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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren 
zur Überwachung eines in einem Abgasbereich einer 
Brennkraftmaschine angeordneten Bauteils, bei dem 
ein Maß für eine erste vor dem Bauteil auftretende 
Abgastemperatur ermittelt wird und bei dem eine 
zweite Abgastemperatur gemessen wird, die hinter 
dem Bauteil auftritt, nach der Gattung des unabhän-
gigen Anspruchs.

Stand der Technik

[0002] In der DE 44 26 020 A1 ist ein derartiges Ver-
fahren beschrieben, bei dem die Funktionsfähigkeit 
eines in einem Abgasbereich einer Brennkraftma-
schine angeordneten Katalysators überwacht wird. 
Die Überwachung wird anhand der durch eine exo-
therme Umsetzung der Abgase im Katalysator er-
zeugten Temperaturerhöhung vorgenommen. Ermit-
telt werden zwei Temperatursignale, wobei das erste 
Temperatursignal auf einer Messung der Temperatur 
nach dem Katalysator beruht und das zweite Tempe-
ratursignal mithilfe eines Modells berechnet wird.

Aufgabenstellung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zur Überwachung eines in einem Ab-
gasbereich einer Brennkraftmaschine angeordneten 
Bauteils anzugeben, das eine Aussage über eine Än-
derung des Bauteils ermöglicht.

[0004] Die Aufgabe wird durch die im unabhängigen 
Anspruch angegebenen Merkmale gelöst.

Vorteile der Erfindung

[0005] Erfindungsgemäß ist eine Überprüfung des 
thermischen Tiefpassverhaltens des Bauteils vorge-
sehen, die durch die Wärmekapazität des Bauteils 
bestimmt ist. Die Überprüfung erfolgt durch eine Be-
wertung der ersten Abgastemperatur, die vor dem 
Bauteil auftritt, in Bezug auf die zweite Abgastempe-
ratur, die nach dem Bauteil gemessen wird. Bei einer 
Änderung eines vorgegebenen Maßes für das ther-
mische Tiefpassverhalten des Bauteils wird ein Feh-
lersignal ausgegeben.

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren ermög-
licht eine Überwachung des Bauteils auf eine Verän-
derung, die beispielsweise bei einer unzulässigen 
Manipulation aufgetreten sein kann. Im Extremfall 
kann das zu überwachende Bauteil, beispielsweise 
ein Katalysator und/oder ein Partikelfilter, vollständig 
entfernt worden sein. Das thermische Tiefpassver-
halten des zu überwachenden Bauteils wird bestimmt 
durch seine Wärmekapazität. Die Begriffe "Wärme-

kapazität" und "thermisches Tiefpassverhalten" sind 
gegeneinander austauschbar. Im Folgenden wird nur 
noch der Begriff des thermischen Tiefpassverhaltens 
verwendet.

[0007] Für die zu überwachenden Bauteile kann das 
vorgegebene Maß für das thermische Tiefpassver-
halten entweder berechnet oder experimentell ermit-
telt werden.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren ermög-
licht eine einfache Überwachung des im Abgasbe-
reich der Brennkraftmaschine angeordneten Bauteils 
entweder im Rahmen von Kontrollen, die im Hinblick 
auf die Einhaltung von Abgasnormen durchgeführt 
werden müssen, oder während des normalen Be-
triebs.

[0009] Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestal-
tungen des erfindungsgemäßen Verfahrens ergeben 
sich aus abhängigen Ansprüchen.

[0010] Das Maß für die erste Abgastemperatur, wel-
che der Abgastemperatur vor dem zu überwachen-
den Bauteil entspricht, kann anstelle einer Messung 
vorzugsweise anhand eines Abgasmodells berech-
net werden. Die erste Abgastemperatur kann aus 
Größen, beispielsweise Drehzahl und Drehmoment 
oder Drehzahl und zugemessene Kraftstoffrate be-
rechnet werden, die in einer Motorsteuerung vorhan-
den sind.

[0011] Eine erste Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens sieht eine Tiefpassfilterung des 
zeitlichen Verlaufs der ersten Abgastemperatur und 
eine anschließende Differenzbildung mit dem zeitli-
chen Verlauf der zweiten Abgastemperatur vor. Die 
Zeitkonstante der Tiefpassfilterung ist näherungswei-
se auf den erwarteten Wert des zu überwachenden 
Bauteils festzulegen. Ein Übersteigen einer vorgege-
benen Schwelle oder ein Verlassen eines Schwellen-
bandes nach oben oder unten der Differenz zeigt an, 
dass eine Änderung des thermischen Tiefpassverhal-
tens aufgetreten ist.

