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von einer Kenngröße (Mfa, mE, Clt, N, v) vorgenommen 
wird. Bei einer Betriebsartenwechsel-Anforderung (48) wird 
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festgelegten Zeit wird anhand einer Bewertung wenigstens 
einer Kenngröße (Mfa, mE, Clt, N, v) laufend entschieden, 
ob der Betriebsartenwechsel durchgeführt werden kann. 
Wenn dies der Fall sit, wird der Betriebsartenwechsel un-
mittelbar durchgeführt. Falls dies nicht der Fall ist, wird der 
Betriebsartenwechsel spätestens beim Ablauf der vom 
Zeitgeber (t) festgelegten Zeit durchgeführt. 
Das erfindungsgemäße Verfahren stellt sicher, dass ein 
Fahrer eines Kraftfahrzeugs, in welchem die Brennkraftma-
schine (10) als Antrieb vorgesehen ist, einen bei einem Be-
triebsartenwechsel gegebenenfalls auftretenden Dreh-
momentsprung der Brennkraftmaschine (10) nicht bemerkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Verfahren 
zum Betreiben einer Abgasbehandlungsvorrichtung 
nach der Gattung des unabhängigen Anspruchs.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 100 56016 A1 ist ein gattungsge-
mäßes Verfahren bekannt geworden, bei dem in Ab-
hängigkeit von einer Kenngröße einer Abgasbehand-
lungsvorrichtung eine Regeneration eingeleitet wird. 
Die Temperatur der Abgasbehandlungsvorrichtung 
während der Regeneration hängt zum einen vom Zu-
stand der Abgasbehandlungsvorrichtung und zum 
anderen vom Betriebszustand der Brennkraftmaschi-
ne ab. Die Regeneration der Abgasbehandlungsvor-
richtung wird beispielsweise durch Einbringen von 
unverbranntem Kraftstoff in den Abgaskanal der 
Brennkraftmaschine durchgeführt. Der Kraftstoff rea-
giert in einem Oxidationskatalysator exotherm. Die 
erhitzten Abgase heizen die Abgasbehandlungsvor-
richtung auf die für die Regeneration erforderliche 
Starttemperatur auf. Die Regeneration ist in zwei 
Phasen aufgeteilt. In der ersten Phase nimmt die 
Menge an unverbrannten Kraftstoff im Abgas im Lau-
fe der Zeit zu. In der zweiten Phase wird die Menge 
an unverbrannten Kraftstoff wenigstens näherungs-
weise konstant gehalten. Mit dieser Maßnahme wird 
zum einen erreicht, dass die Temperatur der Abgas-
behandlungsvorrichtung gemäß einer vorgegebenen 
Funktion, d. h. nicht schnell und nicht zu langsam an-
steigt. Zum anderen wird ein gegebenenfalls auftre-
tender Drehmomentsprung der Brennkraftmaschine 
bei der Änderung der Betriebsart vom Normalbetrieb 
zur Regeneration soweit vermindert, dass er von ei-
nem Fahrer eines Kraftfahrzeugs, in welchem die 
Brennkraftmaschine als Antrieb dient, nicht mehr be-
merkt wird.

[0003] Aus der DE 100 56 034 A1 ist ein Verfahren 
zum Betreiben einer Abgasbehandlungsvorrichtung 
bekannt geworden, bei dem eine Regeneration der 
Abgasbehandlungsvorrichtung abhängig vom Be-
triebszustand der Brennkraftmaschine durchgeführt 
wird. Der Beladungszustand der Abgasbehandlungs-
vorrichtung mit einer Abgaskomponente wird erfasst 
und mit einem vorgegebenen Schwellenwert vergli-
chen, der in Abhängigkeit vom Betriebszustand der 
Brennkraftmaschine verändert wird. Falls geeignete 
Bedingungen vorliegen, wird die Abgasbehandlungs-
vorrichtung vorzeitig vor Erreichen eines zulässigen 
Beladungszustands regeneriert. Der Zustand der 
Brennkraftmaschine kann gleichermaßen bei der Be-
endigung der Regeneration berücksichtigt werden. 
Sofern der Betriebszustand der Brennkraftmaschine 
während der Regeneration ungünstig wird, erfolgt ein 
Abbruch der Regeneration.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zum Betreiben einer Abgasbehand-
lungsvorrichtung anzugeben, bei dem ein gegebe-
nenfalls auftretender Drehmomentsprung der Brenn-
kraftmaschine von einem Fahrer des Kraftfahrzeugs 
möglichst nicht bemerkt wird.

