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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betreiben eines Dosierventils zum Einleiten einer
Harnstoff-Wasser-Lösung in einen Abgastrakt eines Ver-
brennungsmotors sowie ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes Verbrennungsmotors mit einem Ladeluftkühler und
einem Dosierventil.
[0002] Bei einem Verbrennungsmotor, beispielsweise
einem Verbrennungsmotor eines Personenkraftwagens
oder Lastkraftwagens, können durch den Verbrennungs-
motor am Verbrennungsmotor selbst und an Komponen-
ten des Verbrennungsmotors, beispielsweise im Abgas-
trakt des Verbrennungsmotors, hohe Temperaturen auf-
treten, welche Bauteile und Komponenten in diesen tem-
peraturbelasteten Bereichen zerstören oder beschädi-
gen können.
[0003] Die DE 10 2009 014 361 A1 betrifft beispiels-
weise eine Abgasbehandlungseinrichtung für ein Fahr-
zeug mit einem SCR-Katalysator zum Reduzieren von
Stickoxiden im Abgas einer Verbrennungskraftmaschi-
ne. Dem SCR-Katalysator ist ein Turbolader vorgeschal-
tet. Mittels einer Dosiereinrichtung ist ein Reduktionsmit-
tel an einer Einleitstelle in das Abgas einbringbar, welche
bevorzugt stromaufwärts einer Turbine des Turboladers
angeordnet ist. Die Dosiereinrichtung ist mittels einer
Steuerungseinrichtung ansteuerbar, wobei ein Einbrin-
gen einer wässrigen Harnstofflösung in den Abgasstrang
auch vorgesehen sein kann, wenn besonders hohe Ab-
gastemperaturen anderenfalls zu einer starken thermi-
schen Belastung der Turbine führen würden. In diesem
Fall kann das Einbringen der wässrigen Harnstofflösung
unabhängig von einem Stickoxidverminderungsbedarf
als eine Temperaturschutzmaßnahme vorgesehen sein,
bei welcher sich Abgase durch Aufbringen von Verdamp-
fungswärme abkühlen.’
[0004] Die EP 1 691 046 B1 betrifft eine Abgasreini-
gungsvorrichtung für eine Brennkraftmaschine. In einem
Abgasrohr des Verbrennungsmotors ist eine Einspritz-
düse angebracht, mit welcher ein flüssiges Reduktions-
mittel, beispielsweise eine wässrige Harnstofflösung, in
das Abgas eingespritzt werden kann. Die Einspritzdüse
ist mit einem Flansch verbunden, in welchen über eine
Leitung ein Motorkühlmittel geführt wird. In der Leitung
ist ein elektromagnetisches Ventil zum Öffnen und
Schließen eines Kanals der Leitung vorgesehen, um ein
Zirkulieren des Motorkühlmittels zu steuern. Eine Steu-
ereinheit öffnet und schließt das Ventil auf der Grundlage
von Erfassungssignalen von einem Kühlmitteltempera-
tursensor und einem Düsentemperatursensor, welcher
eine Düsentemperatur der Einspritzdüse erfasst.
[0005] Bei aufgeladenen Motoren, beispielsweise Tur-
bomotoren, werden Ladeluftkühler verwendet, um si-
cherzustellen, dass durch die Aufladung aufgeheizte Luft
heruntergekühlt und dadurch dem Verbrennungsvor-
gang im Zylinder eine höhere Ladungsdichte zur Verfü-
gung gestellt wird. In Verbindung mit einer Niederdruck-
abgasrückführung werden Abgase zusammen mit der

Ansaugluft in den Verdichter eingeleitet. Die komprimier-
te Ladeluft wird durch den Ladeluftkühler geleitet und
schließlich stark gekühlt der Verbrennung zugeführt. Bei
einem Betrieb einer solchen Niederdruckabgasrückfüh-
rung kann das im Abgas enthaltene Wasser im Ladeluft-
kühler kondensieren und bei Akkumulation den Ladeluft-
kühler und die Brennkraftmaschine beschädigen. Die DE
10 2009 006 966 A1 betrifft in diesem Zusammenhang
ein Verfahren zum Regeln eines in einem Kühlmittel-
kreislauf einer Brennkraftmaschine die Ladeluft der
Brennkraftmaschine kühlenden Ladeluftkühlers. Dabei
wird die Kühlleistung des Ladeluftkühlers mittels einer
regelbaren Umwälzpumpe eingestellt. Die DE 10 2008
035 747 A1 betrifft eine Abgasrückführungskühlung mit
mehreren Kühlern. Um eine Kühler-Belagbildung, ein so
genanntes Fouling (Überkühlen und Kondensation) zu
vermeiden, wird die Abgasrückführungsströmung durch
und um mehrere Kühler abhängig von Betriebsbedingun-
gen koordiniert.
