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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Dosiersys-
tem sowie einem Verfahren zum Betreiben eines Do-
siersystems nach den Oberbegriffen des Anspruchs 
1 und des Anspruchs 13.

Stand der Technik

[0002] Zur Verminderung der in einem Abgas eines 
Verbrennungsmotors enthaltenen Stickoxide hat sich 
für solche Verbrennungsmotoren, die mit Luftüber-
schuss betrieben werden, ein Verfahren zur selekti-
ven katalytischen Reduktion als vorteilhaft erwiesen. 
Bei diesem Verfahren werden die Stickoxide zusam-
men mit Ammoniak in einem selektiven Katalysator 
zu Stickstoff und Wasser umgesetzt. Das zur kataly-
tischen Umsetzung der Stickoxide notwendige Re-
duktionsmittel wird anstelle des Ammoniaks in Form 
einer wässrigen Harnstofflösung im Fahrzeug mitge-
führt, aus der das Ammoniak durch Hydrolyse der 
Harnstofflösung in der jeweils zur Umsetzung benö-
tigten Menge freigesetzt werden kann. Bekannt ist, 
die Harnstofflösung mittels in einer Mischkammer 
stattfindenden Aerosolbildung in einen dieser nach-
geschalteten Abgasstrang einzuspritzen. Bekannt ist 
auch die Alternative, die Harnstofflösung ohne Luft-
unterstützung direkt in das Abgas zu dosieren. Pro-
blematisch ist jeweils, dass in Abhängigkeit von der 
Harnstoffkonzentration die Gefahr des Einfrierens 
der wässrigen Harnstofflösung bei bestimmten Tem-
peraturen besteht. Das Ausdehnungsverhalten der 
Harnstofflösung ist ähnlich dem von Wasser. Kann 
sich die gefrierende Harnstofflösung nicht ausdeh-
nen, können im Inneren von Bauteilen, welche mit 
der Harnstofflösung befüllt sind, unzulässig hohe 
Drücke auftreten, die zur Zerstörung der Bauteile füh-
ren können. Um dies zu verhindern, ist bekannt, im 
Arbeitsraum eines Dosierventils zumindest teilweise 
unter Druck nachgebende Wände oder Elemente 
vorzusehen, die reversibel einen unter Eisbildung 
entstehenden Druck im Arbeitsraum kompensieren 
können. Weiterhin ist bekannt, zum Dosieren der 
Harnstofflösung Dosierpumpen statt Dosierventile 
einzusetzen.

Aufgabenstellung

Vorteile der Erfindung

[0003] Es wird ein Dosiersystem vorgeschlagen mit 
einem Dosiermittel zum Dosieren einer Flüssigkeit, 
insbesondere zum Dosieren einer wässrigen Harn-
stofflösung zur Nachbehandlung von Abgasen aus 
Verbrennungsmotoren, wobei die Flüssigkeit in einer 
Normalbetrieb-Förderrichtung von einem Vorratstank 
durch das Dosiermittel, in einen Abgasstrang förder-
bar ist, wobei wenigstens ein mit der Flüssigkeit be-
aufschlagter Bereich zwischen einer Dosierstelle und 
dem Vorratstank entgegengesetzt zu einer Normal-

betrieb-Förderrichtung der Flüssigkeit entleerbar ist. 
Eine Schädigung des Dosiermittels oder des Dosier-
systems durch eine unerwünschte Eisbildung bei 
niedrigen Außentemperaturen, insbesondere ein 
Aufbau von überhöhten Eisdrücken in der Anord-
nung, wird zuverlässig vermieden. Weiterhin kann bei 
Vorhandensein einer thermischen Aufbereitungsein-
heit für die Flüssigkeit ein unerwünschtes Nachver-
dampfen oder auch ein Auskristallisieren von einem 
oder mehreren Bestandteilen der Flüssigkeit vermie-
den werden, wenn die Flüssigkeit in bestimmten Be-
triebszuständen aus der heißen Zone der Aufberei-
tungseinheit entfernt werden kann.

