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nungsmotor- und Abgassystems mit einer SCR aufweisend:
Überwachen in Echtzeit einer NOx-Umwandlungseffizienz
einer Abgasstromausgabe von dem Verbrennungsmotor
durch die SCR;
Bestimmen unter Verwendung eines Prozessors, ob die
überwachte NOx-Umwandlungseffizienz eine vorbestimmte
Zielumwandlungseffizienz überschreitet, wobei die Zielum-
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NOx-Umwandlungseffizienz die vorbestimmte Menge über-
schreitet.
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Beschreibung

GEBIET DER ERFINDUNG

[0001] Die Erfindungen beziehen sich auf ein Sys-
tem und ein Verfahren zum Steuern von Motorenab-
gaskomponenten eines Verbrennungsmotors, der ei-
nen SCR-Katalysator verwendet.

HINTERGRUND

[0002] Dieselmotoren verwenden ein viel dünneres
Luft-zu-Kraftstoff-Verhältnis verglichen mit Benzin-
motoren. Die größere Menge an Luft in dem Ein-
lassgas fördert eine vollständigere Kraftstoffverbren-
nung sowie eine größere Kraftstoffeffizienz und da-
her niedrigere Emissionen an Kohlenwasserstoffen
und Kohlenmonoxiden als Benzinmotoren. Mit den
höheren Drucken und Temperaturen bei dem Die-
selmotor neigen jedoch die Emissionen an Stickoxi-
den, welche Stickstoffmonoxid (NO) und Stickstoffdi-
oxid (NO2) umfassen (welche gemeinsam als NOx
bekannt sind), dazu, höher zu sein, weil die hohen
Temperaturen bewirken, dass Sauerstoff und Stick-
stoff in dem Einlassgas zu NOx kombinieren.

[0003] NOx verursachen eine Anzahl an Beden-
ken bezüglich der Umwelt, wie zum Beispiel eine
Quelle an bodennahem Ozon oder Smog, sauren
Regen, überschüssige wässrige Nährstoffe, und es
kann leicht mit üblichen organischen Chemikalien
und selbst mit Ozon reagieren, wodurch eine große
Vielfalt an giftigen Produkten gebildet wird. Seit den
1970ern haben Regelungen des Gesetzgebers eine
verstärkte Reduzierung von NOx in Abgasemissio-
nen erfordert.

[0004] Um immer strengere behördliche Anordnun-
gen betreffend die Emissionen an NOx zu erfüllen,
hat die Industrie verschiedene NOx-Reduzierungs-
mechanismen entwickelt. Zwei solcher Mechanismen
umfassen die Manipulation von Betriebseigenschaf-
ten des Motors und das Implementieren von Nachbe-
handlungssteuerungstechnologien.

[0005] Im Allgemeinen können Manipulationen von
Betriebseigenschaften des Motors zum Reduzieren
von Emissionen an NOx erreicht werden, indem die
Einlasstemperatur reduziert wird, die Leistungsaus-
gabe reduziert wird, der Einspritzzeitpunkt verzögert
wird, die Temperatur des Kühlfluids reduziert wird
und/oder die Verbrennungstemperatur reduziert wird.
Zum Beispiel ist die Rückführung von abgekühltem
Abgas (EGR, exhaust gas recirculation), bei welcher
ein Prozentanteil der Abgase zurück in den Einlass
hineingezogen oder gezwungen und mit der frischen
Luft und dem Kraftstoff, der in die Verbrennungs-
kammer eintritt, gemischt wird, eine gut bekannte
Möglichkeit, um die Spitzenflammentemperaturen in-
nerhalb der Verbrennungskammer zu reduzieren. Ei-

ne Einlassgasverdünnung reduziert die Bildung von
NOx durch Erniedrigen der O2-Konzentration in dem
Verbrennungsprozess. Zu einem geringeren Maß ab-
sorbiert die Luft auch einige Wärme, womit der Pro-
zess weiter gekühlt wird. Die Verwendung einer EGR
erhöht jedoch den Kraftstoffverbrauch.

[0006] Nachbehandlungssteuertechnologien, wel-
che Abgas nach der Verbrennung behandeln, umfas-
sen die selektive katalytische Reduktion (SCR, selec-
tive catalytic reduction). Der SCR-Prozess reduziert
NOx zu zwei-atomigem Stickstoff (N2) und Wasser
(H2O), wobei ein Katalysator und wasserfreies Am-
moniak (NH3) oder wässriges NH3 oder ein zu NH3
konvertierbarer Vorstoff, wie zum Beispiel Harnstoff,
verwendet wird. Typische SCR-Katalysatoren sind
ein Waben- oder Platten-Keramikträger (zum Bei-
spiel Titaniumoxid) und Oxide von unedlen Metallen
(zum Beispiel Vanadium und Wolfram), Zeolith und
andere Edelmetalle.

[0007] Zusätzlich zu Emissionen an NOx ist ein wei-
terer Nachteil von Dieselmotoren die Erzeugung und
die Emission von Abgasfeinstaub (PM, particulate
matter), oder Ruß, welches in vergleichsweise grö-
ßeren Mengen als jenes bei Benzinmotoren erzeugt
wird. PM ist eine komplexe Emission, die elemen-
taren Kohlenstoff, schwere Kohlenwasserstoffe, die
aus dem Kraftstoff erhalten werden, Schmieröl und
hydratisierte Schwefelsäure, die von dem Kraftstoff-
schwefel erhalten wird, umfasst. Diesel-PM umfasst
kleine kernartige Partikel, die einen Durchmesser un-
terhalb von 0,4 µm haben, und deren Agglomerate
mit Durchmessern von bis zu 1 µm. PM wird gebil-
det, wenn ungenügend Luft oder eine niedrige Ver-
brennungstemperatur die vollständige Verbrennung
von freiem Kohlenstoff verhindern. Als solcher ist PM
teilweise unverbrannter Kraftstoff oder Schmieröl und
wird oft als schwarzer Rauch gesehen.

[0008] Die feinen Partikel, die PM-Emissionen in
Dieselabgas ausmachen, können weit in die Lungen
eindringen und ernsthafte Gesundheitsrisiken dar-
stellen, umfassend schweres Asthma, Lungenscha-
den und andere schwere Gesundheitsprobleme. PM-
Emissionen von Dieselmotoren tragen auch zu Ne-
bel bei, welcher die Sicht beschränkt. Wegen ihrer
schädlichen Wirkungen haben Regierungsbehörden
immer strengere Beschränkungen für Emissionen an
PM auferlegt.

