
(19) *DE102012216791A120140320*

(10) DE 10 2012 216 791 A1 2014.03.20

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2012 216 791.9
(22) Anmeldetag: 19.09.2012
(43) Offenlegungstag: 20.03.2014

(51) Int Cl.: G01N 27/41 (2006.01)
G01N 27/407 (2006.01)
G01N 27/419 (2006.01)

(71) Anmelder:
Robert Bosch GmbH, 70469, Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Kikowatz, Robert, 70195, Stuttgart, DE; Boeffert,
Sven, 75334, Straubenhardt, DE; Schuetz, Bjoern
Alexander, 74354, Besigheim, DE; Meier, Frank,
70806, Kornwestheim, DE; Schaak, Andreas,
71409, Schwaikheim, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Verfahren zum Be-
trieb eines Sensorelements (112) zur Erfassung mindes-
tens eines Anteils eines Gases (114) in einem Messgas-
raum vorgeschlagen. Das Sensorelement (112) weist min-
destens eine Zelle (116) mit mindestens zwei Elektroden
(118) und mindestens einen die Elektroden (118) verbinden-
den Festelektrolyten (120) auf. Das Sensorelement (112)
umfasst mindestens ein Heizelement (122). Während min-
destens einer Einlaufphase des Betriebs wird eine Tempe-
raturerhöhungsphase eingeleitet. Während der Temperatur-
erhöhungsphase heizt das Heizelement (122) die Zelle (116)
auf mindestens eine erhöhte Temperatur auf. Die Einlauf-
phase wird nach Inbetriebnahme des Sensorelements (112)
durchgeführt. In mindestens einem der Einlaufphase und/
oder der Temperaturerhöhungsphase zeitlich nachgelager-
ten Normalbetriebsmodus heizt das Heizelement (122) die
Zelle (116) auf mindestens eine Betriebstemperatur auf. Die
erhöhte Temperatur ist höher als die Betriebstemperatur.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Aus dem Stand der Technik sind Vorrichtun-
gen und Verfahren zum Betrieb eines Sensorele-
ments zur Erfassung mindestens eines Anteils eines
Gases in einem Messgasraum bekannt. Die Erfin-
dung wird im Folgenden, ohne Beschränkung weite-
rer möglicher Ausgestaltungen, im Wesentlichen un-
ter Bezugnahme auf Verfahren und Vorrichtungen
beschrieben, welche zur quantitativen und/oder qua-
litativen Erfassung mindestens einer Gaskomponen-
te in einem Messgasraum dienen können. Bei der
Vorrichtung kann es sich beispielsweise um einen
Abgassensor handeln. Bei dem Gas kann es sich bei-
spielsweise um ein Abgas einer Brennkraftmaschi-
ne handeln, insbesondere im Kraftfahrzeugbereich,
und bei dem Messgasraum kann es sich beispiels-
weise um einen Abgastrakt handeln. Bei der Vorrich-
tung kann es sich beispielsweise um eine Lambda-
sonde, insbesondere um eine Breitband-Lambdason-
de, handeln. Solche Lambdasonden sind beispiels-
weise in Robert Bosch GmbH: Sensoren im Kraftfahr-
zeug, 1. Auflage 2010, Seiten 160–165 beschrieben.
Breitband-Lambdasonden können beispielsweise in
einem Dieselabgas zu einer Messung eines Sauer-
stoffgehalts eingesetzt werden. Das Sauerstoffsignal
kann verschiedenen Systemfunktionen zur Verbes-
serung von Abgasemissionen bereitgestellt werden.
Durch einen dauerhaften Magerbetrieb von Diesel-
motoren werden erhöhte Anforderungen an das Sen-
sorelement, insbesondere an die Sensorkeramik, ge-
stellt, beispielsweise im Vergleich zu λ = 1-Benzin-
systemen.

[0002] Die nachveröffentlichte Patentanmeldung
DE 10 2011 005966.0 beschreibt ein Verfahren und
eine Vorrichtung zum Betrieb eines elektrochemi-
schen Energiewandlers. Während einer In-situ-Ei-
gendiagnose des Sensorelements kann eine Im-
pedanzmessung durchgeführt werden. Aus der Im-
pedanzmessung werden Abweichungen eines elek-
trochemischen Energiewandlers von einem vorge-
gebenen Normverhalten erkannt. Bei Erkennen ei-
ner Abweichung wird mindestens eine der Abwei-
chung entsprechende Maßnahme eingeleitet. Bei der
Maßnahme kann es sich beispielsweise um eine
Elektrodenregeneration handeln, wobei unter einer
Elektrodenregeneration beispielsweise eine Pumpst-
romumkehr und/oder eine, insbesondere zeitwei-
se, erhöhte Betriebstemperatur, wie beispielsweise
in WO 2008/031673 A1 beschrieben, verstanden
werden kann. WO 2008/031673 A1 beschreibt ei-
nen Gassensor, insbesondere eine Lambdasonde für
Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren. Durch ei-
ne Regel- und Auswerteschaltung kann eine Sonden-
heizung in vorgebbaren Betriebsphasen so ansteuer-
bar sein, dass eine Überhitzung des Gassensors er-
folgt.

[0003] Bei aus dem Stand der Technik bekann-
ten Sensorelementen und Verfahren zum Betrieb
von Sensorelementen kann es während einer Ein-
laufphase, beispielsweise während der Produktion
oder direkt danach, insbesondere bei einer Verwen-
dung in einem Kraftfahrzeug, zu einer Beschädi-
gung des Sensorelements kommen, beispielswei-
se durch Fremdstoffe, welche sich zumindest teil-
weise an das Sensorelement anlagern können. Bei-
spielsweise kann in der Einlaufphase mindestens ein
Einlaufeffekt auftreten. Beispielsweise können in ei-
nem neuen Motor (Grünmotor) und/oder in einem
neuen Abgassystem Stoffe ausgasen. Diese Stoffe
und/oder Fremdstoffe, insbesondere Rückstände der
Ausgasung, können sich auf dem Sensorelement,
beispielsweise auf Elektroden des Sensorelements,
niederschlagen. Durch Kurzstarts und/oder Kaltstarts
während der Produktion und/oder im Anschluss zu
der Produktion kann es zu einer Wassererzeugung,
beispielsweise einem Abgaskondensat, insbesonde-
re einem sauren Abgaskonzentrat, kommen. Hier-
durch können beispielsweise Stoffe aus dem Ab-
gastrakt herausgelöst werden. Durch das Ausdamp-
fen von Wasser und/oder durch die herausgelösten
Stoffe, beispielsweise Giftstoffe, insbesondere Silo-
xane, kann das Sensorelement eine Belastung er-
fahren. Weiterhin können im Neuzustand bei Erzeu-
gung hoher Temperaturen chemische Reaktionen in
einem Diesel-Partikel-Filter (DPF) ablaufen, welche
ebenfalls das Sensorelement beeinträchtigen kön-
nen. Beispielsweise kann in Dieselapplikationen ei-
ne Kennlinienabsenkung bereits nach kurzer Lauf-
leistung, insbesondere im Feld, beobachtet werden.
Eine Ursache hierfür können beispielsweise Rück-
stände aus den Herstellungsprozessen des Motors
und/oder von Komponenten und/oder des Sensorele-
ments, insbesondere der Lambdasonde, selbst sein.
Wünschenswert wäre daher eine Vorrichtung und ein
Verfahren zum Betrieb eines Sensorelements zur Er-
fassung mindestens eines Anteils eines Gases in ei-
nem Messgasraum, welche die Nachteile aus dem
Stand der Technik bekannter Vorrichtungen und Ver-
fahren zumindest teilweise mildern oder verhindern,
insbesondere hinsichtlich einer Genauigkeit der Er-
fassung und/oder einer Erhöhung der Robustheit des
Sensorelements und/oder der Erfassung und/oder ei-
ner Heilung von Einlaufeffekten.

