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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rege-
neration eines NOx-Speicherkatalysators gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1.
[0002] Um den Kraftstoffverbrauch von Otto-Brenn-
kraftmaschinen weiter zu reduzieren, kommen Brenn-
kraftmaschinen mit magerer Verbrennung immer häufi-
ger zum Einsatz. Bei Otto-Brennkraftmaschinen mit ma-
gerer Verbrennung wird der Luftüberschuß so groß ge-
wählt, wie es die Lastanforderung an die Brennkraftma-
schine gestattet. Hierbei können verschiedene Be-
triebsarten unterschieden werden, nämlich Schichtla-
de-Betrieb (Lambda ≥ 3), homogen-mager-Betrieb (1,3
< Lambda < 1,5), Lambda-1-geregelten-Betrieb (Lamb-
da = 1) und homogenfett-Betrieb (Lambda < 1), wobei
das von der Brennkraftmaschine abgebbare maximale
Drehmoment betriebsartabhängig ist. Abhängig von der
Lastanforderung wird die magerst-mögliche Betriebsart
gewählt. Lambda-Werte, die zwischen den Lambda-
Werten dieser Betriebsarten liegen, sind aus Emissi-
onsund/oder Komfortgründen unvorteilhaft.
[0003] Zur Erfüllung der geforderten Abgasemissi-
onsgrenzwerte ist bei solchen vorwiegend mager betrie-
benen Brennkraftmaschinen eine spezielle Abgasnach-
behandlung notwendig. Dazu werden NOx-Speicherka-
talysatoren verwendet. Diese NOx-Speicherkatalysato-
ren sind aufgrund ihrer Beschichtung in der Lage, NOx-
Verbindungen aus dem Abgas zu absorbieren, die bei
magerer Verbrennung entstehen. Während einer Rege-
nerationsphase werden die absorbierten bzw. gespei-
cherten NOx-Verbindungen unter Zugabe eines Reduk-
tionsmittels überwiegend in unschädliche Verbindun-
gen umgewandelt. Als Reduktionsmittel für mager be-
triebene Otto-Brennkraftmaschinen können CO, H2 und
HC (Kohlenwasserstoffe) verwendet werden. Diese
werden durch kurzzeitiges Betreiben der Brennkraftma-
schine mit einem fetten Gemisch erzeugt und dem NOx-
Speicherkatalysator als Abgaskomponenten zur Verfü-
gung gestellt, wodurch die gespeicherten NOx-Verbin-
dungen im Katalysator abgebaut werden.
[0004] Aus der EP 0 597 106 A1 ist ein Verfahren zur
Regenerierung eines NOx-Speicherkatalysators be-
kannt, bei dem die vom NOx-Speicherkatalysator ab-
sorbierte Menge an NOx in Abhängigkeit von Betriebs-
kenngrößen der Brennkraftmaschine berechnet wird.
Bei Überschreiten einer vorgegebenen Grenzmenge
von im NOx-Speicherkatalysator gespeichertem NOx
wird eine Regenerationsphase des NOx-Speicherkata-
lysators durchgeführt, indem die Brennkraftmaschine
zur Regeneration des NOx-Speicherkatalysators kurz-
zeitig mit einem fetten Gemisch betrieben wird. Bei jeder
Regeneration steigt deshalb der Kraftstoffverbrauch der
Brennkraftmaschine kurzzeitig an.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zur Regeneration eines NOx-Speicherkataly-
sators anzugeben, mit dem der Kraftstoffmehrver-
brauch reduziert ist, der durch die Regeneration des

