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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Steuerung einer Abgas-
nachbehandlungseinrichtung eines Hybridantriebs, umfas-
send wenigstens einen Verbrennungsmotor und wenigstens
einen Nichtverbrennungsmotor, die jeweils eine Ausgangs-
leistung bereitstellen, wobei der Hybridantrieb lediglich ver-
brennungsmotorisch oder lediglich nichtverbrennungsmo-
torisch oder in einer Mischbetriebsart betrieben wird und
die Abgase des Hybridantriebs durch die Abgasnachbe-
handlungseinrichtung geleitet werden, wobei die Betriebs-
art des Hybridantriebs in Abhängigkeit von einer vorgeb-
baren Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrichtung
gewählt wird, wobei der Hybridantrieb lediglich nichtver-
brennungsmotorisch betrieben wird, wenn festgestellt wird,
dass die Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung nicht kleiner als ein Schwellwert ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hybridantrieb lediglich verbrennungsmo-
torisch betrieben wird, wenn festgestellt wird, dass die Tem-
peratur der Abgasnachbehandlungseinrichtung kleiner als
der Schwellwert ist und die Abgastemperatur des Verbren-
nungsmotors größer als die Temperatur der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung ist und eine Soll-Temperatur der Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung größer als die Temperatur
der Abgasnachbehandlungseinrichtung ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Steuerung einer Abgasnachbehandlungsein-
richtung eines Hybridantriebs nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.

[0002] Die DE 10 2009 038 110 A1 offenbart
ein Verfahren zum Verwalten eines Abgasnach-
behandlungssystems, das Hybridantriebssteuerstra-
tegien umfasst, um Abgasströmungstemperaturen
durch Anpassen einer Motorlast anzupassen. Das
Verfahren zum Verwalten des Abgasnachbehand-
lungssystems in dem Fahrzeug mit der Katalysator-
einrichtung umfasst, dass eine Einrichtung einer digi-
talen Karte überwacht wird, die eine vorhergesagte
Fahrzeugbetriebsbedingung auf einer Fahrtroute be-
reitstellt, und ein vorhergesagtes Abgastemperatur-
profil auf der Grundlage des Überwachens der Ein-
richtung einer digitalen Karte ermittelt wird. Der Be-
trieb der Katalysatoreinrichtung wird auf der Grund-
lage des vorhergesagten Abgastemperaturprofils ge-
steuert.

[0003] Die DE 103 33 210 A1 bezieht sich auf
ein Hybridfahrzeug mit einem Verbrennungsmotor
und einem Elektromotor, die jeweils ein Drehmo-
ment abgeben können, insbesondere, um zumin-
dest ein Fahrzeugrad anzutreiben. Dem Verbren-
nungsmotor ist eine Abgasanlage mit einem Kata-
lysatorsystem zugeordnet, dessen Konversionsakti-
vität von vorgegebenen Aktivitätsparametern abhän-
gig ist. In einem vorgegebenen Zeitintervall wird der
Wert der Konversionsaktivität ermittelt. Zur Errei-
chung eines vorgegebenen Konversionsschwellwer-
tes der Konversionsaktivität des Katalysatorsystems
wird, falls der Wert der Konversionsaktivität unter
dem besagten Schwellwert liegt, die Drehmoment-
abgabe des Elektromotors vorzugsweise bedarfsab-
hängig erhöht und die Drehmomentabgabe des Ver-
brennungsmotors vermindert. Hierzu ist eine Einrich-
tung zur Steuerung der Drehmomentabgabe des Ver-
brennungsmotors und des Elektromotors vorgese-
hen. Die DE 103 33 210 A1 offenbart auch ein Ver-
fahren zum Betrieb eines Hybridfahrzeugs, bei dem
durch eine optimierte Drehmomentabgabe des Ver-
brennungsmotors und des Elektromotors eine Kon-
versionsaktivität des dem Verbrennungsmotor zu-
geordneten Katalysatorsystems zur Erreichung des
vorgegebenen Konversionsschwellwerts beeinflusst
werden kann.

[0004] Die DE 103 06 954 B4 beschreibt ein Verfah-
ren zum Betrieb einer Brennkraftmaschine eines Hy-
bridfahrzeugs insbesondere mit Blick auf den Stopp
der Brennkraftmaschine. Im Betrieb der Brennkraft-
maschine des Fahrzeugs, bei dem der Betrieb der
Brennkraftmaschine durch die Steuerung einer Fahr-
zeugbetriebssteuervorrichtung während eines Fahr-
zeugbetriebs gestoppt wird, enthält die Steuerungs-

bestimmung der Fahrzeugbetriebssteuervorrichtung
die Bestimmung, dass die Brennkraftmaschine nicht
gestoppt wird, wenn die Temperatur des Katalysa-
tors nicht gleich oder kleiner ist als ein vorgegebener
Schwellwert.

[0005] Mit der DE 101 61 850 A1 wird ein Verfahren
zum Betrieb einer Brennkraftmaschine eines Kraft-
fahrzeuges mit einem Motorsteuergerät und einem
Abgaskatalysator vorgeschlagen. Durch das Motor-
steuergerät wird ein Abschalten der Brennkraftma-
schine in einem Leerlaufbetrieb und/oder in einem
Schubbetrieb der Brennkraftmaschine in Abhängig-
keit von der Temperatur des Abgaskatalysators und
einer Abgastemperatur vorgenommen.

[0006] Es ist allgemein bekannt, die Abgase ei-
nes Verbrennungsmotors, beispielsweise eines Otto-
oder Dieselmotors, mittels einer im Abgastrakt ange-
ordneten Abgasnachbehandlungseinrichtung zu be-
handeln, um die Schadstoffemissionen zu reduzie-
ren. Hierbei wird der Wirkungsgrad bzw. die Effizienz
der Abgasnachbehandlungseinrichtung ganz ent-
scheidend von dem in der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung vorherrschenden Temperaturniveau so-
wie dem bei der Verbrennung verwendeten Kraft-
stoff-Luft-Verhältnis des Verbrennungsmotors beein-
flusst. Um beispielsweise eine ausreichende Konver-
tierungsleistung der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung zu realisieren, ist eine gewisse Betriebstempe-
ratur, die so genannte Anspringtemperatur, erforder-
lich, die 120°C bis 250°C betragen kann.

[0007] Bei Kraftfahrzeugen, die mittels Otto- oder
Dieselmotoren angetriebenen werden, ist es bei-
spielsweise üblich, die Temperatur der Abgasnach-
behandlungseinrichtung derart zu steuern, dass ein
schnelles Anspringen des Katalysators gewährleistet
ist, zum Beispiel bei einem Ottomotor durch tempo-
räres Einstellen eines späten Zündwinkels, wodurch
die Verbrennung teilweise in den Auslasstrakt verla-
gert und die Abgastemperatur während der Warm-
laufphase erhöht wird. Bei Dieselmotoren ist es u. a.
üblich, zum Beispiel zur Unterstützung der Regenera-
tion von Rußfiltern von Zeit zu Zeit die Abgastempe-
ratur durch Ansaugluftdrosselung und/oder Ansaug-
luftvorwärmung oder durch einen späten Einspritzbe-
ginn und/oder Nacheinspritzung zu erhöhen.

[0008] Ebenfalls ist bei Kraftfahrzeugen mit einer
so genannten Start-Stopp-Automatik eine Steuerung
bekannt, die ein Absinken der Temperatur in der
Abgasnachbehandlungseinrichtung unter einen be-
stimmten Grenzwert, beispielsweise die Anspring-
temperatur, während einer temporären Stopp-Pha-
se vermeiden hilft. So ist beispielsweise aus der
EP 0 989 299 B1 eine Steuerungsvorrichtung für ei-
nen Kraftfahrzeugmotor bekannt, die derart gestal-
tet ist, den Zustand des Kraftfahrzeugmotors auto-
matisch zwischen einem gestoppten Zustand und
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einem Betriebszustand basierend auf einer vorher-
bestimmten Bedingung zu ändern. Insbesondere
ist die beschriebene Steuerungsvorrichtung in der
Lage, einen Eingriffsstoß einer Reibungseingriffs-
bzw. Kupplungseinrichtung mittels einer Motordreh-
momentsteuerung zum Zeitpunkt des Anlaufens des
Fahrzeugs zu vermeiden, selbst wenn die Motordreh-
momentsteuerung nicht möglich ist. Zur Bestimmung,
ob eine Motordrehmomentsteuerung ausführbar ist
oder nicht, wird u. a. vorgeschlagen, die Temperatur
eines Katalysators zu ermitteln und falls diese gerin-
ger als ein bestimmter Wert ist, eine Drehmoment-
Heruntersteuerung nicht auszuführen.

[0009] Insbesondere beim Betrieb eines Verbren-
nungsmotors im Niedriglastbereich, beispielsweise
bei einer Motorausgangsleistung von weniger als et-
wa 20 Nm oder bei der Verwendung des Motors als
Motorbremse, stellt die Stabilität der Verbrennung
hinsichtlich einer Nacheinspritzungskalibrierung ein
nicht zu vernachlässigendes Problem dar. Darüber
hinaus besteht bei relativ geringem Verbrennungs-
druck innerhalb der jeweiligen Motorzylinder eine er-
höhte Tendenz, dass sich in den Zylinder eingespritz-
ter Kraftstoff an den Zylinderinnenwänden nieder-
schlägt. Dies führt zu einer übermäßigen Verunreini-
gung des Motoröls.

[0010] Außerdem gestaltet sich das Erreichen ho-
her Abgastemperaturen beispielsweise zur Regene-
ration von Rußfiltern insbesondere bei Dieselmotoren
im Niedriglastbereich aufgrund ihrer prinzipbedingt
schon mageren Verbrennung als besonders schwie-
rig.