[0004] Bevorzugt weist das Dosiersystem ein Do-
sierventil zum Dosieren einer Flüssigkeit auf, wobei 
der zu entleerende Bereich zwischen einer Förder-
pumpe und dem Dosierventil entgegengesetzt zur 
Normalbetrieb-Förderrichtung entleerbar ist. Die För-
derpumpe fördert die Flüssigkeit im Normalbetrieb in 
einer Förderrichtung von einem Vorratstank zu dem 
Dosierventil. In der Dosierventilanordnung wird die 
Harnstofflösung ohne Aerosolbildung direkt in den 
Abgasstrang dosiert. Eine Schädigung des Dosier-
ventils durch eine unerwünschte Eisbildung bei nied-
rigen Außentemperaturen, insbesondere ein Aufbau 
von überhöhten Eisdrücken in der Anordnung, wird 
zuverlässig vermieden.

[0005] Vorteilhafterweise ist die Förderpumpe mit 
umkehrbarer Förderrichtung ausgebildet, so dass 
eine in der Anordnung vorhandene Komponente zum 
Entleeren der Anordnung verwendet werden kann 
und kein zusätzlicher Bauraum benötigt wird. Dazu 
kann die Drehrichtung der Förderpumpe umgekehrt 
werden. Es kann auch mit geeigneten Ventilen, bei-
spielsweise 4/2-Wegeventilen, die Förderrichtung 
umgekehrt werden. Durch den Einsatz von derarti-
gen Ventilen können z.B. auch Membranpumpen als 
Förderpumpen eingesetzt werden. Die Flüssigkeit 
kann dann in einen Vorratstank zurückgeführt wer-
den, was den Verbrauch der Flüssigkeit verringert 
und die Umwelt entlastet, da beim Entleeren keine 
oder nur eine geringe Menge der Flüssigkeit nach au-
ßen freigesetzt wird.

[0006] Vorzugsweise ist ein Belüftungsventil in Nor-
malbetrieb-Förderrichtung gesehen stromauf des 
Dosierventils vorgesehen. Beim Entleeren sind Mittel 
vorgesehen, um das Belüftungsventil zu öffnen. Der 
Gasdurchfluss durch das Belüftungsventil verhindert 
ein Ansaugen von Abgasen und Partikeln in die Do-
sierventilanordnung und führt stattdessen ein saube-
res Gas zu, beispielsweise Frischluft, während die 
wässrige Harnstofflösung aus der Anordnung ent-
fernt und beispielsweise einem Vorratstank zugeführt 
wird. Zweckmäßigerweise ist das Dosierventil zum 
Entleeren gegenüber der Abgasanlage schließbar. 
Zweckmäßigerweise ist das Belüftungsventil mög-
lichst benachbart zum Dosierventil angeordnet.
2/8



DE 10 2004 054 238 A1    2006.05.11
[0007] Besonders vorteilhaft ist das Dosierventil 
pulsweitenmoduliert betätigbar. Vorzugsweise ist das 
Dosierventil stromlos geschlossen. Bei abgestelltem 
Fahrzeug ist die Anordnung ohne weiteren Aufwand 
stromauf des Dosierventils vor Kontamination und 
Verschmutzung geschützt.

[0008] In einer bevorzugten Weiterbildung umfasst 
das Dosiermittel eine Dosierpumpe, mit der die Flüs-
sigkeit zu dem Abgasstrang förderbar ist. Die Dosier-
pumpe stellt eine genau definierte Menge der Flüs-
sigkeit für den Abgasstrang zur Verfügung. Dieses 
kann direkt eingespritzt werden oder, insbesondere 
wenn es als Flüssigkeit zugeführt wird, erst über eine 
Aufbereitungseinheit aufbereitet und z.B. als Dampf 
dem Abgasstrang zugeführt werden. Bevorzugt ist 
die Dosierpumpe als Peristaltik-Pumpe ausgebildet. 
Es handelt sich dabei um eine volumetrische Förder-
einrichtung. Durch in einem Zylinder laufende Rollen 
wird in einem Schlauch kontinuierlich mit zunehmen-
dem Drehwinkel einbestimmtes Volumen einge-
schlossen und gefördert. Ein Abgasgegendruck und 
ein gegebenenfalls beim verdampfen in einer Aufbe-
reitungseinheit entstehender Druck sind mit diesem 
Prinzip sicher zu erzeugen. Auch ist die Pumpe 
selbstsaugend und kann, z.B. durch Umkehr ihrer 
Drehrichtung, entgegen der Normalbetrieb-Förder-
richtung fördern. Somit kann beim Abstellen des Do-
siersystems oder des Fahrzeugs die Flüssigkeit aus 
dem heißen Bereich der Aufbereitungseinheit ent-
fernt werden. Außerdem kann das gesamte System 
rückwärts bis z.B. in den Vorratstank leer gefördert 
werden, um die Wintertauglichkeit zu erhöhen. Mit 
Peristaltikpumpen kann eine Flüssigkeit hochgenau 
dosiert werden, indem diese über einen Antrieb, z.B. 
ein elektrischer Schrittmotor, kontinuierlich oder dis-
kontinuierlich gefördert wird. Die dosierte Menge 
kann mittels des Drehwinkels bzw. die Anzahl der 
Schritte genau quantifiziert werden.

