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Werden die gemessene Signaländerung des Partikelsen-
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somit einzelnen Betriebspunkten der Brennkraftmaschine 
zuordenbare Messintervalle mit den dadurch bedingten 
sehr kleinen prognostizierten Signaländerungen bestimmt 
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
stimmung einer Masse von Partikeln oder eines Par-
tikelmassenstroms in einem Abgasstrang einer 
Brennkraftmaschine, wobei in dem Abgasstrang der 
Brennkraftmaschine zumindest ein resistiver Parti-
kelsensor angeordnet ist, dessen gemessene Signa-
länderung mit einer aus einem Motormodell ermittel-
ten prognostizierten Signaländerung des Partikelsen-
sors verglichen wird.

[0002] Ein solcher resistiver Partikelsensor ist in der 
DE 101 33 384 A1 beschrieben. Der Partikelsensor 
ist aus zwei ineinander greifenden, kammartigen 
Elektroden aufgebaut, die zumindest teilweise von ei-
nem Schutzrohr überdeckt sind, das auch als Fang-
hülse zur Verbesserung der Ablagerung von Parti-
keln dient. Lagern sich Partikel aus dem Abgas einer 
Brennkraftmaschine an dem Partikelsensor ab, so 
führt dies zu einer auswertbaren Änderung der Impe-
danz des Partikelsensors, aus der auf die Menge an-
gelagerter Partikel und somit auf die Menge im Abgas 
mitgeführter Partikel geschlossen werden kann.

[0003] Partikelsensoren weisen eine starke Quer-
empfindlichkeit gegenüber äußeren Einflussgrößen 
wie Sensortemperatur, Abgastemperatur oder auch 
Abgasgeschwindigkeit auf. Dabei beeinflussen diese 
Größen sowohl die Anlagerung der Partikel an dem 
Sensor wie auch die gemessene Impedanz des Sen-
sors.

[0004] In einer noch nicht veröffentlichten Anmel-
dung (Aktenzeichen R312266) ist ein Verfahren zum 
Betreiben eines Sensors zum Erfassen von Partikeln 
in einem Abgasstrom beschrieben. Dabei wird zu-
mindest ein Maß für den Abgasstrom am Partikelsen-
sor ermittelt und bei der Bewertung des vom Partikel-
sensor bereitgestellten Partikelsensorsignals das 
Maß für den Abgasstrom berücksichtigt.

[0005] Weitere Einflussgrößen auf die Queremp-
findlichkeiten der Sensoren werden bei dem be-
schriebenen Verfahren nicht berücksichtigt. Bei der 
Kompensation der Querempfindlichkeiten des Parti-
kelsensors tritt das Problem auf, dass die Signalän-
derungen des Partikelsensors sehr klein sind. Es 
kann eine vergleichsweise lange Zeit benötigt wer-
den, um eine hinreichend Menge von Partikel zu 
sammeln, damit eine für das Motorsteuergerät aus-
wertbare Signaländerung zustande kommt. Aus die-
sem Grund kann eine zeitnahe Kompensation der 
Querempfindlichkeiten teilweise nicht oder nur sehr 
ungenau durchgeführt werden. Die Dynamik des Par-
tikelsensors und somit seines Ausgangssignals kann 
bei sich ändernden Betriebssituationen der Brenn-
kraftmaschine nicht ausreichend sein, um den wech-

selnden Betriebsbedingungen zu folgen. Einer quan-
tifizierbaren Signaländerung kann in einem solchen 
Fall somit nicht ein einzelner Wert, beispielsweise ein 
Abgasvolumenstrom, zugeordnet werden, sondern 
ihr muss eine Historie von sich während der Messzeit 
ändernden Einflussparametern zugeschrieben wer-
den.

[0006] In einer noch nicht veröffentlichten Anmel-
dung (Aktenzeichen R.311991) ist ein Verfahren zur 
Überwachung eines Abgasgrenzwertes eines Ver-
brennungsmotors mittels einer Motorsteuerung be-
schrieben, wobei die Motorsteuerung mindestens ei-
nen Abgassensor aufweist und ein Fehlersignal bei 
Überschreitung des Abgasgrenzwertes abgegeben 
wird. Dabei werden die für den gegenwärtigen Fahr-
zustand vorhergesagten Emissionen mit Hilfe eines 
Motormodells ermittelt und mit dem Signal des Ab-
gassensors oder einem daraus hergeleiteten Ver-
gleichswert für die Emission verglichen. Der Abgas-
sensor kann ein sammelnder Partikelsensor sein. 
Das Verfahren ermöglicht die Abgasüberwachung 
bei gegenüber standardisierten Fahrzyklen zur Fest-
legung der Grenzwerte abweichenden Betriebsbe-
dingungen des Verbrennungsmotors.

[0007] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren 
bereitzustellen, welches eine genaue Bestimmung 
der in dem Abgas einer Brennkraftmaschine mitge-
führten Partikelmenge mit Hilfe eines resistiven Par-
tikelsensors ermöglicht.

Vorteile der Erfindung

[0008] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die 
gemessene Signaländerung des Partikelsensors 
und/oder die prognostizierte Signaländerung des 
Partikelsensors unter Berücksichtigung von Einfluss-
größen auf Querempfindlichkeiten des Partikelsen-
sors korrigiert werden. Dabei wird es insbesondere 
bei der Ermittlung der prognostizierten Signalände-
rung des Partikelsensors möglich, dass auch bei dy-
namischen Betriebspunktwechseln der Brennkraft-
maschine, die schneller als das Ansprechen des Par-
tikelsensors erfolgen, eine Kompensation der Quer-
empfindlichkeiten erfolgen kann, da die Korrektur 
auch für kleine, also während eines gerade durchlau-
fenen Betriebspunktes der Brennkraftmaschine prog-
nostizierte Signaländerungen durchgeführt werden 
kann. Da die prognostizierten Signaländerungen aus 
einem Kennlinienfeld des Motormodells ermittelt wer-
den, können diese für sehr kurze Zeiten und somit 
einzelnen Betriebspunkten der Brennkraftmaschine 
zuordenbare Messintervalle mit den dadurch beding-
ten sehr kleinen prognostizierten Signaländerungen 
bestimmt werden.

