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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Reduktionsmitteldo-
siersystem und -Verfahren zur Dosierung eines Re-
duktionsmittels in eine Abgasleitung einer Brenn-
kraftmaschine.

[0002] Aus der DE 198 00 421 A1 ist ein Redukti-
onsmittelsystem zur Dosierung eines Reduktionsmit-
tels in eine Abgasleitung einer Brennkraftmaschine 
bekannt, bei welchem zwischen einem Reduktions-
mittelvorratsbehälter und einem Reduktionsmittelin-
jektor ein Reduktionsmitteldosierbehälter vorgese-
hen ist. Der Reduktionsmitteldosierbehälter ist als 
Verbrauchsbehälter mit einem im Vergleich zum ers-
ten Reduktionsmittelvorratsbehälter deutlich kleine-
ren Volumen ausgelegt. Mittels Gasdruck wird auf 
pneumatischem Wege eine Auffüllung des Ver-
brauchsbehälters aus dem Vorratsbehälter vorge-
nommen und auch die Abgabe des Reduktionsmit-
tels ins Abgas unterstützt. Bei dem Reduktionsmittel-
dosiersystem der DE 198 00 421 A1 wird dabei be-
wusst auf eine Reduktionsmittelförderpumpe verzich-
tet.

[0003] Bei einer Dosierung von insbesondere der 
Stickoxidverminderung dienendem Reduktionsmittel 
ist jedoch typischerweise ein relativ großer Durch-
satzbereich abzudecken. Dabei sind insbesondere 
kleine Durchsätze kritisch in Bezug auf eine wün-
schenswerte Genauigkeit.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Redukti-
onsmitteldosiersystem und -Verfahren anzugeben, 
mit welchen insbesondere kleine Dosiermengen zu-
verlässig und mit möglichst großer Genauigkeit reali-
siert werden können.

[0005] Diese Aufgabe wird durch ein Reduktions-
mitteldosiersystem mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 und durch ein Reduktionsmitteldosierver-
fahren mit den Merkmalen des Anspruchs 8 gelöst.

[0006] Das erfindungsgemäße Reduktionsmitteldo-
siersystem umfasst typischerweise Fördermittel zur 
Förderung des Reduktionsmittels vom Reduktions-
mittelvorratsbehälter zum Reduktionsmitteldosierbe-
hälter und vom Reduktionsmitteldosierbehälter zum 
Injektor, wobei die Fördermittel eine Reduktionsmit-
telförderpumpe zur Förderung des Reduktionsmittels 
aufweisen. Der Reduktionsmittelvorratsbehälter dient 
in erster Linie zur Aufnahme einer an Bord des ent-
sprechenden Fahrzeugs zu bevorratenden Haupt-
menge des Reduktionsmittels, während der Redukti-
onsmitteldosierbehälter zur Aufnahme einer direkt 
zur Dosierung bereitgestellten Reduktionsmittelmen-
ge dient.

[0007] Im Unterschied zur DE 198 00 421 A1 han-
delt es sich bei dem erfindungsgemäßen Reduktions-

mitteldosiersystem um ein so genanntes luftfreies 
Dosiersystem, bei welchem für eine Reduktionsmit-
telförderung und -Dosierung auf eine Druckluftunter-
stützung verzichtet wird. Die Notwendigkeit zur Be-
reitstellung einer Druckluftversorgung entfällt damit. 
Bei dem Reduktionsmittel handelt es sich vorzugs-
weise um eine wässrige Lösung von Harnstoff oder 
eines anderen zur Stickoxidverminderung eingesetz-
ten Stoffes.

