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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Bestimmung mindestens einer physikalischen Ei-
genschaft eines Gases in mindestens einem Messgasraum 
(132), insbesondere zur Bestimmung einer Sauerstoffkon-
zentration im Abgas einer Brennkraftmaschine. Dabei wird 
ein Sensorelement (114) verwendet, das mindestens eine 
Pumpzelle (118) mit mindestens einer ersten Elektrode 
(120) und mindestens einer zweiten Elektrode (126) und 
mindestens einem die erste Elektrode (120) und die zweite 
Elektrode (126) verbindenden Festelektrolyten (122) um-
fasst. Die Pumpzelle (118) wird zunächst mit mindestens 
einer ersten Pumpspannung und dann mit mindestens ei-
ner zweiten Pumpspannung beaufschlagt. Mindestens eine 
Elektrode (120, 126) aus der ersten Elektrode (120) 
und/oder der zweiten Elektrode (126) ist mehrteilig ausge-
bildet und umfasst mindestens zwei Teilelektroden (162, 
164, 166, 168). Für die Beaufschlagung mit der ersten 
Pumpspannung wird mindestens eine erste Teilelektrode 
(162, 166) verwendet und für die Beaufschlagung mit der 
zweiten Pumpspannung mindestens eine von der ersten 
Teilelektrode (162, 166) verschiedene zweite Teilelektrode 
(164, 168).
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von bekannten Sen-
sorelementen, welche auf elektrolytischen Eigen-
schaften bestimmter Festkörper beruhen, also der 
Fähigkeit dieser Festkörper, bestimmte Ionen zu lei-
ten. Derartige Sensorelemente werden insbesondere 
in Kraftfahrzeugen eingesetzt, um Luft-Kraft-
stoff-Gasgemischzusammensetzungen zu messen, 
in welchem Fall diese Sensorelemente auch unter 
der Bezeichnung „Lambdasonde" bekannt sind und 
eine wesentliche Rolle bei der Reduzierung von 
Schadstoffen in Abgasen, sowohl in Ottomotoren als 
auch in der Dieseltechnologie, spielen.

[0002] Mit der so genannten Luftzahl „Lambda" (λ) 
wird dabei allgemein in der Verbrennungstechnik das 
Verhältnis zwischen einer tatsächlich angebotenen 
Luftmasse und einer für die Verbrennung theoretisch 
benötigten (d. h. stöchiometrischen) Luftmasse be-
zeichnet. Die Luftzahl wird dabei mittels eines oder 
mehrerer Sensorelemente zumeist an einer oder 
mehreren Stellen im Abgastrakt eines Verbrennungs-
motors gemessen. Entsprechend weisen „fette" Gas-
gemische (d. h. Gasgemische mit einem Kraftstoffü-
berschuss) eine Luftzahl λ < 1 auf, wohingegen „ma-
gere" Gasgemische (d. h. Gasgemische mit einem 
Kraftstoffunterschuss) eine Luftzahl λ > 1 aufweisen. 
Neben der Kraftfahrzeugtechnik werden derartige 
und ähnliche Sensorelemente auch in anderen Berei-
chen der Technik (insbesondere der Verbrennungs-
technik) eingesetzt, beispielsweise in der Luftfahrt-
technik oder bei der Regelung von Brennern, z. B. in 
Heizanlagen oder Kraftwerken.

[0003] Derartige Sensorelemente sind mittlerweile 
in zahlreichen verschiedenen Ausführungsformen 
bekannt. Eine Ausführungsform ist die so genannte 
„Sprungsonde", deren Messprinzip auf der Messung 
einer elektrochemischen Potentialdifferenz zwischen 
einer einem Referenzgas ausgesetzten Referenze-
lektrode und einer dem zu messenden Gasgemisch 
ausgesetzten Messelektrode beruht. Referenzelekt-
rode und Messelektrode sind über den Festelektroly-
ten miteinander verbunden, wobei aufgrund seiner 
Sauerstoffionen-leitenden Eigenschaften in der Re-
gel dotiertes Zirkondioxid (z. B. Yttriumstabilisiertes 
ZrO2) oder ähnliche Keramiken als Festelektrolyt ein-
gesetzt werden. Theoretisch weist die Potentialdiffe-
renz zwischen den Elektroden gerade beim Über-
gang zwischen fettem Gasgemisch und magerem 
Gasgemisch einen charakteristischen Sprung auf, 
welcher genutzt werden kann, um die Gasgemisch-
zusammensetzung um den Sprungpunkt λ = 1 aktiv 
zu regeln. Verschiedene Ausführungsbeispiele derar-
tiger Sprungsonden, welche auch als „Nernst-Zellen" 
bezeichnet werden, sind beispielsweise in DE 10 
2004 035 826 A1, DE 199 38 416 A1 und DE 10 2005 

027 225 A1 beschrieben.

[0004] Alternativ oder zusätzlich zu Sprungsonden 
kommen auch so genannte „Pumpzellen" zum Ein-
satz, bei denen eine elektrische „Pumpspannung" an 
zwei über den Festelektrolyten verbundene Elektro-
den angelegt wird, wobei der „Pumpstrom" durch die 
Pumpzelle gemessen wird. Im Unterschied zum Prin-
zip der Sprungsonden stehen bei Pumpzellen in der 
Regel beide Elektroden mit dem zu messenden Gas-
gemisch in Verbindung. Dabei ist eine der beiden 
Elektroden (zumeist über eine durchlässige Schutz-
schicht) unmittelbar dem zu messenden Gasgemisch 
ausgesetzt. Die zweite der beiden Elektroden ist je-
doch derart ausgebildet, dass das Gasgemisch nicht 
unmittelbar zu dieser Elektrode gelangen kann, son-
dern zunächst eine so genannte „Diffusionsbarriere" 
durchdringen muss, um in einen an diese zweite 
Elektrode angrenzenden Hohlraum zu gelangen. Als 
Diffusionsbarriere wird dabei zumeist eine poröse ke-
ramische Struktur mit gezielt einstellbaren Porenradi-
en verwendet. Tritt mageres Abgas durch diese Diffu-
sionsbarriere hindurch in den Hohlraum ein, so wer-
den mittels der Pumpspannung Sauerstoffmoleküle 
an der zweiten, negativen Elektrode elektrochemisch 
zu Sauerstoffionen reduziert, durch den Festelektro-
lyten zur ersten, positiven Elektrode transportiert und 
dort als freier Sauerstoff wieder abgegeben. Die Sen-
sorelemente werden zumeist im so genannten 
Grenzstrombetrieb betrieben, das heißt in einem Be-
trieb, bei welchem die Pumpspannung derart gewählt 
wird, dass der durch die Diffusionsbarriere eintreten-
de Sauerstoff vollständig zur Gegenelektrode ge-
pumpt wird. In diesem Betrieb ist der Pumpstrom nä-
herungsweise proportional zum Partialdruck des 
Sauerstoffs im Abgasgemisch, so dass derartige 
Sensorelemente häufig auch als Proportionalsenso-
ren bezeichnet werden. Im Gegensatz zu 
Sprungsensoren lassen sich derartige Proportional-
sensoren als so genannte Breitbandsensoren über 
einen vergleichsweise weiten Bereich für die Luftzahl 
Lambda einsetzen. Derartige Breitbandsonden sind 
beispielsweise in DE 38 09 154 C1 und in DE 199 38 
416 A1 beschrieben.

[0005] In vielen Sensorelementen werden die oben 
beschriebenen Sensorprinzipien auch kombiniert, so 
dass die Sensorelemente ein oder mehrere nach 
dem Sprungsensor-Prinzip arbeitende Sensoren 
(„Zellen") und ein oder mehrere Proportionalsenso-
ren enthalten. So lässt sich beispielsweise das oben 
beschriebene Prinzip eines nach dem Pumpzel-
len-Prinzip arbeitenden „Einzellers" durch Hinzufü-
gen einer Sprungzelle (Nernstzelle) zu einem „Dop-
pelzeller” erweitern. Ein derartiger Aufbau ist bei-
spielsweise in EP 0 678 740 B1 beschrieben. Dabei 
wird mittels einer Nernstzelle der Sauerstoffpartial-
druck in dem oben beschriebenen, an die zweite 
Elektrode angrenzenden Hohlraum gemessen und 
die Pumpspannung durch eine Regelung so nachge-
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führt, dass im Hohlraum stets die Bedingung λ = 1 
herrscht.

[0006] Zur Bestimmung des Sauerstoffgehalts im 
Abgas werden die mehrzelligen Sensorelemente als 
amperometrische Gassensoren eingesetzt, wobei ty-
pischerweise Gassensoren mit drei Elektroden ver-
wendet werden. Zwischen einer meist unter einer 
Schutzschicht liegenden äußeren Pumpelektrode 
(APE) und einer hinter einer Diffusionsbarriere ange-
ordneten inneren Pumpelektrode (IPE) wird eine 
Pumpspannung angelegt. Durch Messung der 
Nernstspannung, die sich zwischen IPE und einer in 
einer Referenzluft angeordneten Referenzelektrode 
(RE) einstellt, wird mindestens das Vorzeichen der 
Pumpspannung, besser noch das Vorzeichen und 
der Betrag der Pumpspannung, zwischen APE und 
IPE dynamisch eingestellt. So werden bei magerem 
Abgas Sauerstoffionen von der IPE zur APE gepumpt 
(positive Pumpspannung). Da die nachströmende 
Sauerstoffmenge durch die Diffusionsbarriere be-
grenzt wird, ist der gemessene IPE-APE-Pumpstrom 
ein Maß für die Sauerstoffmenge im Abgas. Im fetten 
Abgas hingegen werden Wasser oder Kohlendioxid 
an der APE zerlegt und Sauerstoffionen von dort zur 
IPE gepumpt (negative Pumpspannung). Dort rea-
gieren der eingepumpte Sauerstoff mit Wasserstoff 
und Kohlenmonoxid ab, die in ihrem Nachstrom wie-
derum durch die Diffusionsbarriere begrenzt sind. 
Durch die Messung der Spannung zwischen IPE und 
RE wird sichergestellt, dass nicht zu viel Sauerstoff 
eingepumpt wird, sondern gerade nur so viel, dass 
sich an der IPE der Zustand λ = 1 ergibt (d. h. ein Zu-
stand, in welchem Fettgase gerade abgesättigt sind). 
Dadurch ist der Pumpstrom auch im fetten Luftzahl-
bereich ein Maß für das Sauerstoffdefizit im Abgas. 
Beispiele derartiger Sensorelemente sind in Robert 
Bosch GmbH: „Sensoren im Kraftfahrzeug", 2001, S. 
116–117 beschrieben.

[0007] Nachteilig an den mehrzelligen Aufbauten 
der Sensorelemente, wie beispielsweise dem zuvor 
beschriebenen Doppelzellen-Aufbau, ist jedoch die 
Komplexität derartiger Sensorelemente. Insbesonde-
re die Anzahl der Elektroden und/oder die Anzahl der 
Zuleitungen zu diesem Elektroden stellt einen erheb-
lichen Kostenfaktor dar, welcher nach Möglichkeit re-
duziert werden sollte. Insofern wäre es vorteilhaft, auf 
Einzeller-Anordnungen zurückgreifen zu können. 
Derartige Einzeller-Anordnungen mit zwei dem Gas-
gemisch ausgesetzten Elektroden weisen jedoch in 
der Praxis insbesondere das Problem auf, dass kein 
eindeutiger Zusammenhang zwischen dem 
Pumpstrom und der Gasgemischzusammensetzung 
besteht. So wird in der Regel bei einer festen Pump-
spannung in einem mageren Gasgemisch ein positi-
ver Pumpstrom (Magerpumpstrom) gemessen. Im 
fetten Gasgemisch wird jedoch in der Regel ebenfalls 
ein positiver Pumpstrom verzeichnet, selbst wenn die 
angelegte Pumpspannung (in der Regel ca. 400 bis 

700 mV, beispielsweise 500 mV) deutlich unterhalb 
der Zersetzungsspannung von Wasser (ca. 1,23 V) 
liegt. Dieser positive Pumpstrom im fetten Bereich ist 
im Wesentlichen auf den im Gasgemisch enthaltenen 
molekularen Wasserstoff oder andere Brenngase zu-
rückzuführen, welcher das elektrochemische Poten-
zial der Anode beeinflusst, da nun an der ersten Elek-
trode aus den aus dem Festelektrolyten austreten-
den Sauerstoffionen statt molekularem Sauerstoff 
Wasser gebildet werden kann. Die bei der H2O-Bil-
dung an der Anode freiwerdende Energie kompen-
siert somit die zur H2O-Zersetzung an der Kathode 
benötigte Energie, weshalb die Pumpspannung in 
der Regel unter 1,23 V liegt. Ähnliche Effekte spielen 
auch für andere im Gasgemisch vorhandene, Sauer-
stoffliefernde Redox-Systeme eine Rolle, beispiels-
weise CO2/CO.