[0005] Die Aufgabe durch die im unabhängigen An-
spruchs angegebenen Merkmale gelöst.

Vorteile der Erfindung

[0006] Das erfindungsgemäße Verfahren zum Be-
treiben einer Abgasbehandlungsvorrichtung einer 
Brennkraftmaschine geht davon aus, dass ein Be-
triebsartenwechsel der Brennkraftmaschine in Ab-
hängigkeit von einer Kenngröße vorgenommen wird. 
Bei einer Betriebsartenwechsel-Anforderung wird ein 
Zeitgeber gestartet. Anhand einer Bewertung we-
nigstens einer Kenngröße während der vom Zeitge-
ber festgelegten Zeit wird laufend entschieden, ob 
der Betriebsartenwechsel durchgeführt werden kann. 
Der Betriebsartenwechsel wird unmittelbar durchge-
führt, falls dies der Fall ist. Der Betriebsartenwechsel 
wird jedoch spätestens beim Ablauf der vom Zeitge-
ber festgelegten Zeit durchgeführt.

[0007] Bei der Abgasbehandlungsvorrichtung kann 
es sich beispielsweise um einen Speicherkatalysator 
und/oder ein Partikelfilter handeln. Beide Bauteile 
speichern eine Abgaskomponente. Von Zeit zu Zeit 
muss eine Regeneration erfolgen. Eine derartige Re-
generation ist derzeit bei einer gegenüber dem Nor-
malbetrieb erhöhten Betriebstemperatur durchzufüh-
ren. Eine Temperaturerhöhung kann beispielsweise 
durch das Einbringen von unverbranntem Kraftstoff in 
den Abgaskanal erzielt werden, der dort exotherm re-
agiert. Vorteilhafter Weise wird der unverbrannte 
Kraftstoff durch eine Änderung der Steuerung der 
Brennkraftmaschine innermotorisch bereitgestellt. 
Eine andere Möglichkeit sieht eine gezielte Ver-
schlechterung des Wirkungsgrads der Brennkraftma-
schine vor, sodass die Abgastemperatur steigt. Die 
innermotorischen Maßnahmen führen zu einem 
Drehmomentsprung der Brennkraftmaschine, der 
von einem Fahrer eines Kraftfahrzeugs, in welchem 
die Brennkraftmaschine als Antrieb vorgesehen ist, 
bemerkt wird.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorgehensweise er-
möglicht die Durchführung des Betriebsartenwech-
sels ohne dass der gegebenenfalls auftretende Dreh-
momentsprung vom Fahrer bemerkt wird.

[0009] Die wenigstens eine Kenngröße spiegelt ei-
nen Betriebszustand der Brennkraftmaschine oder 
eines Kraftfahrzeugs wieder, aus deren Bewertung 
ein Zustand ermittelt werden kann, der auf eine Än-
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derung des Betriebszustand der Brennkraftmaschine 
oder des Fahrzustands des Kraftfahrzeugs geschlos-
sen werden kann. Eine derartige Änderung, die im 
allgemeinen vom Fahrer gewollt oder bemerkt wird, 
kann zusätzlich genutzt werden, um den Betriebsar-
tenwechsel durchzuführen.

