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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren 
zum Betreiben einer Brennkraftmaschine, das eine 
Diagnose eines Abgasbereichs vorsieht, in welchem 
eine Abgasbehandlungsvorrichtung zum Konvertie-
ren wenigstens einer unerwünschten Abgaskompo-
nente angeordnet ist, und von einer Vorrichtung zur 
Durchführung des Verfahrens nach der Gattung der 
unabhängigen Ansprüche.

Stand der Technik

[0002] In der DE 44 26 020 A1 ist ein Verfahren be-
schrieben, bei dem die Funktionsfähigkeit eines in ei-
nem Abgasbereich einer Brennkraftmaschine ange-
ordneten Katalysators überwacht wird. Die Überwa-
chung wird anhand der Temperaturerhöhung durch-
geführt, die durch die exotherme Umsetzung oxidier-
barer Abgasbestandteile im Katalysator auftritt. Er-
mittelt werden zwei Temperatursignale, wobei das 
erste Temperatursignal auf einer Messung der Tem-
peratur stromabwärts nach dem Katalysator beruht 
und das zweite Temperatursignal mit Hilfe eines Mo-
dells berechnet wird.

[0003] In der DE 103 58 195 A1 ist ein Verfahren zur 
Überwachung eines in einem Abgasbereich einer 
Brennkraftmaschine angeordneten Bauteils be-
schrieben, bei dem das Tiefpassverhalten, welches 
durch die Wärmekapazität des Bauteils bestimmt ist, 
überprüft wird durch eine Bewertung eines Maßes ei-
ner ersten Abgastemperatur, die vor dem zu überwa-
chenden Bauteil auftritt und einer zweiten Abgastem-
peratur, die von einem Temperatursensor nach dem 
zu überwachenden Bauteil erfasst wird. Das be-
schriebene Verfahren ermöglicht eine Überwachung 
des Bauteils auf eine Veränderung, die beispielswei-
se 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. Die 
Überwachung erfolgt entweder im Rahmen von Kon-
trollen, die im Hinblick auf die Einhaltung von Abgas-
normen durchgeführt werden müssen, oder während 
des normalen Betriebs der Brennkraftmaschine.

[0004] Aus der DE 10 2004 031 624 A1 (nicht vor-
veröffentlicht) ist ein Verfahren zum Betreiben eines 
zur Reinigung des Abgases einer Brennkraftmaschi-
ne verwendeten Katalysators und eine Vorrichtung 
zur Durchführung des Verfahrens bekannt geworden, 
die eine Steuerung oder Regelung eines Reagenz-
mittel-Füllstands im Katalysator auf einen vorgege-
benen Speichersollwert vorsehen. Die gezielte Vor-
gabe des Speichersollwerts stellt einerseits sicher, 
dass in instationären Betriebszuständen der Brenn-
kraftmaschine eine ausreichende Menge an Rea-
genzmittel zur möglichst vollständigen Beseitigung 
wenigstens einer unerwünschten Abgaskomponente 

zur Verfügung steht und dass andererseits ein Rea-
genzmittelschlupf vermieden wird. Beschrieben ist 
ein Modell des Katalysators, das den Reagenzmit-
tel-Füllstand im Katalysator anhand des in den Kata-
lysator einströmenden Reagenzmittelstroms, gege-
benenfalls des in den Katalysator einströmenden 
NOx-Massenstroms, gegebenenfalls des den Kataly-
sator verlassenden NOx-Massenstroms und gegebe-
nenfalls eines Reagenzmittelschlupfs ermittelt.

Aufgabenstellung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftmaschi-
ne, das eine Diagnose eines Abgasbereichs vorsieht, 
in welchem eine Abgasbehandlungsvorrichtung zum 
Konvertieren wenigstens einer unerwünschten Ab-
gaskomponente angeordnet ist, und eine Vorrichtung 
zur Durchführung des Verfahrens anzugeben.

[0006] Die Aufgabe wird durch die in den unabhän-
gigen Ansprüchen angegebenen Merkmale jeweils 
gelöst.