[0009] Eine Nachbehandlungsvorrichtung, die zum
Reduzieren oder Entfernen von PM in Dieselabgas
verwendet wird, ist ein Dieselpartikelfilter (DPF). Ein
DPF-System umfasst typischerweise einen Filter, der
von einem Kanister umschlossen ist, welcher in dem
Dieselabgasstrom angeordnet ist. Der Filter ist zum
Sammeln von PM ausgestaltet, während er ermög-
licht, dass Abgase durch ihn hindurchtreten. Typen
an DPF umfassen Keramik- und Siliziumkarbidmate-
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rialien, mit Fasern umwundene Kartuschen, genäh-
te Fasersiliziumdioxidrollen, Drahtgitter und gesinter-
te Metalle. DPFs haben eine Reduzierung in PM
von bis zu 90% oder mehr demonstriert. DPFs kön-
nen auch zusammen mit einem Dieseloxidationska-
talysator (DOC, diesel oxidation catalyst) verwendet
werden, um HC, CO und lösbare organische Anteile
(SOF, soluble organic fraction) des PM im Dieselab-
gas zu reduzieren.

[0010] Während DPFs sehr effizient im Entfernen
von PM aus Dieselabgas sind, ist das Volumen an
PM, das durch einen Dieselmotor erzeugt wird, aus-
reichend, um einen DPF in relativ kurzer Zeit aufzufül-
len und zu verstopfen. Daher muss ein Prozess, mit
dem der DPF gesäubert oder ersetzt wird, regelmä-
ßig durchgeführt werden, um einen weiteren Betrieb
des Motors zu ermöglichen. Ein DPF-Säuberungs-
prozess, der als Regeneration bekannt ist, brennt PM
ab oder „oxidiert“ PM, welches sich in dem Filter an-
gesammelt hat. Weil jedoch Dieselabgastemperatu-
ren oftmals nicht genügend hoch sind, um angesam-
meltes PM zu verbrennen, wurden verschiedene Me-
thoden zum Erhöhen der Abgastemperatur oder zum
Erniedrigen der Oxidationstemperatur verwendet.

[0011] Regeneration kann passiv erreicht werden,
indem ein Katalysator dem Filter hinzugefügt wird.
Zum Beispiel kann eine Beschichtung aus einem un-
edlen Metall oder einem Edelmetall, die auf die Filter-
oberfläche aufgetragen ist, die Entzündungstempera-
tur reduzieren, die zum Oxidieren von angesammel-
tem PM erforderlich ist. Ein DOC kann stromaufwärts
zu dem DPF vorgesehen sein, um NO zum Erzeu-
gen von NO2 zu oxidieren (was eine genaue Steue-
rung zum Beibehalten des Massenverhältnisses von
NO zu PM im Abgas aus dem Motor erfordert), wel-
ches wiederum das PM in dem stromabwärts gele-
genen DPF oxidiert. Alternativ kann die Regenerati-
on aktiv erreicht werden, indem die Abgastemperatur
durch eine Vielzahl an Herangehensweisen erhöht
wird, zum Beispiel durch ein Motorenmanagement,
einen Kraftstoffbrenner, Widerstandserhitzungsspu-
len oder spätere Kraftstoffeinspritzung. Aktive Syste-
me verwenden Pulse an Dieselkraftstoff spät in dem
Verbrennungszyklus, um über den Katalysator hin-
weg zu oxidieren, wodurch der DPF erhitzt und ge-
fangener PM oxidiert wird. Wird der Zyklus jedoch zu
oft durchlaufen, während der Rückdruck in dem Ab-
gassystem niedrig gehalten wird, kann in übermäßi-
gem Kraftstoffgebrauch resultieren.

[0012] Motorensteuerungsmodule (ECM, engine
control modules) (welche auch als Motorensteue-
rungseinheiten (ECUs, engine control units) bekannt
sind) steuern den Motor und andere Funktionen in
dem Fahrzeug. ECMs können eine Vielfalt an Ein-
gängen erhalten, um zu bestimmen, wie der Motor
und andere Funktionen in dem Fahrzeug zu steu-
ern sind. Bezüglich der Reduktion von NOx und PM

kann das ECM die Parameter des Motorenbetriebs
manipulieren, wie zum Beispiel EGR und Kraftstoffe-
inspritzung.

[0013] ECMs können auch die Betriebsparameter
von Abgasnachbehandlungsvorrichtungen steuern,
wie zum Beispiel eines auf Harnstoff basierenden
SCR-Systems, eines DOC-Systems oder eines DPF-
Systems. Zum Beispiel kann ein ECM eine Harnstoff-
lösung in den Abgasstrom hinein mit einer Rate do-
sieren, die mit einem Algorithmus berechnet ist, wel-
cher die Menge an NOx schätzt, die in dem Abgas-
strom vorhanden ist, als eine Funktion der Motoren-
betriebsbedingungen, wie zum Beispiel Abgasstrom,
Temperatur und Konzentration an NOx. Als ein weite-
res Beispiel kann ein ECM einen oder mehrere Sen-
soren überwachen, die den Rückdruck und/oder die
Temperatur messen, und basierend auf vorprogram-
mierten Steuerungspunkten kann das ECM einen Re-
generationszyklus aktivieren.

[0014] Zusätzlich zu EGR ermöglichen das Gestal-
ten von elektronischen Steuerungen und das Ver-
bessern von Kraftstoffeinspritzsystemen zum Ausge-
ben von Kraftstoff bei der besten Kombination von
Einspritzdruck, Einspritzzeitwahl und Sprühort, dass
der Motor Kraftstoff effizient verbrennt, ohne Tem-
peraturspitzen zu erzeugen, die die Emissionen an
NOx vergrößern. Zum Beispiel beeinflusst das Steu-
ern der Zeitwahl des Starts des Einspritzens an Kraft-
stoff in die Zylinder sowohl die Emissionen als auch
die Kraftstoffeffizienz. Vorziehen des Starts des Ein-
spritzens, so dass Kraftstoff eingespritzt wird, wenn
der Kolben weiter weg von einem oberen Totzentrum
(TDC, top dead center) ist, resultiert in einem höhe-
ren Druck im Zylinder und in einer höheren Kraftstoff-
effizienz, resultiert aber auch in höheren Emissionen
an NOx. Andererseits verzögert ein Verschieben des
Starts des Einspritzens die Verbrennung, erniedrigt
aber die Emissionen an NOx. Wegen des verzöger-
ten Einspritzens wird der meiste Kraftstoff bei niedri-
geren Spitzentemperaturen verbrannt, womit die Bil-
dung von NOx reduziert wird.