[0011] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, ein verbessertes oder zumin-
dest alternatives vorteilhaftes Verfahren zur Steue-
rung einer Abgasnachbehandlungseinrichtung eines
Hybridantriebs anzugeben, das einen optimalen Be-
trieb der Abgasnachbehandlungseinrichtung insbe-
sondere hinsichtlich der Abgasreinigungs- bzw. Kon-
vertierungsleistung ermöglicht.

[0012] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zur
Steuerung einer Abgasnachbehandlungseinrichtung
eines Hybridantriebs mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Weitere, besonders vorteilhafte
Ausgestaltungen der Erfindung offenbaren die jewei-
ligen Unteransprüche.

[0013] Es ist darauf hinzuweisen, dass die in den
Patentansprüchen einzeln aufgeführten Merkmale in
beliebiger, technisch sinnvoller Weise miteinander
kombiniert werden können und weitere Ausgestaltun-
gen der Erfindung aufzeigen. Die Beschreibung cha-
rakterisiert und spezifiziert die Erfindung insbesonde-
re im Zusammenhang mit den Figuren zusätzlich.

[0014] Der Erfindung liegt allgemein die Erkenntnis
zu Grunde, dass der Wirkungsgrad einer Abgasnach-
behandlungseinrichtung ganz wesentlich von der Be-
triebstemperatur der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung abhängt und dass während des Betriebs der Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung sehr unterschiedli-
che Temperaturfenster für eine ordnungsgemäße
und optimale Arbeitsweise der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung eine entscheidende Rolle spielen,
wie nachfolgend erläutert wird.

[0015] Bei Ottomotoren kommen nach dem Stand
der Technik beispielsweise katalytische Reaktoren
zum Einsatz, die unter Verwendung katalytischer Ma-
terialien, die die Geschwindigkeit bestimmter Reak-
tionen erhöhen, eine Oxidation von HC und CO auch
bei niedrigen Temperaturen sicherstellen. Sollen zu-
sätzlich Stickoxide NOx reduziert werden, kann dies
durch den Einsatz eines Dreiwegekatalysators er-
reicht werden, der dazu aber einen in engen Grenzen
ablaufenden stöchiometrischen Betrieb (λ ≈ 1) des
Ottomotors erfordert. Dabei werden die Stickoxide
NOx mittels der vorhandenen nicht oxidierten Abgas-
komponenten, nämlich den Kohlenmonoxiden und
den unverbrannten Kohlenwasserstoffen, reduziert,
wobei gleichzeitig diese Abgaskomponenten oxidiert
werden.

[0016] Bei Verbrennungsmotoren, die mit einem
Luftüberschuss betrieben werden, also beispielswei-
se im Magerbetrieb arbeitende Ottomotoren, ins-
besondere aber direkt einspritzende Dieselmotoren
aber auch direkt einspritzende Ottomotoren, können
die im Abgas befindlichen Stickoxide prinzipbedingt,
das heißt aufgrund der fehlenden Reduktionsmittel,
nicht reduziert werden.

[0017] Zur Oxidation der unverbrannten Kohlenwas-
serstoffe und von Kohlenmonoxid wird insbesonde-
re ein Oxidationskatalysator im Abgasstrom vorge-
sehen. Um eine ausreichende Konvertierung zu rea-
lisieren, ist eine gewisse Betriebstemperatur erfor-
derlich. Die so genannte Anspringtemperatur kann
120°C bis 250°C betragen.

[0018] Zur Reduzierung der Stickoxide werden fer-
ner selektive Katalysatoren, so genannte SCR-Kata-
lysatoren eingesetzt, bei denen gezielt Reduktions-
mittel in das Abgas eingebracht werden, um die Stick-
oxide selektiv zu vermindern. Als Reduktionsmittel
kommen neben Ammoniak und Harnstoff auch un-
verbrannte Kohlenwasserstoffe zum Einsatz. Letzte-
res wird auch als HC-Anreicherung bezeichnet, wo-
bei die unverbrannten Kohlenwasserstoffe direkt in
den Abgastrakt eingebracht werden oder aber durch
innermotorische Maßnahmen, nämlich durch eine
Nacheinspritzung von zusätzlichem Kraftstoff in den
Brennraum nach der eigentlichen Verbrennung, zu-
geführt werden.
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[0019] Grundsätzlich können die Stickoxidemissio-
nen auch mit so genannten Stickoxidspeicherkataly-
satoren reduziert werden. Dabei werden die Stickoxi-
de zunächst während eines mageren Betriebs des
Verbrennungsmotors im Katalysator absorbiert, das
heißt gesammelt und gespeichert, um dann während
einer Regenerationsphase beispielsweise mittels ei-
nes unterstöchiometrischen Betriebs (beispielsweise
λ < 0,95) des Verbrennungsmotors bei Sauerstoff-
mangel reduziert zu werden.

[0020] Weitere innermotorische Möglichkeiten zur
Realisierung eines fetten, das heißt eines unters-
töchiometrischen Betriebs des Verbrennungsmotors
bietet die Abgasrückführung und bei Dieselmotoren
die Drosselung im Ansaugtrakt. Auf innermotorische
Maßnahmen kann verzichtet werden, wenn das Re-
duktionsmittel direkt in den Abgastrakt eingebracht
wird, beispielsweise durch Einspritzen von zusätzli-
chem Kraftstoff. Während der Regenerationsphase
werden die Stickoxide freigegeben und im Wesentli-
chen in Stickstoffdioxid (N2), Kohlenstoffdioxid (CO2)
und Wasser (H2O) umgewandelt. Die Häufigkeit der
Regenerationsphasen wird durch die Gesamtemis-
sion an Stickoxiden und die Speicherkapazität des
Stickoxidspeicherkatalysators bestimmt.

[0021] Die Temperatur des Speicherkatalysators
sollte vorzugsweise in einem Temperaturfenster zwi-
schen 200°C und 450°C liegen, so dass einerseits
eine schnelle Reduktion der Stickoxide sichergestellt
wird und andererseits keine Desorption ohne Konver-
tierung der wieder freigegebenen Stickoxide stattfin-
det, was durch zu hohe Temperaturen ausgelöst wer-
den kann.

[0022] Eine Schwierigkeit bei der Verwendung des
Speicherkatalysators im Abgastrakt ergibt sich aus
dem im Abgas enthaltenen Schwefel, der ebenfalls
im Speicherkatalysator absorbiert wird und im Rah-
men einer Entschwefelung regelmäßig entfernt wer-
den muss. Hierfür muss der Speicherkatalysator auf
hohe Temperaturen, üblicherweise zwischen 600°C
und 700°C, erwärmt und mit einem Reduktionsmit-
tel versorgt werden, was wiederum durch den Über-
gang zu einem fetten Betrieb des Verbrennungsmo-
tors erreicht werden kann. Je höher die Temperatur
des Speicherkatalysators ist, desto effektiver läuft die
Entschwefelung ab, wobei eine zulässige Höchsttem-
peratur nicht überschritten werden sollte, denn dann
trägt die Entschwefelung des Speicherkatalysators
infolge zu hoher Temperaturen maßgeblich zur ther-
mischen Alterung des Katalysators bei. Dadurch wird
die gewollte Konvertierung der Stickoxide gegen En-
de der Lebensdauer des Katalysators nachteilig be-
einflusst, wobei insbesondere die Speicherkapazität
infolge thermischer Alterung abnimmt.

[0023] Zur Minimierung der Emission von Rußparti-
keln werden nach dem Stand der Technik so genann-

te regenerative Partikelfilter eingesetzt, die die Ruß-
partikel aus dem Abgas herausfiltern und speichern,
wobei diese Rußpartikel im Rahmen der Regenera-
tion des Filters üblicherweise bei hohen Temperatu-
ren um etwa 550°C intermittierend verbrannt werden.
Die Intervalle der Regeneration werden dabei unter
anderem durch den Abgasgegendruck, der sich in-
folge des zunehmenden Strömungswiderstandes des
Filters aufgrund der anwachsenden Partikelmasse im
Filter einstellt, bestimmt.

[0024] Da sowohl die Abgase von Ottomotoren als
auch die Abgase von Dieselmotoren - wenn auch
in unterschiedlichen Mengen und Qualitäten - unver-
brannte Kohlenwasserstoffe (HC), Kohlenmonoxid
(CO), Stickoxide (NOx) als auch Rußpartikel ent-
halten, kommen nach dem Stand der Technik in
der Regel kombinierte Abgasnachbehandlungsein-
richtungen zum Einsatz, die einen oder mehrere der
vorstehend beschriebenen Katalysatoren und/oder
Filter umfassen.

[0025] Der zunehmende Einsatz von Hybridantrie-
ben, bei denen üblicherweise jeweils ein Verbren-
nungsmotor und ein Elektromotor eine Ausgangsleis-
tung, beispielsweise für einen Antrieb eines Kraft-
fahrzeugs, zur Verfügung stellen, bieten vollkom-
men neue Möglichkeiten der Steuerung von Abgas-
nachbehandlungseinrichtungen, insbesondere hin-
sichtlich einer optimalen Abgasreinigungs- bzw. Kon-
vertierungsleistung unter verschiedenen Betriebsbe-
dingungen.

[0026] Hier setzt die Erfindung an. Es wird ein Ver-
fahren zur Steuerung einer Abgasnachbehandlungs-
einrichtung eines Hybridantriebs, der wenigstens ei-
nen Verbrennungsmotor, insbesondere einen Otto-
oder Dieselmotor, und wenigstens einen Nichtver-
brennungsmotor, insbesondere einen Elektromotor,
umfasst, die jeweils eine Ausgangsleistung bereit-
stellen, vorgeschlagen, wobei der Hybridantrieb le-
diglich verbrennungsmotorisch oder lediglich nicht-
verbrennungsmotorisch oder in einer Mischbetriebs-
art betrieben wird und die Abgase des Hybridantriebs
wenigstens teilweise durch die Abgasnachbehand-
lungseinrichtung geleitet werden und die Betriebs-
art des Hybridantriebs in Abhängigkeit von einer vor-
gebbaren Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung gewählt wird.