[0009] Mit einem realen Partikelsensor können un-
ter einigen Betriebsbedingungen aufgrund der man-
gelnden Dynamik des Partikelsensors und aufgrund 
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von Messwertschwankungen solch kleine Signalän-
derungen nicht auswertbar sein. Dabei ist eine Kor-
rektur der Querempfindlichkeiten bei der gemesse-
nen Signaländerung, beispielsweise zum Zeitpunkt 
des Vergleiches mit der prognostizierten Signalände-
rung, zur Berücksichtigung der momentanen Quer-
empfindlichkeiten sinnvoll. Die gemessenen und pro-
gnostizierten Signaländerungen können nach den 
bekannten Methoden der Gradientenmethode und 
der Auslösemethode ausgewertet werden. Im Falle 
der Gradientenmethode entspricht die Signalände-
rung der Anstiegsgeschwindigkeit dI/dt des Sensor-
stroms. Bei der Auslösemethode wird überwacht, ob 
das Sensorsignal eine vorgegebene Schwelle über-
schreitet und der Zeitpunkt des Überschreitens der 
Schwelle als Auslösezeitpunkt des Partikelsensors 
definiert.

[0010] Die wesentlichen Einflussparameter auf das 
Messverhalten heutiger Partikelsensoren können da-
durch kompensiert werden, dass zur Korrektur der 
gemessenen Signaländerung und/oder der prognos-
tizierten Signaländerung des Partikelsensors die Ein-
flussgrößen auf die Querempfindlichkeiten des Parti-
kelsensors Abgastemperatur und/oder Temperatur 
des Partikelsensors und/oder Abgasvolumenstrom 
und/oder der Einfluss der gasförmigen Abgasbe-
standteile Stickoxide, Kohlenwasserstoffe und/oder 
Wasserdampf berücksichtigt werden. Statt dem Ab-
gasvolumenstrom kann auch die Abgasgeschwindig-
keit verwendet werden. Abhängig von dem jeweils 
verwendeten Sensorkonzept können jedoch auch 
weitere Einflussgrößen einbezogen werden.

[0011] Für die Auswertung der gemessenen und der 
prognostizierten Sensorsignale kann es vorgesehen 
sein, dass bei überschreiten einer vorgegebenen 
Stromschwelle oder unterschreiten einer vorgegebe-
nen Widerstandsschwelle die gemessene Signalän-
derung und/oder die prognostizierte Signaländerung 
mit einer vorgegebenen Auslöseschwelle verglichen 
werden und bei Erreichen der Auslöseschwelle die 
gemessene Signaländerung mit der prognostizierten 
Signaländerung verglichen wird. Die Methode er-
möglicht es, digitale Informationen „Schwelle er-
reicht/Schwelle nicht erreicht" zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, vorzugsweise des Auslösezeitpunktes, zu 
vergleichen.

[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist es vorgesehen, dass aus einem von dem 
Motormodell prognostizierten Partikelmassenstrom 
in einem Anlagerungsmodell ein an dem Partikelsen-
sor prognostizierter angelagerter Partikelmassen-
strom unter Berücksichtigung der Einflussgrößen auf 
die Querempfindlichkeiten Temperatur des Partikel-
sensors, Abgastemperatur und/oder Abgasvolumen-
strom ermittelt wird und dass durch Integration aus 
dem prognostizierten angelagerten Partikelmassen-
strom eine prognostizierte angelagerte Masse und 

über ein Leitfähigkeitsmodell eine prognostizierte Si-
gnaländerung des Partikelsensors ermittelt wird. Das 
Motormodell gibt den für die momentane Betriebssi-
tuation der Brennkraftmaschine zu erwartenden und 
dem Partikelsensor zugeführten Partikelmassen-
strom aus. In dem Anlagerungsmodell wird ermittelt, 
wie viele der prognostizierten, vorbeigeführten Parti-
kel sich an dem Partikelsensor anlagern. Dabei be-
rücksichtigt das Anlagerungsmodell, dass die Masse 
der je Zeiteinheit aus dem prognostizierten Partikel-
massenstrom angelagerten Partikel abhängig von 
den momentanen Einflussparametern Temperatur 
des Partikelsensors, Abgastemperatur und Abgasvo-
lumenstroms ist. Da die Prognose für sehr kurze 
Messintervalle durchführbar ist, kann so der in der 
momentanen Betriebsituation der Brennkraftmaschi-
ne an den Partikelsensor angelagerte Partikelmas-
senstrom bestimmt werden. Durch die Integration 
wird die über einen längeren Zeitraum bei unter-
schiedlichen Betriebsbedingungen an den Partikel-
sensor angelagerter Masse von Partikeln ermitteln, 
welcher bei korrekter Prognose und Funktion des 
Partikelsensors der tatsächlich an dem Partikelsen-
sor angelagerten Partikelmasse entspricht. Durch 
das Leitfähigkeitsmodell wird die prognostizierte an-
gelagerte Masse in ein entsprechendes Signal des 
Partikelsensors umgerechnet, womit ein Vergleich 
mit dem gemessenen Signal des Partikelsensors 
möglich wird.

[0013] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung ist es vorgesehen, dass aus dem von 
dem Motormodell prognostizierten Partikelmassen-
strom in dem Anlagerungsmodell eine prognostizier-
te differentielle Signaländerung des Partikelsensors 
unter Berücksichtigung der Einflussgrößen auf die 
Querempfindlichkeiten des Partikelsensors Tempera-
tur des Partikelsensor, Abgastemperatur und/oder 
Abgasvolumenstrom ermittelt wird und dass durch In-
tegration der prognostizierten differentiellen Signa-
länderung die prognostizierte Signaländerung des 
Partikelsensors bestimmt wird. Bei dieser Ausfüh-
rungsvariante der Erfindung wird im Gegensatz zu 
der zuvor beschriebenen Variante die schwer be-
stimmbare Größe prognostizierter angelagerter Par-
tikelmassenstrom nicht verwendet, sondern das An-
lagerungsmodell ermittelt unter Berücksichtigung der 
genannten Querempfindlichkeiten direkt eine den 
momentanen Betriebsbedingungen der Brennkraft-
maschine entsprechende differentielle Signalände-
rung. Daraus wird durch Integration die mit der ge-
messenen Signaländerung vergleichbare prognosti-
zierte Signaländerung über mehrere Betriebspunkte 
ermittelt. Der Vorteil der Ausführungsvariante liegt 
darin, dass das Anlagerungsmodell durch Messung 
der Signaländerung eines Partikelsensors im Abgas 
einer Brennkraftmaschine, welche mit konstanten 
Betriebsparametern betrieben wird, kalibriert werden 
kann. Dies kann entsprechend für verschiedene Be-
triebspunkte der Brennkraftmaschine erfolgen.
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[0014] Dadurch, dass der Einfluss der aktuellen 
Temperatur des Partikelsensors auf die Leitfähigkeit 
des Partikelsensors in dem Leitfähigkeitsmodell oder 
in einer ersten Temperaturkorrekturstufe zur Bestim-
mung der prognostizierten Signaländerung berück-
sichtigt wird oder dass der Einfluss der aktuellen 
Temperatur in einer zweiten Temperaturkorrektur zur 
Bestimmung der gemessenen Signaländerung be-
rücksichtigt wird, kann die prognostizierte Signalän-
derung direkt mit der gemessenen Signaländerung 
verglichen werden. Neben der angelagerten Masse 
an Partikeln auf dem Partikelsensor wird die Leitfä-
higkeit des Partikelsensors wesentlichen durch die 
momentane Temperatur des Partikelsensors und die 
Temperatur der angelagerten Partikel bestimmt. Es 
kann entweder die aktuelle Temperatur des Partikel-
sensors bei der Bestimmung der prognostizieren Si-
gnaländerung berücksichtigt werden oder die prog-
nostizierte Signaländerung wird für eine festgelegte 
Temperatur des Partikelsensors bestimmt und die 
gemessene Signaländerung wird auf diese festgeleg-
te Temperatur umgerechnet. Zusätzlich zu der Tem-
peratur des Partikelsensors ist es auch denkbar, ent-
sprechend weitere Einflussgrößen auf die Leitfähig-
keit des Partikelsensors zu berücksichtigen.