[0015] Bei EGR-Motoren ist eine der Schlüsselkom-
ponenten zum Steuern der Emissionen der Turbo-
lader. Die meisten Hersteller, die EGR-Technologi-
en verwenden, haben Versionen von Turboladern
variabler Geometrie (VGT, variable geometry turbo-
chargers) entwickelt, welche dazu gestaltet sind, den
Strom an gekühlter Abgasluft zurück in die Verbren-
nungskammer abhängig von der Motorendrehzahl zu
regulieren. Die genaue Menge an Abgasluft, die in
den Einlass hinein dosiert werden muss, variiert viel-
schichtig mit der Motorenbelastung. Ein hoher EGR-
Strom ist im Allgemeinen während Dauerfahrten und
mittelstarken Beschleunigungen nötig, wo Verbren-
nungstemperaturen typischerweise sehr hoch sind.
Andererseits ist ein niedriger EGR-Strom bei nied-
rigen Drehzahlen und leichten Belastungsbedingun-
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gen nötig. Kein EGR-Strom sollte während Bedingun-
gen auftreten, wenn die EGR die Motorenbetriebs-
effizienz oder die Fahrtüchtigkeit des Fahrzeugs ne-
gativ beeinflussen könne, zum Beispiel während des
Warmwerdens, des Leerlaufens oder bei weit geöff-
neter Drossel des Motors.

[0016] Reduzieren von NOx durch Manipulieren des
Motorenbetriebs reduziert im Allgemeinen die Kraft-
stoffeffizienz. Emissionsziele für weniger NOx haben
einen großen Schwerpunkt auf das Reduzieren von
NOx aus dem Motor heraus gesetzt, um zu ermög-
lichen, dass die strengen Niveaus an NOx aus dem
Auspuff heraus erfüllt werden. Hierbei sind viele Ein-
stellmöglichkeiten, wie der Ladungsstrom, der EGR-
Strom und die Einspritzzeitwahl, mit dem Ziel des Re-
duzierens von NOx geändert worden, aber auf der
Gegenseite hat es BSFC erniedrigt.

[0017] Überdies könnten bloße Manipulationen des
Motorenbetriebs nicht ausreichend die Menge an
NOx auf vorgeschriebene Höhen reduzieren. Als ein
Ergebnis müssen auch Nachbehandlungssysteme,
wie solche, die SCR, DOC und/oder DPF-Elemen-
te wie oben beschrieben verwenden, implementiert
werden. Vorteile in der Kraftstoffeffizienz von 3 bis
10% können aus der Verwendung von SCR-Syste-
men zum Reduzieren von NOx an Stelle des Manipu-
lierens des Motorbetriebs zur Reduzierung von NOx,
was negativ auf die Kraftstoffeffizienz wirkt, resultie-
ren.

[0018] Auf Harnstoff basierende SCR-Systeme kön-
nen gemäß vier wesentlichen Untersystemen ge-
sehen werden: Das Einspritzuntersystem, welches
Harnstoff in den Abgasstrom eingibt, das Harnstoff-
verdampfungs- und Mischuntersystem, das Auspuff-
rohruntersystem und das Katalysatoruntersystem.
Ein Dieselfahrzeug muss eine Versorgung an Harn-
stofflösung für das SCR-System tragen, typischer-
weise 32,5 Gew.-% Harnstoff in Wasser. Die Harn-
stofflösung wird von dem Tank gepumpt und durch
eine Zerstäubungsdüse in den Abgasstrom hineinge-
sprüht. Ein vollständiges Mischen von Harnstoff mit
den Abgasen und eine gleichförmige Stromverteilung
sind für das Erreichen hoher Reduktionen von NOx
entscheidend. Auf Harnstoff basierende SCR-Syste-
me verwenden gasförmiges Ammoniak, um NOx zu
reduzieren. Während der Thermolyse spaltet die Hit-
ze des Gases den Harnstoff (CO(NH2)2) in Ammoni-
ak (NH3) und Blausäure (HCNO). Das Ammoniak und
das HCNO treffen dann auf den SCR-Katalysator, wo
das Ammoniak absorbiert wird und das HCNO weiter
durch Hydrolyse zu Ammoniak abgebaut wird. Alter-
nativ kann wasserfreies NH3 oder wässriges NH3 als
die SCR-Ammoniakquelle verwendet werden. Unab-
hängig von der NH3-Quelle für das SCR-System re-
agiert das NH3, wenn es absorbiert wird, mit dem NOx
zum Erzeugen von Wasser, gasförmigem Sauerstoff
(O2) und gasförmigem Stickstoff (N2).

[0019] Die Menge an Ammoniak, die in den Abgas-
strom injiziert wird, ist ein entscheidender Betriebs-
parameter. Das erforderliche Verhältnis von Ammo-
niak zu NOx ist typischerweise stöchiometrisch und
muss beibehalten werden, um hohe Grade an NOx-
Reduzierung sicherzustellen. Das SCR-System kann
jedoch aufgrund von nicht perfektem Mischen usw.
nie eine 100% Reduzierung von NOx erreichen.

[0020] Gattungsgemäße Verfahren zum Steuern ei-
nes Verbrennungsmotor- und Abgassystems mit ei-
nem SCR sowie eine entsprechende Steuervorrich-
tung sind im Stand der Technik bekannt. Bei ei-
nem solchen gattungsgemäßen Verfahren erfolgt
ein Überwachen einer NOx-Umwandlungseffizienz
einer Abgasstromausgabe von dem Verbrennungs-
motor durch den SCR, insbesondere in Echtzeit.
EP 2 181 756 B1 ist auf ein Verfahren zum Steuern
eines SCR-Katalysators gerichtet, wobei eine Men-
ge an Ammoniakreduktionsmittel, welches dem SCR
zugeführt wird, unter Verwendung eines SCR-Aus-
lass-NOx-Sensors geregelt wird. Ein Wert, der auf
am SCR ausgelassenes NOx hinweist, wird ermit-
telt, beispielsweise eine NOx-Konversionseffizienz.
EP 2 025 388 A1 beschreibt ein weiteres System
mit einem SCR-Katalysator in der Abgasleitung eines
Motors. Eine Harnstoff-Injektion zu dem SCR-Kataly-
sator wird basierend auf einem Modell ermittelt, wel-
ches das im SCR-Katalysator gespeicherte Ammoni-
ak auf Basis von insbesondere NOx-Emissionswer-
ten und einer vorbestimmten Umwandlungseffizienz
von NOx-Gasen ermittelt.

[0021] Es kann als eine Aufgabe der vorliegenden
Erfindung angesehen werden, ein Verfahren zum
Steuern eines Verbrennungsmotors mit Abgassys-
tem sowie eine entsprechende Steuervorrichtung be-
reitzustellen, wobei eine besonders vorteilhafte Kon-
zentration von NOx im Abgasstrom erreicht wird, um
die Kraftstoffeffizienz und/oder die Leistung des Ver-
brennungsmotors zu verbessern.

KURZFASSUNG

[0022] Die Erfindungen beziehen sich auf das Ver-
bessern der Kraftstoffwirtschaftlichkeit und/oder der
Performance eines Verbrennungsmotors durch Nut-
zen eines Spielraums zwischen einer tatsächlichen
Echtzeiteffizienz des SCR-Katalysators und einer
Zieleffizienz, die zum Erreichen eines Emissionsziels
nötig ist. Diese Aufgabe wird durch das Verfahren mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie durch eine
Steuervorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
8 oder 11 gelöst.