[0010] Die erfindungsgemäße Vorgehensweise 
stellt sicher, dass der angeforderte Betriebsarten-
wechsel spätestens nach Ablauf der vom Zeitgeber 
festgelegten Zeit in jedem Fall durchgeführt wird.

[0011] Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestal-
tungen erfindungsgemäßen Vorgehensweise erge-
ben sich aus abhängigen Ansprüchen.

[0012] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass als Kenn-
größe ein Signal vorgesehen ist, das eine Schubab-
schaltung der Brennkraftmaschine charakterisiert. 
Eine solches Signal ist beispielsweise ein Drehmo-
ment-Sollwert, der in Abhängigkeit von einer Position 
eines Fahrpedals des Kraftfahrzeugs festgelegt wird. 
Wenn kein Drehmoment angefordert wird, kann ge-
gebenenfalls eine Schubabschaltung vorgenommen 
werden, bei welcher die Kraftstoffzuführung zu den 
Zylindern der Brennkraftmaschine unterbunden oder 
zumindest erheblich vermindert wird.

[0013] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die Kenn-
größe einen Gangwechsel in einem der Brennkraft-
maschine zugeordneten Getriebe charakterisiert. Bei 
einem Automatik-Getriebe steht ein Kraftschluss-Sig-
nal zur Verfügung, das eine Auftrennung des An-
triebstrangs signalisiert.

[0014] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die Kenn-
größe einen oberhalb einer vorgegebenen Schwelle 
liegenden Last während der Brennkraftmaschine 
charakterisiert. Bei einer hohen Last der Brennkraft-
maschine tritt im allgemeinen eine hohe Abgastem-
peratur auf, sodass ein Betriebsartenwechsel von ei-
nem Normalbetrieb zu einer Regeneration mit erhöh-
ter Abgastemperatur gegebenenfalls mit nur einem 
geringen Eingriff in die Motorsteuerung durchgeführt 
werden kann. Die Last der Brennkraftmaschine kann 
beispielsweise anhand eines vorhandenen Drehzahl-
signals und eines Kraftstoffsignals ermittelt werden.

[0015] Eine Ausgestaltung sieht vor, dass die Kenn-
größe eine Dynamikänderung der Brennkraftmaschi-
ne charakterisiert. Als Signal geeignet ist beispiels-
weise ein Drehmoment-Sollwert oder beispielsweise 
die Drehzahl. Bei Beschleunigungen oder Bremsvor-
gängen des Kraftfahrzeugs fällt der Betriebsarten-
wechsel nicht auf.

[0016] Eine Weiterbildung sieht vor, dass der nach 
Ablauf der vom Zeitgeber festgelegten Zeit durchzu-
führende Betriebsartenwechsel nach einer vorgege-
benen Funktion vorgenommen wird. Geeignet ist bei-

spielsweise eine rampenförmige Änderung wenigs-
tens einer Steuergröße der Brennkraftmaschine.

[0017] Beispielsweise kann eine Kraftstoff-Haupt-
einspritzung in Richtung spät verschoben werden. Al-
ternativ oder zusätzlich kann wenigstens eine Kraft-
stoff-Nacheinspritzung vorgesehen werden. Alterna-
tiv oder zusätzlich kann eine Drosselklappe in Rich-
tung schließen verstellt werden. Alternativ oder zu-
sätzlich kann ein Ladedruck abgesenkt werden.

Ausführungsbeispiel

[0018] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen und 
Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens zum Betreiben einer Abgasbehandlungsvorrich-
tung einer Brennkraftmaschine ergeben sich aus wei-
teren abhängigen Ansprüchen und aus der folgenden 
Beschreibung.

Zeichnung

[0019] Fig. 1 zeigt ein technisches Umfeld, in wel-
chem ein erfindungsgemäßes Verfahren abläuft und 
Fig. 2 zeigt ein Ablaufplanung des Verfahrens.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Brennkraftmaschine 10, in 
deren Ansaugkanal 11 ein Luftsensor 12, eine Dros-
selklappe 13 sowie ein Ladedruck-Sensor 14 ange-
ordnet sind.