Offenbarung der Erfindung

[0004] Es werden dementsprechend ein Verfahren
zum Betrieb eines Sensorelements zur Erfassung
mindestens eines Anteils eines Gases in einem
Messgasraum und eine Vorrichtung zum Betrieb des
Sensorelements vorgeschlagen. Bei dem Verfahren
zum Betrieb kann es sich insbesondere um einen Be-
trieb handeln, welcher zu einer Erhöhung einer Die-
sel-Mager-Dauerlauf-Stabilität und/oder einer Mager-
Dauerlaufstabilität und/oder einer Diesel-Mager-Dau-
erlauf-Robustheit und/oder einer Mager-Dauerlauf-
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Robustheit beitragen kann. Bei dem Verfahren zum
Betrieb kann es sich insbesondere um einen Betrieb
handeln, bei welchem einer Beschädigung des Sen-
sorelements vorgebeugt werden kann. Bei dem Sen-
sorelement kann es sich prinzipiell um eine beliebige
Vorrichtung handeln, welche eingerichtet ist, um den
Anteil des Gases in dem Messgasraum zu erfassen.
Bei dem Sensorelement kann es sich beispielswei-
se um eine Vorrichtung handeln, welche auf der Ba-
sis von Funktionskeramiken aufgebaut ist. Beispiels-
weise kann es sich bei dem Sensorelement um eine
Lambdasonde, bevorzugt um eine Breitband-Lamb-
dasonde, handeln. Beispielsweise kann es sich bei
dem Sensorelement um eine Lambdasonde mit min-
destens einer Zelle, bevorzugt mit einer oder zwei
Zellen, handeln. Alternativ hierzu kann es sich bei
dem Sensorelement beispielsweise auch um mindes-
tens einen NOx-Sensor handeln. Beispielsweise kann
es sich bei dem Sensorelement um einen Sensor mit
mindestens drei Elektroden handeln. Bei der Erfas-
sung des mindestens einen Anteils des Gases in dem
Messgasraum kann es sich prinzipiell um eine quan-
titative und/oder qualitative Erfassung handeln. Bei
dem Anteil kann es sich beispielsweise um einen Pro-
zentsatz und/oder einen Partialdruck und/oder einen
Volumenanteil handeln. Beispielsweise kann es sich
dem Anteil des Gases in dem Messgasraum um ei-
nen Anteil eines Gases in einem Gasgemisch han-
deln, insbesondere um einen Sauerstoffgehalt, be-
vorzugt einen Sauerstoffpartialdruck. Insbesondere
kann es sich bei dem Anteil um einen Anteil einer
Gaskomponente des Gases handeln. Bei der Gas-
komponente kann es sich beispielsweise um Sau-
erstoff und/oder Stickoxide und/oder Fettgase han-
deln. Bei dem Gas kann es sich prinzipiell um ein be-
liebiges Gas und/oder Gasgemisch handeln. Bevor-
zugt kann es sich bei dem Gas um ein Abgas einer
Verbrennungskraftmaschine handeln, beispielsweise
in einem Kraftfahrzeug. Das Gas kann beispielswei-
se in einer Hauptströmungsrichtung durch ein Strö-
mungsrohr strömen. Bei dem Strömungsrohr kann es
sich insbesondere um einen Abgasstrang und/oder
ein Abgasrohr handeln. Besonders bevorzugt kann
es sich bei dem Gas um Dieselabgas, insbesondere
von Dieselfahrzeugen, beispielsweise bei einer Die-
selapplikation, handeln. Prinzipiell kann unter dem
Messgasraum ein Raum verstanden werden, in wel-
chem sich das Gas und/oder das Gasgemisch befin-
det. Bei dem Messgasraum kann es sich beispiels-
weise um einen Abgastrakt handeln. Bei dem Sen-
sorelement kann es sich insbesondere um eine Vor-
richtung handeln, welche zum Steuern und/oder Re-
geln einer Verbrennung in automativen, beispielswei-
se bei Benzin-Direkteinspritzern, und/oder nicht-au-
tomativen Anwendungen, beispielsweise in Heizun-
gen aller Art, insbesondere in Holzpellet-Heizungen,
und/oder in stationären Verbrennungskraftmaschi-
nen und/oder Off-Road-Fahrzeugen und/oder Flug-
zeugantrieben und/oder Schiffsantrieben und/oder
Gaskraftwerken und/oder Gasmotoren, beispielswei-

se unter Verwendung von CNG (Compressed Natu-
ral Gas) und/oder LPG (Low Pressure Gas), dienen
kann.

[0005] Das Sensorelement weist mindestens eine
Zelle mit mindestens zwei Elektroden und mindes-
tens einen die Elektroden verbindenden Festelektro-
lyten auf. Bei der Zelle kann es sich beispielswei-
se um eine Nernstzelle und/oder um eine Pump-
zelle handeln. Bei der Pumpzelle kann es sich bei
den Elektroden um Pumpelektroden handeln und bei
der Nernstzelle kann es sich bei den Elektroden be-
vorzugt um Nernstelektroden handeln. Bei der Zel-
le kann es sich prinzipiell um eine beliebige elektro-
chemische Zelle handeln. Bei der Pumpzelle kann es
sich um eine Zelle handeln, welche vorzugsweise in
einem Pumpbetrieb betrieben wird. Bei der Nernst-
zelle kann es sich um eine Zelle handeln, an welcher
ein Nernstpotenzial erfasst werden kann, insbeson-
dere zur Erfassung von Konzentrationsunterschieden
an den beiden Elektroden. Bei der Pumpzelle kann
es sich insbesondere um eine Zelle handeln, durch
welche ein Ionenstrom fließen kann und/oder getrie-
ben werden kann. An den Pumpelektroden können
durch Oxidation und/oder Reduktion Umwandlungen
von einem Ionenstrom in einen Elektrodenstrom statt-
finden. Die Elektroden können zumindest teilweise
aus mindestens einem leitenden Material, beispiels-
weise mindestens einem metallischen Material, auf-
gebaut sein. An mindestens einer Oberfläche einer
Elektrode kann eine Umwandlung eines Ionenstroms
in einen Elektronenstrom stattfinden. Bei dem Fes-
telektrolyten kann es sich beispielsweise um einen
keramischen Festkörper handeln. Der Festelektro-
lyt kann bevorzugt ionenleitende, insbesondere sau-
erstoffionenleitende, Eigenschaften aufweisen. Bei-
spiele derartiger Festelektrolyte sind auf Zirkonium-
dioxid basierende Festelektrolyte, wie beispielsweise
Yttrium-stabilisiertes Zirkoniumdioxid (YSZ) und/oder
Scandium-dotiertes Zirkoniumdioxid (ScSZ). Beson-
ders bevorzugt kann es sich bei dem Festelektrolyten
um einen keramischen Festelektrolyten handeln. Von
den Elektroden kann mindestens eine erste Elektrode
dem Gas aussetzbar sein und eine zweite Elektrode
kann durch mindestens eine poröse Diffusionsbarrie-
re von dem Gas getrennt in einem Hohlraum ange-
ordnet sein. Die Elektroden können also beispielswei-
se mindestens eine erste Pumpelektrode und min-
destens eine zweite Pumpelektrode umfassen. Die
Bezeichnungen "erste" und "zweite" dienen als Be-
zeichnungen und geben keinen Aufschluss über ei-
ne Reihenfolge oder ob beispielsweise noch weitere
Elektroden von dem Sensorelement umfasst werden,
beispielsweise mindestens eine dritte Elektrode. Das
Sensorelement kann demnach mindestens eine drit-
te Elektrode umfassen. Bei der ersten Elektrode kann
es sich beispielsweise um eine äußere Pumpelektro-
de handeln. Bei der zweiten Elektrode kann es sich
beispielsweise um eine innere Pumpelektrode han-
deln. Bei der dritten Elektrode kann es sich beispiels-
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weise um eine Referenzelektrode handeln. Die Refe-
renzelektrode kann beispielsweise zumindest teilwei-
se in mindestens einem Referenzgasraum angeord-
net sein.

[0006] Das Sensorelement kann mindestens ein
Heizelement umfassen. Bei dem Heizelement kann
es sich um eine Vorrichtung handeln, welche einge-
richtet ist, um zumindest einen Teil des Sensorele-
ments aufzuheizen und/oder abzukühlen. Das Hei-
zelement kann insbesondere eingerichtet sein, um
zumindest einen Teil des Sensorelements auf eine
Temperatur zu regeln.

[0007] Während mindestens einer Einlaufphase des
Betriebs wird eine Temperaturerhöhungsphase ein-
geleitet. Bei der Einlaufphase kann es sich um eine
bestimmte Betriebsphase des Sensorelements und/
oder der Verbrennungskraftmaschine handeln. Bei
der Einlaufphase kann es sich beispielsweise um die
ersten Motorbetriebsstunden und/oder um die ersten
Sensorelementbetriebsstunden handeln. Bei der Ein-
laufphase kann es sich insbesondere um eine Be-
triebsphase handeln, bei welcher Einlaufeffekte, wie
oben beschrieben, auftreten können. Bei der Ein-
laufphase kann es sich insbesondere um eine Pha-
se handeln, in welcher beispielsweise ein Grünmo-
tor ausgast und/oder Kurz- und/oder Kaltstarts in der
Produktion und/oder direkt danach durchgeführt wer-
den, wobei beispielsweise Wassererzeugung und/
oder Abgaskondensaterzeugung, beispielsweise ver-
bunden mit einem Herauslösen von Stoffen aus dem
Abgastrakt, welche das Sensorelement belasten kön-
nen, stattfinden können. Bei der Einlaufphase kann
es sich insbesondere um eine Phase handeln, bei
welcher in einem Diesel-Partikel-Filter chemische
Reaktionen ablaufen können, welche das Sensorele-
ment beeinträchtigen können. Bei der Temperaturer-
höhungsphase kann es sich insbesondere um eine
Phase handeln, bei welcher das Heizelement min-
destens einen Teil des Sensorelements auf eine hö-
here Temperatur aufheizt als üblicherweise zu einem
optimalen Betrieb führen würde, insbesondere zu ei-
nem optimalen Betrieb ohne Berücksichtigung von
Einlaufeffekten. Bei der Einleitung der Temperaturer-
höhungsphase und/oder während der Temperaturer-
höhungsphase kann beispielsweise das Heizelement
mit einer höheren elektrischen Leistung beaufschlagt
werden.

[0008] Während der Temperaturerhöhungsphase
heizt das Heizelement die Zelle auf mindestens ei-
ne erhöhte Temperatur auf. Bei der erhöhten Tem-
peratur kann es sich insbesondere um eine Tempe-
ratur handeln, welche über einer Temperatur liegt,
bei welcher das Sensorelement üblicherweise opti-
mal betrieben wird, wenn Einlaufeffekte nicht berück-
sichtigt werden. Bei der erhöhten Temperatur kann es
sich beispielsweise auch um eine Temperatur han-
deln, bei welcher das Sensorelement, insbesondere

in dauerhaftem Betrieb, zumindest teilweise beschä-
digt werden kann und/oder eine geringere Genauig-
keit bei der Erfassung des mindestens einen Anteils
aufweisen könnte. Die Zelle kann insbesondere die
beiden Elektroden und zumindest den Teil des Feste-
lektrolyten umfassen, welcher die beiden Elektroden
verbindet und/oder durch welchen eine Ionenleitung
während des Betriebs stattfindet. Während der Tem-
peraturerhöhungsphase kann das Heizelement die
Zelle bevorzugt selbstständig auf die erhöhte Tempe-
ratur aufheizen. Unter dem Ausdruck "selbstständig"
kann verstanden werden, dass beispielsweise keine
Steuerung durch einen Benutzer notwendig ist.