[0027] Durch die Auswahl der Betriebsart lassen
sich in gezielter Weise zum Beispiel die Tempera-
tur, die Menge und die Strömungsgeschwindigkeit
des die Abgasnachbehandlungseinrichtung durch-
strömenden Abgases des Hybridantriebs bestimmen
und folglich die Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung selbst. Somit ist der Betrieb der Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung hinsichtlich der Ab-
gasreinigungs- bzw. Konvertierungsleistung stets in
einem optimalen Betriebspunkt gewährleistet.
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[0028] Die Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung ist vorgebbar und auch während des Be-
triebs veränderbar bzw. an unterschiedliche Betriebs-
bedingungen anpassbar. Dies erlaubt beispielswei-
se eine Änderung bzw. Anpassung des optimalen
Temperaturfensters, in dem die Abgasnachbehand-
lungseinrichtung betrieben wird. So ist zum Beispiel
die Regeneration eines von der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung umfassten Stickoxidspeicherkataly-
sators und/oder Ammoniakspeicherkatalysators und/
oder Rußpartikelfilters durch temporäres Anheben
bzw. Absenken der Betriebstemperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung mittels des Verfahrens
möglich (thermische Desorption).

[0029] Für eine effiziente Steuerung sind vorteilhaf-
terweise geeignete Messmittel, beispielsweise Tem-
peratursensoren und/oder Strömungssensoren und/
oder Sensoren zur Bestimmung von in dem Abgas-
strom enthaltenen chemischen Stoffen bzw. Elemen-
ten, in oder nahe an der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung, insbesondere in Abgasströmungsrich-
tung gesehen vor und/oder hinter der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung vorgesehen. Somit lässt sich
das für den jeweiligen optimalen Betrieb der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung geeignete Temperatur-
fenster bestimmen und gegebenenfalls an bestimm-
te Betriebszustände der Abgasnachbehandlungsein-
richtung anpassen bzw. verändern, zum Beispiel zur
Regeneration eines Rußpartikelfilters und/oder eines
Stickoxidspeicherkatalysators.

[0030] Erfindungsgemäß wird der Hybridantrieb le-
diglich verbrennungsmotorisch betrieben, wenn fest-
gestellt wird, dass die Temperatur der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung kleiner als ein Schwellwert ist
und die Abgastemperatur des Verbrennungsmotors
größer als die Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung ist und eine Soll-Temperatur der Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung größer als die Tem-
peratur der Abgasnachbehandlungseinrichtung ist.

[0031] Der Schwellwert ist beispielsweise ein so ge-
nannter Schutzschwellwert, der eine Maximaltempe-
ratur der Abgasnachbehandlungseinrichtung festlegt,
unterhalb welcher eine optimale Schadstoffbeseiti-
gung aus dem Abgas, das heißt ein optimaler Kon-
vertierungsgrad der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung, erreicht wird und oberhalb welcher die Kon-
vertierungsleistung der Abgasnachbehandlungsein-
richtung wesentlich abnimmt oder die Abgasnachbe-
handlungseinrichtung bzw. Teile hiervon insbesonde-
re thermisch beschädigt werden können.

[0032] Der Hybridantrieb stellt in dem vorliegen-
den Fall des alleinigen verbrennungsmotorischen Be-
triebs die gesamte Ausgangsleistung, insbesondere
für den Antrieb eines Kraftfahrzeugs, alleine mittels
des Verbrennungsmotors zur Verfügung. Die Abgas-
temperatur des Verbrennungsmotors erhöht sich mit

zunehmender, von dem Verbrennungsmotor abgege-
bener Leistung.

[0033] Der Nichtverbrennungsmotor, beispielsweise
ein Elektromotor, wird zur Bereitstellung der Aus-
gangsleistung nicht verwendet und kann abgeschal-
tet werden. Vorteilhafterweise wird der Nichtver-
brennungsmotor, insbesondere ein Elektromotor, in
dieser Betriebsart als Generator zum Laden eines
elektrischen Speichermediums, beispielsweise eines
Akkumulators, verwendet, indem der Nichtverbren-
nungsmotor von dem Verbrennungsmotor angetrie-
ben wird.

[0034] Das von dem Verbrennungsmotor ausgesto-
ßene und durch die Abgasnachbehandlungseinrich-
tung geleitete Abgas wird zur Erhöhung der Tempera-
tur der Abgasnachbehandlungseinrichtung verwen-
det, da sowohl die Soll-Temperatur der Abgasnach-
behandlungseinrichtung sowie die Abgastemperatur
des Verbrennungsmotors größer ist als die Tempera-
tur der Abgasnachbehandlungseinrichtung und letz-
tere sich noch unterhalb des Schwellwerts befindet.

[0035] Es wird darauf hingewiesen, dass die Ab-
gastemperatur des Verbrennungsmotors in bekann-
ter Weise in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
der von dem Verbrennungsmotor abgeforderten bzw.
abgegebenen Leistung, der Drehzahl und dem Ver-
brennungsverfahren (Otto- oder Dieselmotor) steht.
Die vorstehende Formulierung, dass die „Abgastem-
peratur des Verbrennungsmotors größer als die Tem-
peratur der Abgasnachbehandlungseinrichtung“ ist,
bedeutet demnach, dass die Abgastemperatur des
Verbrennungsmotors insbesondere infolge einer be-
stimmten Lastanforderung, die beispielsweise durch
einen Benutzer vorgegeben wird, größer ist als die
Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrichtung.
Mit anderen Worten ist eine hohe Abgastemperatur
mit einer hohen Lastanforderung bzw. abgegeben
Leistung und eine niedrige Abgastemperatur mit ei-
ner niedrigen Lastanforderung bzw. abgegeben Leis-
tung gleichzusetzen und umgekehrt. In diesem Sin-
ne sind ebenfalls alle nachfolgenden Formulierungen
auszulegen, die sich auf die Abgastemperatur des
Verbrennungsmotors bzw. die Lastanforderung bzw.
die abgegebenen Leistung des Verbrennungsmotors
beziehen.

[0036] Zweckmäßigerweise wird die Abgastempera-
tur des Verbrennungsmotors direkt mittels entspre-
chender Messmittel, beispielsweise einem Tempe-
ratursensor, ermittelt. Dieser kann in zweckdienli-
cher Weise beispielsweise im Abgasstrom zwischen
dem Verbrennungsmotor und der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung angeordnet sein oder an dem
das Abgas leitenden Abgasrohr selbst. Es ist je-
doch auch möglich, die Abgastemperatur des Ver-
brennungsmotors anhand der aktuellen Lastanforde-
rung zum Beispiel rechnerisch zu ermitteln bzw. ab-
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zuschätzen, da die Abgastemperatur, wie bereits er-
wähnt, im Wesentlichen von der vom Verbrennungs-
motor abgeforderten bzw. abgegebenen Leistung,
der Drehzahl und dem Verbrennungsverfahren (Otto-
oder Dieselmotor) abhängt. Diese Werte sind teilwei-
se im Voraus bekannt (z.B. Verbrennungsverfahren)
oder sie lassen sich möglicherweise einfacher ermit-
teln als die Abgastemperatur durch direkte Messung
oder die Werte stehen bereits für eine rechentech-
nische Weiterverarbeitung zur Verfügung, so dass
auf diese Weise die Bestimmung der Abgastempera-
tur des Verbrennungsmotors in besonders einfacher
Weise realisierbar ist.

[0037] Ferner ist der Schwellwert ein vorgebbarer
und insbesondere auch während des Betriebs ver-
änderbarer Schwellwert, so dass eine Anpassung
des gewünschten Temperaturfensters für den Be-
trieb der Abgasnachbehandlungseinrichtung abhän-
gig von den jeweiligen Betriebsbedingungen leicht
möglich ist und stets eine optimale Konvertierungs-
bzw. Abgasreinigungsleistung der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung gewährleistet ist. So lassen
sich beispielsweise alterungsbedingte Eigenschaf-
ten der Abgasnachbehandlungseinrichtung in einem
entsprechend angepassten Schwellwert berücksich-
tigen, so dass auch mit zunehmendem Alter ein op-
timaler Betrieb der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung gewährleistet ist.

[0038] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird der Hybridantrieb lediglich nicht-
verbrennungsmotorisch betrieben, wenn festgestellt
wird, dass die Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung kleiner als der Schwellwert ist und
die Abgastemperatur des Verbrennungsmotors nicht
größer als die Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung ist und die Soll-Temperatur der Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung größer als die Tem-
peratur der Abgasnachbehandlungseinrichtung ist.
In diesem Fall stellt der Hybridantrieb die gesamte
Ausgangsleistung, insbesondere für den Antrieb ei-
nes Kraftfahrzeugs, alleine nichtverbrennungsmoto-
risch zur Verfügung, das heißt der Verbrennungsmo-
tor wird abgeschaltet.

[0039] Folglich wird die Temperatur der Abgasnach-
behandlungseinrichtung nicht durch das Abgas des
Verbrennungsmotors, dessen Temperatur zum Bei-
spiel infolge einer zu geringen Lastanforderung bzw.
Leistungsabgabe niedriger ist als die der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung, in unerwünschter Wei-
se verringert. Das Abschalten des Verbrennungs-
motors verhindert das Weiterströmen des Abgases
durch die Abgasnachbehandlungseinrichtung. Hier-
bei ist es sogar möglich, dass - zumindest für ei-
nen gewissen Zeitraum - die Temperatur in der Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung durch weiterlaufen-
de Oxidationsvorgänge in der Abgasnachbehand-

lungseinrichtung und die hierdurch freigesetzte ther-
mische Energie wie gewünscht erhöht wird.

