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ner selbstzündenden Brennkraftmaschine und mit einem 
dem Partikelfilter 4 vorgeschalteten Oxidationskatalysator 
3 zur Entfernung des in dem Partikelfilter 4 gesammelten 
Rußes. 
Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zum Betreiben einer 
Abgasreinigungsanlage und eine entsprechende Vorrich-
tung angegeben, mit denen die Gesamtemissionen einer 
Brennkraftmaschine vermindert werden. Dies wird dadurch 
erreicht, dass in dem Oxidationskatalysator 3 eine Oxidati-
on von CO und HC zu H2O und CO2 zum Zweck der Abga-
stemperaturerhöhung und demzufolge des Abbrennens 
des in dem Partikelfilter 4 angesammelten Rußes erfolgt 
und dass die Oxidationsrate des Oxidationskatalysators 3 
variierbar und/oder der Oxidationskatalysator 3 aus dem 
Abgasstrang ausblendbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Be-
treiben einer Abgasreinigungsanlage mit einem in ei-
nem Abgasstrang eingeschalteten Partikelfilter zur 
Abtrennung von Ruß aus dem Abgas einer selbst-
zündenden Brennkraftmaschine und mit einem dem 
Partikelfilter vorgeschalteten Oxidationskatalysator 
zur Entfernung des in dem Partikelfilter gesammelten 
Rußes.

Stand der Technik

[0002] Ein derartiges Verfahren ist aus der DE 199 
52 830 A1 bekannt. Gemäß diesem Dokument wird 
der Oxidationskatalysator zur Umsetzung von Koh-
lenwasserstoff und Kohlenmonoxid zu Wasser und 
Kohlendioxid verwendet, während für die Abtrennung 
des Rußes aus dem Abgasstrom ein dem Oxidations-
katalysator nachgeschalteter Partikelfilter zum Ein-
satz kommt. Mit der in dem Oxidationskatalysator 
stattfindenden Umsetzung wird eine Temperaturer-
höhung des Abgases erreicht. Diese Temperatur wird 
durch eine Nacheinspritzung von Kraftstoff weiter er-
höht. Speziell wird ein Verfahren zur Steuerung der 
Nacheinspritzung in Abhängigkeit des Oxidationska-
talysators und dem Beladungszustand des Partikelfil-
ters angegeben.

Aufgabenstellung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein Verfahren zum Betreiben einer Abgasreinigungs-
anlage und eine entsprechende Vorrichtung anzuge-
ben, mit denen die Gesamtemissionen einer Brenn-
kraftmaschine vermindert werden.

[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die 
Oxidationsrate des Oxidationskatalysators variierbar 
und/oder der Oxidationskatalysator aus dem Abgas-
strang ausblendbar ist. Die Funktion des Oxidations-
katalysators ist es also, durch die Oxidation von Koh-
lenwasserstoffen die Abgastemperatur zu erhöhen 
(Exothermiekat). Damit wird ein Beitrag zur benötig-
ten Abgastemperatur für die periodische Regenerati-
on des Partikelfilters mit im Abgas enthaltenen O2 ge-
liefert. Da die erhöhte Temperatur nur während der 
Phase der Regeneration in Abgasstrang herrschen 
soll, wird der Oxidationskatalysator aus dem Abgas-
strang ausgeblendet und wieder eingeblendet. Dies 
erfolgt kontinuierlich regelbar. Die Oxidationsrate ist 
also zwischen keiner Oxidation und maximaler Oxi-
dation variierbar oder der Oxidationskatalysator ist 
beispielsweise über eine Bypassleitung gesteuert 
umgehbar. Die variable Aktivität des Oxidationskata-
lysators wird eingesetzt, um außerhalb der Regene-
rationsphasen des Partikelfilters die Aktivität des Oxi-
dationskatalysators zu dämpfen. Dadurch werden 
unerwünschte Nebenreaktionen, wie beispielsweise 
die von NO zu NO2 und von SO3 zu SO4 vermieden 

beziehungsweise reduziert.

[0005] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
die Abgastemperatur durch ein gesteuertes Betrei-
ben eines dem Oxidationskatalysator vorgeschalte-
ten Zündbrenners variierbar, insbesondere erhöhbar. 
Mit dem Einsatz des Zündbrenners kann insbeson-
dere in Betriebszuständen, in denen die zuvor ge-
schilderten Maßnahmen der Temperaturerhöhung 
(beispielsweise bei unterer Teillast) nicht ausreichen, 
die Abgastemperatur zusätzlich erhöht werden. Der 
Zündbrenner wird aber immer nur bei maximal wirk-
samen Oxidationskatalysator eingesetzt.

Ausführungsbeispiel

[0006] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind der Zeichnungsbeschreibung zu entneh-
men, in der ein in der einzigen Figur dargestelltes 
Ausführungsbeispiel näher beschrieben ist.

[0007] Das von einer Brennkraftmaschine 1 emit-
tierte Abgas wird über eine Abgasleitung 2a einem 
Oxidationskatalysator 3 zugeführt, durchströmt die-
sen und wird über weiterführende Abgasleitungen 
2b, 2c einem Partikelfilter 4 zugeführt. Dieser Parti-
kelfilter 4 ist als diskontinuierlich regenerierender 
Partikelfilter 4 ausgebildet, das heißt, die aus dem 
Abgas ausgefilterten (Ruß-) Partikel werden diskonti-
nuierlich abgebrannt. Dieser Abbrennvorgang erfolgt 
im Partikelfilter 4 durch eine Erhöhung der Abgas-
temperatur auf ca. 600°C.