[0012] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht die Bildung eines Tole-
ranzbandes um die erste Abgastemperatur und an-
schließend eine Differenzbildung der Grenzen des 
Toleranzbandes mit der zweiten Abgastemperatur 
vor. Das Toleranzband um die erste Abgastempera-
tur wird dadurch gebildet, dass zum aktuellen Abga-
stemperaturwert ein vorgegebener Betrag addiert 
und ein ebenso vorgegebener Betrag abgezogen 
wird. Die Spreizung des Toleranzbandes kann be-
rechnet oder experimentell festgelegt werden. Die 
Differenzbildung mit der zweiten Abgastemperatur 
und der Vergleich der Differenz mit einem vorgegebe-
nen Schwellenwert oder Schwellenband ermöglicht 
die Aussage über die Änderung des thermischen 
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Tiefpassverhaltens.

[0013] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht eine Gradientenbildung 
des zeitlichen Verlaufs der Abgastemperaturen sowie 
eine anschließende Bewertung des Gradienten vor. 
Die Gradientenbildung ermöglicht die einfache Er-
mittlung von Signalmaxima oder Signalminima. In ei-
ner Weiterbildung kann zur Ermittlung des Tiefpass-
verhaltens eine Auswertung der Zeitdifferenz zwi-
schen zwei Temperaturmaxima und/oder Tempera-
turminima vorgesehen sein. Eine andere Ausgestal-
tung im Rahmen der Gradientenbildung sieht einen 
Vergleich der Gradienten der Temperaturvorläufe vor.

[0014] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht einen Amplitudenver-
gleich zwischen der ersten und zweiten Abgastempe-
ratur vor. Auf Grund des Tiefpassverhaltens des zu 
überwachenden Bauteils ergeben sich bei der Abga-
stemperatur kleinere Amplituden als bei der ersten 
Abgastemperatur. Durch einen Vergleich mit einem 
vorgegebenen Schwellenwert oder einem Schwel-
lenband für die beiden ermittelten Amplituden kann 
das thermische Tiefpassverhalten überwacht wer-
den.

[0015] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht eine Spektralanalyse des 
zeitlichen Verlaufs der ersten und zweiten Abgastem-
peratur vor. Auf Grund des Tiefpassverhaltens des zu 
überwachenden Bauteils verschiebt sich der Schwer-
punkt der Spektrallinien oder des Kontinuums ausge-
hend von höherfrequenten Anteilen bei der ersten 
Abgastemperatur hin zu niederfrequenten Anteilen 
bei der zweiten Abgastemperatur. Beispielsweise 
durch eine Schwerpunktbildung der Hüllkurve der 
beiden Spektralverläufe und Vergleich mit einem vor-
gegebenen Schwellenwert oder einem Schwellen-
band kann das thermische Tiefpassverhalten über-
wacht werden.

[0016] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht eine Korrelation der zwei-
ten Abgastemperatur mit der ersten Abgastempera-
tur vor. Die Korrelation ist eine mathematische Ope-
ration, die einen höheren Zahlenwert bei überein-
stimmender Abgastemperatur ergibt als bei Abwei-
chungen davon. Ein hoher Wert der Korrelation zeigt 
demnach ein vermindertes Tiefpassverhalten an.

[0017] Eine Weiterbildung sieht vor, dass das Maß
für die erste Abgastemperatur durch ein Lastsignal 
und/oder Drehmomentsignal der Brennkraftmaschi-
ne gegeben ist.

[0018] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen des erfindungsgemäßen Verfahrens 
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung.

Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0019] Fig. 1 zeigt ein technisches Umfeld, in dem 
ein erfindungsgemäßes Verfahren abläuft und

[0020] Fig. 2 zeigt Abgastemperaturen in Abhän-
gigkeit von der Zeit.