[0008] Wie in entsprechenden Untersuchungen be-
stätigt werden konnte, ermöglicht der Einsatz einer 
Reduktionsmittelförderpumpe in Verbindung mit ei-
ner zweistufigen Förderung des Reduktionsmittels 
von einem Reduktionsmittelvorratsbehälter zu einem 
Reduktionsmitteldosierbehälter und in einer zweiten 
Stufe vom Reduktionsmitteldosierbehälter weiter 
zum Injektor eine genaue und zuverlässige Dosie-
rung insbesondere geringer Reduktionsmittelmen-
gen. Dabei ist gleichzeitig eine Genauigkeit bei der 
Dosierung großer Reduktionsmittelmengen nicht ein-
geschränkt, so dass sich insgesamt ein breiter 
Durchsatzbereich ergibt, in welchem eine genaue 
und zuverlässige Reduktionsmitteldosierung ermög-
licht ist. Zweckmäßigerweise, aber nicht zwingend, 
ist dabei das Aufnahmevolumen des Reduktionsmit-
teldosierbehälters entsprechend seinem Verwen-
dungszweck kleiner ausgelegt als das des Redukti-
onsmittelvorratsbehälters.

[0009] Der Vorteil des erfindungsgemäßen Redukti-
onsmitteldosiersystems ergibt sich unter anderem 
maßgeblich dadurch, dass in der ersten Förderstufe 
störende Gasbläschen aus dem Reduktionsmittel 
entfernt werden, welche die Dosiergenauigkeit insbe-
sondere bei kleinen Dosierraten verschlechtern. In 
der zweiten Förderstufe liegt somit das Reduktions-
mittel weitestgehend von Gasblasen befreit in ein-
phasiger flüssiger Form vor. Dadurch ist auch der 
Fördervorgang selbst verbessert, wodurch eine zu-
verlässige und ungestörte Reduktionsmittelversor-
gung des Injektors gewährleistet ist. Ein weiterer Vor-
teil ist eine Verminderung von Totvolumina und/oder 
Totzeiten für die Förderung des Reduktionsmittels 
zum Injektor. Infolge der erfindungsgemäßen zwei-
stufigen Reduktionsmittelförderung haben Leitungs-
volumina eines Leitungssystems für die erste Förder-
stufe vom Reduktionsmittelvorratsbehälter zum Re-
duktionsmitteldosierbehälter keinen Einfluss auf eine 
Förderung des Reduktionsmittels vom Reduktions-
mitteldosierbehälter zum Injektor.

[0010] In Ausgestaltung der Erfindung sind eine ers-
te Reduktionsmittelförderpumpe zur Förderung des 
Reduktionsmittels vom Reduktionsmitteldosierbehäl-
ter zum Injektor sowie eine zweite Reduktionsmittel-
förderpumpe zur Förderung des Reduktionsmittels 
vom Reduktionsmittelvorratsbehälter zum zweiten 
Reduktionsmitteldosierbehälter vorgesehen. Da jede 
der beiden Förderstufen über eine eigene, separate 
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Förderpumpe verfügt, ist eine voneinander unabhän-
gige Reduktionsmittelförderung in den Förderstufen 
ermöglicht. Die Förderstufen können somit jeweils in-
dividuell und weitgehend unabhängig voneinander 
ausgelegt werden.

[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
die zweite Reduktionsmittelförderpumpe für einen 
höheren Reduktionsmitteldurchsatz ausgelegt als die 
erste Reduktionsmittelförderpumpe. Infolge dieser 
Auslegung ist gewährleistet, dass für die zweite För-
derstufe, d. h. für die Förderung des Reduktionsmit-
tels vom Reduktionsmitteldosierbehälter zum Injektor 
stets eine ausreichende Menge an insbesondere von 
störenden Gasblasen befreitem Reduktionsmittel zur 
Verfügung steht.

[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wei-
sen die erste Reduktionsmittelförderpumpe und die 
zweite Reduktionsmittelförderpumpe einen gemein-
samen Antriebsmechanismus auf. Mit dieser beson-
deren Ausführungsform ist ein mit der Bereitstellung 
von zwei Reduktionsmittelpumpen verbundener ap-
parativer Mehraufwand vermindert.

[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
eine Rücklaufleitung vorgesehen, über welche von 
der zweiten Reduktionsmittelförderpumpe im Über-
schuss gefördertes Reduktionsmittel zum Redukti-
onsmittelvorratsbehälter zurückgeleitet werden kann. 
Mit dieser besonderen Ausführungsform wird ein Re-
duktionsmittelkreislauf für die erste Förderstufe reali-
siert.