[0008] Wünschenswert wäre daher ein Sensorele-
ment sowie ein Verfahren zum Betrieb eines derarti-
gen Sensorelements, welche mit möglichst wenig 
Elektroden und/oder Zuleitungen auskommen und 
welche es dennoch ermöglichen, den Sauerstoffge-
halt über einen möglichst breiten Luftzahlbereich zu 
messen. DE 10 2005 054 144 A1 beschreibt daher ei-
nen Gassensor mit einer Außenelektrode und einer 
Innenelektrode, welche jeweils durch Diffusionsbarri-
eren von einem Messraum getrennt sind. Dabei wei-
sen die beiden Diffusionsbarrieren unterschiedliche 
Diffusionskoeffizienten auf. Es wird eine Schaltung 
vorgesehen, welche durch Umpolen der Pumpspan-
nung und einen Vergleich der Pumpströme vor und 
nach dem Umpolen eingerichtet ist, um fette Luftzahl-
bereiche von mageren Luftzahlbereichen zu unter-
scheiden. Problematisch an der in DE 10 2005 054 
144 A1 vorgeschlagenen Anordnung und dem vorge-
schlagenen Messverfahren ist jedoch, dass das Um-
schalten der Pumpspannungen schnell durchgeführt 
werden muss, was aufgrund der Kapazitäten der An-
ordnung nicht beliebig schnell erfolgen kann. Es 
muss jedoch für den praktischen Einsatz eine Sen-
sorgeschwindigkeit erreicht werden, die den Sensor 
zur Lambda-Regelung in Kraftfahrzeugen, insbeson-
dere in Pkws, qualifiziert. Dazu müssen Lambda-Va-
riationen mit einem Takt von wenigen Hertz zuverläs-
sig erkannt werden, so dass eine Zeitauflösung von 
mindestens 100 bis 200 ms erforderlich ist.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Erfindungsgemäß werden daher ein Verfah-
ren zur Bestimmung mindestens einer physikali-
schen Eigenschaft eines Gases in mindestens einem 
Messgasraum sowie einer Sensoranordnung zur Be-
stimmung mindestens einer physikalischen Eigen-
schaft eines Gases in einem Messgasraum vorge-
schlagen, welche die oben beschriebenen Nachteile 
des Standes der Technik zumindest weitgehend ver-
meiden. Insbesondere können das beschriebene 
Verfahren und die Sensoranordnung zur Bestim-
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mung einer Konzentration, insbesondere eines Parti-
aldrucks, einer Gaskomponente eingesetzt werden, 
wobei jedoch auch andere physikalische Eigenschaf-
ten des Gases messbar sein können. Insbesondere 
können das Verfahren und die Sensoranordnung zur 
Bestimmung einer Sauerstoffkonzentration im Abgas 
einer Brennkraftmaschine eingesetzt werden, insbe-
sondere unter Verwendung einer Lambdasonde, bei-
spielsweise gemäß dem oben beschriebenen Stand 
der Technik.

[0010] Das vorgeschlagene Verfahren und die vor-
geschlagene Sensoranordnung sind insbesondere 
für schnelle, transiente Messungen geeignet, also 
Messungen, bei denen anstelle einer kontinuierlichen 
Strom- und/oder Spannungsmessung nacheinander 
mehrere Operationen ausgeführt werden. Diese 
Operationen können Messvorgänge sein, zum Bei-
spiel die Messung eines Pumpstroms bei festgehal-
tener Pumpspannung, die Messung eines Span-
nungsverlaufs zwischen Elektroden im stromlosen 
Betrieb oder ähnliches. Zu einer derartigen transien-
ten Messung können aber auch Pumpvorgänge ge-
hören, bei denen zum Beispiel eine definierte Sauer-
stoffmenge von einer Elektrode zur nächsten ge-
pumpt wird oder ein gezielter Wechsel in der Pump-
spannung, verbunden mit der Umladung von Elektro-
den. Beispielsweise können ein bis zwei Pumpvor-
gänge mit ein bis zwei Messvorgängen zu einem Zy-
klus kombiniert werden, um aus einer geschickten 
Verrechnung der erhaltenen Einzelmesswerte einen 
eindeutigen und möglichst genauen Wert für Lambda 
zu ermitteln. Ein Beispiel einer derartigen transienten 
Messung ist das oben beschriebene Messverfahren 
der DE 10 2005 054 144 A1. Viele andere Ausfüh-
rungsformen derartiger transienter Messverfahren 
sind denkbar.

[0011] Ein Grundgedanke der vorliegenden Erfin-
dung besteht in der Erkenntnis, dass die oben be-
schriebenen transienten Messverfahren durch die 
Umladung von mit Elektroden verbundenen Kapazi-
täten, insbesondere Doppelschichtkapazitäten, Hohl-
raumgaskapazitäten oder ähnlichen Kapazitäten, li-
mitiert sind. Idealerweise kann ein Umladen von 
Elektroden bzw. Kapazitäten in der Größenordnung 
einer Zeitdauer von T = RC liegen, wobei R ein Zulei-
tungs- und Elektrolyt-Widerstand ist und wobei C die 
Elektrodenkapazität ist. Insofern besteht eine physi-
kalische Limitierung der Frequenz der transienten 
Messverfahren, welche auf Bauteilseite nur durch 
aufwändige Umgestaltungen der Sensorelemente er-
höht werden kann, beispielsweise durch Verringe-
rung der Widerstände und Kapazitäten. Um derartige 
aufwändige Umgestaltungen vorzugsweise vollstän-
dig zu vermeiden, kommen die vorgeschlagene Sen-
soranordnung und das vorgeschlagene Verfahren 
vorzugsweise ganz ohne ein Umpolen der Elektro-
den oder fast ganz ohne eine Umladung dieser Elek-
troden aus, so dass eine derartige Begrenzung über-

wunden werden kann. Ein Grundgedanke für diese 
Vermeidung einer Umladung besteht darin, bei einer 
Beaufschlagung einer Pumpzelle mit unterschiedli-
chen Pumpspannungen, insbesondere mit Pump-
spannungen umgekehrter Polarität, verschiedene 
Teilelektroden zu verwenden, so dass eine Umla-
dung der Doppelschichtkapazität auf den jeweils an-
deren Teilelektroden vermieden werden kann. Jede 
Teilelektrode wird dann vorzugsweise immer mit der 
gleichen Polarität betrieben. Auf diese Weise ist ein 
schnelles Umpolen der Elektroden möglich. Das be-
schriebene Verfahren und die Sensoranordnung wei-
sen daher erheblich höhere mögliche Frequenzen für 
transiente Verfahren auf. Insbesondere bei einem 
Gaswechsel über λ = 1 hinweg müssen die einzelnen 
Teilelektroden vorzugsweise ihre Polarität nicht än-
dern. Sensorsignale nehmen daher erheblich schnel-
ler ihre neuen Zielwerte an.

[0012] Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung besteht darin, dass der Aufbau der Sensorele-
mente stark vereinfacht werden kann. Trotz Verwen-
dung mehrerer Teilelektroden werden Aufbauten vor-
geschlagen, welche lediglich mit wenigen Anschluss-
kontakten auskommen und mittels derer dennoch 
das vorgeschlagene Verfahren umsetzbar ist. Auf 
diese Weise lassen sich Herstellverfahren vereinfa-
chen, Kosten senken und Bauteilausfälle vermeiden.

[0013] Das vorgeschlagene Verfahren und die vor-
geschlagene Sensoranordnung verwenden mindes-
tens ein Sensorelement mit mindestens einer Pump-
zelle. Diese Pumpzelle verfügt über mindestens eine 
erste Elektrode und mindestens eine zweite Elektro-
de und mindestens einen die erste Elektrode und die 
zweite Elektrode verbindenden Festelektrolyten. Bei-
spielsweise kann es sich wiederum um einen Zirkon-
dioxid-Festelektrolyten handeln, welcher insbeson-
dere für den Transport von Sauerstoffionen geeignet 
ist. Mindestens eine der beiden Elektroden sollte mit-
telbar oder unmittelbar mit Gas aus dem Messgas-
raum beaufschlagbar sein. Diese Beaufschlagung 
kann beispielsweise über eine einfache gasdurchläs-
sige Schutzschicht (beispielsweise eine poröse Kera-
mikschutzschicht), über einen Verbindungskanal, 
ohne Zwischenschaltung jeglicher Zwischenschich-
ten, unter Zwischenschaltung einer Pumpzelle, unter 
Zwischenschaltung einer Diffusionsbarriere oder auf 
ähnliche Weise geschehen, die einen Zugang von 
Gas aus dem Messgasraum zu dieser Elektrode er-
möglicht. Verschiedene Aufbauten werden nachfol-
gend beschrieben.

[0014] Bei dem vorgeschlagenen Verfahren wird, in 
Umsetzung des oben beschriebenen Gedankens, die 
Pumpzelle zunächst mit mindestens einer ersten 
Pumpspannung und dann mit mindestens einer zwei-
ten Pumpspannung beaufschlagt. Beispielsweise 
kann dies durch einzelne Spannungsbeaufschlagun-
gen erfolgen und/oder im Rahmen beispielsweise ei-
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ner Beaufschlagung mit einer Wechselspannung. 
Insbesondere können die beiden Pumpspannungen 
unterschiedliche Polaritäten aufweisen.

[0015] Dabei wird das erfindungsgemäße Verfahren 
derart durchgeführt, dass mindestens eine Elektrode 
aus der ersten Elektrode und/oder der zweiten Elek-
trode mehrteilig ausgebildet ist und mindestens zwei 
Teilelektroden aufweist, wobei für die Beaufschla-
gung mit der ersten Pumpspannung mindestens eine 
erste Teilelektrode verwendet wird und wobei für die 
Beaufschlagung mit der mindestens einen zweiten 
Pumpspannung mindestens eine von der ersten Teil-
elektrode verschiedene zweite Teilelektrode verwen-
det wird. Die Sensoranordnung weist neben einem 
Sensorelement gemäß der obigen Beschreibung 
weiterhin eine elektrische Schaltung auf, welche zur 
Umsetzung des beschriebenen Verfahrens geeignet 
ist, welche also dafür sorgt, dass für die unterschied-
lichen Pumpspannungen unterschiedliche Teilelekt-
roden verwendet werden. Die elektrische Schaltung 
kann beispielsweise ganz oder teilweise in dem Sen-
sorelement integriert sein, kann jedoch auch ganz 
oder teilweise extern (beispielsweise in einer Sensor-
steuerung) untergebracht sein. Insbesondere kann 
die elektrische Schaltung bzw. die Sensoranordnung 
derart ausgestaltet sein, dass diese zur Umsetzung 
eines oder mehrerer der im folgenden beschriebenen 
Verfahren eingerichtet ist bzw. sind. Zu diesem 
Zweck können geeignete elektronische Komponen-
ten vorgesehen sein, beispielsweise passive 
und/oder aktive elektronischen Komponenten 
und/oder Datenverarbeitungseinrichtungen, Span-
nungs- und/oder Stromquellen, Spannungs- 
und/oder Strommessvorrichtungen oder Kombinatio-
nen der genannten Elemente und/oder anderer Ele-
mente.