[0040] In einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung wird der Hybridantrieb in einer Misch-
betriebsart betrieben, wenn festgestellt wird, dass die
Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrichtung
kleiner als der Schwellwert ist und die Abgastempera-
tur des Verbrennungsmotors größer als die Tempera-
tur der Abgasnachbehandlungseinrichtung ist und die
Soll-Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung nicht größer als die Temperatur der Abgasnach-
behandlungseinrichtung ist. In diesem Fall stellt der
Hybridantrieb die gesamte Ausgangsleistung, insbe-
sondere für den Antrieb eines Kraftfahrzeugs, in ei-
nem Mischbetrieb zur Verfügung, das heißt die Ge-
samtausgangsleistung des Hybridantriebs setzt sich
aus der Ausgangsleistung des Verbrennungsmotors
und der Ausgangsleistung des Nichtverbrennungs-
motors zusammen.

[0041] Insbesondere treibt der Nichtverbrennungs-
motor bevorzugt den Verbrennungsmotor an bzw. un-
terstützt diesen, um die von dem Verbrennungsmo-
tor abgeforderte Last bzw. die von ihm abgegebene
Leistung zu verringern. Hierbei kann der Grad der Un-
terstützung durch den Nichtverbrennungsmotor ab-
hängig von der beispielsweise durch einen Benut-
zer abgeforderten Leistung derart verändert werden,
dass der Verbrennungsmotor bei kleiner Lastanfor-
derung im Wesentlichen die Ausgangsleistung des
Hybridantriebs zur Verfügung stellt, wohingegen mit
steigender Leistungsanforderung der Nichtverbren-
nungsmotor einen zunehmenden Anteil an der Aus-
gangsleistung des Hybridantriebs beisteuert. Somit
ist der Betrieb des Verbrennungsmotors auch über
einen weiten Lastanforderungsbereich im Wesentli-
chen in einem Niedriglastbereich mit geringen Abgas-
temperaturen des Verbrennungsmotors gewährleis-
tet.

[0042] Die mittels des Nichtverbrennungsmotors
verringerte Lastanforderung des Verbrennungsmo-
tors führt zu einer Verringerung der Abgastempera-
tur des Verbrennungsmotors, wodurch eine Verringe-
rung der Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung wie gewünscht realisierbar ist.

[0043] Der Hybridantrieb wird lediglich verbren-
nungsmotorisch betrieben, wenn festgestellt wird,
dass die Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung kleiner als der Schwellwert ist und die Ab-
gastemperatur des Verbrennungsmotors nicht größer
als die Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung ist und die Soll-Temperatur der Abgasnach-
behandlungseinrichtung nicht größer ist als die Tem-
peratur der der Abgasnachbehandlungseinrichtung.
In diesem Fall stellt der Hybridantrieb die gesamte
Ausgangsleistung, insbesondere für den Antrieb ei-
nes Kraftfahrzeugs, alleine verbrennungsmotorisch
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zur Verfügung, wie bereits weiter oben beschrieben
wurde. Nun kann jedoch die Temperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung mit dem kälteren Ab-
gas des Verbrennungsmotors wie gewünscht verrin-
gert werden. Da die gesamte Ausgangsleistung über
den Verbrennungsmotor bereitgestellt wird, kann der
Nichtverbrennungsmotor, zum Beispiel ein Elektro-
motor, wie bereits zuvor beschrieben abgeschaltet
werden oder beispielsweise als Generator zum La-
den eines elektrischen Speichermediums, beispiels-
weise eines Akkumulators, verwendet werden.

[0044] In dem vorliegenden Fall kann der Nichtver-
brennungsmotor jedoch auch weiterhin zur Unterstüt-
zung des Verbrennungsmotors betrieben werden und
somit die Lastanforderung des Verbrennungsmotors
noch weiter reduzieren, so dass die Abgastempera-
tur des Verbrennungsmotors weiter verringert wird.
Demgemäß ist eine noch schnellere Reduzierung der
Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrichtung
auf den gewünschten Sollwert möglich.

[0045] Der Hybridantrieb wird lediglich verbren-
nungsmotorisch betrieben, wenn festgestellt wird,
dass die Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung nicht kleiner als der Schwellwert ist und
die Abgastemperatur des Verbrennungsmotors nied-
riger ist als die Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung, und wird der Hybridantrieb in einer
Mischbetriebsart betrieben, wenn festgestellt wird,
dass die Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung nicht kleiner als der Schwellwert ist und
die Abgastemperatur des Verbrennungsmotors nicht
kleiner als die Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung ist.

[0046] In diesem Fall hat die Temperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung den Schwellwert, ins-
besondere den vorgebbaren Schwellwert überschrit-
ten. Sofern die Abgastemperatur des Verbrennungs-
motors kleiner ist als die Temperatur der Abgasnach-
behandlungseinrichtung, wird der Hybridantrieb le-
diglich verbrennungsmotorisch betrieben, das heißt
der Verbrennungsmotor stellt alleine die gesamte
Ausgangsleistung des Hybridantriebs zur Verfügung.
Der Nichtverbrennungsmotor kann wie in den be-
reits zuvor beschriebenen Fällen des alleinigen ver-
brennungsmotorischen Betriebs abgeschaltet wer-
den. Das im Vergleich zur Temperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung kühlere Abgas des Ver-
brennungsmotors wird zur Verringerung der Tem-
peratur der Abgasnachbehandlungseinrichtung ver-
wendet.

[0047] Zur Erzielung einer noch schnelleren Tempe-
raturabsenkung der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung, beispielsweise wenn die Temperatur der Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung erheblich über den
Schwellwert angestiegen ist und die Abgasnach-
behandlungseinrichtung vor einer möglichen ther-

mischen Beschädigung so schnell wie möglich ge-
schützt werden soll, kann der Nichtverbrennungs-
motor alternativ auch weiter betrieben werden und
den Verbrennungsmotor wie bereits beschrieben un-
terstützen. Auf diese Weise verringert der Nichtver-
brennungsmotor die Lastanforderung des Verbren-
nungsmotors, wodurch eine weitere schnelle Absen-
kung der Abgastemperatur des Verbrennungsmotors
und folglich der Abgasnachbehandlungseinrichtung
erreicht wird.

[0048] Falls die Abgastemperatur des Verbren-
nungsmotors nicht kleiner als die Temperatur der
Abgasnachbehandlungseinrichtung ist, wird der Hy-
bridantrieb in der Mischbetriebsart betrieben, in der
sich die gesamte Ausgangsleistung des Hybridan-
triebs, insbesondere für den Antrieb eines Kraftfahr-
zeugs, wie bereits erläutert aus der Ausgangsleis-
tung des Verbrennungsmotors und der Ausgangs-
leistung des Nichtverbrennungsmotors zusammen-
setzt. Die mittels der Unterstützung durch den Nicht-
verbrennungsmotor verringerte Lastanforderung des
Verbrennungsmotors führt zu einer Verringerung der
Abgastemperatur des Verbrennungsmotors und so-
mit zu der gewünschten Absenkung der Temperatur
der Abgasnachbehandlungseinrichtung.

[0049] Der Hybridantrieb wird lediglich nichtverbren-
nungsmotorisch betrieben, wenn festgestellt wird,
dass die Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung nicht kleiner als der Schwellwert ist.
Auch in diesem Fall hat die Temperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung den Schwellwert, ins-
besondere den vorgebbaren Schwellwert überschrit-
ten. Um die Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung zu verringern wird nun jedoch der Ver-
brennungsmotor abgeschaltet und die gesamte Aus-
gangsleistung des Hybridantriebs von dem Nichtver-
brennungsmotor bereitgestellt.

[0050] Das Abschalten des Verbrennungsmotors
führt zu einer erheblichen Verringerung der Sauer-
stoffkonzentration im Abgasstrom, da kein frisch ver-
branntes Abgas nachströmen kann. Dies wirkt sich
besonders vorteilhaft bei einer mageren Verbren-
nung, das heißt bei einer Verbrennung mit Luftüber-
schuss aus, wie sie beispielsweise bei im Magerbe-
trieb arbeitenden Ottomotoren oder direkt einsprit-
zenden Dieselmotoren stattfindet. Durch die verrin-
gerte Sauerstoffkonzentration im Abgas verlangsa-
men sich schlagartig die Konvertierungs- bzw. Oxi-
dationsvorgänge in der Abgasnachbehandlungsein-
richtung. Mit zunehmender Zeitdauer kommen die-
se im Wesentlichen vollkommen zum Erliegen, wo-
durch ebenfalls keine thermische Energie mehr aus
den Oxidationsvorgängen in der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung freigesetzt wird. Folglich wird die
Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrichtung
in diesem Fall durch Unterbinden der chemischen
Vorgänge in der Abgasnachbehandlungseinrichtung
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und nicht wie in dem zuvor beschriebenen Fall durch
thermische Kühlung mittels relativ kühlen Abgases
aus dem Verbrennungsmotor verringert.

[0051] In einem anderen Verfahren zur Steuerung
einer Abgasnachbehandlungseinrichtung eines Hy-
bridantriebs, der wenigstens einen Verbrennungs-
motor und wenigstens einen Nichtverbrennungsmo-
tor umfasst, die jeweils eine Ausgangsleistung be-
reitstellen, wobei der Hybridantrieb lediglich verbren-
nungsmotorisch oder lediglich nichtverbrennungsmo-
torisch oder in einer Mischbetriebsart betrieben wird
und die Abgase des Hybridantriebs wenigstens teil-
weise durch die Abgasnachbehandlungseinrichtung
geleitet werden, wird die jeweilige Betriebsart des Hy-
bridantriebs in Abhängigkeit von einer vorgebbaren
Raumgeschwindigkeit der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung gewählt.