[0015] Wird das Verfahren an Betriebspunkten der 
Brennkraftmaschine durchgeführt, an welchen die 
Masse der Partikel oder der Partikelmassenstrom mit 
hoher Genauigkeit gemessen oder prognostiziert 
werden können, kann die Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit des Verfahrens deutlich verbessert werden. 
Weiterhin ist es denkbar, solche günstigen Betriebs-
bedingungen bei aus den Messergebnissen abgelei-
teten Entscheidungen entsprechend den jeweiligen 
Anwendungen gesondert zu gewichten.

[0016] Eine bevorzugte Erfindungsvariante sieht 
vor, dass in Abhängigkeit von einer auf dem Partikel-
sensor angelagerten Partikelmasse und/oder der Ab-
gastemperatur und/oder der Temperatur des Partikel-
sensors und/oder des Abgasvolumenstroms 
und/oder des prognostizierten Partikelmassenstroms 
und/oder eines gemessenen Partikelmassenstroms 
ein Gewichtungsfaktor bestimmt wird, mit welchem 
der prognostizierte angelagerte Partikelmassenstrom 
oder die prognostizierte differentielle Signaländerung 
korrigiert werden. Damit wird berücksichtigt, dass 
eine an dem Partikelsensor vorbei tretende Partikel-
masse zu unterschiedlichen Zeitpunkten während ei-
nes Messzyklus unterschiedlich starke Beiträge zur 
Signalausbildung liefert, wie dies insbesondere bei 
der Auswertung nach der Auslösemethode der Fall 
sein kann. Dabei trägt eine unmittelbar nach der Re-
generation des Partikelsensors angelagerte Partikel-
masse weniger stark zur Auslösung bei als eine Par-
tikelmasse, die kurz vor dem Auslösen des Partikel-
sensors angelagert wird.

[0017] In einer Anwendung des Verfahrens ist es 

vorgesehen, dass das Verfahren bei der Onboard-Di-
agnose (OBD) eines Partikelfilters im Abgasstrang 
der Brennkraftmaschine eingesetzt wird, wobei aus 
dem mit dem Motormodell prognostizierten Partikel-
massenstrom und einem Grenzfiltermodell ein prog-
nostizierter Partikelmassenstrom-Grenzwert, der 
dem Anlagerungsmodell zugeführt wird, bestimmt 
wird, wobei in einer Vergleichsstufe die prognostizier-
te Signaländerung des Partikelsensors mit der ge-
messenen Signaländerung des Partikelsensors ver-
glichen werden und wobei auf einen defekten Parti-
kelfilter geschlossen wird, wenn die gemessene Sig-
naländerung des Partikelsensors größer ist als die 
prognostizierte Signaländerung. Der Partikelsensor 
ist dabei in Abgasrichtung nach dem zu überwachen-
den Partikelfilter angeordnet. Das in dem Grenzfilter-
modell hinterlegte Rückhaltevermögen für Partikel 
entspricht dem Rückhaltevermögen eines Partikelfil-
ters, der gerade noch den OBD-Grenzwert in einem 
gesetzlich vorgeschriebenen Fahrzyklus einhält. Die 
prognostiziere Signaländerung gibt nach dem be-
schriebenen Verfahren einen Grenzwert für die ge-
messene Signaländerung in Abhängigkeit der tat-
sächlich durchlaufenen Betriebspunkten der Brenn-
kraftmaschine aus. Liegt die gemessene Signalände-
rung und somit die tatsächlich am Partikelsensor an-
gelagerte Masse an Partikeln unterhalb der für den 
Grenzfilter prognostizierten Werte, so kann auf einen 
intakten Partikelfilter geschlossen werden. Über-
schreitet hingegen das gemessene Sensorsignal die 
prognostizierte Signaländerung, so kann auf einen 
defekten Partikelfilter geschlossen werden, da mehr 
Partikel zu dem Partikelsensor gelangt sind, als nach 
dem Partikelfilter zulässig ist.

[0018] Die Aussagesicherheit für eine Erkennung 
des defekten Partikelfilters lässt sich dadurch erhö-
hen, dass auf einen defekten Partikelfilter geschlos-
sen wird, wenn in mehreren aufeinander folgenden 
Messzyklen die gemessene Signaländerung des 
Partikelsensors größer ist als die prognostizierte Sig-
naländerung.