Vorteile der Erfindung

[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Be-
treiben einer Brennkraftmaschine sieht eine Diagno-
se des Abgasbereichs vor, in welchem eine Abgasbe-
handlungsvorrichtung zum Konvertieren wenigstens 
einer unerwünschten Abgaskomponente angeordnet 
ist. Aus der stromaufwärts vor der Abgasbehand-
lungsvorrichtung ermittelten und stromabwärts nach 
der Abgasbehandlungsvorrichtung gemessenen Ab-
gaskomponente wird ein Maß für die Konvertierung 
ermittelt und mit einem vorgebbaren Schwellenwert 
verglichen. Wenn der Schwellenwert unterschritten 
wird, erfolgt die Bereitstellung eines Fehlersignals.

[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren ermög-
licht eine Diagnose des gesamten Abgasbereichs. 
Erkannt werden beispielsweise mechanische Defek-
te, die zur Folge haben, dass beispielsweise nicht der 
gesamte Abgasstrom durch die Abgasbehandlungs-
vorrichtung strömt. Sofern die Abgasbehandlungs-
vorrichtung einen Katalysator enthält, kann eine Aus-
sage zur Funktionsfähigkeit der Katalysator-Be-
schichtung getroffen werden. Die erfindungsgemäße 
Vorgehensweise ermöglicht insbesondere das De-
tektieren einer Manipulation im Abgasbereich wie 
beispielsweise die Verwendung eines Dummys in der 
Abgasbehandlungsvorrichtung oder beispielsweise 
eine bewusst mangelhaft ausgeführte Beschichtung 
eines in der Abgasbehandlungsvorrichtung angeord-
neten Bauteils. Weiterhin kann das vollständige Feh-
len der Abgasbehandlungsvorrichtung erkannt wer-
den.

[0009] Der Schwellenwert kann im einfachsten Fall 
fest vorgegeben werden. Der Schwellenwert kann 
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auf einen Wert von beispielsweise 50% des Maßes 
für die Konvertierung festgelegt werden, die unter 
normalen Betriebsbedingungen der Abgasbehand-
lungsvorrichtung erwartet werden. Der Schwellen-
wert ist vorzugsweise variabel.

[0010] Anhand des nach einer Schwellenunter-
schreitung bereitgestellten Fehlersignals können bei-
spielsweise weitere Diagnosen durchgeführt werden, 
um den Fehler einzugrenzen. Weiterhin kann das 
Fehlersignal zur Anzeige gebracht werden, um einen 
Fahrer eines Kraftfahrzeugs zum Aufsuchen einer 
Werkstatt aufzufordern.

[0011] Die wenigstens eine Abgaskomponente, die 
stromaufwärts vor der Abgasbehandlungsvorrich-
tung, beispielsweise am Eingang des Abgasbe-
reichs, ermittelt wird, kann berechnet oder gemessen 
werden.

[0012] Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestal-
tungen der erfindungsgemäßen Vorgehensweise er-
geben sich aus abhängigen Ansprüchen.

[0013] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass als Maß
für die Konvertierung der Wirkungsgrad der Abgas-
behandlungsvorrichtung ermittelt wird. Der Wir-
kungsgrad ergibt sich aus der Differenz zwischen der 
einströmenden und der ausströmenden Abgaskomp-
onente geteilt durch die einströmende Abgaskompo-
nente. Zugrunde gelegt werden kann die Konzentra-
tion der Abgaskomponente im Abgas. Weiterhin kön-
nen der Massenstrom oder der Volumenstrom der 
Abgaskomponente herangezogen werden. Der Wir-
kungsgrad der Abgasbehandlungsvorrichtung ist un-
abhängig von Absolutwerten der zugrunde gelegten 
Größen.

[0014] Eine andere Ausgestaltung sieht vor, dass 
als Maß für die Konvertierung die Verminderung der 
Konzentration oder des Massenstroms/Volumen-
stroms der Abgaskomponente ermittelt wird.

[0015] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass ein Maß
für die Abgaskomponente stromaufwärts vor der Ab-
gasbehandlungsvorrichtung aus wenigstens einer 
Betriebskenngröße der Brennkraftmaschine ermittelt 
wird. Mit dieser Maßnahme kann ein Sensor oder 
eine mechanische Abgasklappe zum Umlenken von 
Abgasströmen eingespart werden. Als Betriebskenn-
größe können beispielsweise die Drehzahl der 
Brennkraftmaschine und/oder ein Kraftstoffsignal, 
das einem Drehmoment entspricht, und/oder die 
Kühlwassertemperatur der Brennkraftmaschine 
und/oder eine Abgasrückführrate und/oder weitere 
Betriebskenngrößen berücksichtigt werden.