[0021] In einem Abgaskanal 20 der Brennkraftma-
schine 10 ist ein Katalysator 21, ein Partikelfilter 22
sowie ein Beladungsdruck-Sensor 23 angeordnet. 
Der Katalysator 21 und der Partikelfilter 22 bilden 
eine Abgasbehandlungsvorrichtung 24.

[0022] Die Brennkraftmaschine 10 steht mit einem 
Getriebe 30 in Verbindung, dem eine Steuerung 35
ein Getriebe-Steuersignal GS zuführt.

[0023] Der Luftsensor 12 stellt der Steuerung 35 ein 
Luftsignal msL, der Ladedruck-Sensor 14 ein Lade-
druck-Signal pLD, die Brennkraftmaschine 10 ein 
Drehzahl N, das Getriebe 30 ein Kraftschluss-Signal 
Clt und der Beladungsdruck-Sensor 23 ein Bela-
dungsdruck-Signal pPF zur Verfügung.

[0024] Der Steuerung 35 werden weiterhin ein 
Drehmoment-Sollwert Mfa sowie ein Geschwindig-
keits-Signal v zugeführt.

[0025] Die Steuerung 35 gibt an eine der Brenn-
kraftmaschine 10 zugeordneten Kraftstoffzufüh-
rungs-Vorrichtung 40 ein Kraftstoffsignal mE und an 
die Drosselklappe 13 ein Drosselklappen-Signal DK 
ab.

[0026] Die Steuerung 35 enthält eine Signalbewer-
tung 45 sowie einen Zeitgeber t, denen eine Betriebs-
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artenwechsel-Anforderung 46 zugeführt wird. Die Si-
gnalbewertung 45 gibt an eine Betriebsartenum-
schaltung 47 ein Betriebsartenwechsel-Freigabesig-
nal 48 und der Zeitgeber t ein Zeitablauf-Signal 49
ab.

[0027] Die Betriebsarten-Umschaltung 47 enthält 
eine Betriebsartenwechsel-Steuerung 50. Die Be-
triebsarten-Umschaltung 47 stellt ein Betriebsar-
ten-Wechselsignal 51 bereit.

[0028] Fig. 2 zeigt einen Ablauf des erfindungsge-
mäßen Verfahrens.

[0029] In einer ersten Abfrage 60 wird überprüft, ob 
eine Betriebsartenwechsel-Anforderung 46 vorliegt. 
Falls dies nicht der Fall ist, wird die erste Abfrage 60
erneut durchgeführt. Falls dies der Fall ist, wird in ei-
nem ersten Funktionsblock 61 der Zeitgeber t gestar-
tet. Weiterhin wird in einer zweiten Abfrage 62 über-
prüft, ob das Betriebsartenwechsel-Freigabesignal 
48 vorliegt. Falls dies der Fall ist, wird in einem zwei-
ten Funktionsblock 63 der Betriebsartenwechsel 
durch Bereitstellen des Betriebsarten-Wechselsig-
nals 51 unmittelbar durchgeführt. Falls dies nicht der 
Fall ist, wird in einer dritten Abfrage 64 überprüft, ob 
das Zeitablauf-Signal 49 vorliegt. Falls dies der Fall 
ist, wird in einem dritten Funktionsblock 65 ein Be-
triebsartenwechsel mit einem vorgegebenen Über-
gang durchgeführt. Falls dies nicht der Fall ist wird 
zur zweiten Abfrage 62 zurückgesprungen.