[0009] Vorzugsweise weist die Dosierpumpe eine 
umkehrbare Drehrichtung auf. Damit kann ohne wei-
tere Komponenten der zu entleerende Bereich ent-
leert werden. Alternativ oder zusätzlich kann zur Um-
kehr der Förderrichtung der Dosierpumpe wenigs-
tens ein Ventil vorgesehen sein, das bei entsprechen-
der Beschaltung die Flüssigkeit entgegen der Nor-
malbetrieb-Förderrichtung umleitet.

[0010] Ist zwischen der Dosierpumpe und dem Ab-
gasstrang eine Aufbereitungseinheit zum Aufbereiten 
der Flüssigkeit angeordnet, kann die dosierte Flüs-
sigkeitsmenge aufbereitet und insbesondere ver-
dampft werden. Die Aufbereitungseinheit ist vorzugs-
weise ein beheizter Reaktor, der bevorzugt elektrisch 
beheizbar ist. Die Aufbereitungseinheit kann so be-
trieben werden, dass eine momentan zu dosierende 
Flüssigkeitsmenge, je nach Dosierstrategie kontinu-
ierlich oder diskontinuierlich, zugefördert und dann 
schnell und möglichst vollständig zu gasförmigen 

Komponenten aufbereitet wird. Im Falle einer bevor-
zugten wässrigen Harnstofflösung bildet sich dabei 
Ammoniak, Wasserdampf und Kohlendioxid. Die 
gasförmigen Komponenten leiten sich durch die im 
Phasenübergang stattfindende Volumenzunahme, 
insbesondere durch den hohen Wasserdampfanteil, 
selbstständig in den Abgasstrang und sind relativ un-
problematisch homogen im Abgas verteilbar. Die ex-
tern vom Abgasstrang vorgenommene und bedarfs-
gerechte erzeugte Ammoniakbildung ermöglicht 
durch den von der Abgastemperatur unabhängigen 
Betrieb der Aufbereitungseinheit eine Verbesserung 
der Stickoxid-Konvertierungsrate. Dies ist besonders 
für Fahrzeuge mit relativ niedrigen Abgastemperatu-
ren vorteilhaft.

[0011] Zweckmäßigerweise ist der zu entleerende 
Bereich zwischen der Dosierpumpe und dem Abgas-
strang angeordnet. Ein Einfrieren der Flüssigkeit 
oder ein Auskristallieren eines oder mehrerer Be-
standteile der Flüssigkeit und eine daraus resultie-
rende Beschädigung des Bereichs kann vermieden 
werden. Ist die Dosierpumpe als Peristaltikpumpe 
ausgebildet, kann eine unkontrollierte Aufbereitung 
der Flüssigkeit durch Nachverdampfen vermieden 
werden. Die Betriebssicherheit kann erhöht werden. 
Als Schlauchpumpe ist die Peristaltikpumpe winter-
tauglich, da das flexible Schlauchmaterial eine Eisbil-
dung tolerieren kann. Grundsätzlich ist jedoch auch 
jede andere Dosierpumpe geeignet, deren Förder-
richtung umkehrbar ist.

[0012] Besonders günstig ist, einen porösen Körper 
im oder am Abgasstrang vorzusehen, der eine Aufbe-
reitung der Flüssigkeit unterstützt. Der Körper kann 
z.B. mit einem Heizelement beheizbar sein. Vorteil-
haft ist, den Körper katalytisch aktiv zu gestalten, um 
die Aufbereitung weiter zu verbessern. Günstigerwei-
se ist der Körper aus Metallschaum, z.B. aus Edel-
stahl, Aluminium und dergleichen und/oder aus Kera-
mik gebildet.