[0006] Die DE 10 2007 038 242 A1 betrifft ein Verfah-
ren zur Rückführung von Abgas, um einer Verbrennungs-
kraftmaschine in allen Betriebspunkten und unter siche-
rer Vermeidung von Kondensationseffekten einen mög-
lichst großen und gut mit Frischluft vermischten Anteil
von Abgas wieder zuzuführen. Dazu erfolgt die Steue-
rung und Regelung des Anteils an Abgas, welcher der
Auslassleitung entnommen und stromaufwärts eines
Verdichters der Einlassleitung wieder zugeführt wird, in
Abhängigkeit der Temperatur in der Einlassleitung.
[0007] Schließlich betrifft die DE 10 2009 006 966 A1
ein Verfahren zum Regeln eines Ladeluftkühlers, bei
dem während des Betriebs der Brennkraftmaschine die
Kühlleistung des Ladeluftkühlers in Abhängigkeit zweier
Schwellenwerte der Ladelufttemperatur des Ladeluft-
kühlers eingestellt wird. Die Kühlleistung des Ladeluft-
kühlers kann beispielsweise mittels einer regelbaren
Umwälzpumpe eingestellt werden. Hierdurch ist es mög-
lich, die Trägheit des Kühlsystems herabzusetzen.
[0008] Bei einem aufgeladenen Verbrennungsmotor,
beispielsweise einem Dieselmotor mit Turbolader, kann
zur Abgasreinigung eine Harnstoff-Wasser-Lösung
(HWL) in den Abgastrakt vor beispielsweise einem SCR-
Katalysator (SCR = Selective Catalytic Reduction, selek-
tive katalytische Reduktion) und einem Dieselpartikelfil-
ter (DPF) über ein Dosierventil, ein so genanntes SCR-
Dosierventil, eingespritzt werden. In Abhängigkeit von
einer Einbauposition des Dosierventils in dem Abgas-
trakt des Verbrennungsmotors kann das Dosierventil
sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sein.
[0009] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, das Dosierventil gegen eine Übertemperatur zu
schützen.
[0010] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird diese
Aufgabe durch ein Verfahren zum Betreiben eines Do-
sierventils zum Einleiten einer Harnstoff-Wasser-Lösung
in einen Abgastrakt eines Verbrennungsmotors nach An-
spruch 1, ein Verfahren zum Betreiben eines Verbren-
nungsmotors nach Anspruch 10, einen Verbrennungs-
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motor nach Anspruch 11 und ein Fahrzeug nach An-
spruch 14 gelöst. Die abhängigen Ansprüche definieren
bevorzugte und vorteilhafte Ausführungsformen der Er-
findung.
[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein
Verfahren zum Betreiben eines Dosierventils zum Ein-
leiten einer Harnstoff-Wasser-Lösung in einen Abgas-
trakt eines Verbrennungsmotors bereitgestellt. Bei dem
Verfahren wird eine Dosierventiltemperatur des Dosier-
ventils bestimmt und ein Kühlmittel in Abhängigkeit von
der Dosierventiltemperatur zu dem Dosierventil zuge-
führt. Durch das Kühlen des Dosierventils mit dem Kühl-
mittel kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Do-
sierventils durch eine Übertemperatur verhindert wer-
den.
[0012] Der Verbrennungsmotor umfasst ferner einen
Ladeluftkühler, welchem das Kühlmittel zum Kühlen von
Ladeluft zugeführt wird. Das Kühlmittel wird dem Dosier-
ventil und dem Ladeluftkühler mittels einer gemeinsa-
men einstellbaren Kühlmittelpumpe direkt zugeführt.