[0014] Dieser ermöglicht es, im Reduktionsmitteldo-
sierbehälter stets eine ausreichende Menge von Re-
duktionsmittel in einem für eine Dosierung optimal 
geeigneten Zustand bereitzuhalten. Insbesondere 
können im Kreislauf der ersten Förderstufe eine Tem-
perierung des Reduktionsmittels und ein Ausgasen 
erfolgen. Je nach Bedarf können insbesondere in der 
ersten Förderstufe Heizmittel und/oder Kühlmittel 
vorgesehen sein.

[0015] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
das Reduktionsmittel im Reduktionsmitteldosierbe-
hälter unter einem höheren Druck bevorratet als im 
Reduktionsmittelvorratsbehälter. Vorzugsweise ist 
der Reduktionsmittelvorratsbehälter als Tank ausge-
führt, in welchem die Hauptmenge des Reduktions-
mittelvorrats annähernd drucklos, d. h. bei einem 
etwa dem Umgebungsdruck entsprechenden Druck 
gespeichert ist. Infolge eines demgegenüber im Re-
duktionsmitteldosierbehälter eingestellten Über-
drucks ist für die zweite Förderstufe stets eine zuver-
lässige Förderung gewährleistet. Insbesondere kön-
nen Schwierigkeiten für einen Ansaugvorgang ver-
mieden werden, welche sich bei einem Ansaugvor-
gang von drucklos vorliegendem Reduktionsmittel für 
die erste Reduktionsmittelförderpumpe ergeben kön-

nen.

[0016] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
der Reduktionsmitteldosierbehälter in einer geodä-
tisch höheren Lage angeordnet als der Reduktions-
mittelvorratsbehälter. Dadurch wird auf vorteilhafte 
Weise ein Höhenunterschied zwischen dem Redukti-
onsmittelvorratsbehälter und dem Injektor überwun-
den.

[0017] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird auch gelöst durch ein Reduktionsmitteldo-
sierverfahren, bei welchem eine Vor-Förderrate, mit 
welcher das Reduktionsmittel vom Reduktionsmittel-
vorratsbehälter zum Reduktionsmitteldosierbehälter 
gefördert wird, größer eingestellt wird, als eine För-
derrate, mit welcher das Reduktionsmittel vom Re-
duktionsmitteldosierbehälter zum Injektor gefördert 
wird. Infolge der erfindungsgemäßen Verfahrensfüh-
rung kann stets ausreichend Reduktionsmittel für 
eine Entnahme aus dem Reduktionsmitteldosierbe-
hälter insbesondere zu Dosierzwecken unter zumin-
dest annähernd gleichbleibenden Bedingungen be-
reitgestellt werden. Dabei erfolgt die Bereitstellung 
entkoppelt von einer tatsächlichen Dosierrate bzw. 
einem tatsächlichen Verbrauch des Reduktionsmit-
tels.

[0018] In Ausgestaltung des Verfahrens werden zur 
Erzielung der Förderrate eine erste Reduktionsmittel-
förderpumpe und zur Erzielung der Vor-Förderrate 
eine zweite Reduktionsmittelförderpumpe eingesetzt. 
Dies ermöglicht eine voneinander unabhängige Ein-
stellung von Förderrate und Vor-Förderrate. Dabei ist 
es in Bezug auf den apparativen Aufwand besonders 
vorteilhaft, wenn in weiterer Ausgestaltung des Ver-
fahrens die erste Reduktionsmittelförderpumpe und 
die zweite Reduktionsmittelförderpumpe von einem 
gemeinsamen Antriebsmechanismus angetrieben 
werden.

[0019] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens 
wird von der zweiten Reduktionsmittelförderpumpe 
im Überschuss gefördertes Reduktionsmittel zum 
Reduktionsmittelvorratsbehälter zurückgeleitet. Auf 
diese Weise wird ein Reduktionsmittelkreislauf reali-
siert, welcher wiederum in vorteilhafter Weise eine 
Konditionierung des Reduktionsmittels ermöglicht.