[0021] Fig. 1 zeigt eine Brennkraftmaschine 10 mit 
einem Ansaug- und einem Abgasbereich 11, 12. Im 
Ansaugbereich 11 ist ein Luftmassenstrom- oder 
Luftmengenstromsensor 13 angeordnet, der ein Luft-
massen- oder Luftmengenstromsignal mL an eine 
Motorsteuerung 14 abgibt. Im Abgasbereich 12 ist ein 
Lambdasensor 15 angeordnet, der ein Lambdasignal 
LAM an die Motorsteuerung 14 abgibt. Die Motor-
steuerung 14 ermittelt aus dem Luftmassensignal 
mL, dem Lambdasignal LAM sowie aus einem Fahr-
pedalsignal PWG, das ein Fahrpedal 16 bereitstellt, 
ein Kraftstoffsignal ME, welches ein Maß für die der 
Brennkraftmaschine 10 zugeführte Kraftstoffmenge 
ist.

[0022] Der Motorsteuerung 14 ist weiterhin ein 
Drehzahlsignal N zugeführt.

[0023] Das Kraftstoffsignal ME und das Drehzahlsi-
gnal N sind weiterhin einer Überwachungsanordnung 
17 zugeleitet, die ein im Abgasbereich 12 angeordne-
tes Bauteil 18 überwacht. Vor dem zu überwachen-
den Bauteil 18 ist ein erster Temperatursensor TV an-
geordnet, der ein erstes Temperatursignal TvK an die 
Überwachungsanordnung 17 abgibt. Nach dem zu 
überwachenden Bauteil 18 ist ein zweiter Tempera-
turfühler TH angeordnet, der ein zweites Temperatur-
signal TnK an die Überwachungsanordnung 17 ab-
gibt. Aus einen Vergleich von Signalen mit Schwel-
lenwerten, die in einem Schwellenwertspeicher 18
hinterlegt sind, gibt die Überwachungsanordnung 17
gegebenenfalls ein Fehlersignal FS aus.

[0024] Fig. 2 zeigt die erste und zweite Abgastem-
peratur TvK, TnK, in Abhängigkeit von der Zeit t. Die 
erste Abgastemperatur TvK weist zeitbezogen mehr 
Änderungen auf als die zweite Abgastemperatur 
TnK. Ferner weist die erste Abgastemperatur TvK be-
zogen auf vorgegebene Zeitintervalle eine höhere 
Amplitude als die zweite Abgastemperatur TnK auf.

[0025] Die in Fig. 1 gezeigte Anordnung arbeitet fol-
gendermaßen: 
 Die Motorsteuerung 14 ermittelt in Abhängigkeit vom 
Luftmengensignal mL, vom Fahrpedalsignal PWG, 
von der Drehzahl N und vom Lambdasignal LAM das 
Kraftstoffsignal ME, das die Grundlage für die Zu-
messung des Kraftstoffs zur Brennkraftmaschine 10
bildet. Im Abgasbereich 12 der Brennkraftmaschine 
10 ist das zu überwachende Bauteil 18 angeordnet. 
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Das Bauteil 18 ist beispielsweise ein Katalysator oder 
beispielsweise ein Partikelfilter.

[0026] Der erste Temperatursensor TV erfasst die 
erste Abgastemperatur TvK, die vor dem zu überwa-
chenden Bauteil 18 auftritt. Der zweite Temperatur-
sensor TH erfasst die zweite Abgastemperatur TnK, 
die nach dem zu überwachenden Bauteil 18 vorge-
funden wird.

[0027] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Über-
wachung des im Abgasbereich 12 der Brennkraftma-
schine 10 angeordneten Bauteils 18 beruht auf einer 
Überprüfung des thermischen Tiefpassverhaltens 
des zu überwachenden Bauteils 18, das auf Grund 
seiner Wärmekapazität auftritt.

[0028] Das erfindungsgemäße Verfahren geht da-
von aus, dass die zweite Abgastemperatur TnK stets 
von einem tatsächlich vorhandenen Temperatursen-
sor, im Ausführungsbeispiel vom zweiten Tempera-
tursensor TH, erfasst wird. Die erste Abgastempera-
tur TvK kann von einem Temperatursensor, im ge-
zeigten Ausführungsbeispiel vom ersten Temperatur-
sensor TV, erfasst werden. Alternativ oder zusätzlich 
ist eine Berechnung der ersten Abgastemperatur TvK 
anhand eines Modells des Abgases vorgesehen. Mit 
dem in der Überwachungsanordnung 17 enthaltenen 
Modell kann ein Maß für die erste Abgastemperatur 
TvK beispielsweise aus der Drehzahl N und dem 
Kraftstoffsignal ME ermittelt werden. Gegebenenfalls 
kann beispielsweise das Luftmassen- oder Luftmen-
genstromsignal mL zusätzlich oder alternativ zum 
Kraftstoffsignal ME herangezogen werden.