[0013] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren 
zum Betreiben eines Dosiersystems zum Dosieren 
einer Flüssigkeit, insbesondere zum Dosieren einer 
wässrigen Harnstofflösung zur Nachbehandlung von 
Abgasen aus Verbrennungsmotoren, wobei die Flüs-
sigkeit in einer Förderrichtung zu einem Dosiermittel 
gefördert und in einen Abgasstrang dosiert wird, wird 
zeitweise wenigstens ein Bereich zwischen einer Do-
sierstelle und dem Vorratstank entgegen der Normal-
betrieb-Förderrichtung entleert. Das Verfahren ist zu-
verlässig und prozesssicher.

[0014] Bevorzugt wird zum Entleeren eines bevor-
zugten Dosierventils die Förderrichtung entweder 
durch Drehrichtungsumkehr einer Förderpumpe oder 
durch geeignete Ventile, bevorzugt durch 4/2-Ventile, 
umgekehrt. Bei einer Drehrichtungsumkehr der För-
derpumpe kann Bauraum gespart werden, da eine 
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vorhandene Förderpumpe auch zum Entleeren des 
Dosierventils genutzt werden kann. Optional kann je-
doch auch eine zweite Pumpe zum Entleeren des Be-
reichs bzw. des Dosierventils vorgesehen sein. Um 
eine Verunreinigung von Dosierventil und stromauf 
befindlichen Förderleitungen zu vermeiden wird 
zweckmäßigerweise zum Entleeren das Dosierventil 
gegenüber dem Abgasstrang geschlossen.

[0015] Günstigerweise wird während des Entlee-
rens Gas, insbesondere Luft, über ein zwischen För-
derpumpe und Dosierventil angeordnetes Belüf-
tungsventil angesaugt. Damit kann verhindert wer-
den, dass Partikel und Verunreinigungen aus dem 
Abgasstrang, insbesondere aus einer Katalysatoran-
ordnung, angesaugt werden.

[0016] Wird nach dem Entleeren das Dosierventil 
zum Abgasstrang hin geöffnet, kann eine geringe, im 
Dosierventil befindliche Flüssigkeitsmenge in den 
Abgasstrang entleert werden. Ist das Dosierventil in 
Einbaulage unterhalb des Abgasstrangs angeordnet, 
kann die geringe, im Dosierventil befindliche Flüssig-
keitsmenge in dessen Zuführleitung für die Flüssig-
keit entleert werden. Aufgrund der geringen Menge 
kann diese sich beim Einfrieren ausdehnen, ohne die 
Zuführleitung zu beschädigen.

[0017] Zum Entleeren des zu entleerenden Be-
reichs kann auch eine Dosierpumpe eingesetzt wer-
den, deren Förderrichtung umgekehrt werden kann. 
Dabei kann deren Drehrichtung umgekehrt werden 
und/oder es kann wenigstens ein Ventil eingesetzt 
werden, das bei entsprechender Ausgestaltung je 
nach Ventilstellung in die eine oder die entgegenge-
setzte Richtung durchlässig ist.

[0018] Selbstverständlich können die Ausgestaltun-
gen miteinander kombiniert werden, was eine bedarf-
sangepasste Betriebsweise des Dosiersystems er-
möglicht.

Ausführungsbeispiel

Zeichnungen

[0019] Weitere Ausführungsformen, Aspekte und 
Vorteile der Erfindung ergeben sich auch unabhängig 
von ihrer Zusammenfassung in Ansprüchen, ohne 
Beschränkung der Allgemeinheit aus nachfolgend 
anhand einer Zeichnung dargestellten Ausführungs-
beispielen der Erfindung.