[0023] Bei einer Ausführung gemäß der bean-
spruchten Erfindung weist ein Verfahren zum Steu-
ern eines Verbrennungsmotors und eines Abgas-
systems mit einer SCR ein Überwachen in Echtzeit
der NOx-Umwandlungseffizienz einer Abgasstrom-
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ausgabe von dem Verbrennungsmotor durch die
SCR auf. Die überwachte NOx-Umwandlungseffizi-
enz wird mit einer vorbestimmten Zielumwandlungs-
effizienz verglichen, um zu bestimmen, ob sie die vor-
bestimmte Zielumwandlungseffizienz überschreitet.
Die vorbestimmte Zieleffizienz kann auf einer vorbe-
stimmten erlaubten Menge der NOx-Emission basie-
ren. Während die überwachte NOx-Umwandlungsef-
fizienz die vorbestimmte Menge überschreitet, wird
die NOx-Konzentration in dem Abgasstrom um eine
Menge erhöht, die auf der Differenz zwischen der
überwachten Umwandlungseffizienz und der vorbe-
stimmten Zielumwandlungseffizienz basiert.

[0024] Bei einer anderen Ausführung gemäß der be-
anspruchten Erfindung weist eine Steuervorrichtung
für einen Verbrennungsmotor und ein Abgassystem
mit einer SCR ein Überwachungsmodul auf, das zum
Überwachen in Echtzeit der NOx-Umwandlungseffi-
zienz einer Abgasstromausgabe von dem Verbren-
nungsmotor mittels der SCR eingerichtet ist. Die
Steuervorrichtung weist außerdem ein Vergleichsmo-
dul auf, welches dazu eingerichtet ist, unter Verwen-
dung eines mit der Steuervorrichtung verbundenen
Prozessors zu bestimmen, ob die überwachte NOx-
Umwandlungseffizienz eine vorbestimmte Zielum-
wandlungseffizienz überschreitet. Die Zielumwand-
lungseffizienz basiert auf einer vorbestimmten er-
laubten Höhe der NOx-Emission. Die Steuervorrich-
tung weist ein Steuermodul auf, welches dazu ein-
gerichtet ist, das Niveau der NOx-Konzentration in
dem Abgasstrom um eine Menge zu erhöhen, die auf
der Differenz zwischen der überwachten Umwand-
lungseffizienz und der vorbestimmten Zielumwand-
lungseffizienz basiert, während die überwachte NOx-
Umwandlungseffizienz die vorbestimmte Höhe über-
schreitet.

[0025] Durch Erhöhen des NOx-Massenstroms in
dem Abgas, zum Beispiel durch Verringern des EGR-
Stroms oder durch andere Motorenmanagement-
maßnahmen, kann der bremsenspezifische Kraft-
stoffverbrauch verbessert werden. Zusätzlich kann
der erhöhte NOx-Strom eine Menge an Feinstaub
(PM, particulate matter) in einem Partikelfilter durch
Fördern des Oxidierens des PM reduzieren, was
ebenfalls die Kraftstoffwirtschaftlichkeit verbessern
kann.

[0026] Bei einer weiteren Ausführung gemäß der be-
anspruchten Erfindung weist ein Verfahren zum Steu-
ern eines Verbrennungsmotors und eines Abgassys-
tems mit einer SCR ein Verfolgen einer Menge an
Ammoniak, die auf einem Katalysator des SCR ge-
lagert ist, basierend auf einer Vorsteuerungsberech-
nung von injiziertem Harnstoff basierend auf einem
NOx-Massenstrom aus dem Motor heraus, und auf
der Reduktionseffizienz des SCR-Katalysators basie-
rend auf einer Temperatur. Der Motor und das Ab-
gassystem werden in einem NOx-reichhaltigen Mo-

dus betrieben, in welchem eine Anweisung für einen
EGR-Anteil angepasst wird basierend auf der verfolg-
ten Menge an gelagertem oder eingelagertem Am-
moniak, um eine Menge an EGR-Gas zu reduzieren,
welche in einen Einlass eines Verbrennungsmotors
eintritt, und dadurch Ammoniak, das auf dem SCR-
Katalysator gelagert ist, reduziert.

[0027] Bei wiederum einer weiteren Ausführungs-
form gemäß der beanspruchten Erfindung weist eine
Steuervorrichtung für einen Verbrennungsmotor und
ein Abgassystem mit einer SCR ein Verfolgungsmo-
dul auf, das dazu eingerichtet ist, eine Menge an Am-
moniak zu verfolgen, welches auf einem Katalysator
des SCR gelagert ist, basierend auf einer Vorsteue-
rungsberechnung von injiziertem Harnstoff basierend
auf einem NOx-Massenstrom aus dem Motor her-
aus, und einer Reduktionseffizienz von dem SCR-Ka-
talysator basierend auf einer Temperatur. Die Steu-
ervorrichtung weist außerdem ein Steuermodul auf,
das dazu eingerichtet ist, den Motor und das Abgas-
system in einem NOx-reichhaltigen Modus zu betrei-
ben, in welchem eine Anweisung für einen EGR-An-
teil angepasst wird basierend auf der verfolgten Men-
ge an gelagertem Ammoniak, um eine Menge von
EGR-Gas zu reduzieren, welches in einen Einlass
des Verbrennungsmotors eintritt und dadurch Ammo-
niak, das auf dem SCR-Katalysator gelagert ist, re-
duziert.

[0028] Das Eingehen eines NOx-reichhaltigen Be-
triebsmodus ermöglicht eine bessere Performance
und/oder Partikelfilterregenerierung ohne den Kraft-
stoffnachteil, der mit aktiven Regenerationsvorgän-
gen einhergeht.

[0029] Weitere Merkmale, Elemente, Eigenschaf-
ten und Vorteile der vorliegenden Erfindung werden
durch die folgende detaillierte Beschreibung von bei-
spielhaften Ausführungsformen der vorliegenden Er-
findung mit Bezug auf die beigefügten Zeichnungen
ersichtlicher werden.

Figurenliste

Fig. 1 ist ein Graph, der ein Beispiel einer
tatsächlichen NOx-Umwandlungseffizienz einer
SCR für einen Lastwagen auf einer Schnellstra-
ße zeigt.

Fig. 2 ist ein Diagramm eines adaptiven Steuer-
moduls (ACM, adaptive control module) gemäß
einer beispielhaften Ausführungsform.

Fig. 3 ist ein Prozessablauf bezüglich des Steu-
erns eines Motors und eines Abgassystems ba-
sierend auf einem tatsächlichen Umwandlungs-
spielraum der SCR, der in Echtzeit bestimmt
wird, und auf einer vorbestimmten Zielumwand-
lungseffizienz gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform.
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Fig. 4 ist ein Graph, der die Eigenschaften be-
züglich der Temperaturabhängigkeit der NOx-
Umwandlungseffizienz für verschiedene Kataly-
satormaterialien darstellt.