[0030] Das erfindungsgemäße Verfahren arbeitet 
folgendermaßen:  
Die Steuerung 35 legt das Kraftstoffsignal mE zumin-
dest in Abhängigkeit vom Drehmoment-Sollwert im 
Mfa fest, der von einer Position eines nicht der ge-
zeigten Fahrpedals eines Kraftfahrzeugs abhängt. 
Gegebenenfalls kann zusätzlich das vom Luftsensor 
12 bereitgestellte Luftsignal msL und/oder die Dreh-
zahl N der Brennkraftmaschine 10 und oder das vom 
Ladedruck-Sensor 14 bereitgestellte Ladedruck-Sig-
nal pLD berücksichtigt werden.

[0031] Das von der Brennkraftmaschine 10 bereit-
gestellte Drehmoment wird über das Getriebe 30 ei-
nem nicht näher gezeigten Antrieb eines Kraftfahr-
zeugs zur Verfügung gestellt.

[0032] Das im wenigstens einen Abgaskanal 20 der 
Brennkraftmaschine 10 geführte Abgas wird von der 
Abgasbehandlungsvorrichtung 24 von wenigstens ei-
ner unerwünschten Abgaskomponente gereinigt. Die 
Abgasbehandlungsvorrichtung 24 enthält beispiels-
weise wenigstens einen Katalysator 21 und/oder ein 
Partikelfilter 22. Sofern der Katalysator 21 als Spei-
cherkatalysator ausgebildet ist, wird von Zeit zu Zeit 
eine Regeneration erforderlich. Der Partikelfilter 22
muss ebenfalls in Abhängigkeit vom Beladungszu-
stand regeneriert werden.

[0033] Der Beladungszustand des Speicherkataly-
sators kann beispielsweise anhand eines Modells 
des Katalysators 21 und gemessener oder berechne-
ter Kenngrößen des Abgases ermittelt werden. Der 
Beladungszustand des Partikelfilters 22 kann eben-
falls anhand von gemessenen oder berechneten 
Kenngrößen des Abgases ermittelt werden. Alterna-
tiv oder zusätzlich kann der Beladungszustand des 
Partikelfilters anhand des Beladungsdruck-Signals 
pPF ermittelt werden, das der Beladungsdruck-Sen-
sor 23 bereitstellt. Der Beladungsdruck-Sensor 23 er-
fasst vorzugsweise wenigstens den in Strömungs-
richtung vor dem Partikelfilter 22 auftretenden Ab-
gasdruck. Sofern der Beladungsdruck-Sensor 23
nicht als Differenzdruck-Sensor ausgebildet ist, kann 
der in Strömungsrichtung hinter dem Partikelfilter 22
auftretende Abgasdruck wenigstens näherungsweise 
berechnet werden.

[0034] Übersteigt der Beladungszustand des Kata-
lysators 21 und/oder des Partikelfilters 22 einen vor-
gegebenen Schwellenwert, muss eine Regeneration 
eingeleitet werden. In gleicher Weise kann das Ende 
der Regeneration ermittelt werden. In beiden Fällen 
tritt die Betriebsartenwechsel-Anforderung 46 auf.

[0035] Im gezeigten Ausführungsbeispiel wird da-
von ausgegangen, dass die Regeneration durch ei-
nen Eingriff in die Steuerung der Brennkraftmaschine 
10 durchgeführt wird. In diesem Fall kann ein Dreh-
momentsprung der Brennkraftmaschine 10 auftreten. 
Die alternative Vorgehensweise, die eine Einbrin-
gung wenigstens eines Reagenzmittels unmittelbar 
in den Abgaskanal 20 vorsieht, ist prinzipiell möglich, 
wird aber im Folgenden nicht weiter betrachtet.

[0036] In der ersten Abfrage 60 wird überprüft, ob 
die Betriebsartenwechsel-Anforderung 46 vorliegt. 
Falls dies nicht der Fall ist, wird die erste Abfrage 60
erneut durchgeführt. Falls dies der Fall ist, wird ge-
mäß dem ersten Funktionsblock 61 der Zeitgeber t 
gestartet. Die Betriebsartenwechsel-Anforderung 46
wird weiterhin der Signalbewertung 45 zugeführt.