[0019] In einer bevorzugten Ausführungsvariante 
der Erfindung ist es vorgesehen, dass der von dem 
Motormodell prognostizierte Partikelmassenstrom 
nach Multiplikation mit einem vorgegebenen Vektor 
von Rückhaltefaktoren für den Partikelfilter als ein 
Vektor von prognostizierten Partikelmassenströmen 
dem Anlagerungsmodell zugeführt wird, daraus ein 
Vektor von prognostizierten Signaländerungen be-
rechnet wird und nach Vergleich des Vektors von pro-
gnostizieren Signaländerungen mit der gemessenen 
Signaländerung ein Rückhaltefaktor für den Partikel-
filter bestimmt wird. Auf Basis des bestimmten Rück-
haltefaktors kann darauf geschlossen werden, ob ein 
defekter Partikelfilter vorliegt. Die durch Multiplikation 
mit dem Vektor gebildeten Werte unterscheiden sich 
untereinander dadurch, dass sie unterschiedlich 
stark von dem besten Schätzwert des prognostizier-
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ten Partikelmassenstroms aus dem Motormodell ab-
weichen. Durch den Vergleich der durch den Vektor 
erhaltenen Einzelwerte an prognostizierten Signalän-
derungen mit der gemessenen Signaländerung las-
sen sich die besten Einzelwerte im Vektor der ange-
nommenen Rückhaltefaktoren ermitteln, auf deren 
Basis die Aussage über den Schädigungsgrad des 
Partikelfilters erfolgt. Dabei kann der tatsächliche 
Rückhaltefaktor durch Interpolation der benachbar-
ten, am ehesten die gemessene Signaländerung vor-
hersagenden Rückhaltefaktoren bestimmt werden. 
Es ist nach dieser Methode nicht erforderlich, alle re-
levanten Einflussgrößen auf die Querempfindlichkei-
ten des Partikelsensors wie Abgasvolumenstrom, 
Temperatur des Partikelsensors oder Partikelmas-
senstrom zeitabhängig für das Integrationsintervall 
aufzuzeichnen, es muss lediglich ein von Speicher-
umfang wesentlich kleinerer Vektor der prognostizier-
ten Signaländerung mitgeschrieben werden.

[0020] In einer weiteren Anwendung des Verfahrens 
ist es vorgesehen, dass das Verfahren zur Anpas-
sung eines Emissionskennfeldes des Motormodells 
zur Bestimmung der prognostizierten Masse von Par-
tikeln oder des prognostizierten Partikelmassen-
stroms eingesetzt wird, wobei die prognostizierte Si-
gnaländerung des Partikelsensors mit der gemesse-
nen Signaländerung verglichen wird und wobei bei ei-
ner Abweichung zwischen der prognostizierten Sig-
naländerung und der gemessenen Signaländerung 
eine Korrektur des Emissionskennfeldes des Motor-
modells erfolgt. Anhand der prognostizierten Masse 
von Partikeln beziehungsweise des prognostizieren 
Partikelmassenstroms kann eine Beladungsprogno-
se eines Partikelfilters durchgeführt werden. Die Kor-
rektur des Emissionskennfeldes erfolgt dadurch, 
dass dort abgelegte Partikelkonzentrationen oder 
Partikelmassenströme erhöht oder abgesenkt wer-
den. Dadurch können zum Beispiel Driften über die 
Lebensdauer der Brennkraftmaschine, beispielswei-
se aufgrund von Einspritzdüsendriften, erfasst und 
ausgeglichen werden.

[0021] Eine einfache, mit geringem Rechenaufwand 
umsetzbare Anpassung des Emissionskennfeldes 
lässt sich dadurch erreichen, dass die Korrektur des 
Motormodells dadurch erfolgt, dass alle Werte des 
Emissionskennfeldes des Motormodells mit einem 
Adaptionsfaktor multipliziert werden, wobei der Ad-
aptionsfaktor aus dem Verhältnis zwischen der ge-
messenen Signaländerung und der prognostizierten 
Signaländerung bestimmt wird.

[0022] Die Genauigkeit der Anpassung des Emis-
sionskennfeldes lässt sich verbessern, indem die 
Korrektur des Motormodells dadurch erfolgt, dass 
Werte des Emissionskennfeldes des Motormodells 
an Betriebspunkten der Brennkraftmaschine korri-
giert werden, die in einem vorherigen Zeitraum seit 
Beginn eines Messzyklus angefahren wurden. Auf 

diese Weise können für verschiedene Betriebsbedin-
gungen der Brennkraftmaschine unterschiedliche 
Korrekturfaktoren in das Emissionskennfeld einge-
bracht werden.

[0023] Eine weitere Steigerung der Genauigkeit 
lässt sich dadurch erreichen, dass die Korrektur des 
Motormodells dadurch erfolgt, dass Werte des Emis-
sionskennfeldes des Motormodells an Betriebspunk-
ten der Brennkraftmaschine korrigiert werden, indem 
sie mit einer Funktion korrigiert werden, die in einem 
Suchalgorithmus bestimmt wird, der das Motormodell 
so lange korrigiert, bis die gemessene Signalände-
rung und die prognostizierte Signaländerung über-
einstimmen.

[0024] Ist es vorgesehen, dass der von dem Motor-
modell prognostizierte Partikelmassenstrom nach 
Multiplikation mit einem vorgegebenen Vektor von 
Adaptionsfaktoren als ein Vektor von prognostizier-
ten Partikelmassenströmen dem Anlagerungsmodell 
zugeführt wird, daraus ein Vektor von prognostizier-
ten Signaländerungen berechnet wird und nach Ver-
gleich des Vektors von prognostizieren Signalände-
rungen mit der gemessenen Signaländerung ein Ad-
aptionsfaktor für das im Motormodell hinterlegte 
Emissionskennfeld bestimmt wird, so kann die Adap-
tion des Emissionskennfeldes mit geringem benötig-
ten Speicherbedarf durchgeführt werde, da die in ei-
nem Integrationsintervall angefahrenen Betriebs-
punkte mit den zugehörigen Abgasvolumenströmen, 
Temperaturen und Partikelmassenströmen nicht 
mehr zeitabhängig aufgezeichnet werden müssen. 
Es genügt, den vom Speicherbedarf deutlich geringe-
ren Vektor der prognostizierten Signaländerung mit-
zuschreiben. Dies macht sich insbesondere bei der 
Adaption des Emissionskennfeldes des Motormo-
dells, bei dem das Emissionskennfeld so lange vari-
iert wird, bis die prognostizierte und die gemessene 
Signaländerung übereinstimmen, bemerkbar, da 
durch dieses iterative Verfahren ein besonders hoher 
Speicherbedarf vorliegt.