Fig. 5 ist ein Graph, der die Eigenschaften be-
züglich der Ammoniaklagerung auf verschiede-
nen SCR-Katalysatormaterialien darstellt.

Fig. 6 ist ein Prozessablauf bezüglich des Steu-
erns eines Motors und eines Abgassystems ba-
sierend auf dem Verfolgen einer Menge an Am-
moniak, die auf einem SCR-Katalysator gelagert
ist, gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0030] Der Erfinder hat erkannt, dass unter bestimm-
ten Betriebsbedingungen, wie zum Beispiel beim
Fahren von Arbeitszyklen auf Straßen (zum Bei-
spiel Schwertransporte, Linienverkehr, Wohnmobile
(RV) usw.), die Abgas- und Stromniveaus durch die
SCR so sind, dass die Umwandlungseffizienz über
dem ist, was zum Erfüllen von Emissionszielen nö-
tig ist, so dass injiziertes Ammoniak auf der Ober-
fläche des SCR-Katalysators gespeichert wird und
zum Verbrauchen durch NOx verfügbar würde. Zum
Beispiel kann unter solchen Betriebsbedingungen die
Umwandlungseffizienz der SCR ungefähr 95% annä-
hern, aber gegenwärtige Emissionsziele des Gesetz-
gebers würden nur ungefähr 75% Zyklusumwand-
lungseffizienz erfordern. Unter diesen Bedingungen
gibt es einen Spielraum oder eine „Reservehöhe“ an
Effizienz, die gegen eine verbesserte Performance
getauscht werden kann.

[0031] Fig. 1 zeigt ein Beispiel einer SCR-Perfor-
mance für einen Lastwagen auf einer Schnellstraße.
Die Umwandlungseffizienz ist in Kurve 10 gezeigt, die
Motorendrehzahl (U/min) in Kurve 12 und die SCR-
Einlasstemperatur in Kurve 14. Wie man sehen kann,
erreicht der Lastwagen eine durchschnittliche NOx-
Umwandlungseffizienz von 97%, aber das NOx-Ziel
erfordert bloß 71% Umwandlungseffizienz. Ausfüh-
rungen in Einklang mit der beanspruchten Erfindung
wandeln die Reserve, die durch die höhere SCR-Ef-
fizienz ermöglicht wird, in eine bessere Motorenwirt-
schaftlichkeit und/oder -performance um, indem auf
einen Betriebsmodus geschaltet wird, der bremsen-
spezifischen Kraftstoffverbrauch (BSFC, brake speci-
fic fuel consumption) verbessern kann und ein Steu-
ern umfasst von einem oder einer Kombination von:
Senken des EGR-Stroms, Vorziehen des Timings
d.h. der Zeitwahl, Erhöhen des Rail-Drucks, der Harn-
stoffdosiermenge (DEF) und Haupt- und nachgela-
gerter Kraftstoffzuführgrößen. Diese und weitere Mo-
torenparameter können zum Verbessern des BSFC
modifiziert werden, würden aber auch das NOx, das
aus dem Motor austritt, erhöhen. Die zusätzliche Per-
formance der SCR, die in der Reserve vorliegt, wird

zum Reduzieren des hinzugefügten NOx verfügbar
sein, um ein Einhalten der Emission sicherzustellen.

[0032] Fig. 2 zeigt eine beispielhafte Ausführung ei-
nes adaptiven Steuermoduls (ACM, adaptive con-
trol module) 16, welches in dem ECM/ECU oder als
ein separates Modul implementiert sein kann, um
in Echtzeit verschiedene Eingaben 18 zu überwa-
chen, die schematisch als von links von dem dar-
gestellten ACM 16 eintretend gezeigt sind, und mo-
difizierte Ausgaben 20, die an der rechten Seite
des dargestellten ACM 16 austreten. Unter „Echt-
zeit“ kann eine Abtastrate, die zum Erreichen ak-
zeptabler Verbesserungen in der Kraftstoffwirtschaft-
lichkeit und/oder -performance genügt, so klein wie
1 Hz oder kleiner sein, aber größere Abtastraten
von einem oder mehreren der gemessenen Zustän-
de von Fig. 2 können eine bessere Effizienz in Zei-
ten von schnell wechselnden Zuständen bereitstel-
len. Das ACM kann einen oder mehrere Mikroprozes-
soren umfassen, die Code ausführen, welcher Be-
fehle ausführt, die in einem darin enthaltenen Spei-
cher oder in einer oder mehrerer Speichereinrichtun-
gen gespeichert sind, welche Daten und Programm-
anweisungen, die dem ACM 16 zugänglich sind, spei-
chern. Das ACM 16 erhält im Allgemeinen Eingangs-
signale von verschiedenen Sensoren über das gan-
ze Fahrzeug sowie mögliche externe Eingangsda-
ten von Endbenutzern. Um das hierin beschriebene
Überwachen und die hierin beschriebenen Berech-
nungen in Echtzeit durchzuführen, müssen die Signa-
le mit einer Rate abgetastet werden, die angemes-
sen ist, um die Daten für die Berechnungen des ge-
lagerten Ammoniak und der Umwandlungseffizienz
bereitzustellen. Das ACM 16 liest sodann die Pro-
grammanweisungen und führt die Anweisungen aus,
um gemäß den Eingangssignalen ein Datenüberwa-
chen durchzuführen und Funktionen zu steuern. Das
ACM 16 sendet Steuerungsdaten an eine Ausgangs-
schnittstelle des ACM 16, welche Ausgangssignale
an eine Vielfalt von Aktuatoren weiterleitet, die den
Motor oder das SCR-System steuern.

[0033] Die Umwandlungseffizienz der SCR (das
heißt die „NOx-Umwandlung der SCR“) wird in „Echt-
zeit“ überwacht, um die Menge an NH3, die in dem
SCR-Katalysator gelagert ist, durch Überwachen/
Messen des SCR-Einlasses/Auslasses von NOx zu
erhalten. Dies kann ausgeführt werden, indem zwei
NOx-Sensoren zum Messen der Umwandlungseffi-
zienz über die SCR verwendet werden, wobei aber
auch ein anderer Weg zum Messen des gelagerten
NH3 verwendet werden kann, wie zum Beispiel ein
NH3-Sensor, der an dem Auslass der SCR vorgese-
hen ist.