[0008] Diese Erhöhung der Abgastemperatur wird 
dadurch erreicht, dass in dem Oxidationskatalysator 
eine Oxidation von Oxidation von CO und HC zu H2O 
und CO2 erfolgt. Die Oxidationsrate des Oxidations-
katalysators ist variierbar und/oder der Oxidationska-
talysator aus dem Abgasstrang ausblendbar.

[0009] Die Ausblendung erfolgt in der Form, dass zu 
dem Oxidationskatalysator 3 eine Umgehungsleitung 
2e existiert, über die der Oxidationskatalysator ge-
steuert umgehbar ist. Dabei kann in die Umgehungs-
leitung 2e gegebenenfalls ein weiterer Oxidationska-
talysator 3a eingesetzt sein, der eine andere Abstim-
mung aufweist und andere Emissionen im Abgas, 
beispielsweise HC, CO, HC-Partikel verringert.

[0010] Die Abgastemperatur ist bedarfsweise zu-
sätzlich durch ein gesteuertes Betreiben eines dem 
Oxidationskatalysator vorgeschalteten Zündbren-
ners variierbar, insbesondere erhöhbar. Durch den 
Einsatz dieses Zündbrenners kann insbesondere in 
Betriebszuständen, in denen die zuvor geschilderten 
Maßnahmen zur Temperaturerhöhung (beispielswei-
se bei unterer Teillast) nicht ausreichen, die Abgas-
temperatur zusätzlich erhöht werden.

[0011] Die Steuerung der Oxidationsrate und/oder 
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der Ausblendung und Einblendung erfolgt beispiels-
weise durch sensormäßige Erfassung geeigneter Pa-
rameter (Brennkraftmaschinendrehzahl, Einspritz-
mengenwerte, Lastwerte, Abgastemperatur, Stick-
stoffdioxidkonzentration) und/oder den Einsatz von 
elektronischen Steuerungen unter Verwendung von 
abgespeicherten Kennfeldern. Alternativ zu der Um-
gehungsleitung 2e kann durch eine Abstimmung der 
Kraftstoffeinspritzung die Kohlenstoffmonoxidemissi-
on der Brennkraftmaschine gesteuert werden, da die-
se wiederum direkt die Umwandlung von Stickstoff-
monoxid zu Stickstoffdioxid beeinflusst.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betreiben einer Abgasreini-
gungsanlage mit einem in einem Abgasstrang einge-
schalteten Partikelfilter zur Abtrennung von Ruß aus 
dem Abgas einer selbstzündenden Brennkraftma-
schine und mit einem dem Partikelfilter vorgeschalte-
ten Oxidationskatalysator zur Oxidation von CO und 
HC zu H2O und CO2 zum Zweck der Abgastempera-
turerhöhung, wobei durch die Erhöhung der Abgas-
temperatur der in dem Partikelfilter gesammelte Ruß
abgebrannt wird, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Oxidationsrate des Oxidationskatalysators vari-
ierbar und/oder der Oxidationskatalysator aus dem 
Abgasstrang ausblendbar ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Oxidationsrate zwischen "keine 
Oxidation" und "maximale Oxidation" variierbar ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Oxidationskatalysator über 
eine Bypassleitung gesteuert umgehbar ist.

4.  Verfahren nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Abgastempe-
ratur zusätzlich durch ein gesteuertes Betreiben ei-
nes dem Oxidationskatalysator vorgeschalteten 
Zündbrenners variierbar, insbesondere erhöhbar ist.

5.  Abgasreinigungsanlage mit einem in einem 
Abgasstrang eingeschalteten Partikelfilter zur Ab-
trennung von Ruß aus dem Abgas einer selbstzün-
denden Brennkraftmaschine und mit einem dem Par-
tikelfilter vorgeschalteten Oxidationskatalysator zur 
abgastemperaturerhöhenden Oxidation von CO und 
HC zu H2O und CO2 wobei durch die Erhöhung der 
Abgastemperatur der in dem Partikelfilter gesammel-
te Ruß abgebrannt wird, dadurch gekennzeichnet, 

dass der Oxidationskatalysator (3) über eine Bypass-
leitung (2e) umgehbar ist.

6.  Abgasreinigungsanlage nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass in die Umgehungslei-
tung (2e) ein weiterer Oxidationskatalysator (3a) mit 
einer zu dem ersten Oxidationskatalysator (3) unter-
schiedlichen Aktivität eingeschaltet ist.

7.  Abgasreinigungsanlage nach Anspruch 5 oder 
6, dadurch gekennzeichnet, dass in den Abgasstrang 
vor dem Oxidationskatalysator (3) ein Zündbrenner () 
eingeschaltet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
Bezugszeichenliste

1 Brennkraftmaschine
2a, 2b, 2c, 2d weiterführende Abgasleitung
2e Umgehungsleitung
3, 3a Oxidationskatalysator
4 Partikelfilter
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Anhängende Zeichnungen
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