[0020] Im Folgenden zeigt

[0021] Fig. 1 eine bevorzugte Dosierventilanord-
nung in einem Abgasstrang eines Kraftfahrzeugs;

[0022] Fig. 2 eine bevorzugte Dosierpumpenanord-
nung in einem Abgasstrang eines Kraftfahrzeugs.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0023] Ein bevorzugtes Dosiersystem ist verein-
facht in der Fig. 1 dargestellt. In einem Vorratstank 
10 ist eine wässrige Harnstofflösung als Reduktions-
mittel zur Abgasnachbehandlung zur Reinigung ei-
nes Abgases eines Verbrennungsmotors eines Fahr-
zeugs gespeichert, welche über eine Förderpumpe 
15 und eine nicht näher bezeichnete Leitung sowie 
einen Vorfilter 27 in ein Dosierventil 12 einbringbar 
ist. Im Vorfilter 27 wird die Harnstofflösung grob ge-
reinigt. Die Förderpumpe 15 ist mit einem Bypass-
ventil 17 umgehbar, welches bei einem zu hohen 
Druck in einer Normalbetrieb-Förderrichtung 24
stromab der Förderpumpe 15 öffnet. Die Förderpum-
pe 15 fördert die wässrige Harnstofflösung in die 
durch einen Pfeil gekennzeichneten Normalbe-
trieb-Förderrichtung 24 zu dem Dosierventil 12, wel-
ches die Harnstofflösung direkt, ohne Luftunterstüt-
zung zu einer Aerosolbildung, in einen Abgasstrang 
dosiert. Stromab der Förderpumpe 15 ist ein Filter 28
angeordnet, mit der die Harnstofflösung gereinigt 
wird, bevor sie zum Dosierventil 12 gelangt. Stromab 
des Filters 28 ist ein Sensor 26 zur Bestimmung der 
Temperatur der Harnstofflösung angeordnet, der 
über eine nicht näher bezeichnete Signalleitung mit 
einem Motorsteuergerät 21 verbunden ist.

[0024] Zur Abgasreinigung wird die Harnstofflösung 
an einer Dosierstelle 33 in einen Abgaseinlassbe-
reich 19 eines Katalysators 18 eingebracht. Eine Ab-
gasströmungsrichtung am Abgaseinlassbereich 19
und am Abgasauslassbereich 20 ist jeweils durch 
Pfeile gekennzeichnet. Am Abgasauslassbereich 20
sind übliche Sensoren 22 bzw. 23 vorgesehen, bei-
spielsweise Drucksensoren, Temperatursensoren, 
Lambdasonden, NOx-Sensoren und dergleichen, die 
mittels nicht näher bezeichneten Signalleitungen mit 
dem Steuergerät 21 und Bestandteil einer üblichen 
Abgasnachbehandlung sind, verbunden sind. Das 
Steuergerät 21 steuert weiterhin abhängig von Be-
triebsparametern und/oder Betriebszuständen über 
nicht näher bezeichnete Signalleitungen das Dosier-
ventil 12 sowie die Förderpumpe 15 bzw. deren An-
triebmotor 16 an. Ferner ist das Steuergerät 21 über 
einen CAN-Bus 29 mit dem Verbrennungsmotor des 
Fahrzeugs verbunden. Am Vorratstank 10 sind Sen-
soren 11 und 13 zur Füllstandsmessung sowie zur 
Tanktemperaturmessung vorgesehen, die mittels 
nicht näher bezeichneten Datenleitungen mit der 
Steuereinheit 21 verbunden sind. Das Dosierventil 12
ist vorzugsweise pulsweitenmoduliert betreibbar.

[0025] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung ist beim Abstellen des Fahrzeugmotors 
das Dosierventil 12 bzw. ein Bereich 14 einer Förder-
leitung zwischen der Förderpumpe 15 und dem Do-
sierventil 12 entgegengesetzt zur Normalbetrieb-För-
derrichtung 24 entleerbar, wobei die Förderrichtung 
der Förderpumpe 15 umgekehrt wird und die Harn-
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stofflösung entgegen der im Betrieb üblichen Normal-
betrieb-Förderrichtung 24 in den Vorratstank 10 zu-
rückbefördert wird. Ein stromauf des Dosierventils 12
angeordnetes Belüftungsventil 25 wird geöffnet und 
das Dosierventil 12 geschlossen. Durch einen Gas-
durchfluss, beispielsweise durch Frischluftzufuhr, 
durch das Belüftungsventil 25 wird ein Ansaugen von 
Abgas und Partikeln aus dem Katalysator 18 und 
dem Abgaseinlassbereich 19 vermieden: Optional 
kann auch eine zweite Pumpe vorgesehen sein, um 
die Harnstofflösung aus dem Bereich 14 der Förder-
leitung herauszupumpen. Ist der Bereich 14 entleert, 
kann das Dosierventil 12 zum Abgasstrang hin geöff-
net werden, um eine geringe Restmenge der Harn-
stofflösung aus dem Dosierventil 12 selbst zu entlee-
ren. Ist das Dosierventil 12 wie dargestellt in Einbau-
lage oberhalb des Abgasstrangs angeordnet, kann 
diese geringe Restmenge in den Abgasstrang 19 ab-
gegeben werden. Ist das Dosierventil 12 in Einbaula-
ge unterhalb des Katalysators 18 angeordnet (nicht 
dargestellt), kann die geringe Restmenge in den Be-
reich 14 der Förderleitung abgegeben werden, der 
sich in diesem Fall zumindest benachbart zum Do-
sierventil 12 unterhalb des Abgasstrangs befindet.