[0009] Die Einlaufphase wird nach Inbetriebnahme
des Sensorelements durchgeführt. Bei der Einlauf-
phase kann es sich beispielsweise um eine anfäng-
liche Einlaufphase handeln. Bei der Inbetriebnahme
kann es sich beispielsweise um die Inbetriebnah-
me eines Neufahrzeugs und/oder eines neuen Mo-
tors und/oder eines neuen Sensorelements handeln.
Beispielsweise kann es sich bei der Inbetriebnah-
me auch um einen Betrieb nach einem Ersatzteilaus-
tausch in dem Fahrzeug und/oder in dem Motor und/
oder in dem Sensorelement handeln. Beispielsweise
kann es sich bei der Inbetriebnahme auch um eine
Aufnahme des Betriebs nach einem Austausch des
Motors und/oder des Sensorelements handeln.

[0010] Das Heizelement heizt die Zelle in mindes-
tens einem der Einlaufphase und/oder der Tempera-
turerhöhungsphase zeitlich nachgelagerten Normal-
betriebsmodus auf mindestens eine Betriebstempe-
ratur auf. Unter einem Aufheizen auf die Betriebstem-
peratur ist dabei allgemein zu verstehen, dass das
Heizelement die Zelle in dem Normalbetriebsmodus
auf der Betriebstemperatur hält, beispielsweise durch
eine Regelung und/oder Steuerung der Betriebstem-
peratur. Unter einem Aufheizen ist dabei somit, da
die Betriebstemperatur unter der erhöhten Tempera-
tur liegt, nicht notwendigerweise eine Temperaturer-
höhung beim Übergang in den Normalbetriebsmodus
zu verstehen, sondern die Temperatur wird in der Re-
gel beim Eintritt in den Normalbetriebsmodus sogar
gesenkt.

[0011] Bei dem Normalbetriebsmodus kann es sich
insbesondere um einen Betriebsmodus handeln, wel-
cher getrennt von der Temperaturerhöhungspha-
se und/oder der Einlaufphase stattfindet. Prinzipi-
ell kann der Normalbetriebsmodus zumindest teil-
weise mit der Einlaufphase und/oder der Tempera-
turerhöhungsphase überlappen. Beispielsweise kann
zwischen der Einlaufphase und/oder der Tempe-
raturerhöhungsphase und dem Normalbetriebsmo-
dus mindestens ein weiterer Betriebsmodus durch-
geführt werden. Bei dem Normalbetriebsmodus kann
es sich insbesondere um einen Betrieb des Senso-
relements handeln, bei welchem, insbesondere un-
ter Vernachlässigung von Einlaufeffekten, das Sen-



DE 10 2012 216 791 A1    2014.03.20

5/20

sorelement optimal betrieben wird, insbesondere hin-
sichtlich Schädigungen des Sensorelements und/
oder einer Messgenauigkeit bei der Erfassung des
mindestens einen Anteils des Gases in dem Mess-
gasraum. Bei der Betriebstemperatur kann es sich
beispielsweise um eine Temperatur für einen optima-
len Betrieb, insbesondere für minimalen Verschleiß
und/oder maximale Messgenauigkeit, handeln. Bei-
spielsweise kann die Betriebstemperatur und/oder
die erhöhte Temperatur durch mindestens eine An-
steuerung und/oder mindestens eine Steuerung, bei-
spielsweise mindestens eine Regelung, eingestellt
und/oder eingeregelt werden.

[0012] Die erhöhte Temperatur ist höher als die Be-
triebstemperatur. Bei der erhöhten Temperatur kann
es sich insbesondere um eine mittlere Temperatur
gemittelt über die Temperaturerhöhungsphase und/
oder über die Einlaufphase handeln. Bei der Betriebs-
temperatur kann es sich insbesondere um eine mittle-
re Temperatur gemittelt über den Normalbetriebsmo-
dus handeln. Beispielsweise kann es sich bei der er-
höhten Temperatur auch um eine während der Tem-
peraturerhöhungsphase und/oder in der Einlaufpha-
se konstant eingeregelte Temperatur handeln. Bei-
spielsweise kann es sich bei der Betriebstempera-
tur auch um eine während des Normalbetriebsmodus
konstant eingeregelte Temperatur handeln. Bei der
erhöhten Temperatur und/oder der Betriebstempera-
tur kann es sich um jeweils konstante Temperaturen
und/oder um einen Mittelwert fluktuierende Tempera-
turen, beispielsweise um modulierte Temperaturen,
handeln. Die erhöhte Temperatur kann insbesonde-
re im Mittel höher sein als eine gemittelte Betriebs-
temperatur. Beispielsweise kann auch eine maximale
Temperatur der erhöhten Temperatur höher sein als
eine maximale Temperatur der Betriebstemperatur.
Alternativ oder zusätzlich kann auch eine minimale
Temperatur der erhöhten Temperatur höher sein als
eine minimale Temperatur der Betriebstemperatur.

[0013] Die Betriebstemperatur kann beispielsweise
700 °C bis 830 °C, insbesondere 760 °C bis 800
°C, bevorzugt 780 °C betragen. Prinzipiell sind aber
auch andere Temperaturen und/oder Temperaturbe-
reiche möglich. Die erhöhte Temperatur kann min-
destens 20 °C über der Betriebstemperatur liegen,
vorzugsweise mindestens 50 °C, besonders bevor-
zugt 70 °C. Die erhöhte Temperatur kann 800 °C
bis 1100 °C, vorzugsweise 830 °C bis 890 °C, be-
sonders bevorzugt 840 °C bis 880 °C betragen. Bei-
spielsweise kann, insbesondere bei einer Regenera-
tion, bevorzugt bei einer weiteren Temperaturerhö-
hungsphase, die erhöhte Temperatur, insbesonde-
re als Keramiktemperatur, 860 °C betragen, entspre-
chend beispielsweise einem Innenwiderstand von
180 Ohm. Beispielsweise kann, insbesondere bei ei-
nem Motordauerlauf mit erhöhter Temperatur, bevor-
zugt während der Einlaufphase, die erhöhte Tempe-
ratur, insbesondere als Keramiktemperatur, 880 °C

betragen, entsprechend beispielsweise einem Innen-
widerstand von Ri = 160 Ohm. Die erhöhte Tempe-
ratur kann, insbesondere zeitlich beschränkt, auch
Temperaturen bis zu 1100°C umfassen. Beispiels-
weise kann die erhöhte Temperatur, insbesonde-
re eine Keramiktemperaturerhöhung, bis zu 110°C
über der Betriebstemperatur, beispielsweise einer
Solltemperatur von 780°C, liegen. Prinzipiell kön-
nen die Abstände zwischen der Betriebstemperatur
und der erhöhten Temperatur auch anders gewählt
werden. Die Betriebstemperatur und/oder die erhöh-
te Temperatur und/oder der Unterschied zwischen
der Betriebstemperatur und der erhöhten Temperatur
kann beispielsweise vorgegeben sein, beispielsweise
können die Betriebstemperatur und/oder die erhöh-
te Temperatur und/oder der Unterschied zwischen
der Betriebstemperatur auch in einem von dem er-
findungsgemäßen Verfahren umfassten Temperatur-
berechnungsschritt ermittelt werden, beispielsweise
aus mindestens einem Signal des Sensorelements,
beispielsweise aus mindestens einem Pumpstrom
und/oder mindestens einer Pumpspannung und/oder
mindestens einer Nernstspannung und/oder min-
destens einer Impedanz und/oder mindestens ei-
nem Innenwiderstand, beispielsweise des Sensor-
elements. Die Temperaturerhöhungsphase und/oder
die Einlaufphase und/oder der Normalbetriebsmo-
dus können insbesondere zeitlich begrenzte Pha-
sen, beispielsweise mit einem definierten Anfangs-
punkt und einem definierten Endpunkt, des Betriebs
sein. Beispielsweise kann zwischen der Tempera-
turerhöhungsphase und/oder der Einlaufphase und/
oder dem Normalbetriebsmodus ein kontinuierlicher
Übergang und/oder ein diskreter Übergang stattfin-
den. Beispielsweise kann zwischen der Einlaufphase
und/oder der Temperaturerhöhungsphase und/oder
dem Normalbetriebsmodus mindestens eine Über-
gangsphase durchgeführt werden, wobei in der Über-
gangsphase beispielsweise die Temperatur mindes-
tens eines Teils des Heizelements verändert wird,
beispielsweise durch Heizen oder Abkühlen.

[0014] In der Temperaturerhöhungsphase kann min-
destens einmal mindestens ein Signal des Sensor-
elements mit mindestens einem Schwellwert vergli-
chen werden. Bei dem Signal kann es sich prinzipi-
ell um ein beliebiges Signal handeln. Beispielsweise
kann es sich bei dem Signal um einen Pumpstrom
und/oder eine Pumpspannung und/oder eine Nernst-
spannung und/oder einen Widerstand und/oder ein
anderes Sensorsignal handeln. Bei dem Signal kann
es sich beispielsweise um ein Signal während einer
bestimmten Betriebsphase handeln. Beispielsweise
kann es sich bei dem Signal um ein Signal in ei-
nem Schubbetrieb, beispielsweise bei Motorschub-
bedingungen, handeln. Bei dem Schwellwert kann
es sich insbesondere um einen diskreten Wert und/
oder um einen Wertebereich einer physikalischen
und/oder chemischen Größe, insbesondere der che-
mischen Größe und/oder der physikalischen Grö-
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ße des Signals, handeln. Bei Unterschreitung und/
oder Überschreitung des Schwellwerts kann bei-
spielsweise von der Temperaturerhöhungsphase in
den Normalbetriebsmodus und/oder von dem Nor-
malbetriebsmodus in die Temperaturerhöhungspha-
se umgeschaltet werden. Das Signal kann insbeson-
dere Aufschluss darüber geben, ob die Einlaufphase
beendet werden kann. Beispielsweise können durch
Auswertungen des Signals Rückschlüsse auf ein Ein-
treten und/oder auf ein Vorhandensein und/oder auf
ein Nichtmehrvorhandensein von Einlaufeffekten ge-
zogen werden. Der Vergleich des Schwellwerts kann
beispielsweise durch die Ansteuerung durchgeführt
werden. Der Schwellwert kann beispielsweise bei der
Produktion in einem Speicher gespeichert sein und/
oder kann während des Betriebs berechnet werden,
beispielsweise durch die Ansteuerung.