NOx-Speicherkatalysators verursacht wird.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Hauptanspruchs gelöst.
[0007] Erfindungsgemäß erfolgt die Regeneration
des NOx-Speicherkatalysators in bestimmten Lastpha-
sen der Brennkraftmaschine, wenn der Beladungsgrad
des NOx-Speicherkatalysators einen einer Mindestbe-
ladung entsprechenden Schwellenwert überschreitet.
Die Brennkraftmaschine wird dann mit einem definiert
fetten Gemisch betrieben, um dem NOx-Speicherkata-
lysator das erforderliche Reduktionsmittel zuzuführen.
Auf diese Weise wird der NOx-Speicherkatalysator im
dynamischen Betrieb regeneriert, eine eigens angefor-
derte Regenerationsphase wird somit bei dynamischem
Betrieb seltener nötig bzw. vermieden. Durch den
Schwellenwertvergleich wird erreicht, daß nicht in jeder
Lastphase die Brennkraftmaschine mit fettem Gemisch
betrieben wird, was zu einem unnötigen Kraftstoffmehr-
verbrauch führen würde.
[0008] Der Betrieb der Brennkraftmaschine mit ange-
fettetem Gemisch zur Regeneration in den bestimmten
Lastphasen wirkt sich darüber hinaus positiv auf das Be-
triebsverhalten der Brennkraftmaschine aus.
[0009] Für den Fall, daß die Beladung des NOx-Spei-
cherkatalysators eine Maximalbeladung erreicht, wird
unabhängig vom momentanen Betrieb der Brennkraft-
maschine eine Regenerationsphase angefordert. Dies
kann bei einem Betrieb mit geringen dynamischen An-
teilen notwendig sein, in denen nicht genügende, zur
Regeneration geeignete Lastphasen zur Verfügung ste-
hen.
[0010] Die bestimmten Lastphasen können nach ei-
ner bevorzugten Ausführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens durch eine positive Momentenanforderung
bestimmten Größe (∆M/∆t > Schwelle) und/oder einen
Beschleunigungswunsch definiert sein.
[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
[0012] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die Zeichnung in einem Ausführungsbeispiel
näher erläutert. Die Zeichnung zeigt:

Fig. 1 ein Blockschaltbild einer Brennkraftmaschine
mit einem NOx-Speicherkatalysator;

Fig. 2 den zeitlichen Verlauf des Lambda-Wertes
des der Brennkraftmaschine zugeführten
Kraftstoff/Luft-Gemisches bei einer Regenera-
tion des NOx-Speicherkatalysators während
einer stationären Betriebsphase der Brenn-
kraftmaschine,

Fig. 3 den zeitlichen Verlauf des Lambda-Wertes
des Kraftstoff/Luft-Gemisches bei einer Rege-
neration des NOx-Speicherkatalysators wäh-
rend einer dynamischen Betriebsphase der
Brennkraftmaschine und

Fig. 4 die von einer Brennkraftmaschine in den ver-
schiedenen Betriebsarten abgebbaren Mo-
mente.
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[0013] Die in Fig. 1 schematisch dargestellte Brenn-
kraftmaschine 2 verfügt in ihrem Abgastrakt 5 über ei-
nen NOx-Speicherkatalysator 4, der während des Ma-
gerbetriebes der Brennkraftmaschine 2 NOx-Verbin-
dungen aus dem Abgas absorbiert. Der Betrieb der
Brennkraftmaschine 2 wird von einem Betriebssteuer-
gerät 3 unter anderem abhängig von der Stellung eines
Fahrpedales 1 gesteuert, wobei je nach Momentenan-
forderung die Betriebsart gewählt wird (vgl. Fig. 4).
[0014] Stellt das Betriebssteuergerät 3 eine Lastpha-
se mit positiver Momentenanforderung (∆M/∆t >
Schwelle) fest bzw. wird am Fahrpedal 1 ein Beschleu-
nigungswunsch eingegeben, so muß in der Regel die
Brennkraftmaschine in einer anderen Betriebsart, d.h.
mit fetterem Gemisch betrieben werden, wenn, wie in
Fig. 4 zu sehen, die positive Momentenanforderung in
der vorliegenden Betriebsart nicht erfüllt werden kann.
Dies ist in Fig. 3 zum Zeitpunkt t3 der Fall. Der Lambda-
Wert des der Brennkraftmaschine 2 zugeführten Kraft-
stoff/Luft-Gemisches muß zum Betrieb der Brennkraft-
maschine in der gewünschten Lastphase gesenkt wer-
den, beispielsweise von Schichtlade-Betrieb mit Lamb-
da > 3 auf homogen-mager mit z.B. Lambda = 1,4. Stellt
das Betriebssteuergerät 3 der Brennkraftmaschine nun
fest, daß der aktuell berechnete Beladungsgrad des
NOx-Speicherkatalysators einen Schwellenwert über-
steigt bzw. erreicht, wird während dieser Lastphase die
Brennkraftmaschine mit einem homogen-fetten Ge-
misch betrieben. Das der Brennkraftmaschine 2 zuge-
führte Kraftstoff/Luft-Gemisch wird also auf einen Lamb-
da-Wert unter 1 und somit fetter eingestellt, als es zum
Abwickeln der aktuell vorliegenden Momentenanforde-
rung eigentlich erforderlich wäre. Dies bewirkt eine Re-
generationsphase des NOx-Speicherkatalysators. Ist
diese zum Zeitpunkt t4 abgeschlossen, wird die zusätz-
liche Anfettung des Kraftstoff/Luft-Gemisches zurück-
genommen, und der Betrieb der Brennkraftmaschine er-
folgt wieder in der magerstmöglichen Betriebsart, im
Beispiel der Fig. 3 also mit einem Lambda-Wert von 1,4.
[0015] Die zusätzliche Anfettung zum Durchführen ei-
ner Regenerationsphase bei einer solchen Lastphase
der Brennkraftmaschine wirkt sich darüber hinaus posi-
tiv auf das'Betriebsverhalten der Brennkraftmaschine
aus. Außerdem entfallen durch die Regeneration des
NOx-Speicherkatalysators im dynamischen Betrieb ei-
gens angeforderte Regenerationsphasen, was Ver-
brauchsvorteile mit sich bringt.
[0016] Vor Einleiten dieser in der Lastphase durchge-
führten Regenerationsphase wird vorteilhafterweise ge-
prüft, ob die positive Momentenanforderung bzw. der
Beschleunigungswunsch einen gewissen Mindestwert
aufweist. Dadurch wird erreicht, daß die zusätzliche An-
fettung des Gemisches, die zur Durchführung der Re-
generationsphase erforderlich ist, so gering wie möglich
ausfällt, und daß bei Lastphasen, die z. B. noch im
Schichtlade-Betrieb, d.h. mit weitgehend magerem Ge-
misch abgewickelt werden können, keine Regeneration
eingeleitet wird.