[0029] Das Maß für die erste Abgastemperatur TvK 
kann auch allein durch das Kraftstoffsignal ME oder 
das Luftmassen- bzw. Luftmengenstromsignal mL 
oder das Fahrpedalsignal PWG in Verbindung mit 
dem Drehzahlsignal N, entsprechend dem Drehmo-
ment oder der Last der Brennkraftmaschine 10 gege-
ben sein, da das Drehmoment bzw. die Last die erste 
Abgastemperatur TvK widerspiegelt.

[0030] Eine erste Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens sieht eine Tiefpassfilterung der 
ersten Abgastemperatur TvK und eine anschließen-
de Differenzbildung mit der zweiten Abgastemperatur 
TnK vor. Das Tiefpassverhalten des zu überwachen-
den Bauteils 18 kann in einer einfachen Näherung als 
Tiefpassverhalten erster Ordnung angegeben wer-
den. Die in der Überwachungsanordnung 17 ablau-
fende Tiefpassfilterung der ersten Abgastemperatur 
TvK kann daher mit einem entsprechenden Tiefpass-
filter erster Ordnung angenähert werden. Die Zeit-
konstante der Tiefpassfilterung ist an die erwartete 
Zeitkonstante des zu überwachenden Bauteils 18 an-
zupassen. Die Anpassung kann berechnet werden 
oder experimentell erfolgen. Am Ausgang des Tief-
passfilters steht ein Signal bereit, das zumindest nä-

herungsweise der zweiten Abgastemperatur TnK 
entspricht. Eine Differenzbildung zwischen der tief-
passgefilterten ersten Abgastemperatur TvK und der 
gemessenen zweiten Abgastemperatur TnK ermög-
licht eine Aussage darüber, ob sich das Tiefpassver-
halten des zu überwachenden Bauteils 18 geändert 
hat. Durch Vergleich der Differenz mit einem im 
Schwellenwertspeicher 18 hinterlegten Schwellen-
wert oder einem Schwellenband mit einer oberen und 
unteren Schwelle kann entschieden werden, ob die 
Änderung des Tiefpassverhaltens das durch den 
Schwellenwert oder das Schwellenband vorgegebe-
ne Maß übersteigt. In diesem Fall wird das Fehlersi-
gnal FS ausgegeben, das die Änderung des Tief-
passverhaltens des zu überwachenden Bauteils 18
signalisiert. Eine Änderung des Tiefpassverhaltens 
tritt auf, wenn das zu überwachende Bauteil 18 teil-
weise oder vollständig entfernt wurde oder gegen ein 
anderes Bauteil mit höherer Wärmekapazität ausge-
tauscht wurde.

[0031] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht vor, dass ein Toleranz-
band um die erste Abgastemperatur TvK gelegt und 
anschließend eine Differenz mit der zweiten Abgas-
temperatur TnK gebildet wird. Überschreitet oder un-
terschreitet die ermittelte Differenz einen Schwellen-
wert oder ein Schwellenband, der/das im Schwellen-
wertspeicher 18 hinterlegt ist, so erfolgt die Ausgabe 
des Fehlersignals FS. Das Toleranzband um die ers-
te Abgastemperatur TvK kann dadurch gebildet wer-
den, dass ein vorgegebener Temperaturbetrag ad-
diert und ein vorgegebener Temperaturbetrag subtra-
hiert wird. Die Beträge werden derart gewählt, dass 
bei einem ordnungsgemäßen zu überwachenden 
Bauelement 18 die zweite Abgastemperatur TnK zu 
jedem Zeitpunkt innerhalb des Toleranzbandes der 
ersten Abgastemperatur TvK liegt. Eine Änderung 
des Tiefpassverhaltens des zu überwachenden Bau-
teils 18 führt dazu, dass die zweite Abgastemperatur 
TnK das Toleranzband entweder verlässt oder zu 
weit in der Mitte liegt. Überschreitet oder unterschrei-
tet die Differenzbildung zwischen der zweiten Abgas-
temperatur und dem Toleranzband den vorgegebe-
nen Schwellenwert bzw. das Schwellenband, so wird 
das Fehlersignal FS ausgegeben.