[0016] Eine entsprechende Ausgestaltung sieht vor, 
dass der Schwellenwert, mit dem das Maß für die 
Konvertierung verglichen wird, anhand der im Abgas-

bereich auftretenden Betriebsbedingungen festge-
legt wird. Beispielsweise kann die Temperatur der 
Abgasbehandlungsvorrichtung und/oder eine Dosie-
rung eines in den Abgasbereich eingebrachten Rea-
genzmittels und/oder der Abgasmassenstrom be-
rücksichtigt werden. Sofern die Abgasbehandlungs-
vorrichtung wenigstens einen Katalysator enthält, 
hängt die Konvertierung der unerwünschten Abgas-
komponente beispielsweise von der Temperatur der 
katalytischen Flächen ab. Sofern für die Konvertie-
rung der unerwünschten Abgaskomponente das in 
den Abgasbereich eingebrachte Reagenzmittel vor-
gesehen ist, kann aus der Dosierung des Reagenz-
mittels die im Katalysator eingelagerte Reagenzmit-
telmenge und somit der Wirkungsgrad abgeschätzt 
werden. Als Reagenzmittel ist beispielsweise Ammo-
niak oder beispielsweise, als Vorstufe, eine Harn-
stoff-Wasser-Lösung vorgesehen. Das Ammoniak 
konvertiert in einem SCR-Katalysator (Selective-Ca-
talytic-Reduction) die NOx-Emissionen der Brenn-
kraftmaschine.

[0017] Eine Ausgestaltung sieht eine Zeitverzöge-
rung zum Verzögern der stromabwärts nach der Ab-
gasbehandlungsvorrichtung gemessenen Abgas-
komponente vor, um die Laufzeit der Abgaskompo-
nente im Abgasbereich vor dem Vergleich mit der 
stromaufwärts vor der Abgasbehandlungsvorrichtung 
ermittelten Abgaskomponente berücksichtigen zu 
können.

[0018] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass das Feh-
lersignal nur bereitgestellt wird, wenn die Schwellen-
unterschreitung mindestens eine vorgegebene Zeit 
andauert. Mit dieser Maßnahme werden sporadisch 
aufgetretene Fehler oder Fehler aufgrund von Störsi-
gnalen unterdrückt.

[0019] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Be-
treiben einer Brennkraftmaschine betrifft zunächst 
ein Steuergerät, das zur Durchführung des Verfah-
rens hergerichtet ist. Das Steuergerät enthält vor-
zugsweise wenigstens einen elektrischen Speicher, 
in dem die Verfahrensschritte als Computerpro-
gramm abgelegt sind.

[0020] Eine Weiterbildung der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung sieht eine vorzugsweise elektrisch betä-
tigbare Abgasklappe vor, die einen Sensor zum Er-
fassen der wenigstens einen unerwünschten Abgas-
komponente entweder mit der stromaufwärts vor 
oder stromabwärts nach der Abgasbehandlungsvor-
richtung auftretenden Abgaskomponente beauf-
schlagt.

[0021] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und 
Weiterbildungen der erfindungsgemäßen Vorge-
hensweise ergeben sich aus weiteren abhängigen 
Ansprüchen und aus der folgenden Beschreibung.
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Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0022] Fig. 1 zeigt ein technisches Umfeld, in wel-
chem ein erfindungsgemäßes Verfahren abläuft und 
Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens.

[0023] Fig. 1 zeigt eine Brennkraftmaschine 10, in 
deren Ansaugbereich 11 eine Lufterfassung 12 und in 
deren Abgasbereich 13 eine Reagenzmittel-Dosie-
rung 14 sowie eine Abgasbehandlungsvorrichtung 15
angeordnet sind. Der Abgasbehandlungsvorrichtung 
15 ist ein Temperatursensor 16 zugeordnet. Im Ab-
gasbereich 13 ist weiterhin eine Abgasklappe 17 mit 
einer ersten und zweiten Abgaszuführung 18, 19 an-
geordnet. Die erste Abgaszuführung 18 entzieht Ab-
gas stromaufwärts vor der Abgasbehandlungsvor-
richtung 15 und die zweite Abgaszuführung 19 ent-
zieht Abgas stromabwärts nach der Behandlungsvor-
richtung 15 und stellt das Abgas einem NOx-Sensor 
20 zur Verfügung. Im Abgasbereich 13 tritt ein Abgas-
massenstrom msabg auf.