[0016] Grundsätzlich kann das Verfahren ein belie-
biges transientes Messverfahren, mittels dessen auf 
die mindestens physikalische Eigenschaft des Gases 
geschlossen werden kann, umfassen. Als Beispiel 
kann wiederum das in DE 10 2005 054 144 A1 be-
schriebene Messverfahren genannt werden, bei wel-
chem zunächst bei einer ersten Polarität der Pump-
spannung (erste Pumpspannung) ein Pumpstrom ge-
messen wird, anschließend umgepolt wird (zweite 
Pumpspannung) und wiederum der Strom gemessen 
wird. Da die Pumpzelle üblicherweise eine Asymme-
trie in den Pumprichtungen aufweist, kann aus einem 
Vergleich der Pumpströme darauf geschlossen wer-
den, ob beispielsweise ein fetter oder magerer Luft-
zahlbereich vorliegt. Dieser Vergleich kann auch bei-
spielsweise auch dadurch herbeigeführt werden, 
dass der gemessene Pumpstrom bei positiver Pump-
spannung und der gemessene Pumpstrom bei nega-
tiver Pumpspannung auf geeignete Weise kombiniert 
werden zu einer eindeutigen Messgröße, also einer 
Messgröße, aus welcher unmittelbar auf die physika-
lische Eigenschaft des Gases geschlossen werden 

kann, beispielsweise die Sauerstoffkonzentration. 
Beispielsweise können die beiden Pumpstromwerte 
einfach addiert werden, oder es kann jeweils der klei-
nere dieser beiden Pumpstromwerte (Minimum) 
und/oder der größere dieser beiden Pumpstromwerte 
(Maximum) verwendet werden. Grundsätzlich ist 
auch eine beliebige Linearkombination des größeren 
und des kleineren Wertes der gemessenen Pump-
ströme möglich.

[0017] Um die Kennlinien bei fettem und magerem 
Betrieb weiter unterscheiden zu können, kann die be-
schriebene Asymmetrie der Pumpströme künstlich 
verstärkt bzw. eingestellt werden. So kann insbeson-
dere die Sensoranordnung derart gewählt werden, 
dass die erste Elektrode über eine erste Verbindung 
und die zweite Elektrode über eine zweite Verbin-
dung mit dem Messgasraum in Verbindung stehen. 
Diese erste bzw. zweite Verbindung können jeweils 
eine Diffusionsbarriere (erste bzw. zweite Diffusions-
barriere) umfassen. Die Verbindungen können dabei 
derart eingerichtet sein, dass die erste Elektrode und 
die zweite Elektrode unterschiedliche Grenzströme 
aufweisen. Dies kann beispielsweise durch eine 
Asymmetrie in den Verbindungen, in der Elektroden-
geometrie oder auf ähnliche Weise erfolgen. Der 
Grenzstrom einer Elektrode ist dabei definiert als der 
Sättigungs-Pumpstrom, das heißt der maximale 
Pumpstrom, welcher bei Steigerung der Pumpspan-
nung zwischen den mindestens zwei Elektroden er-
reichbar ist. Dieser Grenzstrom kann beispielsweise 
für Sauerstoff und Sauerstoffionentransport durch 
den Festelektrolyten definiert werden als derjenige 
Strom, welcher erreicht wird, wenn alle Sauerstoff-
moleküle, welche die als Kathode betriebene Elektro-
de erreichen, vollständig durch den Festelektrolyten 
zur Anode transportiert werden. Üblicherweise wird 
das Sensorelement mit diesem Grenzstrom betrie-
ben, das heißt mit einer ausreichenden Pumpspan-
nung, so dass dieser vollständige „Abtransport" an-
kommender Gasmoleküle erreicht wird. In diesem 
Betrieb ist der Pumpstrom näherungsweise proporti-
onal zur Gasmolekülkonzentration. Der Grenzstrom 
der entgegengesetzten Elektrode, welche zuvor als 
Anode betrieben wurde, wird dementsprechend ex-
perimentell durch Umpolen bestimmt, so dass nun-
mehr die vormalige Anode als Kathode betrieben 
wird.

[0018] Die Einstellung der unterschiedlichen Grenz-
ströme beider Elektroden bzw. der beiden Verbindun-
gen der Elektroden, in Kombination mit den jeweili-
gen Elektroden, kann insbesondere dadurch erfüllt 
werden, dass in einer oder in beiden Verbindungen 
Diffusionsbarrieren vorgesehen werden, mit jeweils 
einem ersten bzw. zweiten Diffusionswiderstand. Da-
bei sind die Diffusionsbarrieren vorzugsweise derart 
gewählt, dass sich die Diffusionswiderstände dieser 
beiden Diffusionsbarrieren der beiden Verbindungen 
um einen Faktor von mindestens 1,1, vorzugsweise 
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um einen Faktor zwischen 1,5 und 3 (bzw. um die 
Kehrwerte dieser Zahlen) unterscheiden. Der Diffusi-
onswiderstand ist dabei derjenige Widerstand, wel-
chen eine Diffusionsbarriere einem Konzentrations-
unterschied ∆c zwischen beiden Seiten der Diffusi-
onsbarriere der Länge l und des Querschnitts A ent-
gegensetzt und welcher somit eine Diffusion (Strom 
IGas) behindert: 

[0019] Der Diffusionskoeffizient D setzt sich (invers 
additiv) aus den Diffusionskoeffizienten für die Gas-
phasendiffusion und für die Knudsen-Diffusion zu-
sammen, welche beide unterschiedliche Temperatur-
abhängigkeiten aufweisen. Für die Ausgestaltung der 
Diffusionswiderstände kann beispielsweise dasselbe 
Diffusionsmedium (zum Beispiel ein poröses Materi-
al) für die beiden Diffusionsbarrieren eingesetzt wer-
den, jedoch in unterschiedlichen Schichtdicken 
und/oder unterschiedlichen Querschnitten. Auch un-
terschiedliche Diffusionsmedien sind einsetzbar, um 
die Diffusionswiderstände anzupassen.

[0020] Alternativ oder zusätzlich zu den oben be-
schriebenen Verfahren und Sensorelementen kön-
nen Sensorelemente eingesetzt werden, welche min-
destens einen Hohlraum umfassen. beispielsweise 
kann dieser Hohlraum einen gasdicht abgeschlosse-
nen Hohlraum umfassen, also einen Hohlraum, wel-
cher gegenüber dem Messgasraum und/oder einem 
Referenzraum (zum Beispiel einem Referenzkanal 
oder ähnlichem) derart abgedichtet ist, dass das Ein-
dringen von Gas in den Hohlraum gegenüber Pump-
prozessen vernachlässigbar ist. Alternativ oder zu-
sätzlich kann der Hohlraum jedoch auch durch eine 
Verbindung, beispielsweise ein Gaszutrittsloch oder 
ähnliches, mit dem Messgasraum und/oder einem 
anderen Raum verbunden sein, wobei in der Verbin-
dung eine Diffusionsbarriere aufgenommen ist.

[0021] Wird ein derartiger Hohlraum verwendet, ins-
besondere ein gasdicht abgeschlossener Hohlraum, 
so kann das Sensorelement derart betrieben werden, 
dass mittels der Pumpzelle mindestens ein Partial-
druck mindestens einer Gaskomponente in dem 
Hohlraum auf einen Sollwert geregelt wird. Insofern 
kann beispielsweise auf das oben beschriebene Ver-
fahren zum Betrieb einer Breitbandsonde verwiesen 
werden, welches beispielsweise in Robert Bosch 
GmbH: „Sensoren im Kraftfahrzeug", 2001, Seiten 
116 bis 117, beschrieben ist. Auch andere, ähnliche 
Verfahren sind jedoch einsetzbar.

[0022] Die erfindungsgemäße beschriebene Idee 
der Verwendung unterschiedlicher Teilelektroden für 
unterschiedliche Polaritäten kann genutzt werden, 
um die Regelung des Partialdrucks in dem Hohlraum 
besonders schnell auszugestalten, da für unter-
schiedliche Polaritäten, das heißt unterschiedliche 

Pumprichtungen, beispielsweise unterschiedliche 
Teilelektroden verwendet werden können, ohne dass 
ein Umladen der Elektroden erforderlich ist. Insbe-
sondere kann auch ein Pulsweitenmodulationsver-
fahren zur Regelung eingesetzt werden, welches 
technisch besonders leicht zu realisieren ist, bei-
spielsweise unter Verwendung einer Wechselspan-
nung mit rechteckförmigem Verlauf und Variation der 
positiven bzw. negativen Phasen dieser Wechsel-
spannung. Auf diese Weise kann, wenn mindestens 
eine der Elektroden der Pumpzelle in dem Hohlraum 
angeordnet ist, der Partialdruck der zu regelnden 
Gaskomponente schnell und zuverlässig eingestellt 
werden.

[0023] Beispielsweise kann zu diesem Zweck ein 
Referenzhohlraum und/oder mindestens ein Refe-
renzluftkanal vorgesehen sein, in welchem ein im 
Wesentlichen bekannter Partialdruck der mindestens 
einen zu regelnden Gaskomponente herrscht. In die-
sem Fall kann in dem Referenzhohlraum und/oder 
dem Referenzluftkanal mindestens eine Referenze-
lektrode angeordnet sein. Dabei kann eine Referenz-
spannung zwischen dieser Referenzelektrode und ei-
ner in dem Hohlraum angeordneten Messelektrode, 
welche auch ganz oder teilweise identisch sein kann 
mit einer der oben genannten Elektroden, eine Refe-
renzspannung gemessen werden, um mittels dieser 
Referenzspannung den Partialdruck in dem Hohl-
raum zu regeln.

[0024] Weiterhin kann, alternativ oder zusätzlich, 
der Festelektrolyt auch ganz oder teilweise als porö-
ser Festelektrolyt ausgestaltet sein und als Diffusi-
onsbarriere zwischen dem Messgasraum und dem 
Hohlraum wirken. In diesem Fall sind also die Diffusi-
onsbarriere und der Festelektrolyt zumindest teilwei-
se identisch.

[0025] Die Aufteilung mindestens einer der Elektro-
den in mehrere Teilelektroden erlaubt weiterhin einen 
besonders einfachen Aufbau der Sensoranordnung. 
So kann insbesondere eine erste Teilelektrode auf 
eine Oberseite des Sensorelements (welches insbe-
sondere einen Schichtaufbau umfassen kann) ange-
ordnet sein und eine zweite Teilelektrode auf einer 
Unterseite des Sensorelements. Weiterhin können 
sowohl die erste Elektrode als auch die zweite Elek-
trode jeweils mindestens eine erste Teilelektrode und 
mindestens eine zweite Teilelektrode aufweisen. In 
diesem Fall können insbesondere die ersten Teilelek-
troden und die zweiten Teilelektroden jeweils durch 
unterschiedliche Festelektrolyten miteinander ver-
bunden sein.

[0026] Wie oben beschrieben, lässt sich das vorge-
schlagene Verfahren insbesondere dadurch realisie-
ren, dass die Sensoranordnung eine elektrische 
Schaltung aufweist, welche zur Durchführung des 
Verfahrens eingerichtet ist. Diese elektrische Schal-
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tung lässt sich auf verschiedene Weisen realisieren, 
um sicherzustellen, dass für die unterschiedlichen 
Pumpspannungen unterschiedliche Teilelektroden 
verwendet werden. Insbesondere lassen sich aktive 
und/oder passive Komponenten verwenden, welche 
beispielsweise einen oder mehrere Schalter zum 
Umschalten zwischen den Teilelektroden umfassen 
können. Besonders einfach ist die Schaltung dann, 
wenn erfindungsgemäß eine Diodenschaltung ver-
wendet wird bzw. wenn die elektrische Schaltung 
eine derartige Diodenschaltung als Bestandteil um-
fasst. Diese Diodenschaltung kann insbesondere 
eine oder mehrere Hochtemperaturdioden umfassen, 
insbesondere SiC-Dioden, welche besonders gut auf 
die hohen Betriebstemperaturen der üblichen Senso-
relemente angepasst sind. Auch andere Diodenma-
terialien können jedoch eingesetzt werden, beispiels-
weise GaN. Letzteres kann insbesondere in einem 
Bereich mit geringeren Temperaturbelastungen ein-
gesetzt werden.