[0026] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung des 
Dosiersystems ist in Fig. 2 dargestellt. In einem Vor-
ratstank 10 ist eine wässrige Harnstofflösung als Re-
duktionsmittel zur Abgasnachbehandlung zur Reini-
gung eines Abgases eines Verbrennungsmotors ei-
nes Fahrzeugs gespeichert, welche über einen Vorfil-
ter 27 sowie eine als Peristaltikpumpe ausgebildete 
Dosierpumpe 30 und eine nicht näher bezeichnete 
Leitung zu einer Dosierstelle 33 eines Abgasstrangs 
förderbar ist. Im Vorfilter 27 wird die Harnstofflösung 
grob gereinigt. Die Dosierpumpe 30 fördert die wäss-
rige Harnstofflösung in die durch einen Pfeil gekenn-
zeichneten Normalbetrieb-Förderrichtung 24 zu der 
Dosierstelle 33. Vor der Dosierstelle 33 ist benach-
bart zum Abgasstrang eine als thermischer Reaktor 
ausgebildete Aufbereitungseinheit 31 angeordnet, in 
der die Harnstofflösung verdampft und direkt in den 
Abgasstrang dosiert wird.

[0027] Zur Abgasreinigung wird die Harnstofflösung 
an der Dosierstelle 33 in einen Abgaseinlassbereich 
19 eines Katalysators 18 eingebracht. Zur besseren 
Vermischung mit dem Abgas ist ein statischer 
Mischer 32 stromab der Dosierstelle 33 vorgesehen. 
Eine Abgasströmungsrichtung am Abgaseinlassbe-
reich 19 und am Abgasauslassbereich 20 ist jeweils 
durch Pfeile gekennzeichnet. Am Abgasauslassbe-
reich 20 können übliche, zeichnerisch nicht darge-
stellte Sensoren vorgesehen sein, beispielsweise 
Drucksensoren, Temperatursensoren, Lambdason-
den, NOx-Sensoren und dergleichen, die mittels ei-
ner nicht näher bezeichneten Signalleitung mit dem 
Steuergerät 21 und Bestandteil einer üblichen Ab-
gasnachbehandlung sind, verbunden sind. Das Steu-
ergerät 21 steuert weiterhin abhängig von Betrieb-

sparametern und/oder Betriebszuständen über nicht 
näher bezeichnete Signalleitungen die Dosierpumpe 
30 an. Ferner ist das Steuergerät 21 über einen 
CAN-Bus 29 mit dem Verbrennungsmotor des Fahr-
zeugs verbunden. Am Vorratstank 10 sind Sensoren 
11 und 13 zur Füllstandsmessung sowie zur Tank-
temperaturmessung vorgesehen, die mittels nicht nä-
her bezeichneten Datenleitungen mit der Steuerein-
heit 21 verbunden sind.

[0028] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung ist beim Abstellen des Fahrzeugmotors 
die Dosierpumpe 30 bzw. wenigstens ein Bereich 14
einer Förderleitung zwischen der Dosierpumpe 30
und der Dosierstelle 33 entgegengesetzt zur Normal-
betrieb-Förderrichtung 24 entleerbar, wobei die För-
derrichtung der Dosierpumpe 30 umgekehrt wird und 
die Harnstofflösung entgegen der im Betrieb üblichen 
Normalbetrieb-Förderrichtung 24 in den Vorratstank 
10 zurückbefördert wird.