[0052] Die Raumgeschwindigkeit setzt in bekann-
ter Weise durch Quotientenbildung einen Volumen-
strom, hier insbesondere des Abgases, mit einem
räumlichen Volumen, zum Beispiel eines Katalysa-
tors und/oder Filters der Abgasnachbehandlungsein-
richtung oder auch der gesamten Abgasnachbehand-
lungseinrichtung, in Beziehung, wobei der Kehrwert
der Raumgeschwindigkeit die Verweilzeit angibt.

[0053] Somit ist es möglich, in gezielter Weise
die Strömungsgeschwindigkeit des die Abgasnach-
behandlungseinrichtung durchströmenden Abgases
des Verbrennungsmotors einzustellen und folglich
die Raumgeschwindigkeit bzw. die Verweilzeit des
Abgasstroms in der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung. Da der Konvertierungsgrad der Abgasnach-
behandlungseinrichtung in direktem Zusammenhang
mit der Raumgeschwindigkeit bzw. Verweilzeit des
Abgases in der Abgasnachbehandlungseinrichtung
steht und die Konvertierungsleistung umso größer ist,
je geringer die Raumgeschwindigkeit bzw. je größer
die Verweilzeit ist, lässt sich mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren hinsichtlich der Abgasreinigungs-
bzw. Konvertierungsleistung der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung stets ein optimaler Betrieb gewähr-
leisten.

[0054] Der Hybridantrieb wird lediglich verbren-
nungsmotorisch betrieben, wenn festgestellt wird,
dass der Verbrennungsmotor in einem niedrigen
Lastbereich betrieben wird, und wird der Hybridan-
trieb in einer Mischbetriebsart betrieben, wenn fest-
gestellt wird, dass der Verbrennungsmotor nicht in ei-
nem niedrigen Lastbereich betrieben wird.

[0055] Der Hybridantrieb stellt bei alleinigem ver-
brennungsmotorischem Betrieb die gesamte Aus-
gangsleistung, insbesondere für den Antrieb eines
Kraftfahrzeugs, alleine mittels des Verbrennungsmo-
tors zur Verfügung. Der Nichtverbrennungsmotor,
beispielsweise ein Elektromotor, wird in diesem Fall

zur Bereitstellung der Ausgangsleistung nicht ver-
wendet und kann abgeschaltet werden. Vorteilhafter-
weise wird der Nichtverbrennungsmotor, insbeson-
dere ein Elektromotor, in dieser Betriebsart als Ge-
nerator zum Laden eines elektrischen Speichermedi-
ums, beispielsweise eines Akkumulators, verwendet,
indem der Nichtverbrennungsmotor von dem Ver-
brennungsmotor angetrieben wird.

[0056] Da der Verbrennungsmotor in einem Nied-
riglastbereich betrieben wird, führt die niedrige Strö-
mungsgeschwindigkeit des Abgases zu einer länge-
ren Verweilzeit des Abgases in der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung und folglich zu einer besseren
katalytischen Konvertierung und/oder Filterung. Der
Konvertierungsgrad der Abgasnachbehandlungsein-
richtung wird somit verbessert.

[0057] Überschreitet der Betriebszustand des Ver-
brennungsmotors den Niedriglastbereich in Richtung
größerer Lastanforderung, beispielsweise aufgrund
einer erhöhten Anforderung durch einen Benutzer,
stellt der Hybridantrieb die gesamte Ausgangsleis-
tung, insbesondere für den Antrieb eines Kraftfahr-
zeugs, erfindungsgemäß in einem Mischbetrieb zur
Verfügung, das heißt die Gesamtausgangsleistung
setzt sich aus der Ausgangsleistung des Verbren-
nungsmotors und der Ausgangsleistung des Nicht-
verbrennungsmotors zusammen.

[0058] Insbesondere treibt der Nichtverbrennungs-
motor in dieser Betriebsart bevorzugt den Verbren-
nungsmotor an bzw. unterstützt diesen, um die von
dem Verbrennungsmotor abgeforderte Last bzw. die
von diesem abgegebene Leistung zu verringern.
Hierbei kann der Grad der Unterstützung durch den
Nichtverbrennungsmotor abhängig von der beispiels-
weise durch den Benutzer abgeforderten Leistung
derart angepasst werden, dass bei relativ kleiner
Lastanforderung der Verbrennungsmotor im Wesent-
lichen die Ausgangsleistung des Hybridantriebs zur
Verfügung stellt, wohingegen mit steigender Leis-
tungsanforderung der Nichtverbrennungsmotor ei-
nen zunehmenden Anteil an der Ausgangsleistung
des Hybridantriebs beisteuert. Somit ist der Betrieb
des Verbrennungsmotors auch über einen weiten
Lastanforderungsbereich im Wesentlichen in einem
Niedriglastbereich mit einer geringen Strömungsge-
schwindigkeit des Abgases gewährleistet. Die mit-
tels des Nichtverbrennungsmotors verringerte Last-
anforderung des Verbrennungsmotors führt demnach
trotz höherer Lastanforderung an den Hybridantrieb
zu einer größeren Verweilzeit des Abgases in der
Abgasnachbehandlungseinrichtung, wodurch wie be-
reits vorstehend beschrieben der Konvertierungs-
grad der Abgasnachbehandlungseinrichtung verbes-
sert wird.

[0059] Die Raumgeschwindigkeit ist vorgebbar, ins-
besondere auch während des Betriebs der Abgas-
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nachbehandlungseinrichtung veränderbar. Dies er-
laubt eine einfache Anpassung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens an unterschiedliche Betriebsbedin-
gungen, die unterschiedliche Raumgeschwindigkei-
ten für einen optimalen Betrieb der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung erfordern.

[0060] Für eine effiziente Steuerung sind vorteilhaf-
terweise geeignete Messmittel, beispielsweise Strö-
mungssensoren zur Bestimmung der Abgasströ-
mungsgeschwindigkeit in oder nahe an der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung, insbesondere in Ab-
gasströmungsrichtung gesehen vor und/oder hinter
der Abgasnachbehandlungseinrichtung vorgesehen.
Somit lässt sich die für den jeweiligen optimalen
Betrieb der Abgasnachbehandlungseinrichtung erfor-
derliche Raumgeschwindigkeit bestimmen und gege-
benenfalls anpassen bzw. verändern.

[0061] Weitere vorteilhafte Einzelheiten und Wirkun-
gen der Erfindung sind im Folgenden anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein Flussdiagramm zur Erläuterung ei-
nes Ausführungsbeispiels eines erfindungsge-
mäßen Verfahrens und

Fig. 2 ein Flussdiagramm zur Erläuterung ei-
nes Ausführungsbeispiels eines weiteren Ver-
fahrens.

[0062] In Fig. 1 ist ein Flussdiagramm zur Erläute-
rung eines Ausführungsbeispiels eines ersten erfin-
dungsgemäßen Verfahrens dargestellt. In dem nach-
folgend beschriebenen Ausführungsbeispiel wird das
erfindungsgemäße Verfahren zur Steuerung einer
in den Figuren nicht dargestellten Abgasnachbe-
handlungseinrichtung eines Hybridantriebs verwen-
det. Der Hybridantrieb umfasst einen Verbrennungs-
motor, insbesondere einen Dieselmotor, und einen
Nichtverbrennungsmotor, insbesondere einen Elek-
tromotor. Die von dem Verbrennungs- und dem Nicht-
verbrennungsmotor bereitgestellte Ausgangsleistung
für den Hybridantrieb wird in dem vorliegenden Aus-
führungsbeispiel zum Antrieb eines Kraftfahrzeugs
verwendet. Die Ausgangsleistung kann hierbei ledig-
lich verbrennungsmotorisch, lediglich nichtverbren-
nungsmotorisch oder in einer Mischbetriebsart, in
der sich die Gesamtausgangsleistung des Hybridan-
triebs sowohl aus der Ausgangsleistung des Verbren-
nungsmotors als auch des Nichtverbrennungsmotors
zusammensetzt, bereitgestellt werden. Ferner kann
der Nichtverbrennungsmotor, insbesondere der Elek-
tromotor, in dem beschriebenen Ausführungsbeispiel
ebenfalls als Generator zum Laden eines elektri-
schen Speichermediums, insbesondere eines Akku-
mulators, verwendet werden, sofern er nicht als Mo-
tor betrieben wird. Bei dem beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiel werden die Abgase des Hybridantriebs,
insbesondere die Abgase des Verbrennungsmotors,

mittels eines entsprechenden Abgastrakts vollstän-
dig durch die Abgasnachbehandlungseinrichtung ge-
leitet.

[0063] Ausgehend von dem Startpunkt 1 des Ver-
fahrens wird in einem ersten Schritt 2 überprüft, ob
die Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung kleiner ist als ein Schwellwert. Der Schwell-
wert ist beispielsweise eine Maximaltemperatur der
Abgasnachbehandlungseinrichtung, unterhalb wel-
cher eine optimale Schadstoffbeseitigung aus dem
Abgas, das heißt eine optimale Konvertierungsleis-
tung der Abgasnachbehandlungseinrichtung, erreicht
wird und oberhalb welcher die Konvertierungsleis-
tung der Abgasnachbehandlungseinrichtung erheb-
lich abnimmt oder die Abgasnachbehandlungsein-
richtung bzw. Teile hiervon (thermisch) beschädigt
werden können.