[0027] Insbesondere können die mindestens zwei 
Teilelektroden einer der Elektroden jeweils mit einer 
Teilleitung verbunden sein, wobei in den Teilleitungen 
Dioden mit umgekehrter Polung aufgenommen sind. 
Hinter den Dioden, also am den Teilelektroden entge-
gengesetzten Ende der Teilleitungen, können diese 
Teilleitungen dann zu einer oder mehreren gemein-
samen Anschlussleitungen zusammengefasst sein. 
Verschiedene Ausführungsbeispiele derartiger Dio-
denschaltungen werden nachfolgend näher be-
schrieben.

[0028] Weiterhin können auch verschiedene der 
Teilelektroden zusammengefasst sein, insbesondere 
Teilelektroden verschiedener Elektroden. So können 
beispielsweise mindestens eine erste Teilelektrode 
der ersten Elektrode und mindestens eine zweite Teil-
elektrode der zweiten Elektrode elektrisch verbunden 
sein. Auf diese Weise lassen sich weitere Umladun-
gen vermeiden, die Geschwindigkeit der Sensoran-
ordnung verbessern und der Aufbau der Sensorele-
mente weiter vereinfachen, insbesondere indem zu-
sätzliche Zuleitungen eingespart werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0029] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in 
den Zeichnungen dargestellt und in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen

[0030] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel eines im Rah-
men der vorliegenden Erfindung einsetzbaren Sen-
sorelements;

[0031] Fig. 2 ein zweites Ausführungsbeispiel eines 
im Rahmen der vorliegenden Erfindung einsetzbaren 
Sensorelements;

[0032] Fig. 3 Pumpstrom-Kennlinien als Funktion 

eines Sauerstoffpartialdrucks bei verschiedenen Po-
laritäten der Pumpspannung;

[0033] Fig. 4 ein zu den Fig. 1 und Fig. 2 alternati-
ves Ausführungsbeispiel eines Sensorelements;

[0034] Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel einer elektri-
schen Schaltung zur Umsetzung eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens;

[0035] Fig. 6 ein Ausführungsbeispiel eines Pump-
spannungsverlaufs;

[0036] Fig. 7 ein zu Fig. 5 alternatives Ausfüh-
rungsbeispiel einer elektrischen Schaltung;

[0037] Fig. 8 ein weiteres Ausführungsbeispiel ei-
nes im Rahmen der vorliegenden Erfindung einsetz-
baren Sensorelements;

[0038] Fig. 9 eine elektrische Schaltung zum Be-
trieb des in Fig. 8 dargestellten Sensorelements;

[0039] Fig. 10 ein zu Fig. 8 alternatives Ausfüh-
rungsbeispiel eines Sensorelements; und

[0040] Fig. 11 und Fig. 12 weitere alternative Aus-
führungsbeispiele von Sensorelementen mit teilwei-
se zusammengefasstem Festelektrolyten und Diffusi-
onsbarriere.

Ausführungsformen der Erfindung

[0041] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel einer 
Sensoranordnung 110 dargestellt, welches für ein 
transientes Messverfahren genutzt werden könnte, 
welches jedoch prinzipiell dem Stand der Technik 
entspricht. Die Sensoranordnung 110 umfasst in die-
sem Ausführungsbeispiel eine Ansteuereinrichtung 
112, welche beispielsweise eine oder mehrere elek-
trische Schaltungen umfassen kann und welche bei-
spielsweise Pumpspannungen und/oder Pumpströ-
me bereitstellen kann, Messfunktionen übernehmen 
kann oder ähnliche Aufgaben übernehmen kann. Die 
Ansteuereinrichtung 112 kann beispielsweise min-
destens eine der folgenden Vorrichtungen enthalten: 
eine Stromquelle, eine Spannungsquelle, eine 
Strommessvorrichtung, insbesondere zum Messen 
eines Pumpstroms, eine Spannungsmessvorrich-
tung, insbesondere zum Messen einer Pumpspan-
nung und/oder zum Messen einer Referenzspan-
nung, eine oder mehrere Regelvorrichtungen sowie 
weitere Funktionen, beispielsweise logische Funktio-
nen, Speicherfunktionen oder ähnliches. Insbeson-
dere kann die Ansteuereinrichtung 112 auch eine 
oder mehrere Datenverarbeitungseinrichtungen um-
fassen, beispielsweise einen oder mehrere Mikro-
computer. Die Ansteuereinrichtung 112 kann zentra-
lisiert, das heißt einstückig und/oder in einem einzel-
nen Gehäuse aufgenommen, ausgestaltet sein oder 
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auch dezentralisiert, das heißt beispielsweise in 
mehreren separaten Komponenten verteilt ausge-
staltet werden. Der mindestens eine Mikrocomputer 
kann beispielsweise programmtechnisch eingerichtet 
sein, um das vorgeschlagene Verfahren in einer oder 
mehreren der beschriebenen Ausführungsformen zu 
steuern bzw. ganz oder teilweise umzusetzen.

[0042] Die Sensoranordnung 110 umfasst weiterhin 
ein Sensorelement 114. Dieses Sensorelement 114
kann mit der Ansteuereinrichtung 112 über Ansteuer-
leitungen 116 verbunden sein. In dem in Fig. 1 darge-
stellten Ausführungsbeispiel ist ein im Wesentlichen 
aus dem Stand der Technik bekanntes Sensorele-
ment dargestellt. Dieses Sensorelement 114 kann je-
doch durch andere Arten von Sensorelementen aus-
getauscht werden, beispielsweise die in den nachfol-
genden Ausführungsbeispielen beschriebenen, erfin-
dungsgemäßen Sensorelemente. Das in Fig. 1 dar-
gestellte Sensorelement 114 ist beispielsweise ein 
kommerziell erhältliches Breitband-Sensorelement, 
dessen Funktionsweise beispielsweise in Robert 
Bosch GmbH: „Sensoren im Kraftfahrzeug", 2001, 
Seiten 116 bis 117, beschrieben ist. Das Sensorele-
ment 114 umfasst eine Pumpzelle 118 mit einer ers-
ten Elektrode 120, einem Festelektrolyten 122 und ei-
ner in diesem Ausführungsbeispiel zweiteilig ausge-
bildeten, in einem Elektrodenhohlraum 124 angeord-
neten zweiten Elektrode 126. Während die erste 
Elektrode 120 in diesem Fall über eine erste Verbin-
dung 128, welche in diesem Ausführungsbeispiel 
eine einfache, gasdurchlässige Schutzschicht 130
umfasst, mit einem das zu messende Gasgemisch 
enthaltenden Messgasraum 132 in Verbindung steht, 
ist die zweite Elektrode 126 im Inneren des Sensore-
lements 114 angeordnet. Zur Beaufschlagung der 
zweiten Elektrode 126 mit Gas aus dem Messgas-
raum 132 ist eine zweite Verbindung 134 vorgese-
hen, welche in diesem Ausführungsbeispiel ein Gas-
zutrittsloch 136, den Elektrodenhohlraum 124 und 
eine zwischen dem Elektrodenhohlraum 124 und 
dem Gaszutrittsloch 136 angeordnet, der zweiten 
Verbindung 134 zugeordnete zweite Diffusionsbarrie-
re 138 umfasst. Das Gaszutrittsloch 136 ist senkrecht 
zu dem in Fig. 1 dargestellten Schichtaufbau ange-
ordnet und durchdringt den Festelektrolyten 122.

[0043] Weiterhin umfasst das als Breitbandsonde 
ausgestaltete Sensorelement 114 gemäß dem Aus-
führungsbeispiel in Fig. 1 einen Referenzluftkanal 
140 mit einer Referenzelektrode 142, sowie ein Hei-
zelement 144. Bezüglich der Funktionen dieser Refe-
renzelektrode 142 und des Heizelements 144 wird im 
Folgenden auf die Beschreibung der aus dem Stand 
der Technik bekannten Sensorelemente 114, insbe-
sondere auf den oben angegebenen Stand der Tech-
nik, verwiesen. In Anlehnung an die in der Literatur 
verwendete Nomenklatur wird die erste Elektrode 
120, welche in diesem Ausführungsbeispiel als äuße-
re Elektrode ausgestaltet ist, auch als APE (äußere 

Potentialelektrode oder äußere Pumpelektrode) be-
zeichnet, die zweite Elektrode 126 als IPE (innere 
Potentialelektrode oder innere Pumpelektrode) und 
die Referenzelektrode 142 als RE.

[0044] In Fig. 2 ist eine mögliche alternative Ausge-
staltung des Sensorelements 114 dargestellt, wobei 
in dieser Darstellung auf eine möglicherweise zusätz-
lich vorhandene Ansteuereinrichtung 112 verzichtet 
wurde. Während bei dem Sensorelement 114 gemäß 
dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 die erste Elektro-
de 120 lediglich durch eine Schutzschicht 130 vom 
Messgasraum 132 getrennt ist, weist bei dem Aus-
führungsbeispiel in Fig. 2 auch die erste Verbindung 
128, über welche die erste Elektrode 120 mit Gas aus 
dem Messgasraum 132 beaufschlagt werden kann, 
eine erste Diffusionsbarriere 146 auf. Weiterhin ist 
ein erster Elektrodenhohlraum 148 vorgesehen, wel-
cher gemeinsam mit der ersten Diffusionsbarriere 
146 die erste Verbindung bildet. Analog weist die 
zweite Elektrode 126 einen zweiten Elektrodenhohl-
raum 150 auf, welcher dem Elektrodenhohlraum 124
gemäß Fig. 1 entspricht und welcher, gemeinsam mit 
der zweiten Diffusionsbarriere 138, die zweite Verbin-
dung 134 zwischen der zweiten Elektrode 126 und 
dem Messgasraum 132 bildet. Weiterhin ist wieder-
um auch ein Heizelement 144 vorgesehen.

[0045] Bei dem Ausführungsbeispiel des Sensore-
lements 114 in Fig. 2 sind die Elektrodenhohlräume 
148, 150 vom Messgasraum 132 durch eine Deck-
schicht 152, welche auch ganz oder teilweise von 
dem Festelektrolyten 122 gebildet werden kann, ge-
trennt. Die Verbindungen 128, 134 sind dabei bei der 
Darstellung in Fig. 2 eben ausgebildet. Alternativ 
oder zusätzlich können diese Verbindungen auch ge-
winkelt ausgestaltet sein, beispielsweise wiederum 
unter Einbeziehung eines oder mehrerer Gaszutritts-
löcher 136, ähnlich zu der Darstellung in Fig. 1.