Patentansprüche

1.  Dosiersystem mit einem Dosiermittel (12, 30) 
zum Dosieren einer Flüssigkeit, insbesondere zum 
Dosieren einer wässrigen Harnstofflösung zur Nach-
behandlung von Abgasen aus Verbrennungsmoto-
ren, wobei die Flüssigkeit in einer Normalbetrieb-För-
derrichtung (24) von einem Vorratstank (10) durch 
das Dosiermittel (12, 30) in einen Abgasstrang för-
derbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein mit der Flüssigkeit beaufschlagter Bereich 
(14) zwischen einer Dosierstelle (33) und dem Vor-
ratstank (10) entgegengesetzt zu einer Normalbe-
trieb-Förderrichtung (24) der Flüssigkeit entleerbar 
ist.

2.  Dosiersystem nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Flüssigkeit in einer Normal-
betrieb-Förderrichtung (24) durch ein Dosierventil 
(12) direkt in einen Abgasstrang förderbar ist, wobei 
der mit der Flüssigkeit beaufschlagte und zu entlee-
rende Bereich (14) zwischen einer Förderpumpe (15) 
und dem Dosierventil (12) angeordnet ist.

3.  Dosiersystem nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Förderpumpe (15) mit um-
kehrbarer Förderrichtung ausgebildet ist.

4.  Dosiersystem nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Umkehr der Förder-
richtung wenigstens ein Ventil vorgesehen ist.

5.  Dosiersystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in 
Normalbetrieb-Förderrichtung (24) gesehen stromauf 
des Dosierventils (12) ein Belüftungsventil (25) vor-
gesehen ist, das beim Entleeren des Dosierventils 
(12) öffenbar ist.
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6.  Dosiersystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Dosierventil (12) pulsweitenmoduliert betätigbar ist.

7.  Dosiersystem nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Dosierpumpe (30) vorgesehen ist, mit der die Flüs-
sigkeit zum Abgasstrang förderbar ist.

8.  Dosiersystem nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Dosierpumpe (30) als Peris-
taltik-Pumpe ausgebildet ist.

9.  Dosiersystem nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dosierpumpe (30) 
eine umkehrbare Drehrichtung aufweist.

10.  Dosiersystem nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Umkehr der Förder-
richtung der Dosierpumpe (30) wenigstens ein Ventil 
vorgesehen ist.

11.  Dosiersystem nach einem der Ansprüche 7 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der 
Dosierpumpe (30) und dem Abgasstrang eine Aufbe-
reitungseinheit (31) zum Aufbereiten der Flüssigkeit 
angeordnet ist.

12.  Dosiersystem nach einem der Ansprüche 7 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der zu entlee-
rende Bereich (14) zwischen der Dosierpumpe (30) 
und dem Abgasstrang angeordnet ist.

13.  Verfahren zum Betreiben eines Dosiersys-
tems zum Dosieren einer Flüssigkeit, insbesondere 
zum Dosieren einer wässrigen Harnstofflösung zur 
Nachbehandlung von Abgasen aus Verbrennungs-
motoren, wobei die Flüssigkeit in einer Förderrich-
tung (24) zu einem Dosiermittel (12, 30) gefördert 
und in einen Abgasstrang dosiert wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zeitweise wenigstens ein Bereich 
(14) zwischen einer Dosierstelle (33) und dem Vor-
ratstank (10) entgegen der Normalbetrieb-Förder-
richtung (24) entleert wird.

14.  Verfahren nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zum Entleeren eines Dosierven-
tils (12) die Förderrichtung entweder durch Drehrich-
tungsumkehr einer Förderpumpe (15) oder durch ge-
eignete Ventile umgekehrt wird.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Förderrichtung der Förder-
pumpe (15) durch Drehrichtungsumkehr und/oder 
durch eine Beschaltung von Ventilen umgekehrt wird.

16.  Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder 
15, dadurch gekennzeichnet, dass zum Entleeren 
das Dosierventil (12) geschlossen wird.

17.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
16, dadurch gekennzeichnet, dass während des Ent-
leerens ein Gas über ein zwischen Förderpumpe (15) 
und Dosierventil (12) angeordnetes Belüftungsventil 
(25) entgegen der Normalbetrieb-Förderrichtung (24) 
angesaugt wird.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
17, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Entlee-
ren das Dosierventil (12) zum Abgasstrang hin geöff-
net wird.

19.  Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 
18, dadurch gekennzeichnet, dass zum Entleeren 
eine Förderrichtung einer Dosierpumpe (30) umge-
kehrt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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