[0015] Nach einem Unterschreiten und/oder Über-
schreiten des Schwellwerts, bevorzugt von Diagno-
seschwellwerten, beispielsweise während des Nor-
malbetriebsmodus, kann mindestens eine weitere
Temperaturerhöhungsphase erfolgen. Bei dem Un-
terschreiten und/oder Überschreiten kann es sich,
insbesondere bei mindestens zwei weiteren Tem-
peraturerhöhungsphasen und/oder mindestens zwei
Temperaturerhöhungsphasen, um ein erneutes Un-
terschreiten und/oder um ein erneutes Unterschrei-
ten von Schwellwerten, insbesondere Diagnose-
schwellwerten, handeln. Bei dem Unterschreiten und/
oder Überschreiten und/oder bei dem erneuten Un-
terschreiten und/oder erneuten Unterschreiten kann
es sich bevorzugt um ein Unterschreiten und/oder
Überschreiten nach der Einlaufphase handeln.

[0016] Die Einlaufphase und/oder die Temperaturer-
höhungsphase können zumindest die ersten 50 Be-
triebsstunden des Sensorelements umfassen, vor-
zugsweise zumindest die ersten 100 Betriebsstun-
den. Bei den ersten Betriebsstunden kann es sich ins-
besondere um die Betriebsstunden nach der Herstel-
lung des Sensorelements und/oder nach Austausch
des Sensorelements und/oder nach Herstellung und/
oder Austausch zumindest eines Teils der Verbren-
nungskraftmaschine und/oder des Abgastrakts und/
oder des Sensorelements handeln. Beispielsweise
kann es sich um die Betriebsstunden nach einer
ersten Inbetriebnahme zumindest eines Teils des
Sensorelements und/oder des Abgastrakts und/oder
der Verbrennungskraftmaschine handeln. Die Tem-
peraturerhöhungsphase kann während zumindest ei-
nes Teils der Einlaufphase durchgeführt werden.
Beispielsweise kann die Temperaturerhöhungspha-
se während der gesamten Einlaufphase durchgeführt
werden. Beispielsweise können die Einlaufphase und
die Temperaturerhöhungsphase zu einem gleichen
Zeitpunkt gestartet werden und/oder die Einlaufpha-
se und die Temperaturerhöhungsphase können zu
einem gleichen Zeitpunkt beendet werden. Beispiels-
weise kann die Einlaufphase auch mehrere Tempera-

turerhöhungsphasen, beispielsweise zwei Tempera-
turerhöhungsphasen umfassen. Beispielsweise kann
die Temperatur bei mehreren Temperaturerhöhungs-
phasen der Einlaufphase auf unterschiedlich hohen
Temperaturen, beispielsweise über einen gewissen
Zeitraum, insbesondere konstant, gehalten werden.

[0017] In der Temperaturerhöhungsphase und/oder
der Einlaufphase kann mindestens ein Überwa-
chungssystem des Sensorelements zumindest teil-
weise an die Temperaturerhöhungsphase und/oder
an die Einlaufphase angepasst und/oder deakti-
viert werden. Bei der Anpassung kann beispielswei-
se mindestens eine Diagnoseschwelle des Überwa-
chungssystems und/oder eine Diagnoseschwelle zur
Überwachung herabgesetzt und/oder erhöht werden.
Beispielsweise kann das Auslösen einer weiteren
Diagnose während der Temperaturerhöhungsphase
und/oder der Einlaufphase unterdrückt und/oder ver-
hindert werden. Beispielsweise kann das Einleiten ei-
ner Heizleistungsdiagnose während der Temperatur-
erhöhungsphase und/oder der Einlaufphase verhin-
dert werden.

[0018] In der Temperaturerhöhungsphase und/oder
in der Einlaufphase kann mindestens eine Heizleis-
tungsdiagnose an die Temperaturerhöhungsphase
und/oder an die Einlaufphase angepasst und/oder
deaktiviert werden. Beispielsweise kann mindestens
eine Diagnoseschwelle zur Überwachung, beispiels-
weise der Heizleistung, angepasst werden. Insbe-
sondere kann beispielsweise ein Keramiktemperatur-
sollwert angepasst werden, so dass keine Heizleis-
tungsdiagnoseschwelle überschritten werden kann.
Beispielsweise kann der Keramiktemperatursollwert
erhöht werden. Beispielsweise kann die Diagnose-
schwelle zur Überwachung der Heizleistung erhöht
werden. Bei der Heizleistungsdiagnose kann es sich
insbesondere um eine Diagnose handeln, bei wel-
cher ein korrekter Betrieb des Heizelements, insbe-
sondere die Regelung des Heizelements, überprüft
werden kann. Bei dem Überwachungssystem kann
es sich um einen Teil der Ansteuerung und/oder
des Sensorelements handeln, welcher einen korrek-
ten Betrieb zumindest eines Teils des Sensorele-
ments überprüft und/oder Fehlfunktionen des Senso-
relements diagnostiziert, beispielsweise eine Überhit-
zung zumindest eines Teils des Sensorelements.

[0019] Die erhöhte Temperatur kann derart gewählt
werden, dass chemische Prozesse und/oder Dif-
fusionsprozesse aktiviert und/oder verhindert wer-
den, insbesondere an dem Sensorelement, und/
oder Vergiftungen und/oder Schädigungen in der
Einlaufphase ausgeheilt und/oder vermieden wer-
den. Bei den zu aktivierenden chemischen Prozes-
sen kann es sich beispielsweise um eine Abreakti-
on von Giften und/oder eine Aggregatszustandsän-
derung und/oder mindestens eine Oxidationsstufen-
änderung, beispielsweise zur Kompensation von Ein-
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laufeffekten, handeln. Beispielsweise kann es sich
bei den chemischen Prozessen und/oder bei den Dif-
fusionsprozessen um ein Ausheilen von partiellen
ZrO2-Reduktionen und/oder einen Abbau von Polari-
sationen und/oder einen Abtransport von Elementen
aus Potenzialsenken handeln.

[0020] Das Verfahren kann mindestens eine weitere
Temperaturerhöhungsphase umfassen. Bei der wei-
teren Temperaturerhöhungsphase kann die Zelle er-
neut auf die erhöhte Temperatur oder auf eine andere
erhöhte Temperatur aufgeheizt werden, insbesonde-
re durch das Heizelement. Beispielsweise kann sich
die erhöhte Temperatur der weiteren Temperaturer-
höhungsphase von der erhöhten Temperatur der Ein-
laufphase und/oder der Temperaturerhöhungsphase
der Einlaufphase unterscheiden, kann jedoch auch
prinzipiell gleich sein. Beispielsweise kann die erhöh-
te Temperatur der weiteren Temperaturerhöhungs-
phase höher oder niedriger als die erhöhte Tempe-
ratur der Einlaufphase sein. Zwischen der Einlauf-
phase und der weiteren Temperaturerhöhungspha-
se kann mindestens einmal der Normalbetriebsmo-
dus durchgeführt werden. Die weitere Temperatur-
erhöhungsphase kann beispielsweise wie die Tem-
peraturerhöhungsphase durchgeführt werden. Bei-
spielsweise kann ein Normalbetriebsmodus abwech-
selnd mit der Temperaturerhöhungsphase durchge-
führt werden, beispielsweise beginnend mit der Tem-
peraturerhöhungsphase der Einlaufphase.

[0021] Unter der Einlaufphase und/oder der Tempe-
raturerhöhungsphase und/oder der weiteren Tempe-
raturerhöhungsphase können zeitlich begrenzte Pha-
sen des Betriebs verstanden werden. Prinzipiell kön-
nen unter der Einlaufphase und/oder der Temperatur-
erhöhungsphase und/oder der weiteren Temperatur-
erhöhungsphase auch dauerhafte Phasen verstan-
den werden. Beispielsweise können die Einlaufphase
und/oder die Temperaturerhöhungsphase und/oder
die weitere Temperaturerhöhungsphase bis zum En-
de der Lebensdauer des Sensorelements und/oder
bis zum Austausch des Sensorelements durchge-
führt werden. Beispielsweise können die Einlaufpha-
se und/oder die Temperaturerhöhungsphase und/
oder die weitere Temperaturerhöhungsphase dauer-
haft durchgeführt werden.

[0022] In der Temperaturerhöhungsphase und/oder
in der weiteren Temperaturerhöhungsphase und/
oder in dem Normalbetriebsmodus und/oder in der
Einlaufphase kann mindestens einmal mindestens
ein Signal des Sensorelements mit mindestens ei-
nem Schwellwert verglichen werden. In der Tem-
peraturerhöhungsphase und/oder in der weiteren
Temperaturerhöhungsphase und/oder in dem Nor-
malbetriebsmodus und/oder in der Einlaufphase
kann insbesondere mindestens einmal, beispiels-
weise auch mehrmals, mindestens eine Diagnose-
bedingung überprüft werden. Beispielsweise kann

die Temperaturerhöhungsphase und/oder die wei-
tere Temperaturerhöhungsphase und/oder der Nor-
malbetriebsmodus in Abhängigkeit von der Diagno-
sebedingung eingesetzt und/oder gestartet und/oder
unterbrochen und/oder beendet werden. Bei Unter-
schreitung und/oder Überschreitung des Schwell-
werts kann von der Temperaturerhöhungsphase in
den Normalbetriebsmodus und/oder in eine weite-
re Temperaturerhöhungsphase umgeschaltet wer-
den und/oder von dem Normalbetriebsmodus in
die weitere Temperaturerhöhungsphase umgeschal-
tet werden und/oder von der weiteren Temperatur-
erhöhungsphase in den Normalbetriebsmodus um-
geschaltet werden und/oder von der Einlaufphase in
den Normalbetriebsmodus und/oder in die Tempe-
raturerhöhungsphase und/oder in die weitere Tem-
peraturerhöhungsphase umgeschaltet werden. Die
Schwellwerte und/oder Signale können zumindest in
einem Teil der Betriebsmodi gleich sein. Die Schwell-
werte und/oder Signale können sich in den Betriebs-
modi auch zumindest teilweise voneinander unter-
scheiden. Bei den Betriebsmodi kann es sich bei-
spielsweise um die Einlaufphase und/oder um die
Temperaturerhöhungsphase und/oder um die wei-
tere Temperaturerhöhungsphase und/oder um den
Normalbetriebsmodus handeln.