[0046] Weiterhin sei darauf hingewiesen, dass die 
Elektroden 120, 126 bei dem in Fig. 2 dargestellten 
Ausführungsbeispiel einteilig ausgebildet dargestellt 
sind. Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel, welches dem Stand der Technik entspricht, ist 
die zweite Elektrode 126 zweiteilig ausgebildet, wo-
bei jedoch beide Teilelektroden dieser zweiten Elek-
trode 126 elektrisch miteinander verbunden sind. Er-
findungsgemäß werden diese Aufbauten gemäß den 
Fig. 1 und Fig. 2 dadurch modifiziert, dass mindes-
tens eine der beiden Elektroden 120, 126 zweiteilig 
ausgebildet ist und zwei Teilelektroden aufweist, die 
unabhängig voneinander kontaktiert werden können. 
Auf Einzelheiten dieser mehrteiligen Ausgestaltung 
gemäß der Erfindung wird unten näher eingegangen. 
Auch das in DE 10 2005 054 144 A1 dargestellte 
Sensorelement kann erfindungsgemäß modifiziert 
werden, indem eine oder mehrere der dort dargestell-
ten Elektroden mit mehreren Teilelektroden ausge-
staltet werden.
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[0047] Wie eingangs beschrieben, beruht das vor-
geschlagene Verfahren auf einem transienten Mess-
verfahren. Ein erstes Ausführungsbeispiel eines der-
artigen transienten Messverfahrens soll anhand der 
Fig. 3 näher erläutert werden. Diese erste Ausfüh-
rungsform eines transienten Messverfahrens beruht 
auf Asymmetrieeffekten zwischen den beiden Elek-
troden 120, 126 bzw. der aus diesen Elektroden und 
dem Festelektrolyten gebildeten Pumpzelle 118. Bis-
herige Designs sind in der Regel derart optimiert, 
dass im mageren Bereich die Kennlinie des 
Pumpstroms eindeutig ist, so dass in der Regel kein 
Pumpstrom im fetten Bereich messbar ist. Bei dem in 
den Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten Beispielen sind 
die Pumpzellen 118 jedoch derart ausgestaltet, dass 
beide Elektroden 120, 126 eine Anbindung an den 
Messgasraum 132 erfahren. Ergebnis dieses De-
signs ist eine V-förmige Kennlinie. Je nach dem, wie 
die Diffusionswiderstände bzw. Strömungswiderstän-
de der Verbindungen 128 und 134 zueinander ausge-
staltet sind, werden nun Grenzströme für die Fettgas-
reaktion an der Anode (H2O-Zersetzung an der Ka-
thode) gemessen. Welche der Elektroden 120, 126
dabei als Anode und welche als Kathode fungiert, 
hängt dabei von der Beschaltung ab. Grenzströme im 
Fettbetrieb und im Magerbetrieb sind positiv, wo-
durch die Kennlinie in erster Näherung nicht eindeu-
tig ist.

[0048] Ein Ausführungsbeispiel verschiedener 
Pumpstromkennlinien ist in Fig. 3 dargestellt. Derar-
tige Pumpstromkennlinien können beispielsweise mit 
dem in Fig. 2 dargestellten Sensorelement 114 ge-
messen werden. Dabei wird angenommen, dass die 
erste Elektrode 120 in Fig. 2 als Anode beschaltet 
wird und die zweite Elektrode 126 als Kathode. Dabei 
sind die Pumpströme Ip (aufgetragen in mA) durch die 
Pumpzelle 118 auf der Y-Achse aufgetragen. Auf der 
X-Achse ist die Gasgemischzusammensetzung auf-
getragen, welche im positiven Bereich (Werte > Null) 
den Partialdruck p (angegeben in %) des Sauerstoffs 
O2 im Gasgemisch bezeichnet und im negativen Be-
reich (Werte < Null) den Partialdruck der Fettgaskom-
ponente, welcher einem Sauerstoff-Unterschuss ge-
genüber dem Gleichgewicht λ = 1 (das heißt dem 
Nullpunkt der X-Achse) entspricht.

[0049] Der magere Luftzahlbereich in Fig. 3 symbo-
lisch mit der Bezugsziffer 154 bezeichnet, wohinge-
gen der fette Bereich symbolisch mit der Bezugsziffer 
156 bezeichnet ist. Dabei sind in Fig. 3 zwei Kennli-
nien 158, 160 aufgetragen, welche bei unterschiedli-
chen Polaritäten der Pumpspannung gewonnen wur-
den. So wurde die erste Kennlinie 158 bei einer Be-
schaltung gewonnen, bei welcher die erste Elektrode 
120 als ausbauende Elektrode und die zweite Elek-
trode 126 als einbauende Elektrode wirkt. Die Pump-
spannung an der Pumpzelle 118 wurde für diese ers-
te Kennlinie 158 zu –500 mV gewählt. Das Vorzei-
chen hierbei ergibt sich aus der genannten Beschal-

tung. Bei dieser Beschattung wird im mageren Be-
reich 154 der Pumpstrom der ersten Kennlinie 158
durch die zweite Diffusionsbarriere 138 in der zweiten 
Verbindung 134 hin zur zweiten Elektrode 126 be-
stimmt (in Fig. 3 mit DB1 bezeichnet), wohingegen 
im fetten Bereich 156 die erste Diffusionsbarriere 146
der entscheidende Faktor für den Pumpstrom ist (in 
Fig. 3 mit DB2 bezeichnet). Weiterhin ist in Fig. 3
eine zweite Kennlinie 160 aufgetragen, welche sich 
daraus ergibt, dass die Pumpspannung Up an der 
Pumpzelle 118 umgepolt wurde. Die Pumpspannung 
beträgt in diesem Fall beispielsweise +500 V, wobei 
sich das Vorzeichen wiederum aus der Beschaltung 
ergibt. Dabei wird bei dieser Umpolung die erste 
Elektrode 120 als einbauende Elektrode geschaltet 
und die zweite Elektrode 126 als ausbauende Elek-
trode. In diesem Fall haben sich die Einflüsse der bei-
den Diffusionsbarrieren 146, 138 umgekehrt, da sich 
die Rollen von einbauender und ausbauender Elek-
trode bzw. Diffusionsbarriere vertauscht haben. Es ist 
festzustellen, dass zumindest in einem Bereich um λ
= 1 (p = Null) die erste Kennlinie 158 und die zweite 
Kennlinie 160 sich jeweils zumindest näherungswei-
se durch eine Punktspiegelung am Nullpunkt ausein-
ander ergeben.

[0050] Durch Vergleich der beiden Kennlinien 158, 
160 in Fig. 3 ist eine eindeutige Zuordnung zu fettem 
oder magerem Abgas möglich, solange die Kennlini-
en 158, 160 einen asymmetrischen Verlauf zu einer 
senkrechten Achse um p = Null aufweisen. Zur 
Durchführung dieses Vergleichsverfahrens kann bei-
spielsweise eine Rechteckspannung angelegt wer-
den, mittels derer die Pumpspannung Up periodisch 
umgepolt wird.

[0051] Anstelle eines einfachen Vergleiches der bei-
den Kennlinien 158, 160 bzw. zweier Messwerte mit 
einer Pumpspannung und einer umgepolten Pump-
spannung lässt sich somit zum einen erkennen, ob im 
fetten oder im mageren Bereich gearbeitet wird und 
zum anderen auch auf das Partialdruckverhältnis p 
schließen. Anstelle eines einfachen Vergleiches las-
sen sich die beiden Kurven 158, 160 bzw. die beiden 
gewonnenen Messwerte jedoch auch kombinieren, 
beispielsweise indem die beiden Kurven 158 und 160
addiert werden. Auf diese Weise ergibt sich in Fig. 3
eine stetig ansteigende Kurve, welche zwischen den 
beiden Kurven 158 und 160 verläuft und einen ein-
deutigen Zusammenhang mit dem Partialdruck p auf-
weist. Durch eine geeignete Verrechnung der Einzel-
messwerte der Kurven 158 und 160 lässt sich so also 
ein Gesamtmesswert ermitteln, der eindeutig einem 
Lambdawert zuordnenbar ist. Dieses in Fig. 3 darge-
stellte Verfahren stellt nur ein mögliches Ausfüh-
rungsbeispiel transienter Messverfahren dar, welche 
auf einem Umpolen der Pumpspannung Up an den 
Elektroden 120, 126 beruhen. Wie oben beschrie-
ben, sind derartige transiente Messverfahren in der 
Regel durch die für das Umladung der beteiligten Ka-
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pazitäten benötigte Zeit beschränkt.

[0052] In Fig. 4 ist daher ein Ausführungsbeispiel 
eines Sensorelements 114 dargestellt, welches eine 
Modifikation des in Fig. 2 dargestellten Sensorele-
ments 114 ist. Auf analoge Weise könnte auch das 
Sensorelement 114 gemäß Fig. 1 oder andere be-
kannte Sensorelemente mit einer Pumpzelle 118 mo-
difiziert werden. Das in Fig. 4 dargestellte Sensorele-
ment ist prinzipiell analog zu Fig. 2 aufgebaut, so 
dass weitgehend auf die obige Beschreibung dieser 
Figur verwiesen werden kann. Im Gegensatz zu 
Fig. 2 wird jedoch in diesem Fall ein Ausführungsbei-
spiel realisiert, bei welchem beide Elektroden 120
und 126 (möglich wäre auch eine Realisierung mit le-
diglich einer dieser Elektroden 120, 126) mit jeweils 
zwei Teilelektroden ausgestattet sind. So umfasst die 
erste Elektrode 120 eine erste Teilelektrode 162 und 
eine zweite Teilelektrode 164, und die zweite Elektro-
de 126 umfasst ebenfalls eine erste Teilelektrode 166
und eine zweite Teilelektrode 168. Die ersten Teile-
lektroden 162, 166 sind dabei in Fig. 4 mit den Buch-
staben A und B bezeichnet und die zweiten Teilelek-
troden 164, 168 mit den Buchstaben C bzw. D. Es sei 
darauf hingewiesen, dass auch eine Aufteilung in 
mehr als zwei Teilelektroden möglich ist. Dabei sind 
die ersten Teilelektroden 162, 166 jeweils mit ersten 
Teilleitungen 170 bzw. 172 verbunden, und die zwei-
ten Teilelektroden 164, 168 jeweils mit zweiten Teillei-
tungen 174, 176. Mindestens eine dieser Teilleitun-
gen 170, 172, 174 und 176 kann auch mit einem Kon-
takt für das Heizelement 144 zusammengefasst wer-
den, um weitere Anschlüsse zu sparen.

[0053] In Fig. 5 ist ein mögliches Ausführungsbei-
spiel einer elektrischen Schaltung 178 dargestellt, 
mittels derer beispielsweise das oben beschriebene 
Verfahren unter Verwendung des in Fig. 4 dargestell-
ten Sensorelements 114 mit mehreren Teilelektroden 
umgesetzt werden kann. Dabei sind die Elektroden 
120, 126 und die Teilelektroden 162, 164, 166, 168
symbolisch dargestellt. Weiterhin ist symbolisch die 
Anordnung des Festelektrolyten 122 gezeigt. Die 
elektrische Schaltung 178 kann ganz oder teilweise 
beispielsweise in einer separaten Ansteuereinrich-
tung 112 (siehe Fig. 1) aufgenommen sein oder kann 
ganz oder teilweise auch in dem Sensorelement 114
selbst integriert sein, beispielsweise in Form von Zu-
leitungen und/oder passiven elektronischen Kompo-
nenten, welche in dieses Sensorelement 114 inte-
griert sind.

[0054] Dabei ist zu erkennen, dass die elektrische 
Schaltung 178 in diesem Ausführungsbeispiel vier 
Dioden 180, 182, 184 und 186 aufweist, welche in 
den Teilleitungen 170, 174, 172 und 176 aufgenom-
men sind. Dabei sind jeweils die Dioden 180, 184 der 
ersten Teilleitungen 170, 172 umgekehrt gepolt zu 
den Dioden 182, 186 der zweiten Teilleitungen 174, 
176. Weiterhin sind die Dioden 180, 184 der ersten 

Teilleitungen zueinander umgekehrt gepolt, und die 
Dioden 182, 186 der zweiten Teilleitungen 174, 176
sind ebenfalls umgekehrt zueinander gepolt. Auf der 
von den Dioden 180, 182, 184, 186 abgewandten 
Seite sind jeweils die Teilleitungen 170, 174 bzw. 172, 
176 der Teilelektroden 162, 164 bzw. 166, 168 der 
ersten Elektrode 120 bzw. der zweiten Elektrode 126
zu gemeinsamen Anschlussleitungen 188 bzw. 190
zusammengefasst. Die Anschlüsse dieser gemeinsa-
men Anschlussleitungen 188, 190 sind in Fig. 5 sym-
bolisch mit den Buchstaben E bzw. F bezeichnet.