Zeichnungen

[0025] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der 
in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele 
näher erläutert. Es zeigen:

[0026] Fig. 1 ein Ausgangssignal eines resistiven 
Partikelsensors,

[0027] Fig. 2 ein Ablaufschema zur Überwachung 
eines Partikelfilters,

[0028] Fig. 3 ein vereinfachtes Ablaufschema zur 
Überwachung des Partikelfilters,

[0029] Fig. 4 ein Ablaufschema zur Überwachung 
des Partikelfilters mittels einer Auslösemethode,
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[0030] Fig. 5 ein Ablaufschema zur Anpassung ei-
nes Motormodells,

[0031] Fig. 6 ein Ablaufschema mit Temperaturkor-
rektur eines gemessenen Sensorsignals,

[0032] Fig. 7 ein weiteres Ablaufschema zur Über-
wachung des Partikelfilters mittels der Auslöseme-
thode,

[0033] Fig. 8 ein Ablaufschema zur Korrektur einer 
prognostizierten Signaländerung des Partikelsen-
sors.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0034] Fig. 1 zeigt das Ausgangssignal eines, hier 
nicht dargestellten, resistiven Partikelsensors 1, wie 
er im Abgaskanal einer Brennkraftmaschine verwen-
det wird, um den Beladungszustand eines Die-
sel-Partikelfilters festzustellen oder dessen Funktion 
für eine Onboard-Diagnose zu überwachen. Der Par-
tikelsensor 1 weist zwei kammartige ineinander grei-
fende Elektroden auf, die dem Abgasstrom ausge-
setzt sind. Lagern sich Rußpartikel ab, steigt die Leit-
fähigkeit zwischen den Elektroden und bei Anlegen 
einer elektrischen Spannung an den Partikelsensor 1
ist ein Strom messbar. Die abgelagerte Partikelmas-
se kann aus der Höhe des Stroms festgestellt wer-
den. In der Fig. 1 ist ein gemessenes Sensorsignal 
10 entlang einer Zeitachse 40 auf einer Stromachse 
41 abgetragen. Durch die zunehmende Beladung 
des Sensors steigt das gemessene Sensorsignal 10
an. Schwankungen des gemessenen Sensorsignals 
treten durch eine Querempfindlichkeit des Partikel-
sensors 1 mit der Temperatur auf. Neben der absolu-
ten Höhe des Stromes durch den Partikelsensor 1, 
der durch das gemessene Sensorsignal 10 erfasst 
wird, kann auch eine über einen festgelegten Zeit-
raum erfolgte gemessene Signaländerung 11 zur Be-
wertung der Beladung des Partikelsensors 1 dienen. 
Nach einem Freibrennen des Partikelsensors 1 führt 
eine Beladung zunächst nicht zu einem messbaren 
Stromfluss, da die abgelagerten Partikel keinen zu-
sammenhängenden Strompfad zwischen den Elek-
troden bilden. Üblicherweise wird daher eine Auslö-
seschwelle 42 festgelegt, ab der das gemessene 
Sensorsignal 10 bewertet wird. Diese Auslöse-
schwelle 42 wird zu einem Auslösezeitpunkt 43 nach 
einem Freibrennen des Partikelsensors 1 erreicht 
und stellt ein Maß für die Ablagerungsrate am Parti-
kelsensor 1 dar. Diese Variante der Auswertung des 
Ausgangssignals des Partikelsensors 1 wird Auslö-
semethode genannt.

[0035] Fig. 2 zeigt ein Ablaufschema zur Überwa-
chung des Diesel-Partikelfilters mittels des Partikel-
sensors 1. In einem Motormodell 60 wird aufgrund 
aktueller Betriebsparameter der Brennkraftmaschine 
ein prognostizierter Partikelmassenstrom 22 be-

stimmt, der einem Grenzfiltermodell 61 zugeführt 
wird. In dem Grenzfiltermodell 61 wird modelliert, 
welcher Anteil des prognostizierten Partikelmassen-
stroms 22 in einem grenzwertigen Partikelfilter zu-
rückgehalten wird und welcher Anteil ihn durchdringt 
und als ein prognostizierter Partikelmassen-
strom-Grenzwert 23 verlässt. Zur Modellierung des 
Anlagerungsverhaltens der im Abgas vorhandenen 
Partikel an dem Partikelsensor 1 dient ein Anlage-
rungsmodell 62, dem als Einflussgrößen 30 auf die 
Querempfindlichkeiten ein Abgasvolumenstrom 31, 
eine Abgastemperatur 32 und eine Temperatur 33
des Partikelsensors 1 zugeführt werden. Statt des 
Abgasvolumenstroms 31 kann auch eine Abgasge-
schwindigkeit am Ort des Partikelsensors 1 verwen-
det werden. Aus den Einflussgrößen 30 und dem pro-
gnostizierten Partikelmassenstrom-Grenzwert 23 be-
stimmt das Anlagerungsmodell 62 einen prognosti-
zierten angelagerten Partikelmassenstrom 24, der in 
einer Integrationsstufe 51 zu einer prognostizierten 
angelagerten Masse 25 integriert wird. Die prognos-
tizierte angelagerte Masse 25 wird in einem Leitfähig-
keitsmodell 63 unter Berücksichtigung der Tempera-
tur 33 zu einer prognostizierten Signaländerung 20
umgerechnet. Das Leitfähigkeitsmodell 63 berück-
sichtigt dabei zum einen die aufgrund der Ausbildung 
der Partikelbelegung auftretenden Strompfade und 
den daraus folgenden elektrischen Widerstand der 
Anordnung als auch die Temperaturabhängigkeit des 
spezifischen elektrischen Widerstands des Schicht-
materiales. Die prognostizierte Signaländerung 20, 
die wegen der Verwendung des Grenzfiltermodells 
61 die für einen grenzwertigen Partikelfilter zu erwar-
tende Signaländerung darstellt, wird in einer Ver-
gleichsstufe 50 mit der gemessenen Signaländerung 
11 verglichen. Ist die gemessenen Signaländerung 
11 höher als die prognostizierte Signaländerung 20, 
wird auf einen defekten Partikelfilter geschlossen und 
ein Diagnosesignal 70 erzeugt. Es kann dabei vorge-
sehen sein, dass erst bei mehreren aufeinander fol-
gen Diagnosen eines defekten Partikelfilters das Dia-
gnosesignal 70 erzeugt wird, um Fehldiagnosen zu 
vermeiden.

[0036] In Fig. 3 ist ein gegenüber Fig. 2 vereinfach-
tes Ablaufschema für die Diagnose des Partikelfilters 
gezeigt. Auch hier wird der im Motormodell 60 be-
stimmte prognostizierte Partikelmassenstrom 22
dem Grenzfiltermodell 61 zugeführt, der prognosti-
zierte Partikelmassenstrom-Grenzwert 23 bestimmt, 
und dieser dem Anlagerungsmodell 62 zugeführt. In 
dem Ablagerungsmodell 62 wird jedoch direkt eine 
prognostizierte differentielle Signaländerung 26 be-
stimmt, die in der Integrationsstufe 51 zu einer prog-
nostizierten integralen Signaländerung 21 integriert 
wird. In einer ersten Temperaturkorrekturstufe 52
wird aus der prognostizierten integralen Signalände-
rung 21 die prognostizierte Signaländerung 20 be-
stimmt, die in der Vergleichsstufe 50 mit der am Par-
tikelsensor 1 gemessenen Signaländerung 11 vergli-
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chen wird.