[0020] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens 
wird das Reduktionsmittel im Reduktionsmitteldosier-
behälter unter einem höheren Druck bevorratet als im 
Reduktionsmittelvorratsbehälter. Bevorzugt ist dabei 
eine Einstellung des Drucks im Reduktionsmitteldo-
sierbehälter derart, dass ein Auftreten von Gasbla-
sen unterbunden ist. Die Bereitstellung eines ent-
sprechenden Überdrucks ist für den typischerweise 
vergleichsweise kleinen Reduktionsmitteldosierbe-
hälter mit einem weit geringeren Aufwand verbun-
den, als dies für den größeren Reduktionsmittelvor-
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ratsbehälter der Fall wäre.

[0021] In weiterer Ausgestaltung des Verfahrens 
wird das Reduktionsmittel vom Reduktionsmittelvor-
ratsbehälter aus in eine geodätisch höhere Lage zum 
Reduktionsmitteldosierbehälter gefördert. Auf diese 
Weise werden Ansaugprobleme vermieden, welche 
aus einem sich beispielsweise aus Einbaugründen 
ergebenden Höhenunterschied resultieren können.

[0022] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen veranschaulicht und 
werden nachfolgend beschrieben. Dabei sind die vor-
stehend genannten und nachfolgend noch zu erläu-
ternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebe-
nen Merkmalskombination, sondern auch in anderen 
Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar, 
ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu 
verlassen.

[0023] Dabei zeigen:

[0024] Fig. 1 eine vorteilhafte Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Reduktionsmitteldosiersystems 
in einer schematischen Darstellung und

[0025] Fig. 2 eine Ausführungsform des Redukti-
onsmitteldosiersystems gemäß Fig. 1 unter beson-
derer Berücksichtigung von darin eingesetzten Re-
duktionsmittelförderpumpen.

[0026] Das in Fig. 1 schematisch dargestellte Re-
duktionsmitteldosiersystem 1 dient der bedarfsge-
rechten Dosierung einer wässrigen Harnstofflösung, 
nachfolgend kurz als HWL bezeichnet. Die HWL wird 
mittels eines Injektors stromauf eines Stickoxidreduk-
tionskatalysators in eine Abgasleitung einer Brenn-
kraftmaschine versprüht, was nicht näher dargestellt 
ist. Erfindungsgemäß sind für das Reduktionsmittel-
dosiersystem 1 zwei separate, einander zugeordnete 
HWL-Förderstufen vorgesehen, was nachfolgend nä-
her erläutert wird.

[0027] Das Reduktionsmitteldosiersystem 1 um-
fasst einen Reduktionsmittelvorratsbehälter 2, der als 
Tank eine Hauptmenge HWL an Bord des entspre-
chenden Kraftfahrzeugs aufnimmt. Zur Dosierung 
von HWL wird diese einem Reduktionsmitteldosier-
behälter 3 entnommen. Hierfür ist eine vorzugsweise 
als Dosierpumpe ausgeführte erste Reduktionsmit-
telförderpumpe 4 vorgesehen. Die Dosierpumpe 4 ist 
vorzugsweise in ihrem Durchsatz einstellbar ausge-
führt und fördert eine dem jeweiligen Bedarf ange-
passte HWL-Menge über einen ersten Dosierlei-
tungsabschnitt 19 aus dem Reduktionsmitteldosier-
behälter 3 zum Injektor, der an einer Anschlussstelle 
13 eines zweiten Dosierleitungsabschnitts 20 ange-
schlossen ist. Dabei sind eingangsseitig und aus-
gangsseitig der Dosierpumpe 4 jeweils ein Rück-
schlagventil 11 bzw. 12 vorgesehen, welche ein 

Rückströmen von HWL entgegen der Förderrichtung 
verhindern. Nicht dargestellt ist eine gegebenenfalls 
vorgesehene Rücklaufleitung vom Injektor zum Tank 
2 oder zum Reduktionsmitteldosierbehälter 3.