[0055] Wird Fig. 5 im Rahmen eines transienten 
Messverfahrens mit wechselnden Polaritäten der 
Pumpspannung Up verwendet, so stellt die elektri-
sche Schaltung 178 sicher, dass die Teilelektroden 
162, 164 bzw. 166, 168 im Wesentlichen nicht umge-
laden werden. Je nach Polarität der Pumpspannung 
Up wird also nur eine dieser Teilelektroden verwen-
det. Wird beispielsweise eine Wechselspannung, bei-
spielsweise eine rechteckigförmige Wechselspan-
nung, so wird abwechselnd von der Teilelektrode A 
zur Teilelektrode B und von der Teilelektrode D zur 
Teilelektrode C gepumpt. Dies kann am Beispiel des 
Pumpspannungsverlaufs gemäß Fig. 6 verdeutlicht 
werden, in welchem die Pumpspannung Up (darge-
stellt in Volt) gegen die Zeit t (dargestellt in Sekun-
den) aufgetragen ist. Befindet sich die Pumpspan-
nung Up beispielsweise im positiven Bereich, das 
heißt wird der Anschluss E in Fig. 5 mit dem Pluspol 
der Spannungsquelle verbunden, so sperren die Dio-
den 182 und 186, und lediglich die ersten Teilelektro-
den 162, 166 sind aktiv. Dieser Bereich ist in Fig. 6
mit der Bezugsziffer 192 bezeichnet. Bei umgekehr-
ter Polarität der Pumpspannung hingegen (Bereiche 
194 in Fig. 6) sind hingegen die zweiten Teilelektro-
den 164, 168 aktiv, wohingegen die Dioden 180, 184
sperren.

[0056] Dieses einfache Beispiel eines transienten 
Messverfahrens zeigt, dass lediglich zwei Anschlüs-
se E und F nötig sind, an welche eine geeignete 
Pumpspannung, beispielsweise eine Wechselspan-
nung, angelegt werden kann. Die Auswahl der Pum-
pelektroden geschieht automatisch durch die vier Di-
oden 180, 182, 184, 186. Diese bewirken, dass je-
weils die „richtigen" Teilelektroden ausgewählt wer-
den, wohingegen die übrigen Teilelektroden in dieser 
Phase inaktiv sind und gleichzeitig deren Entladen 
verhindert wird. Die Teilelektrodenpaare A-B und C-D 
behalten also stets ihre Polarität, obwohl sich die Po-
larität an den Anschlüssen E und F ständig ändert. 
Diese Vermeidung des Umladens der Teilelektroden 
162, 164, 166, 168 bewirkt, dass die oben beschrie-
bene Limitierung der Frequenz durch die Umladezeit 
T = RC der Elektrodenkapazitäten umgangen wird.

[0057] Die Dioden 180, 182, 184, 186 können bei-
spielsweise mittels eines Siebdruckverfahrens 
und/oder eines Bondingverfahrens auf das Sensore-
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lement 114 aufgebracht werden, wodurch das Sen-
sorelement 114 beispielsweise lediglich über zwei 
Kontakte (die Kontakte E und F in Fig. 5), sowie ge-
gebenenfalls weitere Kontakte für das Heizelement 
144 verfügt. Alternativ können die Dioden jedoch 
auch in einem Sensorgehäuse oder in einem Ste-
ckergehäuse integriert werden. Dadurch verfügt das 
Sensorelement 114 über vier Kontakte, welche je-
doch an einer Kabelzuleitung weiter reduziert werden 
können.

[0058] Die beispielsweise mittels Siebdruck 
und/oder Bonden erzeugten Dioden können bei-
spielsweise dotiertes SiC und/oder GaN umfassen. 
Derartige Dioden können Temperaturen bis zu ca. 
1400°C standhalten, so dass diese Dioden beispiels-
weise ganz oder teilweise gemeinsam mit den übri-
gen Schichten des Sensorelements 114 gesintert 
werden können. Dioden auf SiC-Basis können bei 
Temperaturen von bis zu ca. 650°C betrieben wer-
den. Durch geeignete Gestaltung des Sensorele-
ments 114 und eine geeignete Anordnung des Sen-
sorelements 114 im Abgasstrang kann erreicht wer-
den, dass im hinteren Teil des Sensorelements 114, 
also beispielsweise in einiger Entfernung zur Pump-
zelle 118, keine Temperaturen oberhalb dieser 650°C 
auftreten. Dort sollten vorzugsweise die Dioden 180, 
182, 184, 186, welche insbesondere im Siebdruck er-
zeugt werden, angeordnet sein. Insgesamt können, 
alternativ oder zusätzlich zum Siebdruck, jedoch 
auch andere Arten der Aufbringung und/oder Erzeu-
gung der Dioden 180, 182, 184, 186 genutzt werden, 
beispielsweise Bonding-Verfahren oder ähnliches, 
insbesondere zur Aufbringung in kälteren Bereichen 
des Sensorelements 114 und/oder der elektrischen 
Schaltung 178.

[0059] Bei der alternativ oder zusätzlich realisierba-
ren Anordnung der Dioden in einem Zuleitungskabel 
oder in einem Anschlussstecker sind wesentlich ge-
ringere Anforderungen an die Temperaturbeständig-
keit zu stellen. Hierfür könnten beispielsweise Tem-
peraturbeständigkeiten bis 200°C ausreichend sein, 
wie sie auch von einfachen, billigen Dioden üblicher-
weise erfüllt werden. Verfügt das Sensorelement 114
zum Beispiel über einen (z. B. vierpoligen) Stecker 
zum Anschluss beispielsweise an die Ansteuerein-
richtung 112 (beispielsweise über die Ansteuerleitun-
gen 116 in Fig. 1), so können beispielsweise in die-
sem Stecker direkt als Beginn der Sensorzuleitung 
die Dioden 180, 182, 184, 186 ganz oder teilweise 
aufgenommen sein.

[0060] Die elektrische Ansteuerung kann, wie in 
Fig. 6 dargestellt, insbesondere durch abwechselnde 
positive und negative Pumpspannungen erfolgen. 
Dabei können Höhe und Dauer der Pumpspannungs-
impulse variieren. In einer besonders einfachen Aus-
führungsform sind diese Höhen und Dauern der 
Pumpspannungsimpulse bis auf das Vorzeichen 

identisch. Zu einer Optimierung beispielsweise der 
Dynamik der Sensoranordnung 110 in sehr fetten 
oder sehr mageren Abgasen können aber auch un-
terschiedlich lange und/oder unterschiedlich hohe 
Pulse verwendet werden.

[0061] In einer (nicht dargestellten) Variante der Be-
schaltung gemäß Fig. 5 können die zweiten Teilelek-
troden 164, 168, auch vertauscht angeordnet sein. In 
diesem Fall kann zwischen den Elektroden B und C 
und den Elektroden A und D bepumpt werden.

[0062] In Fig. 7 ist eine alternative Ausgestaltung 
der elektrischen Schaltung 178 der Sensoranord-
nung 110 dargestellt. In dieser Variante wird bei Ver-
wendung der Dioden 180, 182, 184, 186, welche in 
diesem Fall vorzugsweise außerhalb des Sensorele-
ments 114 angeordnet sind (beispielsweise in den 
Ansteuerleitungen 116 und/oder in einem Stecker 
und/oder in der Ansteuereinrichtung 112), ein weite-
rer Anschlusskontakt dadurch eingespart, dass zwei 
der vier Teilleitungen 170, 172, 174, 176 stückweise 
zusammengefasst sind. In der in Fig. 7 gezeigten 
elektrischen Schaltung 178 können hierzu beispiels-
weise die Teilleitungen 170, 176 auf einem Teilstück 
196 zusammengefasst sein. Alternativ wäre auch 
eine Zusammenfassung beispielsweise der Elektro-
den B und C, also der Teilleitungen 172 und 174, auf 
einem entsprechenden Teilstück 196 möglich. Dabei 
ist in Fig. 7 symbolisch das Sensorelement 114 ein-
gezeichnet, um zu zeigen, dass dieses Teilstück 196
vorzugsweise einen Sensoranschlusskontakt um-
fasst, so dass lediglich die in Fig. 7 dargestellten 
Sensoranschlusskontakte G, H und I kontaktiert wer-
den müssen. Durch dieses Zusammenfassen von 
Teilleitungen verbleibt in jedem Teilelektrodenpaar 
eine Teilelektrode vorzugsweise konstant auf glei-
cher Spannung. Die Anzahl der Sensoranschluss-
kontakte entspricht damit der einer Standard-Breit-
band-Lambdasonde, also drei Elektrodenanschlüs-
se, welche um ein bis zwei zusätzliche Heizelement-
anschlüsse ergänzt werden können.

[0063] Wie oben beschrieben, stellt Fig. 4 lediglich 
eine Möglichkeit dar, Elektroden 120, 126 mit mehre-
ren Teilelektroden 162, 164, 166, 168 auszustatten. 
Daneben sind zahlreiche weitere Geometrien mög-
lich, welche beispielsweise mit entsprechenden elek-
trischen Schaltungen 178 (beispielsweise gemäß 
den Fig. 5 oder Fig. 7) versehen werden können. So 
können beispielsweise in einer weiteren Variante zu 
dem in Fig. 4 dargestellten Sensorelement 114 die 
Teilelektroden einer Pumpzelle neben- oder hinter-
einander angeordnet sein und entsprechend be-
schaltet werden.

[0064] Das oben beispielsweise anhand der Fig. 3
und Fig. 6 beschriebene Messverfahren wurde als 
rein amperometrisches, transientes Messverfahren 
dargestellt. Transiente Messverfahren sind jedoch 
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auch bei anderen Verfahrensvarianten einsetzbar, 
welche zumindest nicht rein amperometrisch funktio-
nieren, sondern beispielsweise auch Potentialmes-
sungen beinhalten. Typische Beispiele von Sensore-
lementen, welche auf einer Mischung aus ampero-
metrischen und voltammetrischen Messverfahren 
beruhen, sind die bekannten Messverfahren von 
Breitbandsensorelementen, wie sie beispielsweise in 
Robert Bosch GmbH: „Sensoren im Kraftfahrzeug", 
2001, Seiten 116 bis 117 beschrieben sind. Auch für 
derartige Sensorelemente ist das erfindungsgemäße 
Verfahren und die erfindungsgemäße Idee der Ver-
wendung mehrerer Teilelektroden einsetzbar, wie an-
hand der folgenden Ausführungsbeispiele in den 
Fig. 8 bis Fig. 12 beschrieben werden soll. Auch das 
Sensorelement 114 gemäß Fig. 1 kann erfindungs-
gemäß modifiziert werden, beispielsweise indem die 
Elektroden 120, 126 mit mehreren Teilelektroden 
ausgestattet werden. Selbstverständlich können die 
Sensorelemente 114 gemäß den Fig. 8, Fig. 10, 
Fig. 11 und Fig. 12 jedoch auch wiederum mit rein 
amperometrischen Messverfahren betrieben werden, 
beispielsweise dem oben beschriebenen Messver-
fahren.

[0065] Die Ausführungsbeispiele gemäß den Fig. 8
bis Fig. 12 stellen weiterhin Beispiele von Sensoran-
ordnungen bzw. Sensorelementen dar, bei welchen 
mehrere Teilpumpzellen mit unterschiedlichen 
Teil-Festelektrolyten vorgesehen sind. Beispielswei-
se können die Sensorelemente 114 derart ausgestal-
tet sein, dass die Teilelektroden zweier gekoppelter 
Teilpumpzellen mittels einer geeigneten elektrischen 
Schaltung 178 derart verschaltet sind, dass diese 
Teilelektroden bei einem Gaswechsel über λ = 1 hin-
weg ihre Polarität nicht ändern. Die Doppelschichtka-
pazitäten der Teilelektroden, insbesondere der innen-
liegenden Teilelektroden, müssen dann bei einem 
solchen Gaswechsel nicht umgeladen werden. Da-
durch nimmt ebenfalls das Sensorsignal viel schnel-
ler seinen neuen Zielwert an, das heißt das Sensore-
lement 114 lässt sich insgesamt erheblich schneller 
beschalten.