[0034] Bei einer Ausführungsform stellt eine Steue-
rungsfunktion eine Möglichkeit bereit, um einen Per-
formancespielraum auszunutzen, der durch eine ver-
besserte Umwandlungseffizienz der SCR bei be-
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stimmten Betriebszuständen verfügbar ist, indem
Motorenzustände zum Vergrößern oder Maximie-
ren der Kraftstoffwirtschaftlichkeit optimiert werden.
Zusätzlich zum Bereitstellen einer Möglichkeit zum
Verbessern der Kraftstoffwirtschaftlichkeit kann ei-
ne Ausführungsform eine opportunistische, passive
DPF-Regeneration unter Verwendung von NOx, das
aus dem Motor austritt, ausnutzen. Mehr NOx kann
erreicht werden, indem der Motor in einem Modus
betrieben wird, in welchem EGR reduziert oder ab-
geschnitten wird (zum Beispiel ein Chi4-Modus), und
indem eine Menge an Ammoniak, die in dem SCR-
Katalysator gelagert ist, detektiert wird, welche ge-
braucht würde, um dieselbe zu verbrauchen und
NOx-Nachteile zu vermeiden.

[0035] Das injizierte NH3 wird unter bestimmten Zu-
ständen an der SCR-Oberfläche gelagert und wür-
de zum Verbrauch durch NOx verfügbar sein. NOx
kann jedoch auch von der SCR-Katalysatoroberflä-
che bei hohen Temperaturen freigegeben werden.
Diese Freigabe sollte vermieden oder minimiert wer-
den, indem eine Regelungsstrategie verwendet wird,
welche den EGR-Anteil in der Ladeluft ausbalanciert,
um NOx, das aus dem Motor austritt, zu variieren, so
dass es eine genügend hohe Konzentration an NOx
zum Verbrauchen des gelagerten NH3 in der SCR
und um den DPF zu säubern vorhanden ist.

[0036] Ausführungsformen im Einklang mit der be-
anspruchten Erfindung können den Vorteil eines
Schaltens auf einen Modus bereitstellen, der BSFC
verbessert (zum Beispiel durch einen niedrigeren
EGR-Strom, ein vorgezogenes Timing, einen Rail-
Druck), während außerdem die Auspuffrohremissio-
nen an NOx nicht vergrößert werden, weil der SCR-
Betrieb effizienter ist. Dies kann auch beim Verrin-
gern des Feinstaubs aus dem Motor heraus hel-
fen und das erhöhte NOx, das aus dem Motor aus-
tritt, kann bei der Rußoxidation helfen, wodurch der
DPF sauber gehalten wird. Demgemäß können Ent-
rußungsintervalle vergrößert werden, womit ein wei-
terer Faktor hinzukommt, der die Kraftstoffeffizienz
verbessern kann.

[0037] Fig. 3 zeigt einen Prozessablauf gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform, welche einen Ver-
brennungsmotor basierend auf einem Effizienzspiel-
raum steuert, der zwischen einer tatsächlichen NOx-
Umwandlungseffizienz und einer Umwandlungseffi-
zienz besteht, die zum Erfüllen eines Auspuffrohr-
NOx-Ziels, wie zum Beispiel eines Emissionserfor-
dernisses, notwendig ist. Beginnend beim Vorgang
50 wird die Umwandlungseffizienz von NOx in Echt-
zeit durch ein SCR-Element überwacht. Darauf ver-
gleicht Vorgang 52 die überwachte Umwandlungsef-
fizienz an NOx mit einer vorbestimmten Zielumwand-
lungseffizienz. Zum Beispiel kann die vorbestimm-
te Zielumwandlungseffizienz ein Wert in einer Nach-
schlagetabelle oder ein berechneter Wert basierend

auf einem maximal akzeptablen Auspuffrohremissi-
onsniveau sein. In Vorgang 54 wird, während die
überwachte Umwandlungseffizienz an NOx die vor-
bestimmte Höhe überschreitet, das Konzentrations-
niveau an NOx in den Abgasstrom, der aus dem Mo-
tor austritt, um eine Menge vergrößert, die auf der Dif-
ferenz zwischen der überwachten Umwandlungseffi-
zienz und der vorbestimmten Zielumwandlungseffizi-
enz basiert.

[0038] Gemäß einer anderen Ausführungsform ver-
folgt eine Regelungsstrategie, welche die Kraftstoff-
effizienz mit einer opportunistischen DPF-Regenera-
tion mit Verwendung von NOx, das aus dem Motor
austritt, verbessert, NH3, das auf dem SCR-Kataly-
sator gelagert ist, sowie Ruß, der in dem DPF ge-
fangen ist, auf einer Echtzeitbasis. Dies kann aus-
geführt werden über eine Vorsteuerungsberechnung
von injiziertem Harnstoff basierend auf NOx, das aus
dem Motor austritt, und von der Reduktionseffizienz
des SCR-Katalysators basierend auf der Tempera-
tur. Die Vorsteuerungsberechnung kann beispiels-
weise unter Verwendung eines auf Reaktionsdaten
basierenden Modells ausgeführt werden, welches die
Eingaben an Zeit, Temperatur, Abgasstrom, dosier-
tem Harnstoff, der Einlasskonzentration an NOx der
SCR und von Katalysatoreigenschaften verwendet,
um das Lagern und Freigeben von NH3 in Echtzeit zu
bestimmen.

[0039] Fig. 4 zeigt Merkmale mit Bezug zur Tempe-
raturabhängigkeit der Umwandlungseffizienz an NOx
an den Beispielen von Vanadium-, FeZ- und CuZ-
SCR-Katalysatoren. Wie man sehen kann, bietet FeZ
im Wesentlichen eine Performance bezüglich höhe-
rer Temperaturen verglichen mit CuZ- oder auf Vana-
dium basierenden Katalysatoren, während CuZ eine
vergleichsweise bessere Performance bei niedriger
Temperatur bieten kann. CuZ ist auch weniger emp-
findlich bezüglich eines NO2/NOx-Einlasses und er-
möglicht ein Dosieren von Harnstoff bei einem ANR
(Ammoniak zu NOx-Verhältnis) > 1 für eine verbes-
serte Effizienz bei hoher Temperatur, sogar über der
von FeZ. Fig. 5 zeigt, dass eine Lagerung von NH3
im Allgemeinen mit einem Anstieg in der Katalysator-
temperatur sinkt. Wie in Fig. 5 gezeigt, kann der Zeo-
lith-Katalysator mehr NH3 bei tiefen Temperaturen la-
gern, d.h. speichern, als der auf Vanadium basieren-
de Katalysator. Bei Arbeitszyklen niedriger Tempe-
ratur kann eine Menge von NH3, die an dem SCR-
Katalysator gespeichert ist, ausreichen, um einiges
NOx ohne Dosieren von Harnstoff (oder einer ande-
ren NH3-Quelle) zu reduzieren. Bei Verwendung sol-
cher charakteristischer Daten kann ein genaues Mo-
dell für eine Vorsteuerungsberechnung erzeugt wer-
den.