[0037] Die Verwendung einer Auslösemethode zur 
Bewertung der Tauglichkeit des Partikelfilters ist in 
Fig. 4 dargestellt. Das am Partikelsensor 1 gemesse-
ne Sensorsignal 10 wird einer Schwellwertstufe 54
zugeführt, in der bewertet wird, inwiefern ein vorge-
gebener Schwellwert von dem gemessenen Sensor-
signal 10 erreicht wird. Ist der Schwellwert erreicht, 
gibt die Schwellwertstufe 54 ein Zeitsignal 72 an die 
Vergleichsstufe 50, in der der Vergleich zwischen der 
prognostizierten Signaländerung 20 und dem gemes-
senen Sensorsignal 10, das dem Schwellwert ent-
spricht, vorgenommen wird. Ist die prognostizierte Si-
gnaländerung 20, hierbei kann es sich auch um die 
prognostizierte Signaländerung 20 seit dem letzten 
Freibrennen handeln, kleiner als der Schwellwert, 
wird auf einen defekten Partikelfilter geschlossen. In 
dieser Ausführungsform erfolgt der Vergleich in der 
Vergleichsstufe 50 nur einmalig nach jedem Frei-
brennen des Partikelsensors 1, so dass der Program-
mablauf verkürzt wird.

[0038] Zusätzlich zu der Anwendung in der On-
board-Diagnose von Partikelfiltern kann das erfin-
dungsgemäße Verfahren auch vorteilhaft für die An-
passung des Motormodells 60 zur präziseren Bestim-
mung des prognostizierten Partikelmassenstroms 22
verwendet werden. Diese Anwendung ist in Fig. 5
dargestellt. In dem Motormodell 60 wird der prognos-
tizierte Partikelmassenstrom 22 bestimmt und dem 
Anlagerungsmodell 62 zugeführt, in dem er unter Be-
rücksichtigung der Einflussgrößen 30 auf die Quer-
empfindlichkeiten Abgasvolumenstrom 31, Abgas-
temperatur 32 und Temperatur 33 des Partikelsen-
sors 1 in die prognostizierte differentielle Signalände-
rung 26 umgerechnet wird. Durch Integration in der 
Integrationsstufe 51 wird die prognostizierte integrale 
Signaländerung 21 bestimmt, aus der in der ersten 
Temperaturkorrekturstufe 52 unter Berücksichtigung 
der Temperatur 33 die prognostizierte Signalände-
rung 20 bestimmt wird. In der Vergleichsstufe 50 wird 
die prognostizierte Signaländerung 20 mit der ge-
messenen Signaländerung 11 des Partikelsensors 1
verglichen und abhängig vom Ergebnis des Ver-
gleichs in einer Anpassungsstufe 55 ein Adaptions-
faktor 71 bestimmt, der in das Motormodell 60 ein-
geht und der so ausgelegt ist, dass im nächsten 
Durchlauf des Verfahrens der Unterschied zwischen 
der prognostizierte Signaländerung 20 und der ge-
messenen Signaländerung 11 des Partikelsensors 1
verringert ist, dass das Motormodell 60 die realen 
Verhältnisse somit besser modelliert. Der Adaptions-
faktor 71 kann in einer einfachen Ausführungsform 
das Verhältnis von gemessener Signaländerung 11
und prognostizierter Signaländerung 20 sein. Es 
kann jedoch auch vorgesehen sein, nur jene Betrieb-
spunkte eines Emissionskennfelds im Motormodell 
60 zu ändern, die im vorangegangenen Fahrzyklus 
angefahren wurden.

[0039] Eine besonders gute Adaption des Emis-
sionskennfelds im Motormodell 60 wird erreicht, 
wenn zeitaufgelöst die aus den Betriebsparametern 
der Brennkraftmaschine folgenden Einflussgrößen 
30 auf die Querempfindlichkeit gespeichert werden 
und die Adaption so lange erfolgt, bis die prognosti-
zierte Signaländerung 20 und die gemessenen Sig-
naländerung 11 übereinstimmen. Dies kann jedoch 
einen hohen Speicherplatz erfordern. Dies kann ver-
mieden werden, indem mit dem Motormodell 60 nicht 
nur ein einzelner Wert des prognostizierten Partikel-
massenstroms 22 bestimmt wird, sondern ein Vektor 
von solchen Werten, die jeweils in einem festen Ver-
hältnis zu dem prognostizierten Partikelmassenstrom 
22 stehen. Die folgenden Berechnungen werden je-
weils mit allen Werten des Vektors durchgeführ. In 
der Vergleichsstufe wird ermittelt, welcher Wert aus 
dem Vektor am besten mit dem gemessenen Wert 
übereinstimmt. Auch kann eine Interpolation zwi-
schen Werten aus dem Vektor durchgeführt werden. 
Hierdurch wird ermittelt, bei welchem Verhältnis der 
gemessene und der prognostizierte Wert am besten 
übereinstimmen. Vorteilhaft ist an dieser Ausführung, 
dass der Speicherbedarf nur durch die Anzahl der 
Elemente des Vektors bestimmt wird.

[0040] In den bisher dargestellten Ausführungsfor-
men der Erfindung wird die Temperaturabhängigkeit 
des Widerstands des Partikelsensors 1 in den prog-
nostizierten Werten berücksichtigt, um den Vergleich 
mit gemessenen Werten zu ermöglichen. In der Aus-
führung nach Fig. 6 wird demgegenüber die Tempe-
raturkorrektur am gemessenen Signal vorgenom-
men. Wie in Fig. 4 wird auf Basis der Betriebspara-
meter der Brennkraftmaschine und dem im Motormo-
dell 60 abgelegten Emissionskennfeld nach Verarbei-
tung im Grenzfiltermodell 61 und im Anlagerungsmo-
dell 62 die prognostizierte differentielle Signalände-
rung 26 bereitgestellt. Aus dieser wird in der Integra-
tionsstufe 51 die, in diesem Fall nicht mit der Tempe-
ratur 33 korrigierte, prognostizierte Signaländerung 
20 erzeugt. Die vom Partikelsensor 1 bereit gestellte 
gemessene Signaländerung 11 wird in einer zweiten 
Temperaturkorrekturstufe 53, die die Temperatur 33
des Partikelsensors 1 berücksichtigt, in eine gemes-
sene temperaturkorrigierte Signaländerung 13 umge-
wandelt, die in der Vergleichsstufe 50 mit der prog-
nostizierten Signaländerung 20 verglichen wird. In 
diesem Fall findet der Vergleich daher mit für eine 
wählbare Temperatur charakteristischen Signalen 
statt.