[0023] Bei dem Signal kann es sich beispielsweise
um mindestens eine Kennlinie und/oder mindestens
eine Kennlinienabsenkung handeln.

[0024] Bei der Temperaturerhöhungsphase und/
oder bei der weiteren Temperaturerhöhungsphase
kann es sich um eine temporäre Keramiktempera-
turerhöhung handeln. Alternativ oder zusätzlich kann
es sich bei der Temperaturerhöhungsphase und/oder
bei der weiteren Temperaturerhöhungsphase um ei-
ne dauerhafte Temperaturerhöhung handeln.

[0025] Beispielsweise kann bei Erkennung einer
Kennlinienabsenkung, beispielsweise durch mindes-
tens eine Überwachungsfunktion, eine Temperatur-
erhöhungsphase und/oder eine weitere Temperatur-
erhöhungsphase eingeleitet werden, insbesondere
eine temporäre oder dauerhafte Keramiktemperatur-
erhöhung.

[0026] Beispielsweise kann nach Unterschreiten
und/oder Überschreiten des Schwellwerts in einer
Temperaturerhöhungsphase und/oder in einer weite-
ren Temperaturerhöhungsphase, beispielsweise ei-
ner Keramiktemperaturerhöhungsphase, in den Nor-
malbetriebsmodus, beispielsweise wiederholt, umge-
schaltet werden.

[0027] In mindestens einem der Einlaufphase nach-
folgenden Betriebsmodus mit Normaltemperatur, ins-
besondere in dem Normalbetriebsmodus, kann nach
Überschreiten und/oder Unterschreiten des Schwell-
werts, beispielsweise eines Diagnoseschwellwerts,
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eine erneute Betriebsphase mit erhöhter Keramik-
temperatur, beispielsweise die weitere Temperatur-
erhöhungsphase, folgen. Betriebsmodi, beispielswei-
se auch Betriebsphasen genannt, mit erhöhter Be-
triebstemperatur, insbesondere mit erhöhter Tem-
peratur, beispielsweise die Einlaufphase und/oder
die Temperaturerhöhungsphase und/oder die weite-
re Temperaturerhöhungsphase, können nach Über-
schreiten und/oder Unterschreiten von Schwellwer-
ten in einen Betriebsmodus mit Betriebstemperatur,
beispielsweise mit normaler Keramiktemperatur, ins-
besondere in den Normalbetriebsmodus, überführt
werden.

[0028] Beispielsweise können die Temperaturerhö-
hungsphase und/oder die weitere Temperaturerhö-
hungsphase nach Überschreiten des Schwellwerts
eingeleitet werden und der Normalbetriebsmodus
kann nach Unterschreiten des Schwellwerts eingelei-
tet werden. Alternativ hierzu können die Temperatur-
erhöhungsphase und/oder die weitere Temperatur-
erhöhungsphase nach Unterschreiten des Schwell-
werts eingeleitet werden und der Normalbetriebsmo-
dus kann nach Überschreiten des Schwellwerts ein-
geleitet werden.

[0029] Optional kann während der Temperaturerhö-
hungsphase und/oder während der weiteren Tempe-
raturerhöhungsphase und/oder während des Normal-
betriebsmodus und/oder während der Einlaufphase,
bevorzugt während der Temperaturerhöhungspha-
se, mindestens eine Pumpstromumkehr durchgeführt
werden. Die Pumpstromumkehr und/oder die Tempe-
raturerhöhungsphase und/oder die weitere Tempe-
raturerhöhungsphase und/oder der Normalbetriebs-
modus und/oder die Einlaufphase können in Abhän-
gigkeit von Diagnoseereignissen, beispielsweise in
Abhängigkeit eines Pumpstromsignals und/oder ei-
nes Signals und/oder des Überschreitens oder Unter-
schreitens des Diagnoseschwellwerts, durchgeführt
werden. Bei der Pumpstromumkehr kann es sich be-
vorzugt um eine Betriebsphase handeln, in welcher
ein Pumpstrom und/oder eine Pumpspannung um-
gepolt wird und/oder umgepolt ist, zumindest tem-
porär. Beispielsweise kann während der Pumpstro-
mumkehr eine Richtung eines Ladungsstromes, ins-
besondere eines Ionenstromes, umgekehrt werden.
Die Pumpstromumkehr kann bevorzugt während der
Temperaturerhöhungsphase und/oder während der
weiteren Temperaturerhöhungsphase durchgeführt
werden. Die Pumpstromumkehr kann zeitlich zumin-
dest teilweise mit der Temperaturerhöhungsphase
und/oder mit der weiteren Temperaturerhöhungspha-
se und/oder mit dem Normalbetriebsmodus und/oder
mit der Einlaufphase überlappen. Die Pumpstromum-
kehr kann beispielsweise durchgeführt werden um
eine Regeneration des Sensorelements, besonders
bevorzugt der Elektroden, insbesondere unterstüt-
zend zu dem Betrieb bei der erhöhten Temperatur
während der Temperaturerhöhungsphase und/oder

während der weiteren Temperaturerhöhungsphase,
durchzuführen.

[0030] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung umfasst eine Vorrichtung zum Betrieb des Sen-
sorelements zur Erfassung des Anteils des Gases
in dem Messgasraum. Die Vorrichtung umfasst min-
destens ein Sensorelement, wobei das Sensorele-
ment wie oben beschrieben ausgestaltet sein kann.
Das Sensorelement umfasst mindestens eine Zel-
le, wie oben beschrieben, mit mindestens zwei Elek-
troden und mindestens einem die Elektroden ver-
bindenden Festelektrolyten. Das Sensorelement um-
fasst mindestens ein Heizelement. Die Vorrichtung
umfasst mindestens eine Ansteuerung. Die Ansteue-
rung kann beispielsweise als Steuerung ausgeführt
sein. Die Ansteuerung kann mindestens ein Soft-
wareprogramm umfassen. Die Ansteuerung ist ein-
gerichtet, um ein Verfahren zum Betrieb des Sensor-
elements, wie oben beschrieben, durchzuführen. Die
Vorrichtung und/oder die Ansteuerung können ins-
besondere mindestens eine Datenverarbeitungsvor-
richtung aufweisen, beispielsweise mindestens einen
Prozessor. Die Datenverarbeitungsvorrichtung kann
beispielsweise in der Ansteuerung und/oder in dem
Sensorelement integriert sein, kann beispielsweise
jedoch auch zumindest teilweise separat von der An-
steuerung und/oder von dem Sensorelement ange-
ordnet sein. Die Ansteuerung und/oder die Daten-
verarbeitungsvorrichtung können beispielsweise mit
dem Sensorelement verbunden und/oder verbindbar
sein. Unter der Ansteuerung kann eine Vorrichtung
verstanden werden, welche eingerichtet ist, um min-
destens eine Funktion der Vorrichtung, insbesonde-
re des Sensorelements, zu unterstützen und/oder zu
steuern. Unter "verbindbar" kann beispielsweise ei-
ne Eigenschaft verstanden werden, bei welcher ei-
ne elektrische Verbindung hergestellt werden kann
oder bereits besteht. Die Ansteuerung kann ganz
oder teilweise getrennt von dem Sensorelement aus-
gestaltet sein, kann jedoch auch ganz oder teilwei-
se in das Sensorelement integriert sein, beispiels-
weise in mindestens einen Stecker des Sensorele-
ments und/oder der Vorrichtung. Die Ansteuerung
kann mindestens eine Spannungsmessvorrichtung
und/oder mindestens eine Strommessvorrichtung zur
Erfassung mindestens eines Pumpstroms und/oder
mindestens einer Pumpspannung und/oder zur Re-
gelung der Pumpspannung und/oder zur Regelung
des Pumpstroms umfassen. Alternativ oder zusätz-
lich kann die Ansteuerung und/oder das Sensor-
element und/oder die Vorrichtung mindestens eine
Beaufschlagungsvorrichtung aufweisen. Die Beauf-
schlagungsvorrichtung kann insbesondere mindes-
tens eine Spannungsquelle und/oder mindestens ei-
ne Stromquelle umfassen. Beispielsweise kann die
Beaufschlagungsvorrichtung eingerichtet sein, um
das Sensorelement mit dem Pumpstrom und/oder mit
der Pumpspannung zu beaufschlagen.
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[0031] Das erfindungsgemäße Verfahren und die
erfindungsgemäße Vorrichtung können eine Viel-
zahl von Vorteilen gegenüber bekannten Verfahren
und Vorrichtungen aufweisen. Beispielsweise kön-
nen durch das erfindungsgemäße Verfahren und/
oder die erfindungsgemäße Vorrichtung Einlaufef-
fekte von neuen Motoren und/oder Sensorelemen-
ten, beispielsweise Sensoren, so modifiziert wer-
den, dass wieder ein Neuzustand und/oder zumin-
dest ein Signal, insbesondere ein Sensorsignal, in-
nerhalb einer erlaubten Toleranz eines Abgassen-
sorsignals vorliegen kann, und optional ein Ab-
gassignal nach Eintritt einer unzulässigen Abwei-
chung, z.B. durch Alterungseffekte, modifiziert wer-
den kann, insbesondere derart, dass wieder der Neu-
zustand und/oder zumindest ein Signal, insbesonde-
re ein Sensorsignal, innerhalb der erlaubten Tole-
ranz des Abgassensorsignals vorliegt. Beispielswei-
se können durch eine Begrenzung der Einlaufpha-
se und/oder der Temperaturerhöhungsphase, bei-
spielsweise auf die ersten 50 bis 100 Betriebsstun-
den, die größten Verschmutzungen abgereinigt wer-
den. Weiterhin kann durch das erfindungsgemäße
Verfahren und/oder die erfindungsgemäße Vorrich-
tung eine übermäßig häufige und/oder lange Über-
hitzung, beispielsweise über die Dauer des Sen-
sorelements, welche Schäden an dem Sensorele-
ment verursachen könnten, vermieden werden. Ei-
ne übermäßig lange Erhitzung des Sensorelements
könnte beispielsweise durch ein Überhitzen zu ho-
hen Temperaturbelastungen und/oder zu einer Al-
terung des Sensorelements, z.B. der elektrischen
Anschlüsse, führen und/oder ein Verspröden von
Elastomeren, die den Kabelabgang abdichten, ver-
ursachen. Durch das erfindungsgemäße Verfahren
und die erfindungsgemäße Vorrichtung kann die Le-
bensdauer des Sensorelements, beispielsweise ei-
nes Sensors, erhöht werden. Eine Zeitdauer bis zu
einem Überschreiten einer maximal erlaubten Signal-
toleranz kann durch das erfindungsgemäße Verfah-
ren und die erfindungsgemäße Vorrichtung vorteil-
haft verlängert werden. Durch die Temperaturerhö-
hungsphase und/oder die weitere Temperaturerhö-
hungsphase, beispielsweise durch eine temporäre
oder dauerhafte Temperaturerhöhung, insbesonde-
re eine Erhöhung einer Sensor-Keramiktemperatur,
kann eine Robustheit gegen einige Giftstoffe, wie bei-
spielsweise Phosphor, erhöht werden. Die erhöhte
Temperatur, insbesondere eine höhere Betriebstem-
peratur der Sensorkeramik, kann auch vorteilhaft für
eine Aktivierung von chemischen Reaktionen, ins-
besondere eine Abreaktion von Giften und/oder ei-
ne Aggregatszustandsänderung und/oder eine Oxi-
dationsstufenänderung, und/oder von Diffusionspro-
zessen, beispielsweise ein Ausheilen von partiellen
ZrO2-Reduktionen und/oder ein Abbau von Polarisa-
tion und/oder ein Abtransport von Elementen aus Po-
tenzialsenken, sein. Insbesondere kann durch die er-
findungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsge-
mäße Verfahren eine Erhöhung einer Diesel-Mager-