[0037] Die Signalbewertung 45 bewertet eine Kenn-
größe, die einen Rückschluss auf den Betriebszu-
stand der Brennkraftmaschine 10 und/oder auf den 
Fahrzustand eines Kraftfahrzeugs ermöglicht, das 
von der Brennkraftmaschine 10 angetrieben wird.

[0038] Eine erste Kenngröße ist beispielsweise eine 
Schubabschaltung der Brennkraftmaschine 10, bei 
der eine Kraftstoffzufuhr zu den einzelnen Zylindern 
der Brennkraftmaschine 10 vollständig oder nahezu 
vollständig unterbunden wird. Ein geeignetes Signal 
zum Erkennen der Schubabschaltung ist beispiels-
weise das Kraftstoffsignal mE und/oder der Drehmo-
ment-Sollwert Mfa. Die Signalbewertung 45 über-
prüft, ob der Drehmoment-Sollwert Mfa und/oder das 
Kraftstoffsignal mE wenigstens näherungsweise den 
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Wert null aufweisen. Falls dies der Fall ist wird das 
Betriebsartenwechsel-Freigabesignal 48 bereitge-
stellt, das gemäß dem zweiten Funktionsblock 63 un-
mittelbar zu einem Betriebsartenwechsel führt.

[0039] Das Betriebsartenwechsel-Freigabesignal 
48 wird der Betriebsartenwechsel-Steuerung 47 zu-
geführt, die mit dem Betriebsarten-Wechselsignal 51
in die Steuerung der Brennkraftmaschine 10 ein-
greift. Das Betriebsarten-Wechselsignal 51 veran-
lasst beispielsweise mit dem Drosselklappensignal 
DK ein Verstellen der Drosselklappe 13 in Richtung 
schließen. Alternativ oder zusätzlich kann ein Absen-
ken eines von einem nicht näher gezeigten Turbola-
der bereitgestellten Ladedrucks vorgesehen sein, der 
vom Ladedruck-Sensor 14 erfasst wird, welcher das 
Ladedruck-Signal pLD bereitstellt. Alternativ oder zu-
sätzlich kann über das Kraftstoffsignal mE eine Kraft-
stoff-Haupteinspritzung in Richtung spät verschoben 
werden. Alternativ oder zusätzlich kann mit dem 
Kraftstoffsignal mE eine wenigstens eine Kraft-
stoff-Nacheinspritzung veranlasst werden. Sofern es 
sich bei der Brennkraftmaschine 10 um eine fremd-
gezündete Brennkraftmaschine handelt, kann ein 
Zündzeitpunkt in Richtung spät verschoben werden.

[0040] Sämtliche Maßnahmen zielen darauf ab, ent-
weder die Abgastemperatur unmittelbar zu erhöhen 
oder zumindest wenigstens ein Reagenzmittel, bei-
spielsweise unverbrannten Kraftstoff, in den Abgas-
kanal 20 einzubringen, der im Rahmen einer exother-
men Reaktion zur Aufheizung entweder des Abgases 
oder unmittelbar der Abgasbehandlungsvorrichtung 
24 dient.

[0041] Die Signalbewertung 45 kann alternativ oder 
zusätzlich als Kenngröße einen Gangwechsel des 
Getriebes 30 ermitteln. Sofern es sich bei dem Ge-
triebe 30 um ein Automatikgetriebe handelt, steht das 
Kraftschluss-Signal Clt unmittelbar zur Verfügung. 
Sofern es sich um ein Schaltgetriebe handelt, muss 
das Kraftschluss-Signal Clt separat bereitgestellt 
werden. Beispielsweise kann ein Kupplungssignal 
herangezogen werden.