[0032] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht eine Gradientenbildung 
der beiden Abgastemperaturen TvK, TnK und eine 
Bewertung des Gradienten vor. Eine Bewertung des 
Gradienten kann beispielsweise die Ermittlung von 
Maxima und/oder Minima sowohl der ersten Abgas-
temperatur TvK als auch der zweiten Abgastempera-
tur TnK beinhalten. Eine Auswertung einer Zeitdiffe-
renz von Maxima und/oder Minima zwischen den bei-
den Abgastemperaturen TvK, TnK, ist ein Maß für die 
Verzögerung der zweiten Abgastemperatur TnK ge-
genüber der ersten Abgastemperatur TvK auf Grund 
des Tiefpassverhaltens durch das zu überwachende 
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Bauteil 18. Ein Vergleich der Zeitdifferenz mit einem 
im Schwellenwertspeicher 18 hinterlegten Schwel-
lenwert oder Schwellenband führt gegebenenfalls zur 
Ausgabe des Fehlersignals FS.

[0033] Eine andere Bewertung des Gradienten ist 
beispielsweise die Bewertung der Amplitude des 
Gradienten der ersten Abgastemperatur TvK im Ver-
gleich zur Amplitude des Gradienten der zweiten Ab-
gastemperatur TnK. Auf Grund der glättenden Wir-
kung durch das Tiefpassverhalten des zu überwa-
chenden Bauteils 18 muss die Amplitude des Gradi-
enten der zweiten Abgastemperatur TnK geringer 
sein, als die Amplitude des Gradienten der ersten Ab-
gastemperatur TvK. Eine andere Auswertung der 
Gradienten beruht auf einem Vergleich ihrer Mittel-
werte.

[0034] Ein Amplitudenvergleich ist auch möglich un-
mittelbar zwischen der ersten Abgastemperatur TvK 
und der zweiten Abgastemperatur TnK, sodass eine 
Gradientenermittlung entfällt. Die Ermittlung von Dif-
ferenzen zwischen Amplituden sowohl unmittelbar 
der Abgastemperaturen TvK, TnK und/oder der Gra-
dienten der Abgastemperaturen TvK, TnK muss auf 
ein festgelegtes Zeitintervall während des zeitlichen 
Verlaufs festgelegt werden. Das Intervall kann in Stu-
fen oder gleitend mit der Zeit t fortschreiten.

[0035] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht eine Spektralanalyse der 
ersten und zweiten Abgastemperatur TvK, TnK, vor. 
Die Spektralanalyse kann beispielsweise mit der Fast 
Fourier Transformation FFT erfolgen. Auf Grund des 
Tiefpassverhaltens des zu überwachenden Bauteils 
18 verschiebt sich das Spektrum der ersten Abgas-
temperatur TvK von höheren Spektralanteilen hin zu 
niedrigeren Spektralanteilen bei der zweiten Abgas-
temperatur TnK. Ein Vergleich der beiden Spektral-
anteile ist beispielsweise durch eine Mittelwertbil-
dung möglich. Bei der Mittelwertbildung wird die mitt-
lere Frequenz der ersten und der zweiten Abgastem-
peratur TvK, TnK, ermittelt. Die Mittelwertbildung ent-
spricht einer Ermittlung des Schwerpunkts der Flä-
che, die von der Amplitude und der Frequenz aufge-
spannt wird.

[0036] Durch eine Differenzbildung und Vergleich 
der Differenz mit einem im Schwellenwertspeicher 18
hinterlegten Schwellenwert oder Schwellenband wird 
gegebenenfalls das Fehlersignal FS ausgegeben.

[0037] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht eine Korrelationsrech-
nung der ersten Abgastemperatur TvK mit der zwei-
ten Abgastemperatur TnK vor. Der sich ergebende 
Korrelationskoeffizient kann auf den Betrag 1 nor-
miert werden, wenn das zu überwachende Bauteil 18
nicht vorhanden ist. In diesem Fall wird von einer 
Übereinstimmung der ersten und zweiten Abgastem-

peratur TvK, TnK, ausgegangen. Unter dieser Vor-
aussetzung muss der Korrelationskoeffizient bei ord-
nungsgemäßem zu überwachendem Bauteil 18 ei-
nen vorgegebenen Wert kleiner 1 aufweisen. Das 
Verfahren ist in Bronstein, Taschenbuch der Mathe-
matik, Verlag Harry Deutsch, Kapital 16.3.4 ff, be-
schrieben.