Dauerlauf-Robustheit und/oder einer Diesel-Mager-
Dauerlauf-Stabilität erzielt werden. Ohne die Tem-
peraturerhöhungsphase, insbesondere die Keramik-
temperaturerhöhung, würde ein Sensorelement, ins-
besondere als Sensor ausgestaltet, sofort, beispiels-
weise direkt nach der Produktion und/oder in der Ein-
laufphase und/oder nach einer Diagnose, als defekt
eingestuft werden. Durch eine Begrenzung der Tem-
peraturerhöhungsphase auf Sensorelemente, bei de-
nen die Kennlinie absinkt, erfahren bevorzugt nur
potenziell ausfallgefährdete Sensorelemente eine er-
höhte Temperatur, insbesondere eine Temperatur-
erhöhung. Hierdurch kann beispielsweise eine Be-
grenzung der Maßnahme, insbesondere der Tem-
peraturerhöhungsphase, auf einen kleinen Populati-
onsanteil von produzierten Sensorelementen, erzielt
werden. Bei den Sensorelementen kann die Kera-
miktemperatur bereits durch eine Innenwiderstands
(Ri)-Alterung und/oder eine Elektrodenalterung er-
höht sein, mit einer temporären Keramiktemperatur-
erhöhung, insbesondere nach dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren, sollte daher kein zusätzliches Risi-
ko verbunden sein. Eine Abschätzung des Risikos
der Temperaturerhöhungsphase und/oder der wei-
teren Temperaturerhöhungsphase, wie sie in dem
erfindungsgemäßen Verfahren durchgeführt werden
können, kann durch einen Vergleich mit Sensorele-
menten, beispielsweise Sensoren, welche während
eines Betriebs altern und somit beispielsweise zu
einer Betriebstemperaturerhöhung führen, beispiels-
weise einer Erhöhung einer Keramikbetriebstempe-
ratur, durchgeführt werden. Eine Betriebstemperatur-
erhöhung kann auch durch Alterung auftreten. Ein
zusätzliches Risiko für einen Ausfall des Sensorele-
ments, bevorzugt des Sensors, durch die Tempe-
raturerhöhungsphase, beispielsweise eine temporä-
re und/oder frühere Temperatur-Erhöhung, beispiels-
weise im Vergleich zu einer Betriebstemperaturerhö-
hung durch Alterung, kann deshalb vernachlässigbar
sein. Bevorzugt kann das erfindungsgemäße Verfah-
ren, insbesondere die Durchführung der Temperatur-
erhöhungsphase und/oder der weiteren Temperatur-
erhöhungsphase, nur auf einen Anteil von Sensorele-
menten, insbesondere von Sensoren, begrenzt sein,
welche eine Kennlinienabsenkung zeigen. Hierdurch
kann beispielsweise eine Einschränkung eines mög-
lichen Restrisikos auf Sensorelemente, insbesondere
auf Sensoren, welche ohne Durchführung einer Maß-
nahme, beispielsweise ohne Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens, zu 100 % beanstandet
würden, beispielsweise ausgetauscht werden müss-
ten, erfolgen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0032] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den nachfolgenden Figuren dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

[0033] Es zeigen:
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[0034] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung;

[0035] Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 2C Exemplari-
sche Einflüsse eines Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens auf ein Sensorsignal;

[0036] Fig. 3 Einflüsse eines weiteren Ausführungs-
beispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens auf ei-
ne Kennlinienabweichung; und

[0037] Fig. 4 Einflüsse eines weiteren Ausführungs-
beispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens auf ei-
ne Pumpstromabweichung bei Phosphorvergiftung.

Ausführungsformen der Erfindung

[0038] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung 110 dargestellt. In den
Fig. 2A, Fig. 2B, Fig. 2C, Fig. 3 und Fig. 4 sind Ein-
flüsse von Ausführungsbeispielen des erfindungsge-
mäßen Verfahrens für verschiedene Parameter ex-
emplarisch dargestellt. Die erfindungsgemäße Vor-
richtung 110 zum Betrieb eines Sensorelements 112
zur Erfassung mindestens eines Anteils eines Gases
114 in einem Messgasraum umfasst mindestens ein
Sensorelement 112. Das Sensorelement 112 weist
mindestens eine Zelle 116 mit mindestens zwei Elek-
troden 118 und mindestens einen die Elektroden 118
verbindenden Festelektrolyten 120 auf. Das Senso-
relement 112 umfasst mindestens ein Heizelement
122. Die Vorrichtung 110 umfasst mindestens eine
Ansteuerung 124. Die Ansteuerung 124 ist eingerich-
tet, um das erfindungsgemäße Verfahren zum Be-
trieb des Sensorelements 112 durchzuführen. Die
Vorrichtung 110 und/oder die Ansteuerung 124 kann
mindestens eine Datenverarbeitungsvorrichtung 126
umfassen. Die erfindungsgemäße Vorrichtung 110
kann mindestens eine poröse Diffusionsbarriere 128
und/oder mindestens einen Hohlraum 130 umfassen.
Das Sensorelement 112 kann über mindestens eine
Schnittstelle 134 mit der Ansteuerung 124 und/oder
mit der Datenverarbeitungsvorrichtung 126 verbun-
den sein.

[0039] In den Fig. 2A, Fig. 2B, Fig. 2C, Fig. 3 und
Fig. 4 sind Auswirkungen und/oder Einflüsse von
Ausführungsbeispielen des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens dargestellt. Bei dem Verfahren handelt es
sich um ein Verfahren zum Betrieb eines Sensorele-
ments 112, beispielsweise wie in Fig. 1 dargestellt,
zur Erfassung mindestens eines Anteils eines Gases
114 in einem Messgasraum. Das Sensorelement 112
weist mindestens eine Zelle 116 mit mindestens zwei
Elektroden 118 und mindestens einen die Elektroden
118 verbindenden Festelektrolyten 120 auf. Das Sen-
sorelement 112 umfasst mindestens ein Heizelement
122. Während mindestens einer Einlaufphase des
Betriebs wird eine Temperaturerhöhungsphase ein-
geleitet. Während der Temperaturerhöhungsphase

heizt das Heizelement 122 die Zelle 116 auf mindes-
tens eine erhöhte Temperatur auf. Die Einlaufpha-
se wird nach Inbetriebnahme des Sensorelements
112 durchgeführt. Das Heizelement 122 heizt die Zel-
le 116 in mindestens einem der Einlaufphase und/
oder der Temperaturerhöhungsphase zeitlich nach-
gelagerten Normalbetriebsmodus auf mindestens ei-
ne Betriebstemperatur auf. Die erhöhte Temperatur
ist höher als die Betriebstemperatur.