[0041] In Fig. 7 ist eine Ausführungsform der On-
board-Diagnose gemäß der Auslösemethode darge-
stellt, bei der die Temperaturkorrektur am gemesse-
nen Sensorsignal 10 vorgenommen wird. Wie in 
Fig. 6 wird auf Basis des Motormodells 60 die prog-
nostizierte Signaländerung 20 erzeugt. Der Partikel-
sensor 1 erzeugt das gemessene Sensorsignal 10, 
das der zweiten Temperaturkorrekturstufe 53 zuge-
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führt wird, die ein gemessenes temperaturkorrigier-
tes Sensorsignal 12 erzeugt, welches der Schwell-
wertstufe 54 zugeführt wird. Erreicht das gemessene 
temperaturkorrigierte Sensorsignal 12 den vorgege-
benen Schwellwert, wird das Zeitsignal 72 erzeugt, 
das die Vergleichsstufe 50 veranlasst, das gemesse-
ne temperaturkorrigierte Sensorsignal 12 mit der pro-
gnostizierten Signaländerung 20 für den gesamten 
Messzyklus zu vergleichen. Ist das gemessene tem-
peraturkorrigierte Sensorsignal 12 höher als die pro-
gnostizierte Signaländerung 20, wird auf einen defek-
ten Partikelfilter geschlossen und das Diagnosesig-
nal 70 ausgelöst.

[0042] Zur Berücksichtigung einer weiteren Quer-
empfindlichkeit des Partikelsensors 1 kann es vorge-
sehen sein, in der Prognose die Anlagerung von Par-
tikeln auf einem gerade freigebrannten Partikelsen-
sor 1 anders zu wichten als die Anlagerung an einem 
bereits mit Partikeln belegten Partikelsensor 1. Eine 
solche Ausführungsform ist in der Fig. 8 dargestellt. 
Wie bereits in Fig. 7 dargestellt, wird auf Basis des 
Motormodells 60 die prognostizierte differentielle Si-
gnaländerung 26 ermittelt. Aus der prognostizierten 
Signaländerung 20 seit dem letzten Freibrennen, die 
die Beladung des Partikelsensors 1 repräsentiert, 
wird in einer Wichtungsstufe 57 diese Beladung be-
wertet und ein Gewichtungsfaktor 73 ausgegeben, 
der dem unterschiedlichen Anlagerungsverhalten bei 
unterschiedlicher Beladung des Partikelsensors 1
Rechnung trägt. In einer Multiplikationsstufe 56 wird 
die prognostizierte differentielle Signaländerung 26
mit dem Gewichtungsfaktor 73 multipliziert und die 
gewichtete prognostizierten differentielle Signalände-
rung 27 berechnet, aus der in der Integrationsstufe 
51 die prognostizierten Signaländerung 20 seit dem 
letzten Freibrennen berechnet wird. Diese wird in der 
Vergleichsstufe 50 mit der gemessenen Signalände-
rung 11 des Partikelsensors 1 verglichen. In einer Er-
weiterung der Ausführungsform können weitere Ein-
flussfaktoren auf den Gewichtungsfaktor 73 wie der 
Abgasvolumenstrom 31, die Abgastemperatur 32, 
die Temperatur 33 des Partikelsensors 1 oder ein 
Partikelmassenstrom im Abgaskanal berücksichtigt 
werden. In einer weiteren Ausführungsform kann der 
Gewichtungsfaktor statt auf die prognostizierte diffe-
rentielle Signaländerung 26 auf den prognostizierten 
Partikelmassenstrom 22 angewendet werden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bestimmung einer Masse von 
Partikeln oder eines Partikelmassenstroms in einem 
Abgasstrang einer Brennkraftmaschine, wobei in 
dem Abgasstrang der Brennkraftmaschine zumin-
dest ein resistiver Partikelsensor (1) angeordnet ist, 
dessen gemessene Signaländerung (11) mit einer 
aus einem Motormodell (60) ermittelten, prognosti-
zierten Signaländerung (20) des Partikelsensors (1) 
verglichen wird, dadurch gekennzeichnet, dass die 

gemessene Signaländerung (11) des Partikelsensors 
(1) und/oder die prognostizierte Signaländerung (20) 
des Partikelsensors (1) unter Berücksichtigung von 
Einflussgrößen (30) auf Querempfindlichkeiten des 
Partikelsensors (1) korrigiert werden.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Korrektur der gemessenen Signa-
länderung (11) und/oder der prognostizierten Signa-
länderung (20) des Partikelsensors (1) die Einfluss-
größen (30) auf die Querempfindlichkeiten des Parti-
kelsensors (1) Abgastemperatur (32) und/oder Tem-
peratur (33) des Partikelsensors (1) und/oder Abgas-
volumenstrom (31) und/oder der Einfluss der gasför-
migen Abgasbestandteile Stickoxide, Kohlenwasser-
stoffe und/oder Wasserdampf berücksichtigt werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass bei überschreiten einer vorge-
gebenen Stromschwelle oder unterschreiten einer 
vorgegebenen Widerstandsschwelle die gemessene 
Signaländerung (11) oder die prognostizierte Signa-
länderung (20) mit einer vorgegebenen Auslöse-
schwelle (42) verglichen werden und bei Erreichen 
der Auslöseschwelle (42) die gemessene Signalän-
derung (11) mit der prognostizierten Signaländerung 
(20) verglichen wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass aus einem von dem 
Motormodell (60) prognostizierten Partikelmassen-
strom (22) in einem Anlagerungsmodell (62) ein an 
dem Partikelsensor (1) prognostizierter angelagerter 
Partikelmassenstrom (24) unter Berücksichtigung 
der Einflussgrößen (30) auf die Querempfindlichkei-
ten Temperatur (33) des Partikelsensors (1), Abgas-
temperatur (32) und/oder Abgasvolumenstrom (31) 
ermittelt wird und dass durch Integration aus dem 
prognostizierten angelagerten Partikelmassenstrom 
(24) eine prognostizierte angelagerte Masse (25) und 
über ein Leitfähigkeitsmodell (63) eine prognostizier-
te Signaländerung (20) des Partikelsensors (1) ermit-
telt wird.