[0024] Die Lufterfassung 12 stellt einem Steuerge-
rät 30 ein Luftsignal msL, die Brennkraftmaschine 10
eine Drehzahl N, der Temperatursensor 16 ein Tem-
peratursignal TKat, und der NOx-Sensor 20 ein 
NOx-Signal NOX zur Verfügung.

[0025] Das Steuergerät 30 stellt einer Kraftstoff-Zu-
messvorrichtung 31, die der Brennkraftmaschine 10
zugeordnet ist, ein Kraftstoffsignal mK zur Verfügung. 
Eine Dosiersignal-Ermittlung 32 stellt der Reagenz-
mittel-Dosierung 14 ein Reagenzmittel-Dosiersignal 
msRea zur Verfügung. Eine Konvertierungs-Ermitt-
lung 33 stellt der Abgasklappe 17 ein Stellsignal 34
zur Verfügung.

[0026] Das Luftsignal msL wird der Konvertie-
rungs-Ermittlung 33 zur Verfügung gestellt. Das 
Drehzahlsignal N wird einer NOx-Ermittlung 35 zur 
Verfügung gestellt, die ein NOx-Rohemissions-Signal 
NOxvK sowohl der Dosiersignal-Ermittlung 32 als 
auch der Konvertierungs-Ermittlung 33 zur Verfü-
gung stellt. Der NOx-Ermittlung 35 werden weiterhin 
ein Drehmomentsignal mi, eine Abgasrückführrate 
agr sowie eine Kühlwassertemperatur TW zur Verfü-
gung gestellt.

[0027] Das Reagenzmittel-Dosiersignal msRea wird 
weiterhin einem Integrator 40 zur Verfügung gestellt, 
der eine Reagenzmittelmenge mRea sowohl der Do-
siersignal-Ermittlung 32 als auch einer Schwellen-
wert-Festlegung 41 zur Verfügung stellt.

[0028] Das vom Temperatursensor 16 bereitgestell-
te Temperatursignal TKat wird sowohl der Dosiersig-
nal-Ermittlung 32 als auch der Schwellenwert-Festle-

gung 41 zur Verfügung gestellt. Das vom NOx-Sen-
sor 20 bereitgestellte NOx-Signal NOx wird der Do-
siersignal-Ermittlung 32, der Konvertierungs-Ermitt-
lung 33 und einer Sensorfehler-Ermittlung 42 zur Ver-
fügung gestellt.

[0029] Die Konvertierungs-Ermittlung 33 stellt ei-
nem Komparator 43 eine Ist-Konvertierung etaIst und 
die Schwellenwert-Festlegung 41 einen Schwellen-
wert etaS zur Verfügung. Der Komparator 43 gibt ein 
Schaltsignal 44 an einen Zeitgeber t ab, der ein ers-
tes Fehlersignal F1 bereitstellt. Ein zweites Fehlersi-
gnal F2 stellt die Sensorfehler-Ermittlung 42 bereit.

[0030] Fig. 2 zeigt ein Flussdiagramm des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens. Das Verfahren beginnt 
mit einem ersten Funktionsblock 50, in welchem das 
NOx-Signal NOx ermittelt wird. In einem zweiten 
Funktionsblock 51 ermittelt die NOx-Ermittlung 35
das NOx-Rohemissions-Signal NOxvK. In einem drit-
ten Funktionsblock 52 ermittelt die Konvertie-
rungs-Ermittlung 33 die Ist-Konvertierung etaIst. In 
einem vierten Funktionsblock 53 ermittelt die Schwel-
lenwert-Festlegung 41 den Schwellenwert etaS.

[0031] In einer ersten Abfrage 54, die den Kompara-
tor 43 symbolisiert, wird festgestellt, ob die Ist-Kon-
vertierung etaIst größer oder wenigstens gleich dem 
Schwellenwert etaS ist. Falls dies der Fall ist, wird 
zum ersten Funktionsblock 50 zurückgesprungen. 
Falls dies nicht der Fall ist, wird im fünften Funktions-
block 55 der Zeitgeber t gestartet.