[0042] Die Signalbewertung 45 kann alternativ oder 
zusätzlich als Kenngröße den Lastzustand der 
Brennkraftmaschine 10 bewerten und eine Überprü-
fung durchführen, ob ein oberer Grenzwert des Last-
zustands überschritten wird. Die Lastzustand der 
Brennkraftmaschine 10 kann beispielsweise aus dem 
Kraftstoffsignal mE und der Drehzahl N ermittelt wer-
den. Gegebenenfalls kann zusätzlich der im Getriebe 
30 eingelegte Gang berücksichtigt werden. Gegebe-
nenfalls kann weiterhin die Fahrgeschwindigkeit v 
berücksichtigt werden. Bei der Berücksichtigung die-
ser Kenngröße wird davon ausgegangen, dass bei ei-
nem hohen Lastzustand, beispielsweise Volllast, eine 
vergleichsweise hohe Abgastemperatur ohnehin vor-
liegt, sodass der Betriebsartenwechsel keinen we-

sentlichen Drehmomentsprung der Brennkraftma-
schine 10 zur Folge haben wird und sofort erfolgen 
kann.

[0043] Die Signalbewertung 45 kann alternativ oder 
zusätzlich als Kenngröße eine Erkennung eines dy-
namischen Vorganges der Brennkraftmaschine 10
oder insgesamt des Kraftfahrzeugs detektieren. Bei-
spielsweise kann eine Änderung des Drehmo-
ment-Sollwerts Mfa vorgesehen sein. Ermittelt wer-
den kann eine Anstiegszeit oder ein Differenzialquo-
tient. Der Differenzialquotient kann in der Praxis 
durch wenigstens einen Differenzenquotienten ange-
nähert werden. Vorzugsweise wird bei dieser Ausge-
staltung zusätzlich die Geschwindigkeit v des Kraft-
fahrzeugs berücksichtigt. Die Geschwindigkeit v oder 
die gegebenenfalls zusätzliche Berücksichtigung des 
eingelegten Gangs kann zu einer Unterdrückung des 
Betriebsartenwechsels herangezogen werden, da 
bei einer hohen Fahrgeschwindigkeit v und ver-
gleichsweise geringen Last eine verminderte Dyna-
mik des Antriebstrangs vorliegt, bei der ein Dreh-
momentsprung der Brennkraftmaschine 10 deutlich 
spürbar wäre.

[0044] Eine andere Kenngröße zur Ermittlung der 
Dynamik ist die Drehzahl N und/oder die Fahrge-
schwindigkeit v. Die Signalbewertung 45 ermittelt den 
Gradienten vorzugsweise durch wenigstens eine Be-
rechnung eines Differenzenquotienten.

[0045] Sofern wenigstens eine der Bedingungen er-
füllt ist, wird in der zweiten Abfrage 62 festgestellt, 
dass das Betriebsartenwechsel-Freigabesignal 48
vorliegt, das unmittelbar zum Betriebsartenwechsel 
führt. Falls das Betriebsartenwechsel-Freigabesignal 
48 nicht vorliegt, wird in der dritten Abfrage 64 über-
prüft, ob das Zeitablauf-Signal 49 des Zeitgebers t 
vorliegt. Falls dies nicht der Fall ist, wird in der zwei-
ten Abfrage 62 weiterhin das Vorliegen von geeigne-
ten Zuständen zum sofortigen Betriebsartenwechsel 
überprüft. Falls in der dritten Abfrage 64 das Vorlie-
gen des Zeitablauf-Signals 49 festgestellt wird, er-
folgt gemäß dem dritten Funktionsblock 65 der Be-
triebsartenwechsel mit einem vorgegebenen Verlauf.

[0046] Der Zeitgeber t gibt das Zeitablauf-Signal 49
aus, wenn die vom Zeitgeber t vorgegebene Zeit ab-
gelaufen ist. Die Zeit wird in Abhängigkeit von der An-
forderung der Dringlichkeit einer Regeneration der 
Abgasbehandlungsvorrichtung 24 festgelegt. Sofern 
die Regeneration den als Speicherkatalysator reali-
sierten Katalysator 21 betrifft, kann die Zeit im Sekun-
denbereich liegen. Sofern die Regeneration des Par-
tikelfilters 22 vorgesehen ist, kann die Zeit im Minu-
tenbereich liegen.