5.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus dem 
von dem Motormodell (60) prognostizierten Partikel-
massenstrom (22) in dem Anlagerungsmodell (62) 
eine prognostizierte differentielle Signaländerung 
(26) des Partikelsensors (1) unter Berücksichtigung 
der Einflussgrößen (30) auf die Querempfindlichkei-
ten des Partikelsensors (1) Temperatur (33) des Par-
tikelsensors (1), Abgastemperatur (32) und/oder Ab-
gasvolumenstrom (31) ermittelt wird und dass durch 
Integration der prognostizierten differentiellen Signa-
länderung (26) die prognostizierte Signaländerung 
(20) des Partikelsensors (1) bestimmt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-
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fluss der aktuellen Temperatur (33) des Partikelsen-
sors (1) auf die Leitfähigkeit des Partikelsensors (1) 
in dem Leitfähigkeitsmodell (63) oder in einer ersten 
Temperaturkorrekturstufe (52) zur Bestimmung der 
prognostizierten Signaländerung (20) berücksichtigt 
wird oder dass der Einfluss der aktuellen Temperatur 
(33) in einer zweiten Temperaturkorrektur (53) zur 
Bestimmung der gemessenen Signaländerung (11) 
berücksichtigt wird.

7.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
fahren an Betriebspunkten der Brennkraftmaschine 
durchgeführt wird, an welchen die Masse der Partikel 
oder der Partikelmassenstrom mit hoher Genauigkeit 
gemessen oder prognostiziert werden können.

8.  Verfahren nach einem der vorangegangenen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Abhän-
gigkeit von einer auf dem Partikelsensor (1) angela-
gerten Partikelmasse und/oder der Abgastemperatur 
(32) und/oder der Temperatur (33) des Partikelsen-
sors (1) und/oder des Abgasvolumenstroms (31) 
und/oder des prognostizierten Partikelmassenstroms 
(22) und/oder eines gemessenen Partikelmassen-
stroms ein Gewichtungsfaktor bestimmt wird, mit wel-
chem der prognostizierte angelagerte Partikelmas-
senstrom (24) oder die prognostizierte differentielle 
Signaländerung (26) korrigiert werden.

9.  Anwendung des Verfahrens nach wenigstens 
einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verfahren zur Onboard-Diagnose 
(OBD) eines Partikelfilters im Abgasstrang der 
Brennkraftmaschine eingesetzt wird, wobei aus dem 
mit dem Motormodell (60) prognostizierten Partikel-
massenstrom (22) und einem Grenzfiltermodell (61) 
ein prognostizierter Partikelmassenstrom-Grenzwert 
(23), der dem Anlagerungsmodell (62) zugeführt 
wird, bestimmt wird, wobei in einer Vergleichsstufe 
(50) die prognostizierte Signaländerung (20) des Par-
tikelsensors mit der gemessenen Signaländerung 
(11) des Partikelsensors (1) verglichen wird und wo-
bei auf einen defekten Partikelfilter geschlossen wird, 
wenn die gemessene Signaländerung (11) des Parti-
kelsensors (1) größer ist als die prognostizierte Sig-
naländerung (20).

10.  Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 
9, dadurch gekennzeichnet, dass auf einen defekten 
Partikelfilter geschlossen wird, wenn in mehreren 
aufeinander folgenden Messzyklen die gemessene 
Signaländerung (11) des Partikelsensors (1) größer 
ist als die prognostizierte Signaländerung (20).

11.  Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 9 
oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass der von dem 
Motormodell (60) prognostizierte Partikelmassen-
strom (22) nach Multiplikation mit einem vorgegebe-
nen Vektor von Rückhaltefaktoren für den Partikelfil-

ter als ein Vektor von prognostizierten Partikelmas-
senströmen (22) dem Anlagerungsmodell (62) zuge-
führt wird, daraus ein Vektor von prognostizierten Si-
gnaländerungen (20) berechnet wird und nach Ver-
gleich des Vektors von prognostizieren Signalände-
rungen (20) mit der gemessenen Signaländerung 
(11) ein Rückhaltefaktor für den Partikelfilter be-
stimmt wird.

12.  Anwendung des Verfahrens nach wenigstens 
einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verfahren zur Anpassung eines Emis-
sionskennfeldes des Motormodells (60) zur Bestim-
mung der prognostizierten Masse von Partikeln oder 
des prognostizierten Partikelmassenstroms (22) ein-
gesetzt wird, wobei die prognostizierte Signalände-
rung (20) des Partikelsensors (1) mit der gemesse-
nen Signaländerung (11) verglichen wird und wobei 
bei einer Abweichung zwischen der prognostizierten 
Signaländerung (20) und der gemessenen Signalän-
derung (11) eine Korrektur des Emissionskennfeldes 
des Motormodells (60) erfolgt.

13.  Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrektur des 
Motormodells (60) dadurch erfolgt, dass alle Werte 
des Emissionskennfeldes des Motormodells (60) mit 
einem Adaptionsfaktor (71) multipliziert werden, wo-
bei der Adaptionsfaktor (71) aus dem Verhältnis zwi-
schen der gemessenen Signaländerung (11) und der 
prognostizierten Signaländerung (20) bestimmt wird.

14.  Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrektur des 
Motormodells (60) dadurch erfolgt, dass Werte des 
Emissionskennfeldes des Motormodells (60) an Be-
triebspunkten der Brennkraftmaschine korrigiert wer-
den, die in einem vorherigen Zeitraum seit Beginn ei-
nes Messzyklus angefahren wurden.

15.  Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrektur des 
Motormodells (60) dadurch erfolgt, dass Werte des 
Emissionskennfeldes des Motormodells (60) an Be-
triebspunkten der Brennkraftmaschine korrigiert wer-
den, indem sie mit einer Funktion korrigiert werden, 
die in einem Suchalgorithmus bestimmt wird, der das 
Motormodell (60) so lange korrigiert, bis die gemes-
sene Signaländerung (11) und die prognostizierte Si-
gnaländerung (20) übereinstimmen.

16.  Anwendung des Verfahrens nach einem der 
Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass 
der von dem Motormodell (60) prognostizierte Parti-
kelmassenstrom (22) nach Multiplikation mit einem 
vorgegebenen Vektor von Adaptionsfaktoren (71) als 
ein Vektor von prognostizierten Partikelmassenströ-
men (22) dem Anlagerungsmodell (62) zugeführt 
wird, daraus ein Vektor von prognostizierten Signa-
länderungen (20) berechnet wird und nach Vergleich 
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des Vektors von prognostizieren Signaländerungen 
(20) mit der gemessenen Signaländerung (11) ein 
Adaptionsfaktor (71) für das im Motormodell (60) hin-
terlegte Emissionskennfeld bestimmt wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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