[0066] Zusätzlich können die Elektroden 120, 126
und die Diffusionsbarrieren 146, 138 derart angeord-
net werden, dass alle Elektroden gleichmäßig belas-
tet werden. Dadurch kann die Sauerstoffkonzentrati-
on in einem Hohlraum an jedem Ort konstant gehal-
ten werden, so dass bei beliebigen Gaswechseln die 
Doppelschichtkapazitäten der inneren Pumpelektro-
den nicht umgeladen werden, was das Sensorele-
ment 114 für beliebige Gaswechsel erheblich schnel-
ler macht. Wiederum kann die elektrische Schaltung 
178 dabei derart ausgestaltet sein, dass, beispiels-
weise unter Verwendung geeigneter Dioden, wieder-
um nur zwei Anschlusskontakte I und F nötig sind, so 
dass sich, trotz erhöhter Elektrodenzahl, die Zahl der 
Anschlusskontakte gegenüber einer gewöhnlichen 
Breitbandsonde vorzugsweise nicht vergrößert. Die 

Teilelektroden können beispielsweise wiederum mit 
einer Wechselspannung konstanter Amplitude betrie-
ben werden, wobei unterschiedliche Pumpströme 
beispielsweise mittels einer Pulsweitenmodulation 
realisiert werden können.

[0067] In den Fig. 8 und Fig. 10 sind Ausführungs-
beispiele eines Sensorelements 114 dargestellt, wel-
che grundsätzlich dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1
ähneln. Dabei umfasst die erste Elektrode 120 wie-
derum zwei Teilelektroden 162, 164, welche in die-
sem Ausführungsbeispiel aufeinander gegenüberlie-
genden Seiten des Sensorelements 114 angeordnet 
sind. Die zweite Teilelektrode 126 umfasst ebenfalls 
wiederum zwei Teilelektroden 166, 168, welche in ei-
nem Elektrodenhohlraum 124 im Inneren des Senso-
relements 114 angeordnet sind. Zwischen den ersten 
Teilelektroden 162, 166 bzw. den zweiten Teilelektro-
den 164, 168 sind jeweils ein Teil-Festelektrolyt 198
bzw. 200 angeordnet. Diese Teil-Festelektrolyten 
198, 200 sind in diesem Ausführungsbeispiel als un-
terschiedliche Schichten des Festelektrolyten 122
ausgebildet, welche durch den Hohlraum 124 ge-
trennt sind. Somit umfasst die Pumpzelle 118 in die-
sem Ausführungsbeispiel zwei voneinander räumlich 
getrennte Teilpumpzellen 202, 204, welche unabhän-
gig voneinander betreibbar sind.

[0068] Weiterhin umfasst das Sensorelement 114
wiederum einen Referenzluftkanal 140 und eine da-
rin angeordnete Referenzelektrode 142, für deren 
Beschreibung beispielsweise wiederum auf die 
Fig. 1 verwiesen werden kann.

[0069] Die Sensorelemente 114 gemäß den Aus-
führungsbeispielen in den Fig. 8 und Fig. 10 unter-
scheiden sich im Wesentlichen dadurch, dass, wie 
die dargestellten Längsschnitte zeigen, bei dem Aus-
führungsbeispiel in Fig. 8 der Elektrodenhohlraum 
124 stirnseitig über die zweite Verbindung 134 mit 
dem Messgasraum 132 verbunden ist. Das Gas ge-
langt somit von der Stirnseite des Sensorelements 
114 durch die Diffusionsbarriere 138 in den Elektro-
denhohlraum 124, welcher hier als Messkammer fun-
giert. Bei dem Ausführungsbeispiel in Fig. 10 hinge-
gen gelangt das Gas aus dem Messgasraum 132
durch ein Gaszutrittsloch 136 in Form einer Bohrung 
von oben in das Sensorelement 114 und von dort aus 
durch die Diffusionsbarriere 138 in den Elektroden-
hohlraum 124. Ansonsten ähneln sich die Sensorele-
mente 114 gemäß den Fig. 8 und Fig. 10 in ihrem 
Aufbau und ihrer Funktion.

[0070] Die Sensorelemente gemäß den Fig. 8 und 
Fig. 10 können prinzipiell beschaltet werden, wie 
oben beschrieben und wie beispielsweise in den 
Fig. 5 und Fig. 7 dargestellt. Ein Beispiel einer derar-
tigen Beschaltung ist in Fig. 9 dargestellt. Diese Be-
schaltung entspricht im Wesentlichen der in Fig. 5
dargestellten Beschaltung, so dass im Wesentlichen 
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auf die Beschreibung dieser Figur verwiesen werden 
kann. Lediglich die Teilelektroden 162, 164, 166, 168
sind umgekehrt dargestellt, wobei symbolisch der 
Elektrodenhohlraum 124 und der Messgasraum 132
aufgezeigt sind. Weiterhin ist erkennbar, dass auf-
grund der Trennung der Teil-Festelektrolyten 198, 
200 zwei separate Teilpumpzellen 202, 204 ausgebil-
det sind. Ansonsten kann im Wesentlichen auf die 
Beschreibung der Fig. 5 verwiesen werden.

[0071] Die in den Fig. 8 und Fig. 10 dargestellten 
Sensoranordnungen 110 können beispielsweise wie-
derum mittels des anhand der Fig. 6 beschriebenen 
amperometrischen Messverfahrens betrieben wer-
den, das heißt wiederum ohne Verwendung der Re-
ferenzelektrode 142. Beispielsweise kann hierfür 
wiederum in einem transienten Messverfahren die 
Asymmetrie der Kennlinien 158, 160 genutzt werden, 
um den Magerast vom Fettast zu unterscheiden. Al-
ternativ oder zusätzlich können die Sensoranordnun-
gen gemäß den Fig. 8 und Fig. 10 jedoch auch zu-
mindest teilweise in einem kombinierten amperomet-
rischen-voltametrischen Messverfahren verwendet 
werden, wie dies bei Breitbandsonden, wie beispiels-
weise der in Fig. 1 dargestellten Breitbandsonde 
häufig geschieht. Auch bei einem derartigen transi-
enten Verfahren, welches in diesem Fall die Refe-
renzelektrode 142 mit einbezieht, kann die mehrteili-
ge Ausgestaltung der Elektroden 120, 126 ausge-
nutzt werden, um das Verfahren erheblich zu be-
schleunigen. So kann beispielsweise die in Fig. 6
dargestellte Wechselspannung als Pumpspannung 
an die Elektroden 120, 126 angelegt werden, so dass 
mittels der Teilpumpzellen 202, 204 abwechselnd 
Sauerstoff aus dem Messgasraum 132 in den Elek-
trodenhohlraum 124 hinein- bzw. hinausgepumpt 
wird, ohne dass Doppelschichtkapazitäten an den 
Elektroden 120, 126 bzw. an Elektroden/Elektrolyt-
grenzflächen umgeladen werden müssen. Zusätzlich 
diffundiert Messgas durch die Diffusionsbarriere 138
in den Elektrodenhohlraum 124, der hier als Mess-
kammer fungiert. Wie oben dargestellt, kann bei die-
sem Verfahren insbesondere eine Regelung durch 
Pulsweitenmodulation erfolgen, beispielsweise in-
dem das Verhältnis zwischen den Phasen mit negati-
ver Pumpspannung (in denen eine erste der Teil-
pumpzellen 202, 204 aktiv ist) zu den Phasen mit ei-
ner positiven Pumpspannung (in denen die zweite 
der Teilpumpzellen 202, 204 aktiv ist) gesteuert wer-
den. Zu diesem Zweck kann ein Regler, welcher bei-
spielsweise in der Ansteuereinrichtung 112 umfasst 
sein kann, die positiven und negativen Phasen der 
Pumpspannung in Fig. 6 auswählen bzw. ansteuern, 
so dass in dem Elektrodenhohlraum 124 ein konstan-
ter Sauerstoffpartialdruck vorliegt. Hierzu wird auf ein 
vorgegebenes Nernstpotential zwischen einer oder 
mehreren der in dem Elektrodenhohlraum 124 ange-
ordneten Teilelektroden 166, 168 und der Referenze-
lektrode 142, die sich in einem Referenzluftkanal 140
(bzw. einem Referenzgasraum) befindet, geregelt.

[0072] Das Messsignal kann in diesem Fall bei-
spielsweise die Differenz des (zum Beispiel mittels 
der zweiten Teilpumpzelle 204) aus dem Elektroden-
hohlraum 124 herausgepumpten und des (zum Bei-
spiel mittels der ersten Teilpumpzelle 202) in den 
Elektrodenhohlraum 124 hineingempumpten Sauer-
stoffs (in Form von O2–-Ionen) sein. Im mageren Ab-
gas ist dieses Messsignal ein Maß für den Sauerstoff-
gehalt im Abgas, im fetten Abgas ist das Messsignal 
ein Maß für das Sauerstoffdefizit im Abgas.