[0032] In einer zweiten Abfrage 56 wird überprüft, 
ob das Schaltsignal 44 während der von Zeitgeber t 
vorgegebenen Zeit noch vorhanden ist. Falls dies 
nicht der Fall ist, wird zum ersten Funktionsblock 50
zurückgesprungen. Falls dies der Fall ist, wird in ei-
nem sechsten Funktionsblock 56 das erste Fehlersi-
gnal F1 bereitgestellt. Anschließend wird in einem 
siebten Funktionsblock 57 das gegebenenfalls vorlie-
gende zweite Fehlersignal F2 berücksichtigt.

[0033] Das erfindungsgemäße Verfahren läuft fol-
gendermaßen ab:  
Das Steuergerät 30 ermittelt das Kraftstoffsignal mK, 
welches der Kraftstoff-Zumessvorrichtung 31 zur Ver-
fügung gestellt wird, beispielsweise in Abhängigkeit 
von der Drehzahl N der Brennkraftmaschine 10 und 
der Stellung eines nicht näher gezeigten Fahrpedals 
eines Kraftfahrzeugs und gegebenenfalls in Abhän-
gigkeit von dem von der Lufterfassung 12 bereitge-
stellten Luftsignal msL. Das Kraftstoffsignal mK ent-
spricht dem Drehmoment mi, das die Brennkraftma-
schine 10 bereitstellen soll oder bereits bereitstellt.

[0034] Das Abgas der Brennkraftmaschine 10 ent-
hält zumindest eine unerwünschte Abgaskomponen-
te, welche die Abgasbehandlungsvorrichtung 15 ver-
mindern soll. Im Folgenden wird beispielhaft davon 
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ausgegangen, dass die unerwünschte Abgaskompo-
nente die NOx-Emissionen der Brennkraftmaschine 
10 sind.

[0035] Zur Verminderung der NOx-Emissionen der 
Brennkraftmaschine 10 ist beispielsweise ein Kataly-
sator, insbesondere ein NOx-Speicherkatalysator ge-
eignet, der in der Abgasbehandlungsvorrichtung 15
angeordnet ist. Im Ausführungsbeispiel wird davon 
ausgegangen, dass der in der Abgasbehandlungs-
vorrichtung 15 angeordnete Katalysator ein SCR-Ka-
talysator (Selective-Catalytic-Reduction) ist, der das 
im Abgasenthaltene NOx mit einem Reagenzmittel 
konvertiert. Als Reagenzmittel kann Ammoniak vor-
gesehen sein, das beispielsweise aus einer mit der 
Reagenzmittel-Dosierung 14 in den Abgasbereich 13
eingebrachten Harnstoff-Wasser-Lösung erhalten 
wird.

[0036] Der Reagenzmittelstrom wird mit dem Rea-
genzmittel-Dosiersignal msRea festgelegt, welches 
die Dosiersignal-Ermittlung 32 beispielsweise in Ab-
hängigkeit vom NOx-Rohemissions-Signal NOxvK 
festgelegt, welches die NOx-Ermittlung 35 bereit-
stellt. Mit dieser Maßnahme wird der Reagenzmittel-
strom an das von der Brennkraftmaschine 10 in den 
Abgasbereich 13 eingetragene NOx angepasst. Zu-
sätzlich oder alternativ kann das vom NOx-Sensor 20
in Abhängigkeit von der NOx-Konzentration stromab-
wärts nach der Abgasbehandlungsvorrichtung 15 be-
reitgestellte NOx-Signal NOx zur Festlegung des Re-
agenzmittel-Dosiersignals msRea herangezogen 
werden. Weiterhin kann die Reagenzmittelmenge, 
welche der Integrator 40 durch beispielsweise glei-
tende Integration des Reagenzmittel-Dosiersignals 
msRea ermittelt, berücksichtigt werden. Weiterhin 
kann insbesondere die Temperatur des SCR-Kataly-
sators berücksichtigt werden, welche vom Tempera-
tursensor 16 erfasst wird, der das Temperatursignal 
TKat bereitstellt.

[0037] Der Temperatursensor 16 erfasst vorzugs-
weise die Temperatur des Abgases unmittelbar vor 
der Abgasbehandlungsvorrichtung 15. Gegebenen-
falls kann der Temperatursensor 16 innerhalb der Ab-
gasbehandlungsvorrichtung 15 angeordnet sein.