[0064] Ferner ist der Schwellwert bei dem hier
beschriebenen Ausführungsbeispiel ein vorgebba-
rer, insbesondere auch während des Betriebs ver-
änderbarer Schwellwert, so dass eine Anpassung
des gewünschten Temperaturfensters für den Be-
trieb der Abgasnachbehandlungseinrichtung abhän-
gig von den jeweiligen Betriebsbedingungen leicht
möglich ist und stets eine optimale Konvertierungs-
bzw. Abgasreinigungsleistung der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung gewährleistet ist.

[0065] Wird in Schritt 2 festgestellt, dass die Tem-
peratur der Abgasnachbehandlungseinrichtung klei-
ner ist als der Schwellwert („Ja“), fährt das erfin-
dungsgemäße Verfahren entsprechend dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel mit Schritt 3 fort, in welchem
überprüft wird, ob die Abgastemperatur des Verbren-
nungsmotors größer ist als die Temperatur der Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung.

[0066] Wird in Schritt 3 festgestellt, dass die Ab-
gastemperatur des Verbrennungsmotors größer ist
als die Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung („Ja“), fährt das erfindungsgemäße Verfah-
ren entsprechend dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel mit Schritt 4 fort, in welchem überprüft wird, ob
eine Soll-Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung größer ist als die Temperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung.

[0067] Die Soll-Temperatur ist während der Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens in der
Regel jene Temperatur, bei der die Abgasnach-
behandlungseinrichtung einen optimalen Konver-
tierungsgrad, das heißt eine optimale Abgasreini-
gungsleistung erzielt. Abhängig von dem jeweiligen
Betriebszustand der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung kann die Soll-Temperatur jedoch ebenso eine
Temperatur darstellen, bei der beispielsweise eine
effektive Regeneration von durch die Abgasnachbe-
handlungseinrichtung umfassten Stickoxidspeicher-
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katalysatoren, Ammoniakspeicherkatalysatoren und/
oder Rußpartikelfiltern erreicht wird. Diese so ge-
nannte thermische Desorption wird durch temporäres
Anheben bzw. Absenken der Betriebstemperatur der
Abgasnachbehandlungseinrichtung mittels der vor-
gebbaren Soll-Temperatur ermöglicht.

[0068] Wird in Schritt 4 festgestellt, dass die Soll-
Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrichtung
größer ist als die Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung („Ja“), fährt das erfindungsgemä-
ße Verfahren entsprechend dem in Fig. 1 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel mit Schritt 5 fort, in welchem
der Hybridantrieb lediglich verbrennungsmotorisch
betrieben wird. Das heißt, die gesamte Ausgangs-
leistung des Hybridantriebs bzw. die Antriebsleis-
tung des Kraftfahrzeugs wird alleine durch den Ver-
brennungsmotor bereitgestellt. Durch eine Zunahme
der von dem Verbrennungsmotor abgegebenen Leis-
tung wird die Abgastemperatur des Verbrennungs-
motors erhöht. Der Nichtverbrennungsmotor wird
entweder abgeschaltet oder ebenfalls durch den Ver-
brennungsmotor als Generator zum Laden eines Ak-
kumulators angetrieben. Mit dem Abgas des Verbren-
nungsmotors wird die Temperatur der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung erfindungsgemäß erhöht.

[0069] Wird in Schritt 4 festgestellt, dass die Soll-
Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrichtung
nicht größer ist als die Temperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung („Nein“), fährt das erfin-
dungsgemäße Verfahren entsprechend dem gezeig-
ten Ausführungsbeispiel mit Schritt 6 fort, in welchem
der Hybridantrieb in einer Mischbetriebsart betrie-
ben wird. In der Mischbetriebsart stellen der Verbren-
nungsmotor und der Nichtverbrennungsmotor gleich-
zeitig die Ausgangsleistung des Hybridantriebs, ins-
besondere die Antriebsleistung des Kraftfahrzeugs,
zur Verfügung. In dieser Betriebsart treibt der Nicht-
verbrennungsmotor, insbesondere der Elektromo-
tor, beispielsweise den Verbrennungsmotor, insbe-
sondere den Dieselmotor, an, um die Lastanforde-
rung und folglich die Abgastemperatur des Verbren-
nungsmotors zu verringern. Demgemäß wird eine ge-
wünschte Verringerung der Temperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung mittels der durch die
Abgasnachbehandlungseinrichtung strömenden Ab-
gase des Verbrennungsmotors erreicht.

[0070] Wird in Schritt 3 festgestellt, dass die Abgas-
temperatur des Verbrennungsmotors nicht größer ist
als die Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung („Nein“), fährt das erfindungsgemäße Ver-
fahren entsprechend dem in Fig. 1 gezeigten Aus-
führungsbeispiel mit Schritt 7 fort, in welchem über-
prüft wird, ob eine Soll-Temperatur der Abgasnach-
behandlungseinrichtung größer ist als die Tempera-
tur der Abgasnachbehandlungseinrichtung.

[0071] Wird in Schritt 7 festgestellt, dass die Soll-
Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrichtung
größer ist als die Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung („Ja“), fährt das erfindungsgemä-
ße Verfahren entsprechend dem in Fig. 1 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel mit Schritt 8 fort, in welchem
der Hybridantrieb lediglich nichtverbrennungsmoto-
risch betrieben wird. In der rein nichtverbrennungs-
motorischen Betriebsart wird die gesamte Ausgangs-
leistung des Hybridantriebs alleine von dem Nichtver-
brennungsmotor, insbesondere dem Elektromotor,
zum Antrieb des Kraftfahrzeugs bereitgestellt. Der
Verbrennungsmotor, insbesondere der Dieselmotor,
wird abgeschaltet, so dass keine weiteren (kühlen)
Abgase mehr über den Abgastrakt zur Abgasnach-
behandlungseinrichtung strömen können. Somit wird
das vorhandene Temperaturniveau der Abgasnach-
behandlungseinrichtung erhalten oder - zumindest
für einen gewissen Zeitraum - sogar durch weiterlau-
fende Oxidationsvorgänge in der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung und die hierdurch freigesetzte ther-
mische Energie wie gewünscht erhöht.

[0072] Wird in Schritt 7 festgestellt, dass die Soll-
Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrichtung
nicht größer ist als die Temperatur der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung („Nein“), fährt das erfindungs-
gemäße Verfahren entsprechend dem in Fig. 1 ge-
zeigten Ausführungsbeispiel mit Schritt 9 fort, in wel-
chem der Hybridantrieb lediglich verbrennungsmo-
torisch betrieben wird. Anders als in Schritt 5, in
dem der Hybridantrieb ebenfalls lediglich verbren-
nungsmotorisch betrieben wird, ist die Abgastempe-
ratur des Verbrennungsmotors jedoch beispielswei-
se aufgrund einer geringen Lastanforderung gerin-
ger als die Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung und somit kann das Abgas des Verbren-
nungsmotors direkt wie gewünscht zur Verringerung
der Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung verwendet werden. Der Nichtverbrennungsmo-
tor kann, wie in Schritt 5 bereits beschrieben wurde,
verwendet werden.

[0073] Alternativ kann der Nichtverbrennungsmotor
in Schritt 9 allerdings auch weiterhin zur Unterstüt-
zung des Verbrennungsmotors verwendet werden,
wodurch die Lastanforderung des Verbrennungsmo-
tors weiter gesenkt und die Abgastemperatur des
Verbrennungsmotors noch weiter verringert wird.
Dies ermöglicht eine noch schnellere Verringerung
der Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung.

[0074] Wird in Schritt 2 festgestellt, dass die Tem-
peratur der Abgasnachbehandlungseinrichtung nicht
kleiner ist als der Schwellwert („Nein“), fährt das erfin-
dungsgemäße Verfahren entsprechend dem in Fig. 1
gezeigten Ausführungsbeispiel mit Schritt 10 fort, in
welchem überprüft wird, ob die Sauerstoffkonzentra-
tion im Abgas verringert werden soll.
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[0075] Wird in Schritt 10 festgestellt, dass die Sau-
erstoffkonzentration im Abgas nicht verringert wer-
den soll („Nein“), fährt das erfindungsgemäße Ver-
fahren entsprechend dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel mit Schritt 11 fort, in welchem überprüft wird, ob
die Abgastemperatur des Verbrennungsmotors klei-
ner ist als die Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung.

[0076] Wird in Schritt 11 festgestellt, dass die Ab-
gastemperatur des Verbrennungsmotors kleiner ist
als die Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung („Ja“), fährt das erfindungsgemäße Verfah-
ren entsprechend dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel mit Schritt 12 fort, in welchem der Hybridan-
trieb lediglich verbrennungsmotorisch betrieben wird.
Im Wesentlichen entspricht der Schritt 12 dem be-
reits beschriebenen Schritt 9, so dass an dieser Stel-
le auf eine Wiederholung der Beschreibung verzich-
tet werden kann. Da die Abgastemperatur des Ver-
brennungsmotors geringer als die Temperatur der
Abgasnachbehandlungseinrichtung ist, kann das Ab-
gas des Verbrennungsmotors wie gewünscht direkt
zur Verringerung der Temperatur der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung verwendet werden.

[0077] Wird in Schritt 11 festgestellt, dass die Abgas-
temperatur des Verbrennungsmotors nicht kleiner ist
als die Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung („Nein“), fährt das erfindungsgemäße Ver-
fahren entsprechend dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel mit Schritt 13 fort, in welchem der Hybridan-
trieb in einer Mischbetriebsart betrieben wird. Da der
Schritt 13 im Wesentlichen dem bereits beschriebe-
nen Schritt 6 entspricht, wird an dieser Stelle auf eine
Wiederholung der Beschreibung verzichtet.