[0017] Bei Betrieb der Brennkraftmaschine mit gerin-
gen dynamischen Anteilen sind die in Lastphasen mit
positiver Momentenanforderung eingeleiteten Regene-
rationsphasen möglicherweise nicht ausreichend, um
den NOx-Speicherkatalysator bedarfsgerecht zu ent-
leeren. Dies kann vom Betriebssteuergerät 3 dadurch
festgestellt werden, daß der Beladungsgrad des NOx-
Speicherkatalysators eine Maximalbeladung erreicht
oder überschreitet. Ist dies der Fall, wird unabhängig
vom momentanen Betrieb der Brennkraftmaschine eine
Regenerationsphase angefordert, in der zur Regenera-
tion des NOx-Speicherkatalysators 4 die Brennkraftma-
schine 2 kurzzeitig mit einem fetten Gemisch betrieben
wird. Ein hierfür beispielhafter zeitlicher Verlauf des
Lambda-Wertes des der Brennkraftmaschine 2 zuge-
führten Kraftstoff/Luft-Gemisches ist in Fig. 2 zu sehen.
Die Brennkraftmaschine 2 wird statisch homogen-ma-
ger mit Lambda = 1,4 betrieben. Zum Zeitpunkt t1 stellt
das Betriebssteuergerät 3 fest, daß die im NOx-Spei-
cherkatalysator absorbierte Menge an NOx-Verbindun-
gen eine Maximalbeladung erreicht oder überschreitet.
Ab dem Zeitpunkt t1 wird die Brennkraftmaschine 2 mit
einem fetten Gemisch betrieben, der Lambda-Wert
sinkt auf einen Wert unter 1, beispielsweise 0,8. Ist die
Regeneration abgeschlossen, was üblicherweise nach
2-3 s der Fall ist, wird ab dem Zeitpunkt t2 der homogen-
magere Betrieb der Brennkraftmaschine 2 wieder fort-
gesetzt.
[0018] Natürlich kann im Rahmen der vorliegenden
Erfindung bei der Ermittlung des Beladungsgrades des
NOx-Speicherkatalysators, die üblicherweise modell-
basiert abhängig von Betriebsparametern der Brenn-
kraftmaschine erfolgt, auch eine die NOx-Konzentration
messende NOx-Sonde stromab des NOx-Speicherka-
talysators 4 eingesetzt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Regeneration eines NOx-Speicher-
katalysators, der im Abgastrakt einer mit Luftüber-
schuß arbeitenden Brennkraftmaschine angeord-
net ist, bei dem im NOx-Speicherkatalysator ge-
speichertes NOx bei Erreichen einer vorbestimm-
ten Beladung des NOx-Speicherkatalysators in ei-
ner Regenerationsphase durch ein Reduktionsmit-
tel im Abgas katalytisch umgewandelt wird, wobei
das Reduktionsmittel durch kurzzeitigen Betrieb
der Brennkraftmaschine mit einem fetten Kraftstoff/
Luft-Gemisch (Lambda < 1) erzeugt wird,
dadurch gekennzeichnet, daß in bestimmten
Lastphasen der Brennkraftmaschine der Bela-
dungsgrad des NOx-Speicherkatalysators mit ei-
nem einer gewissen Mindestbeladung des NOx-
Speicherkatalysators entsprechenden Schwellwert
verglichen und bei Überschreiten des Schwellwer-
tes in der betreffenden Lastphase eine Regenera-
tionsphase durchgeführt wird.
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2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei Erreichen einer vorbestimmten
Maximalbeladung des NOx-Speicherkatalysators
unabhängig vom Betrieb der Brennkraftmaschine
eine zusätzliche Regenerationsphase durchgeführt
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die bestimmten Lastphasen
durch eine einen Mindestwert überschreitende Mo-
mentenanforderung definiert sind.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die bestimm-
ten Lastphasen durch eine einen vorbestimmten
Mindestwert überschreitende Beschleunigungsan-
forderung definiert sind.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß der der gewis-
sen Mindestbeladung des NOx-Speicherkatalysa-
tors entsprechende Schwellenwert abhängig von
der Alterung des NOx-Speicherkatalysators ge-
wählt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, daß die Dauer der
Regenerationsphase kürzer als die Dauer der zu-
gehörigen Lastphase ist.