[0073] In den Fig. 11 und Fig. 12 sind Ausführungs-
beispiele von Sensorelementen 114 dargestellt, wel-
che Alternativen zu den in den Fig. 8 und Fig. 10 dar-
gestellten Ausführungsbeispielen darstellen. Insofern 
kann weitgehend auf die obige Beschreibung des 
Aufbaus und der möglichen Betriebsweisen verwie-
sen werden. Die Sensorelemente 114 gemäß den 
Fig. 11 und Fig. 12 unterscheiden sich von den oben 
beschriebenen Ausführungsformen hingegen durch 
die Anordnung der Diffusionsbarrieren 138. Diese 
Diffusionsbarrieren 138, welche auch „zweite" Diffusi-
onsbarrieren 138 bezeichnet werden gemäß der obi-
gen Nomenklatur, ermöglichen eine Beaufschlagung 
des Elektrodenhohlraums 124 mit Gas aus dem 
Messgasraum 132. Dabei sind in den Fig. 11 und 
Fig. 12 dargestellten Ausführungsbeispielen die 
zweiten Diffusionsbarrieren 138 zwischen den Teile-
lektroden 162, 164 der ersten Elektrode 120 und den 
Teilelektroden 166, 168 der zweiten Elektrode 126
angeordnet. Es sind also zwei zweite Diffusionsbarri-
eren 138 vorgesehen. Auch eine lediglich einseitige 
Anordnung dieser Diffusionsbarriere 138 ist möglich, 
beispielsweise lediglich zwischen den Teilelektroden 
162 und 166. Die Diffusionsbarrieren 138 können bei-
spielsweise zumindest teilweise identisch mit dem 
Festelektrolyten 128 bzw. den Teil-Festelektrolyten 
198, 200 sein. Dadurch kann insbesondere die Mess-
gaskonzentration, beispielsweise eine Sauerstoff-
konzentration, in dem gesamten Elektrodenhohlraum 
124 örtlich konstant gehalten werden, so dass die Be-
lastung der inneren Teilelektroden 166, 168 vorzugs-
weise an jedem Ort identisch ist. Dadurch müssen zu 
keinem Zeitpunkt die Doppelschichtkapazitäten der 
inneren Elektroden 166, 168 umgeladen werden, wo-
durch das Sensorelement 114 erheblich schneller auf 
Gaswechsel reagieren kann. Im Gegensatz hierzu 
kann bei der Anordnung der Diffusionsbarriere 138
wie beispielsweise in den Fig. 8 und Fig. 10 die Sau-
erstoffkonzentration vom Regler nur an einer Stelle, 
nämlich im Elektrodenhohlraum 124 in der Nähe des 
Referenzluftkanals 140, das heißt „hinten" im Senso-
relement 114, konstant gehalten werden. Der Kon-
zentrationsverlauf in dem Elektrodenhohlraum 124
ergibt sich aus der Pumpfunktion (das heißt der 
Pumpstromdichte der Elektroden als Funktion der 
Sauerstoffkonzentration und der Pumpspannung) 
und der Sauerstoffkonzentration im Messgas. Diese 
Problematik kann durch die Anordnung gemäß den 
Fig. 11 und Fig. 12 weitgehend vermieden werden.
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[0074] Während bei dem Sensorelement 114 ge-
mäß Fig. 11 die gesamten Teil-Festelektrolyten 198, 
200 gleichzeitig als Diffusionsbarrieren 138 ausge-
staltet sind, zeigt das Ausführungsbeispiel gemäß 
Fig. 12, dass dies nicht notwendigerweise der Fall 
sein muss. So kann, insbesondere um einen Grenz-
strom anzupassen (beispielsweise zur Verringerung 
des Grenzstromes) ein Teil der Diffusionsbarriere 138
durch ein Elektrolytmaterial 206 mit angepasster 
(beispielsweise gegenüber dem restlichen Festelekt-
rolyten 122 verringerter oder vergrößerter) Ionenleit-
fähigkeit (insbesondere Sauerstoffionen-Leitfähig-
keit) ersetzt werden. Durch diese angepasste Sauer-
stoff-Ionenleitfähigkeit werden die Elektroden 120, 
126 trotz möglicherweise ungleichmäßiger Sauer-
stoffkonzentration im Elektrodenhohlraum 124
gleichmäßig belastet und eine minimale Umladung 
der Doppelschichtkapazitäten der inneren Pumpelek-
troden 126 erreicht. Es sind weitere Varianten zu den 
Sensorelementen 114 in den Fig. 11 und Fig. 12
denkbar, bei denen sich zwischen einem Teilelektro-
denpaar 162, 166 bzw. 164, 168 eine Diffusionsbarri-
ere 138 und zwischen dem jeweils anderen Teilelek-
trodenpaar ein Elektrolyt 122 befindet.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Bestimmung mindestens einer 
physikalischen Eigenschaft eines Gases in mindes-
tens einem Messgasraum (132), insbesondere zur 
Bestimmung einer Sauerstoffkonzentration im Abgas 
einer Brennkraftmaschine, wobei ein Sensorelement 
(114) verwendet wird, das mindestens eine Pumpzel-
le (118) mit mindestens einer ersten Elektrode (120) 
und mindestens einer zweiten Elektrode (126) und 
mindestens einem die erste Elektrode (120) und die 
zweite Elektrode (126) verbindenden Festelektroly-
ten (122) umfasst, wobei die Pumpzelle (118) zu-
nächst mit mindestens einer ersten Pumpspannung 
und dann mit mindestens einer zweiten Pumpspan-
nung beaufschlagt wird, dadurch gekennzeichnet, 
dass mindestens eine Elektrode (120, 126) aus der 
ersten Elektrode (120) und/oder der zweiten Elektro-
de (126) mehrteilig ausgebildet ist und mindestens 
zwei Teilelektroden (162, 164, 166, 168) aufweist, 
wobei für die Beaufschlagung mit der ersten Pump-
spannung mindestens eine erste Teilelektrode (162, 
166) verwendet wird und wobei für die Beaufschla-
gung mit der zweiten Pumpspannung mindestens 
eine von der ersten Teilelektrode (162, 166) verschie-
dene zweite Teilelektrode (164, 168) verwendet wird.

2.  Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die erste Pumpspannung und die zwei-
te Pumpspannung unterschiedliche Polaritäten auf-
weisen.

3.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Pumpzelle (118) mit einer 
Wechselspannung, insbesondere einer rechteckför-
migen Wechselspannung, beaufschlagt wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei aus einem Vergleich mindestens 
eines bei Beaufschlagung der Pumpzelle (118) mit 
der ersten Pumpspannung gemessenen ersten 
Pumpstroms mit mindestens einem bei Beaufschla-
gung der Pumpzelle (118) mit der zweiten Pump-
spannung gemessenen zweiten Pumpstroms auf die 
physikalische Eigenschaft des Gases geschlossen 
wird.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei das Sensorelement (114) mindes-
tens einen Hohlraum (124) umfasst, wobei mindes-
tens eine der Elektroden (120, 126) der Pumpzelle 
(118) in dem Hohlraum (124) angeordnet ist, wobei 
mittels der Pumpzelle (118) mindestens ein Partial-
druck mindestens einer Gaskomponente in dem 
Hohlraum (124) auf einen Sollwert geregelt wird.

6.  Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei die Regelung durch eine Wechsel-
spannung mittels Pulsweitenmodulation erfolgt.

7.  Sensoranordnung (110) zur Bestimmung min-
destens einer physikalischen Eigenschaft eines Ga-
ses in mindestens einem Messgasraum (132), insbe-
sondere unter Verwendung eines Verfahrens nach ei-
nem der vorhergehenden Verfahrensansprüche, ins-
besondere zur Bestimmung einer Sauerstoffkonzent-
ration im Abgas einer Brennkraftmaschine, wobei die 
Sensoranordnung (110) mindestens ein Sensorele-
ment (114) aufweist, das mindestens eine Pumpzelle 
(118) mit mindestens einer ersten Elektrode (120) 
und mindestens einer zweiten Elektrode (126) und 
mindestens einem die erste Elektrode (120) und die 
zweite Elektrode (126) verbindenden Festelektroly-
ten (122) umfasst, wobei mindestens eine Elektrode 
(120, 126) aus der ersten Elektrode (120) und/oder 
der zweiten Elektrode (126) mehrteilig ausgebildet ist 
und mindestens zwei Teilelektroden (162, 164, 166, 
168) aufweist, wobei die Sensoranordnung (110) wei-
terhin mindestens eine elektrische Schaltung (178) 
aufweist, wobei die elektrische Schaltung (178) ein-
gerichtet ist, dass bei Beaufschlagung der Pumpzelle 
(118) zunächst mit mindestens einer ersten Pump-
spannung und dann mit mindestens einer zweiten 
Pumpspannung für die Beaufschlagung mit der ers-
ten Pumpspannung mindestens eine erste Teilelekt-
rode (162, 166) verwendet wird und für die Beauf-
schlagung mit der zweiten Pumpspannung mindes-
tens eine von der ersten Teilelektrode (162, 166) ver-
schiedene zweite Teilelektrode (164, 168) verwendet 
wird.

8.  Sensoranordnung (110) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei die elektrische Schaltung 
(178) eine Diodenschaltung, insbesondere mit min-
destens einer Hochtemperaturdiode, insbesondere 
mit mindestens einer SiC-Diode, umfasst.

9.  Sensoranordnung (110) nach einem der bei-
den vorhergehenden Ansprüche, wobei die beiden 
Teilelektroden (162, 164, 166, 168) jeweils mit einer 
Teilleitung (170, 172, 174, 176) verbunden sind, wo-
bei in den Teilleitungen (170, 172, 174, 176) der Teil-
elektroden (162, 164, 166, 168) einer Elektrode (120, 
126) Dioden (180, 182, 184, 186) mit paarweise um-
gekehrter Polung aufgenommen sind.

10.  Sensoranordnung (110) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei die beiden Teilelektroden 
(162, 164, 166, 168) hinter den Dioden zu einer ge-
meinsamen Anschlussleitung (188, 190) zusammen-
gefasst sind. 

11.  Sensoranordnung (110) nach einem der bei-
den vorhergehenden Ansprüche, wobei mindestens 
zwei Teilleitungen (170, 172, 174, 176) von Teilelekt-
roden (162, 164, 166, 168) unterschiedlicher Elektro-
den (120, 126) zu einem Teilstück (196) zusammen-
gefasst sind.

12.  Sensoranordnung (110) nach einem der vor-
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hergehenden, auf eine Sensoranordnung (110) ge-
richteten Ansprüche, wobei die elektrische Schaltung 
(178) ganz oder teilweise in und/oder auf dem Sen-
sorelement (114) und/oder in einer Ansteuereinrich-
tung der Sensoranordnung (110) und/oder in Ansteu-
erleitungen (116) integriert ist.

13.  Sensoranordnung (110) nach einem der vor-
hergehenden, auf eine Sensoranordnung (110) ge-
richteten Ansprüche, wobei die Pumpzelle (118) min-
destens zwei Teilpumpzellen (202, 204) umfasst, wo-
bei jede Teilpumpzelle (202, 204) eine Teilelektrode 
(162, 164) der ersten Elektrode (120) und eine Teile-
lektrode (166, 168) der zweiten Elektrode (126) um-
fasst.

14.  Sensoranordnung (110) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei die Teilpumpzellen (202, 
204) weiterhin jeweils zumindest nicht vollständig 
bauteilidentische Teil-Festelektrolyten (198, 200) um-
fassen.

15.  Sensoranordnung (110) nach einem der vor-
hergehenden, auf eine Sensoranordnung (110) ge-
richteten Ansprüche, wobei mindestens eine erste 
Teilelektrode (162) der ersten Elektrode (120) und 
mindestens eine zweite Teilelektrode (168) der zwei-
ten Elektrode (126) und/oder mindestens eine zweite 
Teilelektrode (164) der ersten Elektrode (120) und 
mindestens eine erste Teilelektrode (166) der zwei-
ten Elektrode (126) elektrisch verbunden sind.

16.  Sensoranordnung (110) nach einem der vor-
hergehenden, auf eine Sensoranordnung (110) ge-
richteten Ansprüche, wobei die erste Elektrode (120) 
mit dem Messgasraum (132) über mindestens eine 
erste Verbindung (128) in Verbindung steht, wobei 
die erste Verbindung (128) eine erste Diffusionsbarri-
ere (146) umfasst, wobei die zweite Elektrode (126) 
mit dem Messgasraum (132) über mindestens eine 
zweite Verbindung (134) in Verbindung steht, wobei 
die zweite Verbindung (134) eine zweite Diffusions-
barriere (138) umfasst.

17.  Sensoranordnung (110) nach einem der vor-
hergehenden, auf eine Sensoranordnung (110) ge-
richteten Ansprüche, wobei die erste Elektrode (120) 
und die zweite Elektrode (126) unterschiedliche 
Grenzströme aufweisen.

18.  Sensoranordnung (110) nach den beiden vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die erste Diffusions-
barriere (146) und die zweite Diffusionsbarriere (138) 
unterschiedliche Diffusionswiderstände aufweisen.

19.  Sensoranordnung (110) nach einem der vor-
hergehenden, auf eine Sensoranordnung (110) ge-
richteten Ansprüche, wobei mittels das Sensorele-
ment (114) mindestens einen Hohlraum (124) um-
fasst, wobei mindestens eine der Elektroden (120, 

126) der Pumpzelle (118) in dem Hohlraum (124) an-
geordnet ist.

20.  Sensoranordnung (110) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei das Sensorelement (114) 
weiterhin mindestens einen Referenzhohlraum 
und/oder mindestens einen Referenzluftkanal (140) 
mit bekanntem Partialdruck mindestens einer Gas-
komponente aufweist.

21.  Sensoranordnung (110) nach dem vorherge-
henden Anspruch, wobei in dem Referenzhohlraum 
und/oder dem Referenzluftkanal (140) mindestens 
eine Referenzelektrode (142) angeordnet ist.

22.  Sensoranordnung (110) nach einem der drei 
vorhergehenden Ansprüche, wobei der Festelektrolyt 
(122) ganz oder teilweise als poröser Festelektrolyt 
ausgestaltet ist und zumindest teilweise als Diffusi-
onsbarriere (134) zwischen dem Messgasraum (132) 
und dem Hohlraum (124) wirkt.

23.  Sensoranordnung (110) nach einem der vier 
vorhergehenden Ansprüche, wobei die erste Elektro-
de (120) mindestens eine erste Teilelektrode (162) 
und mindestens eine zweite Teilelektrode (164) auf-
weist, wobei die erste Teilelektrode (162) auf einer 
Oberseite des Sensorelements (114) angeordnet ist 
und wobei die zweite Teilelektrode (164) auf einer 
Unterseite des Sensorelements (114) angeordnet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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