[0038] Der NOx-Sensor 20, welcher das NOx-Sig-
nal NOx bereitstellt, erfasst zumindest die NOx-Kon-
zentration im Abgas stromabwärts nach der Abgas-
behandlungsvorrichtung 15. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Abgasklappe 17 vorgesehen, die 
den NOx-Sensor 20 entweder mit dem Abgas strom-
abwärts nach der Abgasbehandlungsvorrichtung 15
oder mit dem Abgas stromaufwärts vor der Abgasbe-
handlungsvorrichtung 15 beaufschlagt. Die Abgas-
klappe 17. die in Abhängigkeit vom Stellsignal 34 be-
tätigt wird, welches die Konvertierungs-Ermittlung 33
bereitstellt, stellt eine Verbindung zwischen dem Ab-
gas und dem NOx-Sensor 20 entweder über die erste 

Abgaszuführung 18 oder über die zweite Abgaszu-
führung 19 her. Der NOx-Sensor 20 kann deshalb mit 
Hilfe der Abgasklappe 17 entweder die NOx-Konzen-
tration im Abgas stromaufwärts vor oder stromab-
wärts nach der Abgasbehandlungsvorrichtung 15 er-
fassen.

[0039] Die NOx-Emissionen der Brennkraftmaschi-
ne 10 können von der NOx-Ermittlung 35 aus Be-
triebskenngrößen der Brennkraftmaschine 10 ermit-
telt und als NOx-Rohemissions-Signal NOxvK bereit-
gestellt werden. Alternativ oder zusätzlich kann die 
NOx-Konzentration stromaufwärts vor der Abgasbe-
handlungsvorrichtung 15 gemessen werden. Wie be-
reits beschrieben, kann ein weiterer NOx-Sensor 
durch den Einsatz der Abgasklappe 17 vermieden 
werden. Durch die Ermittlung der NOx-Emissionen 
der Brennkraftmaschine 10 auf mehrere Arten kann 
eine Plausibilisierung der erfassten Werte durchge-
führt werden.

[0040] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen 
Verfahrens ist vorgesehen, die wenigstens eine uner-
wünschte Abgaskomponente stromaufwärts und 
stromabwärts der Abgasbehandlungsvorrichtung 15
gemäß den ersten beiden Funktionsblöcken 50, 51
zu ermitteln. Anschließend wird in der Konvertie-
rungs-Ermittlung 33 wenigstens ein Maß für die 
Ist-Konvertierung etaIst der Abgaskomponente ermit-
telt.

[0041] Vorzugsweise ermittelt die Konvertie-
rungs-Ermittlung 33 den Wirkungsgrad der Umset-
zung der Abgaskomponente. Der Wirkungsgrad er-
gibt sich aus der Differenz der in die Abgasbehand-
lungsvorrichtung 15 einströmenden und der aus der 
Abgasbehandlungsvorrichtung 15 ausströmenden 
Abgaskomponente geteilt durch die einströmende 
Abgaskomponente. Zugrunde gelegt werden können 
die Konzentration der Abgaskomponente oder die 
Absolutwerte, wie der Massenstrom oder der Volu-
menstrom der Abgaskomponente.

[0042] Anstelle der Ermittlung des Wirkungsgrads 
kann die Konvertierungs-Ermittlung 33 Absolutgrö-
ßen, wie beispielsweise die Differenz des Massen-
stroms oder des Volumenstroms der Ermittlung we-
nigstens eines Maßes für die Konvertierung der we-
nigstens einen unerwünschten Abgaskomponente 
zugrunde legen.

[0043] Vorzugsweise enthält die Konvertierungs-Er-
mittlung 33 eine Zeitverzögerung zum Verzögern der 
stromabwärts nach der Abgasbehandlungsvorrich-
tung 15 gemessenen Abgaskomponente, um die 
Laufzeit der Abgaskomponente im Abgasbereich 13
vor dem Vergleich im Komparator 43 mit der strom-
aufwärts vor der Abgasbehandlungsvorrichtung 15
ermittelten Abgaskomponente berücksichtigen zu 
können.
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[0044] Gemäß dem vierten Funktionsblock 53 wird 
in der Schwellenwert-Festlegung 41 der Schwellen-
wert etaS festgelegt. In einer einfachen Ausgestal-
tung kann der Schwellenwert etaS als fester Wert, 
beispielsweise 50% von einer minimal erwarteten 
Ist-Konvertierung etaIst festgelegt werden. Vorzugs-
weise wird der Schwellenwert etaS in Abhängigkeit 
von Betriebsbedingungen der Brennkraftmaschine 
10 und insbesondere in Abhängigkeit von Betriebs-
bedingungen im Abgasbereich 13 festgelegt.