[0028] In einer dieser zweiten Förderstufe vorgela-
gerten ersten Förderstufe wird der Reduktionsmittel-
dosierbehälter 3 mit HWL befüllt. Zur Förderung von 
HWL in der ersten Förderstufe ist eine hier als 
Vor-Fördereinheit dienende zweite Reduktionsmittel-
förderpumpe 5 vorgesehen, welche HWL über eine 
Ansaugleitung 14 aus dem Tank 2 ansaugt. Über ei-
nen ersten Versorgungsleitungsabschnitt 15 und ei-
nen zweiten Versorgungsleitungsabschnitt 18 erfolgt 
eine Befüllung des Reduktionsmitteldosierbehälters 
3. Dabei sind analog zur zweiten Förderstufe ein-
gangsseitig und ausgangsseitig der Vor-Förderein-
heit 5 Rückschlagventile 10, 9 vorgesehen, welche 
ein Rückströmen von HWL entgegen der Förderrich-
tung verhindern.

[0029] Um im Betrieb des Reduktionsmitteldosier-
systems 1 den Reduktionsmitteldosierbehälter 3
stets auf einem vorgesehenen Füllniveau zu halten, 
ist die Vor-Fördereinheit 5 für eine etwas größere 
Förderleistung ausgelegt als die Dosierpumpe 4. Vor-
zugsweise fördert die Vor-Fördereinheit 5 stets etwa 
5% bis 50% mehr als die Dosierpumpe 4. Im Über-
schuss geförderte HWL wird über eine am Verzei-
gungspunkt 16 angeschlossene Rücklaufleitung 17
zurück zum Tank 2 geleitet. Auf diese Weise erfolgt 
ein ständiges Umpumpen von HWL in der ersten För-
derstufe. Durch das Umpumpen ist eine laufende 
Entlüftung gewährleistet. Durch Verdampfung gebil-
dete Dampfblasen, welche den Dosiervorgang stören 
würden, werden laufend in der ersten Förderstufe 
entfernt und das Dosiersystem 1 wird ständig mit ei-
nem hohen hydraulischen Füllgrad betrieben.

[0030] Ein hoher hydraulischer Füllgrad der 
HWL-führenden Leitungen wird weiterhin mittels ei-
nes in der Rücklaufleitung 17 angeordneten Druck-
halteventils 8 gewährleistet. Infolge einer eingestell-
ten Haltekraft des Druckhalteventils 8 ist für einen 
Rücklauf von HWL ein entsprechend hoher hydrauli-
scher Druck von der Vor-Fördereinheit 5 aufzubrin-
gen. Dadurch wird erreicht, dass die HWL im Reduk-
tionsmitteldosierbehälter 3 unter einem Überdruck 
gespeichert ist. Die somit in der ersten Förderstufe 
erfolgende Kompression der HWL auf den vorgese-
henen Überdruck bewirkt in vorteilhafter Weise, dass 
gegebenenfalls in gasförmiger Form aus dem gelös-
ten Harnstoff freigesetztes Ammoniak wieder in Lö-
sung geht. Auf diese Weise kollabieren gegebenen-
falls entstandene Ammoniak-Gasblasen. In der zwei-
ten Förderstufe steht somit zur Dosierung von Am-
moniak-Gasblasen freie HWL zur Verfügung und es 
kann eine diesbezüglich ungestörte Dosierung der 
HWL erfolgen. Dabei ist vorzugsweise eine Ausle-
gung derart vorgesehen, dass der Überdruck den 
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Druck im Tank 2 um etwa 1 bar übersteigt. Vorzugs-
weise ist die HWL im Tank 2 unter Umgebungsdruck 
bevorratet.

[0031] Es ist vorzugsweise vorgesehen, dass die 
Dosierpumpe 4 und die Vor-Fördereinheit 5 über ei-
nen gemeinsamen Antriebsmechanismus verfügen. 
Zum Betrieb des Antriebsmechanismus ist ein Motor 
6 mit einem entsprechenden Anschluss 7 zur Ener-
gieversorgung vorgesehen. Eine vorteilhafte Ausfüh-
rungsform für den gemeinsamen Antrieb für die Do-
sierpumpe 4 und die Vor-Fördereinheit 5 wird nach-
folgend unter Bezug auf Fig. 2 näher erläutert. Dabei 
sind den Bauteilen in Fig. 2, soweit sie denen der 
Fig. 1 entsprechen, dieselben Bezugszeichen zuge-
ordnet.