[0040] Die Betriebstemperatur kann 700 °C bis 830
°C, bevorzugt 780 °C betragen. Die erhöhte Tempe-
ratur kann mindestens 20 °C über der Betriebstem-
peratur liegen, vorzugsweise mindestens 50 °C, be-
sonders bevorzugt 70 °C. Die erhöhte Temperatur
kann 800 °C bis 1100 °C betragen, vorzugsweise 830
°C bis 890 °C, besonders bevorzugt 840 °C bis 880
°C. Die erhöhte Temperatur kann beispielsweise, be-
vorzugt zeitlich begrenzt, bis zu 1100° C betragen.
In der Temperaturerhöhungsphase kann mindestens
einmal mindestens ein Signal 138 des Sensorele-
ments 112 mit mindestens einem Schwellwert ver-
glichen werden. Bei Unterschreitung und/oder Über-
schreitung des Schwellwerts kann von der Tempe-
raturerhöhungsphase in den Normalbetriebsmodus
umgeschaltet werden. Vorzugsweise sollte ein Sen-
sorsignal 140, beispielsweise eine Kennlinienstei-
gung und/oder ein Pumpstrom 142, derart modifi-
ziert werden, dass möglichst ein Neuzustand erreicht
wird, insbesondere durch eine temporäre oder dau-
erhafte Erhöhung der Betriebstemperatur der Sen-
sorkeramik, insbesondere des Sensorelements 112,
beispielsweise in der Temperaturerhöhungsphase.
Durch die Temperaturerhöhungsphase kann insbe-
sondere eine Aktivität mindestens einer Elektrode
118, bevorzugt der Elektroden 118, und/oder chemi-
scher Prozesse, beispielsweise einer Diffusion, er-
höht werden, wobei beispielsweise ein Sensorsignal
140 regeneriert werden kann. Bei dem Sensorsignal
140 kann es sich beispielsweise um mindestens ei-
ne Kennlinie und/oder mindestens einen elektrischen
Strom und/oder mindestens eine elektrische Span-
nung, beispielsweise mindestens einen Pumpstrom
142 und/oder mindestens eine Nernstspannung, han-
deln. Beispielsweise kann die Temperaturerhöhung
der Sensorkeramik, beispielsweise die Temperatur-
erhöhungsphase, nach Überschreiten und/oder Un-
terschreiten einer wählbaren Diagnoseschwelle er-
folgen. Bei der Diagnoseschwelle kann es sich bei-
spielsweise um den Schwellwert handeln.

[0041] Die Einlaufphase kann zumindest die ers-
ten 50 Betriebsstunden des Sensorelements 112
umfassen, vorzugsweise zumindest die ersten 100
Betriebsstunden. Nach Ablauf einer Zeitdauer, bei-
spielsweise nach der Temperaturerhöhung der Sen-
sorkeramik und/oder nach der Temperaturerhö-
hungsphase und/oder nach der Einlaufphase kann
das Sensorelement 112, insbesondere die Sensor-
keramik, wieder mit der Betriebstemperatur, insbe-
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sondere einer normalen Betriebstemperatur, betrie-
ben werden. Bei erneutem Absinken des Signals 138,
beispielsweise des Sensorsignals 140, insbesonde-
re unter den Schwellwert und/oder unter die Dia-
gnoseschwelle, kann die Betriebstemperatur erneut
angehoben werden und/oder eine weitere Tempera-
turerhöhungsphase durchgeführt werden. Zur reinen
Kompensation von Einlaufeffekten kann die Tem-
peraturerhöhung, insbesondere die Temperaturerhö-
hungsphase und/oder die Einlaufphase, zeitlich be-
grenzt werden, beispielsweise auf die ersten 50 bis
100 Betriebsstunden. Die Sensorkeramiktemperatur
kann zeitlich begrenzt oder auch dauerhaft erhöht
sein. Beispielsweise kann die Temperaturerhöhungs-
phase zeitlich begrenzt oder dauerhaft durchgeführt
werden. Zu einer reinen Kompensation von Einlau-
feffekten kann die Temperaturerhöhung, insbesonde-
re die Temperaturerhöhungsphase, zeitlich begrenzt
sein, beispielsweise auf die ersten 50 bis 100 Be-
triebsstunden.

[0042] In der Temperaturerhöhungsphase kann min-
destens ein Überwachungssystem des Sensorele-
ments 112 zumindest teilweise an die Temperaturer-
höhungsphase angepasst und/oder deaktiviert wer-
den. In der Temperaturerhöhungsphase kann min-
destens eine Heizleistungsdiagnose an die Tempe-
raturerhöhungsphase angepasst und/oder deaktiviert
werden. Während der Temperaturerhöhungsphase,
beispielsweise während eines Betriebs bei der erhöh-
ten Temperatur, insbesondere mit erhöhter Keramik-
temperatur, können Diagnoseschwellen zur Überwa-
chung, beispielsweise für die Heizleistungsdiagno-
se, angepasst und/oder deaktiviert werden. Eine An-
passung der Heizleistungsdiagnose kann beispiels-
weise im Falle einer erhöhten Temperatur, insbe-
sondere einer Keramiktemperaturerhöhung, bei wel-
cher eine Heizleistung nahe einer Diagnoseschwel-
le angefordert wird, erfolgen. Bei der Anpassung
der Heizleistungsdiagnose kann die Heizleistungs-
diagnose, beispielsweise eine Diagnose für eine Zeit-
dauer der Maßnahme, beispielsweise der Tempera-
turerhöhungsphase und/oder der Einlaufphase, de-
aktiviert werden und/oder ein Keramiktemperatursoll-
wert kann angepasst werden, beispielsweise der-
art, dass keine Heizleistungsdiagnoseschwelle über-
schritten wird.

[0043] Die erhöhte Temperatur kann derart gewählt
werden, dass chemische Prozesse und/oder Dif-
fusionsprozesse aktiviert werden, insbesondere an
dem Sensorelement 112, und/oder dass Vergiftun-
gen und/oder Schädigungen in der Einlaufphase aus-
geheilt und/oder vermieden werden.

[0044] Das Verfahren kann beispielsweise mindes-
tens eine weitere Temperaturerhöhungsphase um-
fassen. Zwischen der Einlaufphase und der weiteren
Temperaturerhöhungsphase kann mindestens ein-
mal der Normalbetriebsmodus durchgeführt werden.

In der Temperaturerhöhungsphase kann eine Sen-
sorkeramiktemperatur zeitlich begrenzt erhöht wer-
den, beispielsweise dann, wenn eine Kennlinienab-
senkung erkannt wird, beispielsweise durch Bewer-
ten eines Schubkorrekturfaktors. Die Temperatur-
erhöhungsphase und/oder die weitere Temperatur-
erhöhungsphase kann beispielsweise durchgeführt
werden, insbesondere durch Erhöhung der Keramik-
temperatur, wenn ein Schwellwert der Kennlinienab-
senkung überschritten wird. Während der Tempera-
turerhöhungsphase und/oder der weiteren Tempera-
turerhöhungsphase, ist bevorzugt darauf zu achten,
dass aufgrund der erhöhten Temperatur, insbeson-
dere aufgrund der Temperaturerhöhung, keine ande-
ren Diagnosen, beispielsweise die Heizleistungsdia-
gnose, ausgelöst werden. Eine Aktivierung und/oder
Durchführung der Temperaturerhöhungsphase kann
beispielsweise ohne Einschränkung auf bestimmte
Betriebspunkte stattfinden.

[0045] In den Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 2C ist je-
weils ein Innenwiderstand (Ri) 136 des Sensorele-
ments 112, beispielsweise korrelierend mit der Tem-
peratur 137, beispielsweise mit der Keramiktempera-
tur, und das Signal 138, beispielsweise ein Sensor-
signal 140, bevorzugt ein Pumpstrom (Ip) 142, bei-
spielsweise eine zu dem Pumpstrom 142 korrelieren-
de physikalische Größe, jeweils in Abhängigkeit einer
Zeit t in Sekunden dargestellt. Der Pumpstrom 142
ist in mA und der Innenwiderstand 136 in Ohm ange-
geben.

[0046] In den Fig. 2A, Fig. 2B und Fig. 2C ist insbe-
sondere ein Einfluss des erfindungsgemäßen Verfah-
rens, insbesondere der Temperaturerhöhungspha-
se dargestellt, beispielsweise als Keramiktempera-
tur-Erhöhung durchgeführt, an einer Feldbeanstan-
dung mit Kennlinienabsenkung bei einem Sensorele-
ment 112 im Einsatz bei Diesel-Abgas. Fig. 2A zeigt
insbesondere eine Ausgangssituation, beispielswei-
se bei einer Vorrichtung 110 im Neuzustand oder
nach Ersatzteilaustausch. Bei konstant niedrigem In-
nenwiderstand 136, verbunden mit einer konstant
niedrigen Temperatur 137, sinkt das Signal 138, ins-
besondere das Sensorsignal 140, in den ersten tau-
send Betriebssekunden steil und danach flacher ab.
Das Signal 138 kann insbesondere ein Sensorsignal
140 sein. Das Signal 138 kann beispielsweise mit
der Kennlinie korrelieren. Das Signal 138, insbeson-
dere das Sensorsignal 140 an Luft, beispielsweise
die Kennlinie, sinkt in Fig. 2A um ungefähr 50 % ab,
beispielsweise von einem Pumpstrom 142 im Neu-
zustand von 2,5 mA zu ungefähr 1,3 mA. Fig. 2B
zeigt beispielsweise ein Verhalten bei Durchführung
der Temperaturerhöhungsphase. Fig. 2B zeigt insbe-
sondere eine Signalerholung bei Betrieb mit erhöh-
ter Temperatur, insbesondere mit erhöhter Keramik-
temperatur, beispielsweise an Luft. Bei der erhöh-
ten Temperatur kann es sich beispielsweise um 830
°C, entsprechend 180 Ohm, handeln. Fig. 2C zeigt
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insbesondere eine Sensorsignalstabilität an Luft, ins-
besondere bei Betriebstemperatur von 780 °C, ent-
sprechend 300 Ohm, beispielsweise bei normaler Ke-
ramiktemperatur, insbesondere nach Regeneration,
beispielsweise nach der Einlaufphase und/oder der
Temperaturerhöhungsphase, bevorzugt nach Rege-
neration bei der erhöhten Temperatur, beispielswei-
se einer erhöhten Keramiktemperatur. Das Signal
138 sinkt lediglich geringfügig, insbesondere im Ver-
gleich zu der Absenkung in Fig. 2A, ab. Die Fig. 2A,
Fig. 2B und Fig. 2C zeigen insbesondere einen Ein-
fluss zumindest eines Teils eines Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Verfahrens. Das Si-
gnal 138, insbesondere das Sensorsignal 140, rege-
neriert bei Betrieb mit erhöhter Temperatur, insbe-
sondere bei Betrieb mit erhöhter Temperatur an Luft.
Nach einer Absenkung der Temperatur, beispielswei-
se von der erhöhten Temperatur zu der Betriebstem-
peratur, insbesondere einer Betriebstemperatur bei
Standardbetrieb, beispielsweise von 780 °C, entspre-
chend 300 Ohm, sinkt das Signal 138 nicht wieder
auf den Ausgangszustand vor der Regeneration, ins-
besondere vor der Temperaturerhöhungsphase, ab.
Eine Zeitdauer der Temperaturerhöhungsphase kann
beispielsweise von einem Vergiftungszustand und/
oder von einer Intensität von Einlaufeffekten abhän-
gen.