[0045] Zunächst kann der Schwellenwert etaS von 
der Temperatur der Abgasbehandlungsvorrichtung 
15 abhängen, die geschätzt werden kann oder die 
vorzugsweise vom Temperatursensor 16 wenigstens 
näherungsweise gemessen wird. Insbesondere 
dann, wenn die Abgasbehandlungsvorrichtung 15 ei-
nen SCR-Katalysator enthält, wird der Schwellenwert 
etaS vorzugsweise vom im SCR-Katalysator eingela-
gerten Reagenzmittel festgelegt, wobei vorzugswei-
se zusätzlich die Temperatur des SCR-Katalysators 
berücksichtigt wird, da die Speicherfähigkeit eines 
SCR-Katalysators gegenüber dem Reagenzmittel 
von der Temperatur abhängt. Insbesondere zusätz-
lich oder alternativ kann der Abgasmassenstrom ms-
abg berücksichtigt werden, der vorzugsweise aus 
Betriebskenngrößen der Brennkraftmaschine 10 wie 
beispielsweise der Drehzahl N und/oder dem Kraft-
stoffsignal mK und/oder dem Luftsignal msL berech-
net wird.

[0046] Die Ist-Konvertierung etaIst und der Schwel-
lenwert etaS werden dem Komparator 43 zur Verfü-
gung gestellt. Gemäß der ersten Abfrage 54 stellt der 
Komparator 43 fest, ob das Maß für die Ist-Konvertie-
rung wenigstens gleich dem Schwellenwert etaS ent-
spricht. Falls dies der Fall ist, wird zum ersten Funk-
tionsblock 50 zurückgesprungen, da die Diagnose 
kein auffälliges Ergebnis ergeben hat. Falls dies je-
doch der Fall ist, stellt der Komparator 43 das Schalt-
signal 44 bereit, das dem Zeitgeber t zur Verfügung 
gestellt wird.

[0047] Gemäß dem fünften Funktionsblock 55 star-
tet das Schaltsignal 44 den Zeitgeber t. In der zweiten 
Abfrage 56 wird im Zeitgeber t überprüft, ob das 
Schaltsignal 44 innerhalb der vom Zeitgeber t vorge-
gebenen Zeit noch vorhanden ist. Falls dies nicht der 
Fall ist, wird zum ersten Funktionsblock 50 zurückge-
sprungen, da die Diagnose beispielsweise nur einen 
sporadisch aufgetretenen Fehler ergeben hat oder 
aufgrund von zufällig vorhandenen Störsignalen an-
gesprochen hat. Falls nach Ablauf der von Zeitgeber 
t vorgegebenen Zeit das Schaltsignal 44 noch vor-
handen ist, wird gemäß dem sechsten Funktions-
block 56 das erste Fehlersignal F1 bereitgestellt.

[0048] Das erste Fehlersignal F1 kann beispielswei-
se zur Anzeige gebracht werden, um einem Fahrer 
eines Kraftfahrzeugs einen erforderlichen Werkstat-

taufenthalt zu signalisieren. Das erste Fehlersignal 
F1 wird vorzugsweise in einen nicht näher gezeigten 
Fehlerspeicher hinterlegt und/oder vorzugsweise 
zum Starten von weiteren Diagnosen herangezogen.

[0049] Das erste Fehlersignal F1 sagt aus, dass ein 
Fehler im Abgasbereich 13 aufgetreten ist. Ein Fehler 
kann beispielsweise dadurch entstehen, dass die 
Strömung des Abgases im Abgasbereich 13 durch 
die Abgasbehandlungsvorrichtung 15 zumindest teil-
weise unterbrochen ist. Dies kann beispielsweise 
durch ein defektes Auspuffrohr zwischen der Brenn-
kraftmaschine 10 und der Abgasbehandlungsvorrich-
tung 15 auftreten. Eine weitere Fehlermöglichkeit 
kann in der Abgasbehandlungsvorrichtung 15 vorlie-
gen. Beispielsweise kann sich eine Reinigungswir-
kung der Abgasbehandlungsvorrichtung 15 hinsicht-
lich der wenigstens einen unerwünschten Abgas-
komponente im Laufe der Zeit verschlechtert haben. 
Eine andere Möglichkeit, welche das erfindungsge-
mäße Verfahren mit hoher Zuverlässigkeit detektiert, 
beruht auf einem illegalen Eingriff in den Abgasbe-
reich 13, der beispielsweise darin bestehen kann, 
dass anstelle einer ordnungsgemäßen Abgasbe-
handlungsvorrichtung 15 lediglich ein Dummy einge-
baut wurde oder dass eine Beschichtung beispiels-
weise eines in der Abgasbehandlungsvorrichtung 15
angeordneten Katalysators bewusst minderwertig 
ausgeführt wurde.

