
zwischen der Emissionsmenge und dem Schlupfwert
ergibt. Das Verfahren gemäß dem Flussdiagramm
600 enthält ferner eine Regelung der Injektion des
Reduktionsmittels in den SCR-Reaktor basierend auf
dem Flusssollwert im Schritt 616.

[0059] Es sollte verstanden werden, dass nicht not-
wendigerweise all derartige Aufgabe und Vorteile,
wie sie vorstehend beschrieben sind, gemäß jeder
beliebigen speziellen Ausführungsform erreicht wer-
den können. Somit werden Fachleute auf dem Gebiet
beispielsweise erkennen, dass die hierin beschrie-
benen Systeme und Techniken in einer Weise reali-
siert oder ausgeführt werden können, die einen Vor-
teil oder eine Gruppe von Vorteilen, wie sie hierin ge-
lehrt werden, erreicht oder verbessert, ohne notwen-
digerweise andere Aufgaben oder Vorteile, wie sie

hierin gelehrt oder vorgeschlagen sein können, zu er-
reichen.

[0060] Während die Technologie im Einzelnen in
Verbindung mit lediglich einer begrenzten Anzahl
von Ausführungsformen beschrieben worden ist, soll-
te ohne weiteres verstanden werden, dass die Be-
schreibung nicht auf derartige offenbarte Ausfüh-
rungsformen beschränkt ist. Vielmehr kann die Tech-
nologie modifiziert werden, um eine beliebige Anzahl
von Veränderungen, Modifizierungen, Ersetzungen
oder äquivalenten Anordnungen aufzunehmen, die
hier vorstehend nicht beschrieben sind, die jedoch
dem Rahmen und Umfang der Ansprüche entspre-
chen. Außerdem sollte verstanden werden, dass,
obwohl verschiedene Ausführungsformen der Tech-
nologie beschrieben worden sind, Aspekte der Be-
schreibung lediglich einige von den beschriebenen
Ausführungsformen umfassen können. Demgemäß
ist die Beschreibung nicht als durch die vorstehende
Beschreibung beschränkt anzusehen, sondern ist nur
durch den Schutzumfang der beigefügten Ansprüche
beschränkt.

[0061] Ein Verfahren zur Emissionssteuerung ent-
hält ein Empfangen eines Schlupfsollwertes und ei-
nes Restsollwertes, die einem Reduktionsmittel ent-
sprechen, von einem Reaktor zur selektiven kataly-
tischen Reduktion (SCR). Das Verfahren enthält fer-
ner ein Empfangen mehrerer Einlassparameter des
SCR-Reaktors und eines Schlupfwertes, der dem
Reduktionsmittel entspricht, aus einem Auslass des
SCR-Reaktors. Das Verfahren enthält ferner ein Ge-
nerieren eines Rückkopplungssignalwertes und ei-
nes Vorwärtskopplungssignals unter Verwendung ei-
ner Gain-Scheduling-Methode. Das Rückkopplungs-
signal wird basierend auf dem Schlupfsollwert und
dem Schlupfwert bestimmt. Der Vorwärtskopplungs-
signalwert wird basierend auf einem Restwert des
Reduktionsmittels und den mehreren Einlasspara-
metern unter Verwendung eines zeitabhängigen ki-
netischen Modells bestimmt. Das Verfahren ent-
hält ferner ein Bestimmen eines Flusssollwertes, der
dem Reduktionsmittel entspricht, basierend auf dem
Rückkopplungssignalwert und dem Vorwärtskopp-
lungssignalwert und Regeln einer Injektion des Re-
duktionsmittels in den SCR-Reaktor basierend auf
dem Flusssollwert.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Emissionssteuerung, das auf-
weist:
Empfangen eines Schlupfsollwertes und eines Rest-
sollwertes, die einem Reduktionsmittel entsprechen,
von einem Reaktor zur selektiven katalytischen Re-
duktion (SCR);
Empfangen mehrerer Einlassparameter des SCR-
Reaktors, wobei die mehreren Einlassparameter eine
Emissionsgaskonzentration aufweisen;
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Empfangen eines Schlupfwertes, der dem Redukti-
onsmittel entspricht, von einem Auslass des SCR-
Reaktors;
Generieren eines Rückkopplungssignalwertes unter
Verwendung einer Gain-Scheduling-Methode basie-
rend auf dem Schlupfsollwert und dem Schlupfwert;
Generieren eines Vorwärtskopplungssignalwertes
unter Verwendung einer Gain-Scheduling-Methode
basierend auf einem Restwert des Reduktionsmittels
auf einer Katalysatoroberfläche im Inneren des SCR-
Reaktors und den mehreren Einlassparametern unter
Verwendung eines zeitabhängigen kinetischen Mo-
dells;
Bestimmen eines Flusssollwertes, der dem Redukti-
onsmittel entspricht, basierend auf dem Rückkopp-
lungssignalwert und dem Vorwärtskopplungssignal-
wert; und
Regeln einer Injektion des Reduktionsmittels in den
SCR-Reaktor basierend auf dem Flusssollwert.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei das Empfan-
gen des Schlupfwertes aufweist:
Empfangen eines Reduktionsmittelmesswertes von
einem Reduktionsmittelsensor, der an dem Auslass
des SCR-Reaktors angeordnet ist;
Generieren eines Reduktionsmittelschätzwertes an-
hand des zeitabhängigen kinetischen Modells; und
Bestimmen des Schlupfwertes basierend auf dem
Reduktionsmittelschätzwert und dem Reduktionsmit-
telmesswert unter Verwendung einer komplementä-
ren Filterung.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei
das Generieren des Rückkopplungssignalwertes auf-
weist:
Bestimmen einer Differenz zwischen dem Schlupf-
wert und dem Schlupfsollwert, um einen Schlupfdif-
ferenzwert zu generieren;
Anwenden einer Rückkopplungsverstärkung auf den
Schlupfdifferenzwert; und
Bestimmen des Rückkopplungssignalwertes anhand
einer Proportional-Integral(PI)-Steuerung basierend
auf dem Schlupfdifferenzwert;
wobei die Rückkopplungsverstärkung vorzugsweise
dynamisch, basierend auf wenigstens einem von den
Einlassparametern, die an dem Einlass des SCR-Re-
aktors gemessen werden, bestimmt wird.