[0032] Die Dosierpumpe 4 und die Vor-Förderein-
heit 5 sind in der in Fig. 2 gezeigten schematischen 
Darstellung als Membranpumpen mit jeweils einer 
Membran 21, 26 ausgeführt. Eine andere Ausfüh-
rungsform, beispielsweise als Hubkolbenpumpen ist 
natürlich ebenfalls möglich. Ein synchrones, jedoch 
um 180 Grad phasenverschobenes abwechselndes 
Ansaugen und Ausstoßen von HWL wird durch einen 
für beide Pumpen 4, 5 gemeinsamen, hin- und herge-
henden Plunger 24 bewirkt. Durch eine entsprechen-
de Größenauslegung der Verdrängungsvolumina der 
Pumpen 4, 5 wird erreicht, dass sich für die Vor-För-
dereinheit 5 eine höhere Förderrate ergibt als für die 
Dosierpumpe 4. Eine Bewegung des Plungers 24 für 
einen Ansaugtakt der Dosierpumpe 4 bzw. einen 
Ausstoßtakt der Vor-Fördereinheit 5 wird dabei durch 
eine Bestromung einer Spule 23 derart bewirkt, dass 
sich der Anker 22 und der Plunger 24 in eine in Fig. 2
nach unten zeigende Richtung bewegen. Die ent-
sprechende Rückwärtsbewegung des Plungers 24
wird durch die Federkraft einer vorgespannten Feder 
25 bewirkt.

[0033] Infolge des für beide Pumpen 4, 5 gemeinsa-
men Antriebs wird ein Antrieb eingespart, was eine 
kostengünstige und kompakte Ausführungsform er-
möglicht. Weiterhin wird durch einen mittels Feder-
kraft bewirkten rückwärtigen Pumpenhub eine Wär-
meentwicklung des Antriebsmechanismus und damit 
eine Wärmeübertragung auf die geförderte HWL ge-
ring gehalten.

[0034] Wie in Fig. 2 schematisch dargestellt, ist ty-
pischerweise der Reduktionsmitteldosierbehälter 3 in 
einer geodätisch höheren Lage angeordnet als der 
Tank 2. Der sich ergebende Höhenunterschied für die 
zu fördernde HWL wird durch Betätigung der Vor-För-
dereinheit 5 in der ersten Förderstufe überwunden. 
Auf diese Weise werden Ansaugsschwierigkeiten 
vermieden, welche sich im anderen Fall, bei einer 
durch die Dosierpumpe 4 durchgeführten direkten 
Ansaugung von HWL aus dem Tank 2 ergeben kön-
nen. Diese Ansaugschwierigkeiten können insbeson-

dere bei kleinen Dosiermengen und/oder bei Anwe-
senheit von Gasbläschen in der HWL auftreten und 
eine Fehldosierung und damit eine mangelhafte 
Stickoxidreinigung zur Folge haben. Durch die erfin-
dungsgemäße zweistufige Förderung der HWL wer-
den diese Schwierigkeiten vermieden.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19800421 A1 [0002, 0002, 0007]
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Patentansprüche

1.  Reduktionsmitteldosiersystem zur Dosierung 
eines Reduktionsmittels in eine Abgasleitung einer 
Brennkraftmaschine, umfassend  
– einen Reduktionsmittelvorratsbehälter (2),  
– einen Reduktionsmitteldosierbehälter (3),  
– einen Injektor zur Abgabe des Reduktionsmittels in 
die Abgasleitung und  
– Fördermitteln zur Förderung des Reduktionsmittels 
vom Reduktionsmittelvorratsbehälter (2) zum Reduk-
tionsmitteldosierbehälter (3) und vom Reduktionsmit-
teldosierbehälter (3) zum Injektor,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
die Fördermittel eine Reduktionsmittelförderpumpe 
(4; 5) zur Förderung des Reduktionsmittels aufwei-
sen.