Claims

1. Method for regenerating an NOx storage catalytic
converters which is arranged in the exhaust section
of an internal-combustion engine which operates
with excess air, in which NOx which has been stored
in the NOx storage catalytic converter, when a pre-
determined loading of the NOx storage catalytic
converter is reached, is catalytically converted in a
regeneration phase by a reducing agent in the ex-
haust gas, the reducing agent being produced by
briefly operating the internal-combustion engine
with a rich fuel/air mix (lambda < 1), characterized
in that certain load phases of the internal-combus-
tion engine, the degree of loading of the NOx stor-
age catalytic converter is compared with a threshold
value which corresponds to a certain minimum
loading of the NOx storage catalytic converter, and
a regeneration phase is carried out if the threshold
value is exceeded in the corresponding load phase.

2. Method according to Claim 1, characterized in that
when a predetermined maximum loading of the
NOx storage catalytic converter is reached, an ad-
ditional regeneration phase is carried out irrespec-
tive of the operating mode of the internal-combus-
tion engine.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterized
in that the particular load phases are defined by a
torque demand which exceeds a minimum value.

4. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the particular load phases
are defined by an acceleration demand which ex-
ceeds a predetermined minimum value.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the threshold value which
corresponds to the certain minimum loading of the
NOx storage catalytic converter is selected as a
function of the ageing of the NOx storage catalytic
converter.

6. Method according to one of the preceding claims,
characterized in that the duration of the regener-
ation phase is shorter than the duration of the as-
sociated load phase.

Revendications

1. Procédé de régénération d'un catalyseur à accumu-
lation de NOx, qui est disposé dans le trajet des gaz
d'échappement d'un moteur à combustion interne
fonctionnant avec un excès d'air, au cours duquel,
dans le catalyseur à accumulation de NOx, le NOx
accumulé, lorsqu'un remplissage prédéterminé du
catalyseur à accumulation de NOx est atteint, est
transformé au cours d'une phase de régénération
par un agent réducteur dans les gaz d'échappe-
ment, l'agent réducteur étant produit par un fonc-
tionnement bref du moteur à combustion interne
avec un mélange riche carburant/air (lambda < 1),
caractérisé en ce que au cours phases prédéter-
minées de charge du moteur à combustion interne,
le degré de remplissage du catalyseur à accumula-
tion de NOx est comparé à une valeur seuil corres-
pondant à une certaine charge minimum du cataly-
seur à accumulation de NOx et en ce que, lorsque
la valeur seuil est dépassée vers le haut dans la
phase de charge en question, une phase de régé-
nération est exécutée.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en
ce que, lorsqu'un remplissage maximum prédéter-
miné du catalyseur à accumulation de NOx est at-
teint, une phase de régénération supplémentaire
est effectuée indépendamment du fonctionnement
du moteur à combustion interne.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que les phases de charge déterminées sont
définies par une exigence de couple dépassant
vers le haut une valeur minimum.
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4. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les phases de charge
déterminées sont définies par une demande d'ac-
célération dépassant vers le haut une valeur mini-
mum prédéterminée.

5. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la valeur de seuil cor-
respondant à un certain remplissage minimum du
catalyseur à accumulation de NOx est choisie en
fonction du vieillissement du catalyseur à accumu-
lation de NOx.

6. Procédé selon l'une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la durée de la phase de
régénération est inférieure à la durée de la phase
de charge correspondante.
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