4.    Verfahren nach einem beliebigen der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei der Restwert anhand
eines zeitabhängigen kinetischen Modells generiert
wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, wobei das Generie-
ren des Vorwärtskopplungssignalwertes aufweist:
Bestimmen eines Restdifferenzwertes auf der Basis
des Restwertes und eines Restsollwertes;
Anwenden einer Vorwärtskopplungsverstärkung auf
den Restdifferenzwert; und

Anwenden der Vorwärtskopplungsverstärkung auf
den Restdifferenzwert, um den Vorwärtskopplungssi-
gnalwert zu generieren;
wobei die Vorwärtskopplungsverstärkung vorzugs-
weise dynamisch, basierend auf wenigstens einem
von den Einlassparametern, die an dem Einlass des
SCR-Reaktors gemessen werden, bestimmt wird.

6.  Verfahren nach einem beliebigen der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die mehreren Einlasspa-
rameter einen Konzentrationswert, einen Durchfluss-
wert, einen Temperaturwert und einen Druckwert ei-
ner gasförmigen Komponente, die an dem Einlass
des SCR-Reaktors gemessenen werden, aufweist.

7.  Verfahren nach einem beliebigen der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Bestimmen des Fluss-
sollwertes ein Bestimmen eines Kompromisses zwi-
schen der Emissionsgasmenge und dem Schlupfwert
aufweist.

8.  System zur Emissionssteuerung, das aufweist:
einen Reaktor zur selektiven katalytischen Reduktion
(SCR), der einen Einlass, einen Auslass und einen
in dem SCR-Reaktor angeordneten Katalysator auf-
weist;
eine Signalakquisitionseinheit, die eingerichtet ist,
um:
einen Schlupfsollwert und einen Restsollwert aus
dem Reaktor zur selektiven katalytischen Reduktions
(SCR) zu akquirieren; und
mehrere Einlassparameter des SCR-Reaktors und
einen Schlupfwert aus einem Auslass des SCR-Re-
aktors zu messen, wobei die mehreren Einlasspara-
meter einen Konzentrationswert des Emissionsgases
aufweisen;
eine Injektoreinheit, die mit dem SCR-Reaktor gekop-
pelt ist, um ein Reduktionsmittel in den SCR-Reaktor
zu injizieren; und
eine Reglereinheit, die mit der Signalakquisitionsein-
heit und der Injektoreinheit gekoppelt und eingerich-
tet ist, um:
einen Rückkopplungssignalwert unter Verwendung
einer Gain-Scheduling-Methode basierend auf dem
Schlupfsollwert und dem Schlupfwert zu generieren;
einen Vorwärtskopplungssignalwert unter Verwen-
dung einer Gain-Scheduling-Methode basierend auf
einem Restwert auf einer Katalysatoroberfläche im
Inneren des SCR-Reaktors und den mehreren Ein-
lassparametern unter Verwendung eines zeitabhän-
gigen kinetischen Modells zu generieren;
einen Flusssollwert auf der Basis des Rückkopp-
lungssignalwertes und des Vorwärtskopplungssi-
gnalwertes zu bestimmen; und
eine Injektion des Reduktionsmittels in den SCR-Re-
aktor basierend auf dem Flusssollwert zu regeln.

9.  System nach Anspruch 8, wobei die Signalakqui-
sitionseinheit ferner eingerichtet ist, um wenigstens
einen von einem Konzentrationswert, einem Durch-
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flusswert, einem Temperaturwert und einem Druck-
wert einer gasförmigen Komponente zu empfangen,
der an dem Einlass des SCR-Reaktors gemessenen
wird; und/oder
wobei die Reglereinheit ferner eingerichtet ist, um das
Verfahren nach einem beliebigen der Ansprüche 2–5
und 7 auszuführen.

10.  Nicht-transitorisches Computer lesbares Medi-
um, das ein Programm aufweist, um wenigstens ei-
nen Prozessor anzuweisen:
einen Schlupfsollwert und einen Restsollwert, die ei-
nem Reduktionsmittel entsprechen, von einem Reak-
tor zur selektiven katalytischen Reduktion zu empfan-
gen;
mehrere Einlassparameter des SCR-Reaktors zu
empfangen;
einen Schlupfwert aus einem Auslass des SCR-Re-
aktors zu empfangen;
einen Rückkopplungssignalwert unter Verwendung
einer Gain-Scheduling-Methode basierend auf dem
Schlupfsollwert und dem Schlupfwert zu generieren;
einen Vorwärtskopplungssignalwert unter Verwen-
dung einer Gain-Scheduling-Methode basierend auf
einem Restwert auf einer Katalysatoroberfläche im
Inneren des SCR-Reaktors und den mehreren Ein-
lassparametern unter Verwendung eines zeitabhän-
gigen kinetischen Modells zu generieren;
einen Flusssollwert basierend auf dem Rückkopp-
lungssignalwert und dem Vorwärtskopplungssignal-
wert zu bestimmen; und
eine Injektion des Reduktionsmittels in den SCR-Re-
aktor basierend auf dem Flusssollwert zu regeln.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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