[0040] Ein Regelkreis zum Verbessern der Kraft-
stoffwirtschaftlichkeit mit opportunistischer DPF-Re-
generation unter Verwendung von NOx, das aus dem
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Motor heraustritt, führt zwei Dinge aus: (1) es vari-
iert die Anweisung für den EGR-Anteil (das heißt den
Referenzwert für das EGR-Regelungssystem) und es
stellt NOx-reichhaltiges Abgas bereit zum Säubern
der SCR von gelagertem Ammoniak sowie zum Ein-
halten gesetzlicher Grenzen an NH3-Durchlass über
die SCR und in die Atmosphäre und (2) es geht den
Chi4-Modus ein (das heißt geschlossenes EGR-Ven-
til - viel NOx), um Zustände, d.h. Bedingungen, anzu-
bieten, die DPF-Regenerationen ermöglichen, wenn
die Bedingungen vorliegen (das heißt beladener Fil-
ter + hohe NH3-Lagerung an der SCR detektiert).
Wenn sich zum Beispiel eine Gelegenheit ergibt, wo
genügend Ammoniak an dem SCR-Katalysator gela-
gert ist und ein gemessener Differenzdruck über den
DPF anzeigt, dass gefangener Feinstaub von dem
Filter gesäubert werden braucht, kann das EGR-Ven-
til geschlossen werden, um eine Menge von NOx, die
aus dem Motor austritt, auf beinahe dreimal den nor-
malen Wert zu erhöhen. Das vermehrte NOx, das aus
dem Motor austritt, kann den rußverstopften DPF in
ungefähr 20 bis 30 Minuten Betrieb leicht säubern,
während die Emissionen verträglich gehalten wer-
den, weil das an der SCR gelagerte Ammoniak das
vermehrte NOx reduzieren kann und damit das über-
schüssige NH3, das in dem SCR-Katalysator einge-
lagert ist, wegsäubert. Das vermehrte NOx, das aus
dem Motor austritt, reduziert oder eliminiert somit ei-
nen möglichen NH3-Durchlass unter vorübergehen-
den übermäßigen Ammoniaklagerbedingungen.

[0041] Eine Ausführungsform dieser Strategie ver-
bessert die Kraftstoffwirtschaftlichkeit und nutzt eine
Gelegenheit zur passiven DPF-Regeneration, um die
Kraftstoffnachteile des Eingehens einer aktiven Re-
generation zu vermeiden. Als ein Ergebnis kann eine
aktive Regeneration vermieden werden, welche ein
Dosieren von Dieselkraftstoff umfasst, wie zum Bei-
spiel Sprühen von Kraftstoff direkt in den Abgasstrom
oder Injizieren als Extrakraftstoff in die Motorenzy-
linder, um die Abgastemperaturen zu heben. Diese
Strategie wird besonders vorteilhaft in stop-and-go-
Arbeitszyklen sein, wo die Abgastemperaturen und
der -strom periodische aktive Regenerationen ver-
hindern. Eine Ausführungsform kann eine reduzier-
te EGR (zum Beispiel Chi4-Modus) während Zeiten
der Regeneration und ein Betreiben einer minima-
len EGR bei anderen opportunistischen Zeiten um-
fassen. Eine „minimale EGR“ ist eine Menge an EGR,
welche NOx auf einem Niveau produzieren würde,
das durch Ammoniak, welches an dem SCR-Kata-
lysator gespeichert ist, adsorbiert werden kann, und
welche nicht die Emissionsgrenzwerte der Auspuff-
rohrabgabe überschreitet. Ausführungsformen, die
NOx-reichhaltiges Abgas zum Säubern des DPF im-
plementieren, können ein ACM-Modul umfassen, wie
zum Beispiel das ACM-Modul 16 von Fig. 2, mit einer
hinzugefügten Eingabefunktion zum Bestimmen, ob
der DPF gesäubert werden sollte (zum Beispiel ein
gemessener Differenzdruckwert oberhalb eines vor-

bestimmten Grenzwertes), und können mit weniger
oder mehr Funktionalitäten als das oben Beschriebe-
ne implementiert werden.

[0042] Fig. 6 zeigt einen Prozessablauf gemäß einer
beispielhaften Ausführungsform, die einen Verbren-
nungsmotor basierend auf einer Menge an Ammo-
niak, die in dem SCR-Katalysator gelagert ist, steu-
ert. Beginnend beim Vorgang 60 wird die Menge an
Ammoniak, die an einem SCR-Katalysator gelagert
ist, verfolgt, basierend auf einer Vorsteuerungsbe-
rechnung von injiziertem Harnstoff basierend auf ei-
nem NOx-Massenstrom aus dem Motor heraus und
einer Reduktionseffizienz des SCR-Katalysators ba-
sierend auf der Temperatur des SCR-Katalysators.
Beim Vorgang 62 werden der Motor und das Abgas-
system in einem NOx-reichhaltigen Modus betrieben,
in welchem eine Anweisung für einen EGR-Anteil an-
gepasst wird basierend auf der verfolgten Menge an
gelagertem Ammoniak, um eine Menge an EGR-Gas
zu reduzieren, welches in einem Einlass des Verbren-
nungsmotors eintritt und dadurch Ammoniak, das an
dem SCR-Katalysator gelagert ist, reduziert.

[0043] Obwohl eine beschränkte Anzahl an Ausfüh-
rungsformen hierin beschrieben ist, wird ein Durch-
schnittsfachmann leicht erkennen, dass es Variatio-
nen von beliebigen dieser Ausführungsformen geben
kann und diese Variationen innerhalb des Umfangs
der angehängten Ansprüche liegen würden. Es wird
daher dem Fachmann ersichtlich sein, dass verschie-
dene Änderungen und Modifikationen an der hier-
in beschriebenen Motor- und der Abgasnachbehand-
lungssteuerung durchgeführt werden können, ohne
dass von dem Umfang der angehängten Ansprüche
und ihrer Äquivalente abgewichen wird.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Steuern eines Verbrennungsmo-
tor- und Abgassystems mit einer SCR aufweisend:
Überwachen in Echtzeit einer NOx-Umwandlungsef-
fizienz einer Abgasstromausgabe von dem Verbren-
nungsmotor durch die SCR;
Bestimmen unter Verwendung eines Prozessors, ob
die überwachte NOx-Umwandlungseffizienz eine vor-
bestimmte Zielumwandlungseffizienz überschreitet,
wobei die Zielumwandlungseffizienz auf einer vorbe-
stimmten erlaubten Menge einer NOx-Emission ba-
siert; und
Erhöhen des Konzentrationsniveaus an NOx in dem
Abgasstrom um eine Menge, die auf der Diffe-
renz zwischen der überwachten Umwandlungseffizi-
enz und der vorbestimmten Zielumwandlungseffizi-
enz basiert, während die überwachte NOx-Umwand-
lungseffizienz die vorbestimmte Menge überschrei-
tet.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Überwachen der NOx-Umwand-
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lungseffizienz einen Schritt des Messens einer Eigen-
schaft des Abgasstroms aufweist, welche hinweisend
auf eine Menge an Ammoniak ist, die an einem Kata-
lysator der SCR gelagert ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Erhöhen einer NOx-Konzentrati-
on ein Steuern umfasst von einem oder mehreren
von: Erniedrigen eines EGR-Stroms, Vorziehen eines
Timings, Erhöhen eines Rail-Drucks, Anpassen ei-
ner Dosiermenge einer Ammoniakquelle und Anpas-
sen einer Haupt- und/oder nachträglichen Kraftstoff-
zuführgröße.