[0078] Wird in Schritt 10 festgestellt, dass die Sau-
erstoffkonzentration im Abgas verringert werden soll
(„Ja“), fährt das erfindungsgemäße Verfahren ent-
sprechend dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungs-
beispiel mit Schritt 14 fort, in welchem der Hybrid-
antrieb lediglich nichtverbrennungsmotorisch betrie-
ben wird. In der rein nichtverbrennungsmotorischen
Betriebsart wird die gesamte Ausgangsleistung des
Hybridantriebs alleine von dem Nichtverbrennungs-
motor, insbesondere dem Elektromotor, zum Antrieb
des Kraftfahrzeugs bereitgestellt. Der Verbrennungs-
motor, insbesondere der Dieselmotor, wird abge-
schaltet, so dass keine weiteren Abgase mehr über
den Abgastrakt zur Abgasnachbehandlungseinrich-
tung strömen können. Hierdurch wird insbesondere
bei einer mageren Verbrennung, das heißt bei einer
Verbrennung mit Luftüberschuss, wie sie beispiels-
weise bei im Magerbetrieb arbeitenden Ottomoto-
ren oder direkt einspritzenden Dieselmotoren stattfin-
det, die Sauerstoffkonzentration im Abgas verringert.
Durch die verringerte Sauerstoffkonzentration im Ab-
gas verlangsamen sich schlagartig die Konvertie-
rungs- bzw. Oxidationsvorgänge in der Abgasnach-

behandlungseinrichtung. Mit zunehmender Zeitdau-
er kommen diese im Wesentlichen vollkommen zum
Erliegen, wodurch keine thermische Energie aus den
Oxidationsvorgängen mehr freigesetzt wird. Folglich
wird die Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung wie gewünscht verringert.

[0079] Die Schritte 12 und 13 sowie der Schritt
14 stellen alternative Wege zur Verringerung der
Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrichtung
in dem Fall dar, dass die Temperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung den Schwellwert über-
schritten hat. Die Schritte 12 und 13 beschreiben
die Möglichkeit einer thermischen Kühlung der Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung mittels eines Abga-
ses des Verbrennungsmotors, dessen Temperatur
geeignet verringert wurde, wohingegen die Verringe-
rung der Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung in Schritt 14 durch Unterbinden der chemi-
schen Vorgänge in der Abgasnachbehandlungsein-
richtung mittels einer Reduktion der Sauerstoffkon-
zentration im Abgasstrom erreicht wird. Beide Mög-
lichkeiten können jeweils alleine für sich oder wie
in dem beschriebenen Ausführungsbeispiel parallel
bereitgestellt werden. In letzterem Fall kann der für
den jeweiligen Betriebszustand des Hybridantriebs
bzw. der Abgasnachbehandlungseinrichtung güns-
tigste Weg gewählt werden.

[0080] Nachdem die vorstehend erläuterten Schritte
5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 und 14 wie beschrieben aus-
geführt wurden, fährt das erfindungsgemäße Verfah-
ren entsprechend dem in Fig. 1 gezeigten Verfahren
mit dem nächsten Schritt 15 fort, der den Endpunkt
des Verfahrens markiert. Es versteht sich von selbst,
dass das erfindungsgemäße Verfahren während des
Betriebs des Hybridantriebs bzw. der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung in vorbestimmten, regelmäßi-
gen Zeitabständen erneut zwischen dem Startpunkt
1 und dem Endpunkt 15 durchlaufen wird.

[0081] In Fig. 2 ist ein Flussdiagramm zur Erläute-
rung eines Ausführungsbeispiels des weiteren Ver-
fahrens dargestellt. In dem nachfolgend beschrie-
benen Ausführungsbeispiel wird dieses Verfahren
zur Steuerung der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung des Hybridantriebs, die bereits im Zusammen-
hang mit der Beschreibung des in Fig. 1 gezeig-
ten Ausführungsbeispiels erläutert wurde, verwen-
det. Dementsprechend weist der Hybridantrieb des
nachfolgend erläuterten Verfahrens denselben Auf-
bau auf, so dass dieser nicht erneut beschrieben
wird. Allerdings wird bei dem nun beschriebenen Ver-
fahren die jeweilige Betriebsart des Hybridantriebs in
Abhängigkeit von einer vorgebbaren Raumgeschwin-
digkeit des Abgase des Hybridantriebs gewählt.

[0082] Ausgehend von dem Startpunkt 16 des Ver-
fahrens in Fig. 2 wird in einem ersten Schritt 17 über-
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prüft, ob eine niedrige Lastanforderung für den Hy-
bridantrieb bzw. den Verbrennungsmotor vorliegt.

[0083] Wird in Schritt 17 festgestellt, dass eine nied-
rige Lastanforderung vorliegt („Ja“), fährt das Ver-
fahren entsprechend dem in Fig. 2 gezeigten Aus-
führungsbeispiel mit Schritt 18 fort, in welchem der
Hybridantrieb lediglich verbrennungsmotorisch be-
trieben wird, das heißt, die gesamte Ausgangsleis-
tung des Hybridantriebs bzw. die Antriebsleistung
des Kraftfahrzeugs wird alleine durch den Verbren-
nungsmotor bereitgestellt. Der Nichtverbrennungs-
motor, beispielsweise der Elektromotor, kann in die-
sem Fall abgeschaltet werden. Wahlweise kann er
dann durch den Antrieb des Verbrennungsmotors als
Generator zum Laden eines elektrischen Speicher-
mediums, insbesondere eines Akkumulators, ver-
wendet werden.

[0084] Da der Verbrennungsmotor in einem Niedrig-
lastbereich betrieben wird, stößt der Verbrennungs-
motor das Abgas mit relativ niedriger Strömungsge-
schwindigkeit aus. Die niedrige Strömungsgeschwin-
digkeit führt zu einer längeren Verweilzeit des Ab-
gases in der Abgasnachbehandlungseinrichtung und
folglich zu einer besseren katalytischen Konvertie-
rung und/oder Filterung. Der Konvertierungsgrad der
Abgasnachbehandlungseinrichtung wird somit ver-
bessert.

[0085] Alternativ kann der Nichtverbrennungsmotor
in Schritt 18 jedoch auch weiterhin zur Unterstützung
des Verbrennungsmotors verwendet werden, wo-
durch die Lastanforderung des Verbrennungsmotors
weiter gesenkt und die Abgasströmungsgeschwin-
digkeit des Verbrennungsmotors weiter verringert
werden kann. Auf diese Weise ist eine noch geringere
Raumgeschwindigkeit bzw. größere Verweilzeit und
somit bestmögliche Konvertierungs- bzw. Abgasrei-
nigungsleistung der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung realisierbar.

[0086] Wird in Schritt 17 festgestellt, dass eine nied-
rige Lastanforderung nicht vorliegt („Nein“), fährt das
Verfahren entsprechend dem in Fig. 2 gezeigten
Ausführungsbeispiel mit Schritt 19 fort, in welchem
der Hybridantrieb in einer Mischbetriebsart betrie-
ben wird. In der Mischbetriebsart stellen der Verbren-
nungsmotor und der Nichtverbrennungsmotor gleich-
zeitig die Ausgangsleistung des Hybridantriebs, ins-
besondere die Antriebsleistung des Kraftfahrzeugs,
zur Verfügung. In dieser Betriebsart treibt der Nicht-
verbrennungsmotor, insbesondere der Elektromotor,
beispielsweise den Verbrennungsmotor, insbeson-
dere den Dieselmotor, an, um die Lastanforderung
und folglich die Abgasströmungsgeschwindigkeit des
Verbrennungsmotors zu verringern.

[0087] Bevorzugt kann der Grad der Unterstützung
durch den Nichtverbrennungsmotor abhängig von

der beispielsweise durch den Benutzer abgeforder-
ten Leistung derart angepasst werden, dass der Ver-
brennungsmotor bei relativ kleiner Lastanforderung
im Wesentlichen die Ausgangsleistung des Hybrid-
antriebs zur Verfügung stellt, wohingegen mit zu-
nehmender Leistungsanforderung der Nichtverbren-
nungsmotor einen größeren Anteil an der Ausgangs-
leistung des Hybridantriebs beisteuert. Somit ist der
Betrieb des Verbrennungsmotors auch über einen
weiten Lastanforderungsbereich im Wesentlichen in
einem Niedriglastbereich mit einer geringen Strö-
mungsgeschwindigkeit des Abgases gewährleistet.

[0088] Die mittels des Nichtverbrennungsmotors
verringerte Lastanforderung des Verbrennungsmo-
tors führt also trotz höherer Lastanforderung an
den Hybridantrieb zu einer größeren Verweilzeit des
Abgases in der Abgasnachbehandlungseinrichtung,
wodurch die Reinigungs- bzw. Konvertierungsleis-
tung der Abgasnachbehandlungseinrichtung verbes-
sert wird.

[0089] Ferner ist die Raumgeschwindigkeit vor-
gebbar, insbesondere auch während des Betriebs
der Abgasnachbehandlungseinrichtung veränderbar.
Dies erlaubt eine einfache Anpassung des Verfah-
rens an unterschiedliche Betriebsbedingungen, die
unterschiedliche Raumgeschwindigkeiten für einen
optimalen Betrieb der Abgasnachbehandlungsein-
richtung erfordern.

[0090] Nachdem die vorstehend erläuterten Schritte
18 und 19 wie beschrieben ausgeführt wurden, fährt
das Verfahren entsprechend dem in Fig. 2 gezeig-
ten Verfahren mit dem nächsten Schritt 20 fort, der
den Endpunkt des Verfahrens markiert. Es versteht
sich von selbst, dass das Verfahren während des
Betriebs des Hybridantriebs bzw. der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung in vorbestimmten, regelmäßi-
gen Zeitabständen erneut zwischen dem Startpunkt
16 und dem Endpunkt 20 durchlaufen wird.