[0047] In den Fig. 3 und Fig. 4 sind Diagramme dar-
gestellt, welche den Einfluss des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens bei Phosphorvergiftung aufzeigen. In
Fig. 3 und Fig. 4 sind insbesondere Tests für ein
Langzeitverhalten von Motoren, insbesondere von
Sensorelementen 112, bei Phosphorvergiftung dar-
gestellt. Fig. 3 zeigt eine Abweichung A in %, bei-
spielsweise eine Kennlinienabweichung, als Funkti-
on einer Laufzeit in Stunden h, beispielsweise in Be-
triebsstunden. Die jeweils links angeordneten Balken
bei der jeweiligen Laufzeit beziehen sich auf eine
Vorrichtung 110 bei einem Innenwiderstand von 150
Ohm, entsprechend ungefähr 890 °C. Die zu dem In-
nenwiderstand gehörende Temperatur in °C bezieht
sich hierbei insbesondere auf eine Breitbandlamb-
dasonde, wie beispielweise in Robert Bosch GmbH:
Sensoren im Kraftfahrzeug, 1. Auflage 2010, Seiten
164–165 beschrieben. Die rechten Balken bei der je-
weiligen Laufzeit entsprechen einer Abweichung bei
einer tieferen Temperatur, beispielsweise bei der Be-
triebstemperatur, als die linken Balken. Der Innenwi-
derstand bei den rechten Balken beträgt 800 Ohm,
entsprechend einer Temperatur von ungefähr 665°C.
Bei der Abweichung A kann es sich beispielsweise
auch um eine Abweichung des Pumpstroms 142, bei-
spielsweise an Luft, handeln. Fig. 3 zeigt, dass eine
Temperaturerhöhung, beispielsweise eine Tempera-
turerhöhungsphase, einer Phosphorvergiftung entge-
genwirken kann, da bei höherer Temperatur, insbe-
sondere niedrigerem Innenwiderstand, eine geringe-
re Abweichung auftritt und die Abweichung bei stei-
gender Laufzeit, insbesondere bei höheren Betriebs-

stunden, weniger stark zunimmt als bei tieferer Tem-
peratur. Die erhöhte Temperatur kann also, wie in
Fig. 3 dargestellt, eine Robustheit gegenüber einer
Phosphorvergiftung erhöhen.

[0048] Fig. 4 zeigt insbesondere eine prozentuale
Veränderung eines Pumpstroms ΔIp/Ip in Abhängig-
keit einer Laufzeit t in Stunden h, insbesondere in
Abhängigkeit von Betriebsstunden. Die erste Kurve
144 zeigt den Verlauf für eine Vorrichtung 110 in
dem Normalbetriebsmodus. Die zweite Kurve 146
zeigt den Verlauf der Abweichung der Pumpspan-
nung als Funktion der Betriebsstunden für ein Sen-
sorelement 112 in einer Temperaturerhöhungspha-
se. Die dritte Kurve 148 zeigt den Verlauf der Ab-
weichung des Pumpstroms in Abhängigkeit von Be-
triebsstunden für ein Sensorelement 112 bei einem
Betrieb, bei welchem die Betriebstemperatur, insbe-
sondere eine Solltemperatur, nicht erreicht wird, ins-
besondere welche in einem Kaltbereich betrieben
wird, wobei in dem Kaltbereich zumindest ein Teil des
Sensorelements 112 auf ungefähr 680 °C geregelt
wird. Bei dem Betrieb des Sensorelements 112, wie
in der zweiten Kurve 146 dargestellt, wird die Tem-
peratur des Sensorelements 112 beispielsweise auf
830 °C geregelt und bei dem Betrieb des Sensorele-
ments 112 im Normalbetriebsmodus, wie in der ers-
ten Kurve 144 dargestellt, wird das Sensorelement
112 auf ungefähr 750 bis 780 °C geregelt. Bei der Si-
gnalabweichung, insbesondere der Abweichung des
Pumpstroms, kann es sich insbesondere um eine Si-
gnalabweichung an Umgebungsluft handeln. Fig. 4
zeigt insbesondere eine Verbesserung einer Robust-
heit gegenüber Phosphorvergiftung bei der Tempera-
turerhöhungsphase und/oder bei erhöhter Tempera-
tur, beispielsweise bei erhöhter Keramiktemperatur,
insbesondere bei einer Keramiktemperatur von unge-
fähr 880 °C, entsprechend ungefähr 160 Ohm.
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Patentansprüche

1.   Verfahren zum Betrieb eines Sensorelements
(112) zur Erfassung mindestens eines Anteils eines
Gases (114) in einem Messgasraum, wobei das Sen-
sorelement (112) mindestens eine Zelle (116) mit
mindestens zwei Elektroden (118) und mindestens
einen die Elektroden (118) verbindenden Festelek-
trolyten (120) aufweist, wobei das Sensorelement
(112) mindestens ein Heizelement (122) umfasst,
wobei während mindestens einer Einlaufphase des
Betriebs eine Temperaturerhöhungsphase eingelei-
tet wird, wobei während der Temperaturerhöhungs-
phase das Heizelement (122) die Zelle (116) auf
mindestens eine erhöhte Temperatur aufheizt, wo-
bei die Einlaufphase nach Inbetriebnahme des Sen-
sorelements (112) durchgeführt wird, wobei in min-
destens einem der Einlaufphase und/oder der Tem-
peraturerhöhungsphase zeitlich nachgelagerten Nor-
malbetriebsmodus das Heizelement (122) die Zelle
(116) auf mindestens eine Betriebstemperatur auf-
heizt, wobei die erhöhte Temperatur höher ist als die
Betriebstemperatur.

2.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
wobei die Betriebstemperatur 700 C bis 830°C be-
trägt, bevorzugt 780°C.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die erhöhte Temperatur mindestens
20 °C über der Betriebstemperatur liegt, vorzugswei-
se mindestens 50 °C, besonders bevorzugt 70 °C.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die erhöhte Temperatur 800 °C bis
1100 °C beträgt, vorzugsweise 830 °C bis 890 °C.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei in der Temperaturerhöhungspha-
se mindestens einmal mindestens ein Signal (138)
des Sensorelements (112) mit mindestens einem
Schwellwert vergleichen wird, wobei bei Unterschrei-
tung und/oder Überschreitung des Schwellwerts von
der Temperaturerhöhungsphase in den Normalbe-
triebsmodus umgeschaltet wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Einlaufphase zumindest die ers-
ten 50 Betriebsstunden des Sensorelements (112)
umfasst, vorzugsweise zumindest die ersten 100 Be-
triebsstunden.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei in der Temperaturerhöhungsphase
mindestens ein Überwachungssystem des Sensor-
elements (112) zumindest teilweise an die Tempe-
raturerhöhungsphase angepasst und/oder deaktiviert
wird.

8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei in der Temperaturerhöhungsphase
mindestens eine Heizleistungsdiagnose an die Tem-
peraturerhöhungsphase angepasst und/oder deakti-
viert wird.

9.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die erhöhte Temperatur derart
gewählt wird, dass chemische Prozesse und/oder
Diffusionsprozesse aktiviert werden, insbesondere
an dem Sensorelement (112) und/oder Vergiftungen
und/oder Schädigungen in der Einlaufphase ausge-
heilt und/oder vermieden werden.

10.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Verfahren mindestens eine
weitere Temperaturerhöhungsphase umfasst, wobei
zwischen der Einlaufphase und der weiteren Tem-
peraturerhöhungsphase mindestens einmal der Nor-
malbetriebsmodus durchgeführt wird.

11.   Vorrichtung (110) zum Betrieb eines Sensor-
elements (112) zur Erfassung mindestens eines An-
teils eines Gases (114) in einem Messgasraum, wo-
bei die Vorrichtung (110) mindestens ein Sensorele-
ment (112) umfasst, wobei das Sensorelement (112)
mindestens eine Zelle (116) mit mindestens zwei
Elektroden (118) und mindestens einen die Elektro-
den (118) verbindenden Festelektrolyten (120) auf-
weist, wobei das Sensorelement (112) mindestens
ein Heizelement (122) umfasst, wobei die Vorrich-
tung (110) mindestens eine Ansteuerung (124) um-
fasst, wobei die Ansteuerung (124) eingerichtet ist,
um ein Verfahren zum Betrieb des Sensorelements
(112) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
durchzuführen.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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