[0050] Eine andere Fehlermöglichkeit besteht darin, 
dass das vom NOx-Sensor 20 bereitgestellte 
NOx-Signal NOx fehlerhaft ist. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel kann in der Sensorfehler-Ermittlung 42
gezielt nach einem aufgetretenen Fehler im 
NOx-Sensor 20 gesucht werden.

[0051] Aufgrund der Möglichkeit mehrerer Fehlerur-
sachen ist gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung 
der erfindungsgemäßen Vorgehensweise vorgese-
hen, dass nach dem Auftreten des ersten Fehlersig-
nals F1 zunächst weitere Maßnahmen ergriffen wer-
den, um den Fehler einzugrenzen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben einer Brennkraftma-
schine (10), das eine Diagnose des Abgasbereichs 
(13) der Brennkraftmaschine (10) vorsieht, in wel-
chem eine Abgasbehandlungsvorrichtung (15) zum 
Konvertieren wenigstens einer unerwünschten Ab 
gaskomponente (NOx) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass aus der stromaufwärts vor der 
Abgasbehandlungsvorrichtung (15) ermittelten und 
stromabwärts nach der Abgasbehandlungsvorrich-
tung (15) gemessenen Abgaskomponente (NOx) ein 
Maß für die Konvertierung (etaIst) ermittelt und mit ei-
nem vorgebbaren Schwellenwert (etaS) verglichen 
wird und dass bei einer Schwellenunterschreitung ein 
Fehlersignal (F1) bereitgestellt wird.
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2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Maß für die Konvertierung (etaIst) 
der Wirkungsgrad der Abgasbehandlungsvorrichtung 
(15) ermittelt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Maß für die Konvertierung (etaIst) 
die Verminderung der Konzentration der Abgaskom-
ponente (NOx) ermittelt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Maß für die Abgaskomponente 
(NOx) stromaufwärts vor der Abgasbehandlungsvor-
richtung (15) aus Betriebskenngrößen (mi, N, agr, 
TW) der Brennkraftmaschine (10) berechnet wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schwellenwert (etaS) anhand der 
Betriebsbedingungen (mRea, TKat, msabg) im Ab-
gasbereich (13) und/oder der Betriebsbedingungen 
der Brennkraftmaschine (10) festgelegt wird.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Temperatur (TKat) der Abgasbe-
handlungsvorrichtung (15) und/oder eine Dosierung 
eines in den Abgasbereich eingebrachten Reagenz-
mittels berücksichtigt wird. 

7.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Verzögerungszeit zum Verzögern 
der stromabwärts nach der Abgasbehandlungsvor-
richtung (15) gemessenen Abgaskomponente (NOx) 
vorgesehen wird, um die Laufzeit der Abgaskompo-
nente (NOx) im Abgasbereich (13) zu berücksichti-
gen.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fehlersignal (F1) bereitgestellt 
wird, wenn die Schwellenunterschreitung mindestens 
eine vorgegebene Zeit vorliegt.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Abgaskomponente die NOx-Emis-
sionen der Brennkraftmaschine (10) herangezogen 
werden.

10.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass nach dem Auftreten des Fehlersignals 
(F1) weitere Diagnosen durchgeführt werden.

11.  Vorrichtung zum Betreiben einer Brennkraft-
maschine (10), dadurch gekennzeichnet, dass zu-
mindest ein zur Durchführung des Verfahrens nach 
einem der vorhergehenden Ansprüche hergerichte-
tes Steuergerät (30) vorgesehen ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Abgasklappe (17) vorgese-
hen ist, die einen Sensor (20) zum Erfassen der we-
nigstens einen unerwünschten Abgaskomponente 

(NOx) entweder mit der stromaufwärts vor oder 
stromabwärts nach der Abgasbehandlungsvorrich-
tung (15) auftretenden Abgaskomponente (NOx) be-
aufschlagt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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