[0091] Das Verfahren zur Steuerung einer Abgas-
nachbehandlungseinrichtung eines Hybridantriebs ist
selbstverständlich nicht auf die hierin beschriebenen
und in den Figuren gezeigten Ausführungsbeispiele
beschränkt. Es spielt beispielsweise keine Rolle, ob
der Verbrennungsmotor und der Nichtverbrennungs-
motor ihre jeweiligen Ausgangsleistungen seriell oder
parallel zur Verfügung stellen. Entsprechende seriel-
le und/oder parallele Motorantriebsanordnungen, ins-
besondere jene, die dem Vortrieb eines Kraftfahr-
zeugs dienen, sind dem Fachmann hinlänglich be-
kannt und sind daher von der vorliegenden Erfindung
mit umfasst.

[0092] Ferner ist es für die hierin beschriebene Er-
findung ohne Belang, ob der Verbrennungsmotor
ein Otto- oder ein Dieselmotor oder jegliche ande-
re Motor ist, dessen Arbeitsprinzip auf der Verbren-
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nung eines Kraftstoffs beruht und der somit ein durch
eine Abgasnachbehandlungseinrichtung nachzube-
handelndes, zum Beispiel von Schadstoffen zu rei-
nigendes, Abgas erzeugt. Demgegenüber kann der
Nichtverbrennungsmotor beispielsweise ein Elektro-
motor sein. Er kann im Sinne der vorliegenden Erfin-
dung jedoch auch jeder andere Nichtverbrennungs-
motor sein, der im Wesentlichen kein nachzubehan-
delndes bzw. zu reinigendes Abgas erzeugt. Unter
„nicht nachzubehandelndes Abgas“ ist hierbei auch
ein Abgas zu verstehen, das im Vergleich zu dem
Abgas des Verbrennungsmotors erheblich geringe-
re Schadstoffkonzentrationen aufweist oder gar kei-
ne und somit im Wesentlichen keiner Nachbehand-
lung bedarf. Demnach ist beispielsweise ist auch ein
mittels einer Brennstoffzelle betriebener Elektromotor
als Nichtverbrennungsmotor im Sinne der Erfindung
aufzufassen.

[0093] In bevorzugter Ausführung wird das Verfah-
ren zur Steuerung einer Abgasnachbehandlungsein-
richtung eines Hybridantriebs für ein Kraftfahrzeug
verwendet, wobei der Hybridantrieb wenigstens ei-
nen Verbrennungsmotor, insbesondere einen Die-
selmotor, und wenigstens einen Nichtverbrennungs-
motor, insbesondere einen Elektromotor, umfasst,
über die die Antriebsleistung des Hybridantriebs für
den Vortrieb des Kraftfahrzeugs entweder lediglich
verbrennungsmotorisch oder lediglich nichtverbren-
nungsmotorisch oder in einer Mischbetriebsart, bei
der sowohl der Verbrennungsmotor als auch der
Nichtverbrennungsmotor ihre jeweilige Ausgangs-
leistung gleichzeitig abgeben, bereitgestellt wird und
die Betriebsart des Hybridantriebs in Abhängigkeit
von einer vorgebbaren Temperatur der Abgasnach-
behandlungseinrichtung und/oder einer vorgebba-
ren Raumgeschwindigkeit der Abgase des Hybridan-
triebs gewählt wird.

Bezugszeichenliste

1 Startpunkt des ersten erfindungsgemäßen
Verfahrens

2 Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung < Schwellwert?

3 Abgastemperatur des Verbrennungsmotors
> Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung?

4 Soll-Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung > Temperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung?

5 Verbrennungsmotor stellt alleine die Aus-
gangsleistung des Hybridantriebs zur Verfü-
gung; Nichtverbrennungsmotor abschalten
oder als Generator zum Laden eines elek-
trischen Speichermediums verwenden.

6 Verbrennungsmotor und Nichtverbren-
nungsmotor stellen gemeinsam die Aus-

gangsleistung des Hybridantriebs zur Verfü-
gung; Lastanforderung des Verbrennungs-
motors mit Hilfe des Nichtverbrennungsmo-
tors senken.

7 Soll-Temperatur der Abgasnachbehand-
lungseinrichtung > Temperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung?

8 Nichtverbrennungsmotor stellt alleine die
Ausgangsleistung des Hybridantriebs zur
Verfügung; Verbrennungsmotor abschalten,
Abgasstrom unterbinden.

9 Verbrennungsmotor stellt alleine die Aus-
gangsleistung des Hybridantriebs zur Verfü-
gung; Nichtverbrennungsmotor abschalten
oder als Generator zum Laden eines elek-
trischen Speichermediums verwenden; Al-
ternativ Nichtverbrennungsmotor zur weite-
ren Unterstützung des Verbrennungsmotors
verwenden, um Abgastemperatur schneller
zu verringern.

10 Sauerstoffkonzentration im Abgas verrin-
gern?

11 Abgastemperatur des Verbrennungsmotors
< Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung?

12 Verbrennungsmotor stellt alleine die Aus-
gangsleistung des Hybridantriebs zur Verfü-
gung; Nichtverbrennungsmotor abschalten
oder als Generator zum Laden eines elek-
trischen Speichermediums verwenden; Al-
ternativ Nichtverbrennungsmotor zur weite-
ren Unterstützung des

13 Verbrennungsmotors verwenden, um Ab-
gastemperatur schneller zu verringern. Ver-
brennungsmotor und Nichtverbrennungs-
motor stellen gemeinsam die Ausgangs-
leistung des Hybridantriebs zur Verfügung;
Lastanforderung des Verbrennungsmotors
mit Hilfe des Nichtverbrennungsmotors sen-
ken.

14 Nichtverbrennungsmotor stellt alleine die
Ausgangsleistung des Hybridantriebs zur
Verfügung; Verbrennungsmotor abschalten,
Abgasstrom unterbinden.

15 Endpunkt des ersten erfindungsgemäßen
Verfahrens

16 Startpunkt des zweiten erfindungsgemäßen
Verfahrens

17 Niedrige Lastanforderung?

18 Verbrennungsmotor stellt alleine die Aus-
gangsleistung des Hybridantriebs zur Verfü-
gung; Nichtverbrennungsmotor abschalten
oder als Generator zum Laden eines elek-
trischen Speichermediums verwenden; Al-
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ternativ Nichtverbrennungsmotor zur weite-
ren Unterstützung des Verbrennungsmotors
verwenden, um Raumgeschwindigkeit wei-
ter zu verringern bzw. Verweilzeit weiter zu
erhöhen.

19 Verbrennungsmotor und Nichtverbren-
nungsmotor stellen gemeinsam die Aus-
gangsleistung des Hybridantriebs zur Verfü-
gung; Lastanforderung des Verbrennungs-
motors mit Hilfe des Nichtverbrennungsmo-
tors senken.

20 Endpunkt des zweiten erfindungsgemäßen
Verfahrens

J Ja

N Nein

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Steuerung einer Abgasnach-
behandlungseinrichtung eines Hybridantriebs, um-
fassend wenigstens einen Verbrennungsmotor und
wenigstens einen Nichtverbrennungsmotor, die je-
weils eine Ausgangsleistung bereitstellen, wobei der
Hybridantrieb lediglich verbrennungsmotorisch oder
lediglich nichtverbrennungsmotorisch oder in einer
Mischbetriebsart betrieben wird und die Abgase des
Hybridantriebs durch die Abgasnachbehandlungs-
einrichtung geleitet werden, wobei die Betriebsart
des Hybridantriebs in Abhängigkeit von einer vor-
gebbaren Temperatur der Abgasnachbehandlungs-
einrichtung gewählt wird, wobei der Hybridantrieb le-
diglich nichtverbrennungsmotorisch betrieben wird,
wenn festgestellt wird, dass die Temperatur der Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung nicht kleiner als ein
Schwellwert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Hybridantrieb lediglich verbrennungsmotorisch be-
trieben wird, wenn festgestellt wird, dass die Tem-
peratur der Abgasnachbehandlungseinrichtung klei-
ner als der Schwellwert ist und die Abgastempera-
tur des Verbrennungsmotors größer als die Tempera-
tur der Abgasnachbehandlungseinrichtung ist und ei-
ne Soll-Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung größer als die Temperatur der Abgasnach-
behandlungseinrichtung ist.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Hybridantrieb lediglich nichtver-
brennungsmotorisch betrieben wird, wenn festge-
stellt wird, dass die Temperatur der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung kleiner als der Schwellwert ist
und die Abgastemperatur des Verbrennungsmotors
nicht größer als die Temperatur der Abgasnach-
behandlungseinrichtung ist und die Soll-Tempera-
tur der Abgasnachbehandlungseinrichtung größer als
die Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hybridantrieb in einer Misch-
betriebsart betrieben wird, wenn festgestellt wird,
dass die Temperatur der Abgasnachbehandlungsein-
richtung kleiner als der Schwellwert ist und die Ab-
gastemperatur des Verbrennungsmotors größer als
die Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung ist und die Soll-Temperatur der Abgasnachbe-
handlungseinrichtung nicht größer als die Tempera-
tur der Abgasnachbehandlungseinrichtung ist.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hy-
bridantrieb lediglich verbrennungsmotorisch betrie-
ben wird, wenn festgestellt wird, dass die Tempe-
ratur der Abgasnachbehandlungseinrichtung kleiner
als der Schwellwert ist und die Abgastemperatur des
Verbrennungsmotors nicht größer als die Tempera-
tur der Abgasnachbehandlungseinrichtung ist und die
Soll-Temperatur der Abgasnachbehandlungseinrich-
tung nicht größer ist als die Temperatur der Abgas-
nachbehandlungsei nrichtung.

5.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schwellwert eine Maximaltemperatur der Abgas-
nachbehandlungseinrichtung festlegt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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