[0047] Der zeitliche Verlauf des Betriebsartenwech-
sels wird von der in der Betriebsarten-Umschaltung 
47 enthaltenen Betriebsartenwechsel-Steuerung 50
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vorgegebenen. Der Betriebsartenwechsel wird sanft 
durchgeführt. Die Betriebsartenwechsel-Steuerung 
50 stellt beispielsweise einen rampenförmigen Über-
gang von der einen zur anderen Betriebsart vor. Bei-
spielsweise kann ein linearer oder ein parabelförmi-
ger Funktionsverlauf vorgegeben werden. Ziel der 
Maßnahme ist es, eine gegebenenfalls auftretende 
Änderung des Drehmoments der Brennkraftmaschi-
ne 10 auf einen Zeitbereich von beispielsweise eini-
gen Sekunden zu verteilen, sodass der Fahrer des 
Kraftfahrzeugs selbst in ungünstigen Betriebszustän-
den der Brennkraftmaschine 10 oder insgesamt des 
Kraftfahrzeugs den Betriebsartenwechsel nicht be-
merkt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben einer Abgasbehand-
lungsvorrichtung (24) einer Brennkraftmaschine (10), 
bei dem ein Betriebsartenwechsel der Brennkraftma-
schine (10) in Abhängigkeit von einer Kenngröße 
(Mfa, mE, Clt, N, v) vorgenommen wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei einer Betriebsartenwech-
sel-Anforderung ein Zeitgeber (t) gestartet wird und 
dass anhand einer Bewertung wenigstens einer 
Kenngröße (Mfa, mE, Clt, N, v) während der vom 
Zeitgeber (t) festgelegten Zeit laufend entschieden 
wird, ob der Betriebsartenwechsel durchgeführt wer-
den kann, dass der Betriebsartenwechsel unmittelbar 
durchgeführt wird, wenn dies der Fall ist, und dass 
der Betriebsartenwechsel spätestens beim Ablauf 
der vom Zeitgeber (t) festgelegten Zeit durchgeführt 
wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Kenngröße ein Signal (Mfa, mE) 
vorgesehen ist, das eine Schubabschaltung der 
Brennkraftmaschine (10) charakterisiert.

3.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Kenngröße ein Signal (Clt) vorge-
sehen ist, das einen Gangwechsel eines der Brenn-
kraftmaschine (10) zugeordneten Getriebes (30) cha-
rakterisiert.

4.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Kenngröße ein Signal (mE, N, Clt, 
v) vorgesehen ist, das einen Lastzustand der Brenn-
kraftmaschine (10) charakterisiert.

5.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Kenngröße ein Signal (Mfa, N, v) 
vorgesehen ist, das eine Dynamik der Brennkraftma-
schine (10) und/oder eines Kraftfahrzeugs charakte-
risiert.

6.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit dem Betriebsartenwechsel eine 
Regeneration der Abgasbehandlungsvorrichtung 
(24) gestartet oder beendet wird.

7.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der nach Ablauf der vom Zeitgeber (t) 
festgelegten Zeit durchzuführende Betriebsarten-
wechsel mit einem vorgegebenen Übergang vorge-
nommen wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Übergang eine rampenförmige 
oder parabelförmige Funktion vorgesehen wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit dem Betriebsartenwechsel eine 
Kraftstoff-Haupteinspritzung in Richtung spät ver-
schoben wird und/oder dass wenigstens eine Kraft-
stoff-Nacheinspritzung vorgesehen wird und/oder 
dass eine Drosselklappe (13) in Richtung schließen 
verstellt wird und/oder dass ein Ladedruck abgesenkt 
wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
7/8



DE 10 2004 021 373 A1    2005.11.17
8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