2.  Reduktionsmitteldosiersystem nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass  
– eine erste Reduktionsmittelförderpumpe (4) zur 
Förderung des Reduktionsmittels vom Reduktions-
mitteldosierbehälter (3) zum Injektor sowie  
– eine zweite Reduktionsmittelförderpumpe (5) zur 
Förderung des Reduktionsmittels vom Reduktions-
mittelvorratsbehälter (2) zum Reduktionsmitteldosier-
behälter (3) vorgesehen sind.

3.  Reduktionsmitteldosiersystem nach Anspruch 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Redukti-
onsmittelförderpumpe (5) für einen höheren Redukti-
onsmitteldurchsatz ausgelegt ist als die erste Reduk-
tionsmittelförderpumpe (4).

4.  Reduktionsmitteldosiersystem nach Anspruch 
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Re-
duktionsmittelförderpumpe (4) und die zweite Reduk-
tionsmittelförderpumpe (5) einen gemeinsamen An-
triebsmechanismus aufweisen.

5.  Reduktionsmitteldosiersystem nach einem der 
Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass 
eine Rücklaufleitung (17) vorgesehen ist, über wel-
che von der zweiten Reduktionsmittelförderpumpe 
(5) im Überschuss gefördertes Reduktionsmittel zum 
Reduktionsmittelvorratsbehälter (2) zurückgeleitet 
werden kann.

6.  Reduktionsmitteldosiersystem nach einem der 
Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Reduktionsmittel im Reduktionsmitteldosierbe-
hälter (3) unter einem höheren Druck bevorratet ist 
als im Reduktionsmittelvorratsbehälter (2).

7.  Reduktionsmitteldosiersystem nach einem der 
Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Reduktionsmitteldosierbehälter (3) in einer geo-
dätisch höheren Lage angeordnet ist als der Reduk-
tionsmittelvorratsbehälter (2).

8.  Reduktionsmitteldosierverfahren zur Dosie-
rung eines Reduktionsmittels in eine Abgasleitung ei-
ner Brennkraftmaschine, wobei das Reduktionsmittel 
von einem Reduktionsmittelvorratsbehälter (2) zu ei-
nem Reduktionsmitteldosierbehälter (3) und vom Re-
duktionsmitteldosierbehälter (3) zu einem Injektor ge-
fördert wird und zum Injektor gefördertes Reduktions-
mittel in die Abgasleitung gesprüht wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Vor-Förderrate, mit welcher 
das Reduktionsmittel vom Reduktionsmittelvorrats-
behälter (2) zum Reduktionsmitteldosierbehälter (3) 
gefördert wird, größer eingestellt wird, als eine För-
derrate, mit welcher das Reduktionsmittel vom Re-
duktionsmitteldosierbehälter (3) zum Injektor geför-
dert wird.

9.  Reduktionsmitteldosierverfahren nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzie-
lung der Förderrate eine erste Reduktionsmittelför-
derpumpe (4) und zur Erzielung der Vor-Förderrate 
eine zweite Reduktionsmittelförderpumpe (5) einge-
setzt werden.

10.  Reduktionsmitteldosierverfahren nach An-
spruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die erste 
Reduktionsmittelförderpumpe (4) und die zweite Re-
duktionsmittelförderpumpe (5) von einem gemeinsa-
men Antriebsmechanismus angetrieben werden.

11.  Reduktionsmitteldosierverfahren nach An-
spruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass von 
der zweiten Reduktionsmittelförderpumpe (5) im 
Überschuss gefördertes Reduktionsmittel zum Re-
duktionsmittelvorratsbehälter (2) zurückgeleitet wird.

12.  Reduktionsmitteldosierverfahren nach einem 
der Ansprüche 8 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Reduktionsmittel im Reduktionsmitteldo-
sierbehälter (3) unter einem höheren Druck bevorra-
tet wird als im Reduktionsmittelvorratsbehälter (2).

13.  Reduktionsmitteldosierverfahren nach einem 
der Ansprüche 8 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Reduktionsmittel vom Reduktionsmittelvor-
ratsbehälter (2) aus in eine geodätisch höhere Lage 
zum Reduktionsmitteldosierbehälter (3) gefördert 
wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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