[0038] Eine andere Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht eine Korrelationsrech-
nung der zweiten Abgastemperatur TnK mit der Last 
und/oder dem Drehmoment und/oder dem Kraftstoff-
signal ME (Kraftstoff Einspritzmenge) der Brennkraft-
maschine 10 vor. Die Last und/oder das Drehmoment 
und/oder das Kraftstoffsignal ME der Brennkraftma-
schine 10 sind ein Maß für die erste Abgastemperatur 
TvK. Die Last oder das Drehmoment kann beispiels-
weise aus dem Drehzahlsignal N und dem Kraftstoff-
signal ME oder dem Luftmassenstromsignal mL in 
der Überwachungsanordnung 17 ermittelt werden.

[0039] Der Vorteil dieser Maßnahme liegt darin, 
dass die genannten Größen im Motorsteuergerät 14
der Brennkraftmaschine 10 vorhanden sind und le-
diglich ausgewertet werden müssen.

[0040] Die Signalaufbereitung und die Signalbewer-
tung des erfindungsgemäßen Verfahrens können 
vollständig als Software realisiert werden. Die Über-
wachungsanordnung 17 sowie der Schwellenwert-
speicher 18 sind vorzugsweise in der Motorsteue-
rung 14 enthalten.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Überwachung eines in einem 
Abgasbereich (12) einer Brennkraftmaschine (10) 
angeordneten Bauteils (18), bei dem ein Maß für eine 
erste Abgastemperatur (TvK) vor dem Bauteil (18) er-
mittelt wird, und bei dem eine zweite Abgastempera-
tur (TnK) von einem zweiten Temperatursensor (TH) 
gemessen wird, die nach dem Bauteil (18) auftritt, da-
durch gekennzeichnet, dass das Tiefpassverhalten, 
welches durch die Wärmekapazität des Bauteils (18) 
bestimmt ist, überprüft wird durch eine Bewertung der 
ersten Abgastemperatur (TvK) in Bezug auf die zwei-
te Abgastemperatur (TnK) und dass bei einer Ände-
rung eines vorgegebenen Maßes für das Tiefpass-
verhalten des Bauteils (18) ein Fehlersignal (FS) aus-
gegeben wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Maß für die erste Abgastempera-
tur (TvK) anhand eines Modells des Abgases berech-
net wird, bei dem ein Kraftstoffsignal (ME) und/oder 
ein Luftmassen- oder Luftmengenstromsignal (mL) 
der Brennkraftmaschine (10) berücksichtigt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Maß für die erste Abgastemperatur 
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(TvK) das Drehmoment und/oder oder die Last der 
Brennkraftmaschine (10) verwendet wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Tiefpassfilterung der ers-
ten Abgastemperatur (TvK) und anschließend eine 
Differenzbildung mit der zweiten Abgastemperatur 
(TnK) vorgesehen sind.

5.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Bildung eines Toleranz-
bandes um die erste Abgastemperatur (TvK) und 
eine anschließende Differenzbildung zwischen dem 
Toleranzband und der zweiten Abgastemperatur 
(TnK) vorgesehen sind.

6.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Gradientenbildung der 
ersten und zweiten Abgastemperatur (TvK, TnK) und 
eine anschließende Bewertung der Gradienten vor-
gesehen sind.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Ermittlung einer Zeitdifferenz zwi-
schen Maxima und/oder Minima zwischen den bei-
den Gradienten der beiden Abgastemperaturen 
(TvK, TnK), vorgesehen ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Amplitudenvergleich zwi-
schen der ersten und zweiten Abgastemperatur 
(TvK, TnK) und/oder ein Vergleich, insbesondere ein 
Amplitudenvergleich der Gradienten der ersten und 
zweiten Abgastemperatur (TvK, TnK), vorzugsweise 
in einem vorgegebenen Zeitintervall, vorgesehen 
sind.

9.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Spektralanalyse der ers-
ten und zweiten Abgastemperatur (TvK, TnK), vorge-
sehen ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Korrelation der ersten Ab-
gastemperatur (TvK) mit der zweiten Abgastempera-
tur (TnK) vorgesehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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