4.  Verfahren zum Steuer eines Verbrennungsmo-
tor- und Abgassystems mit einer SCR, aufweisend:
Verfolgen einer Menge an Ammoniak, die an einem
Katalysator der SCR gelagert ist, basierend auf ei-
ner Vorsteuerungsberechnung von injiziertem Harn-
stoff basierend auf einem NOx-Massenstrom aus
dem Motor heraus und auf einer Reduktionseffizienz
des SCR-Katalysators basierend auf einer Tempera-
tur des SCR-Katalysators; und
Betreiben des Motor- und Abgassystems in einem
NOx-reichhaltigen Modus, in welchem eine Anwei-
sung für einen EGR-Anteil angepasst wird, basierend
auf der verfolgten Menge an gelagertem Ammoniak,
zum Verringern einer Menge des EGR-Gases, das
in einen Einlass des Verbrennungsmotors eintritt und
dadurch das Ammoniak reduziert, das an dem SCR-
Katalysator gelagert ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anpassen der Anweisung für den
EGR-Anteil bewirkt, dass die NOx-Konzentration in
der Abgasausgabe von dem Motor einen Ammoniak-
durchlass über die SCR auf eine Menge beschränkt,
die gleich oder niedriger ist als eine erlaubte Ammo-
niakdurchlassmenge.

6.  Verfahren nach Anspruch 4, welches weiterhin
aufweist:
Überwachen eines Partikelfilterelements in dem Weg
des Abgasstroms zum Detektieren eines Hindernis-
ses in dem Abgasstrom;
Betreiben des Motor- und Abgas- in der NOx-reich-
haltigen basierend auf der verfolgten Menge an gela-
gertem Ammoniak und abhängig davon, ob ein Hin-
dernis in dem Partikelfilter detektiert wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anpassen des EGR-Anteils das
Eingehen eines Betriebsmodus umfasst, in welchem
die EGR vom Eingeben in einen Einlass des Verbren-
nungsmotors abgehalten wird.

8.   Steuervorrichtung für ein Verbrennungsmotor-
und Abgassystem mit einer SCR, welche aufweist:
ein Überwachungsmodul, das zum Überwachen in
Echtzeit einer NOx-Umwandlungseffizienz einer Ab-

gasstromausgabe von einem Verbrennungsmotor
durch die SCR eingerichtet ist;
ein Vergleichsmodul, das dazu eingerichtet ist, un-
ter Verwendung eines Prozessors, der mit der Steu-
ervorrichtung verbunden ist, zu bestimmen, ob die
überwachte NOx-Umwandlungseffizienz eine vorbe-
stimmte Zielumwandlungseffizienz überschreitet, wo-
bei die Zielumwandlungseffizienz auf einer vorbe-
stimmten erlaubten Menge einer NOx-Emission ba-
siert; und
einem Steuermodul, das dazu eingerichtet ist, das
Konzentrationsniveau an NOx in dem Abgasstrom
um eine Menge zu erhöhen, die auf der Differenz zwi-
schen der überwachten Umwandlungseffizienz und
der vorbestimmten Zielumwandlungseffizienz ba-
siert, während die überwachte NOx-Umwandlungsef-
fizienz die vorgeschriebene Menge überschreitet.

9.   Steuervorrichtung nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Überwachen der NOx-
Umwandlungseffizienz ein Messen einer Eigenschaft
des Abgasstroms umfasst, welche hinweisend auf ei-
ne Menge an Ammoniak ist, die an einem Katalysator
der SCR gelagert ist.

10.  Steuervorrichtung nach Anspruch 8, dass ein
Erhöhen einer NOx-Konzentration ein Steuern um-
fasst von einem oder mehreren von: Erniedrigen ei-
nes EGR-Stroms, Vorziehen eines Timings, Erhö-
hen eines Rail-Drucks, Anpassen einer Dosiermen-
ge einer Ammoniakquelle und Anpassen einer Haupt-
und/oder nachträglichen Kraftstoffzuführgröße.

11.  Steuervorrichtung für ein Verbrennungsmotor-
und Abgassystem mit einer SCR, welche aufweist:
ein Verfolgungsmodul, das dazu eingerichtet ist, eine
Menge an Ammoniak, die an einem Katalysator der
SCR gelagert ist, zu verfolgen, basierend auf einer
Vorsteuerungsberechnung von injiziertem Harnstoff
basierend auf einem NOx-Massenstrom aus dem
Motor heraus und auf einer Reduktionseffizienz des
SCR-Katalysators basierend auf einer Temperatur;
und
ein Steuermodul, das dazu eingerichtet ist, den Mo-
tor und das Abgassystem in einem NOx-reichhalti-
gen Modus zu betreiben, in welchem eine Anweisung
für einen EGR-Anteil angepasst wird, basierend auf
der verfolgten Menge an gelagertem Ammoniak zum
Verringern einer Menge des EGR-Gases, das in ei-
nen Einlass des Verbrennungsmotors eintritt und da-
durch Ammoniak reduziert, das an dem SCR-Kataly-
sator gelagert ist.

12.  Steuervorrichtung nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Anpassen der Anwei-
sung für den EGR-Anteil bewirkt, dass die NOx-Kon-
zentration in der Abgasausgabe von dem Motor einen
Ammoniakdurchlass über die SCR auf eine Menge
beschränkt, die gleich oder niedriger ist als eine er-
laubte Ammoniakdurchlassmenge.
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13.  Steuervorrichtung nach Anspruch 11, welche
weiterhin aufweist:
einen Abgasstromsensor zum Überwachen eines Ab-
gasstroms durch ein Partikelfilterelement zum Detek-
tieren eines Hindernisses in dem Abgasstrom, wo-
bei das Steuermodul dazu eingerichtet ist, das Motor-
und Abgassystem in der NOx-reichhaltigen zu betrei-
ben basierend auf der verfolgten Menge an gelager-
tem Ammoniak und abhängig davon, ob ein Hinder-
nis in dem Partikelfilter detektiert wird.

14.  Steuervorrichtung nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Steuermodul dazu ein-
gerichtet ist, den EGR-Anteil anzupassen, indem ein
EGR-Gasstrom vom Eintreten in einen Einlass des
Verbrennungsmotors abgehalten wird.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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