Zum Kühlen des Ladeluftkühlers wird üblicherweise ein
Niedertemperaturwasserkühlkreislauf verwendet, wel-
cher im Allgemeinen eine niedrigere Temperatur als ein
Wasserkühlkreislauf zum Kühlen des Verbrennungsmo-
tors aufweist. Indem das Dosierventil mit dem gleichen
Kühlmittel wie der Ladeluftkühler gekühlt wird, kann das
Dosierventils auf einer erheblich geringeren Temperatur
als die Kühlwassertemperatur des Verbrennungsmotors
gehalten werden. Dadurch können ein Verschleiß und
eine Beschädigung des Dosierventils zuverlässig verhin-
dert werden. Indem das Dosierventil und der Ladeluft-
kühler mit dem gemeinsamen Kühlmittel mittels einer ge-
meinsamen Kühlmittelpumpe versorgt werden, sind kei-
ne zusätzlichen Pumpen oder Einstellventile erforderlich,
wodurch die Kühlung des Dosierventils kostengünstig
realisiert werden kann.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausführungsform um-
fasst die Ladeluft, welche von dem Ladeluftkühler gekühlt
wird, Abgase, welche über eine einstellbare Abgasrück-
führungsrate von dem Abgastrakt zu dem Ladeluftkühler
geleitet werden. Bei dem Verfahren wird ferner eine La-
delufttemperatur erfasst und die Abgasrückführungsrate
in Abhängigkeit von der Ladelufttemperatur und der Do-
sierventiltemperatur eingestellt. Bei bestimmten Be-
triebsbedingungen, beispielsweise bei niedrigen Außen-
temperaturen, kann es vorkommen, dass im Ladeluft-
kühler Wasser kondensiert und somit eine Schädigung
des Ladeluftkühlers oder des Verbrennungsmotors mög-
lich ist. Ein Abschalten oder Herunterregeln der gemein-
samen Kühlmittelpumpe kann zwar verhindern, dass in
dem Ladeluftkühler Wasser kondensiert, allerdings be-
steht dann die Gefahr, dass das Dosierventil überhitzt.
Indem der Ladeluftkühler in diesen Betriebszuständen
nicht mit Abgas oder mit weniger Abgas von der Abgas-
rückführung beaufschlagt wird, kann vermieden werden,
dass Wasser im Ladeluftkühler kondensiert, da durch die
geringer Abgasrückführungsrate weniger wasserhalti-
ges Abgas in den Ladeluftkühler geführt wird, und gleich-

zeitig kann die Kühlung des Dosierventils sichergestellt
werden. Anders ausgedrückt wird somit sichergestellt,
dass das Dosierventil ständig mit Kühlwasser des Nie-
dertemperaturwasserkreislaufs versorgt wird, aber die
Abgasrückführung, insbesondere eine Niederdruckab-
gasrückführung, in besonderen Betriebszuständen so
angepasst wird, dass sich im Ladeluftkühler keine unzu-
lässig hohe Wassermasse einlagert.
[0014] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird weiter-
hin ein Verfahren zum Betreiben eines Verbrennungs-
motors bereitgestellt. Der Verbrennungsmotor umfasst
einen Ladeluftkühler zum Kühlen von Ladeluft und ein
Dosierventil. Das Dosierventil kann in einem Abgastrakt
des Verbrennungsmotors zum Einleiten einer Harnstoff-
Wasser-Lösung in den Abgastrakt angeordnet sein. Das
Dosierventil kann aber auch ein beliebiges anderes Do-
sierventil des Verbrennungsmotors sein, welches vor ei-
ner Übertemperatur zu schützen ist. Die Ladeluft umfasst
Abgase, welche über eine einstellbare Abgasrückfüh-
rungsrate von einem Abgastrakt des Verbrennungsmo-
tors zu dem Ladeluftkühler geleitet werden. Bei dem Ver-
fahren wird eine Dosierventiltemperatur des Dosierven-
tils bestimmt und eine Ladelufttemperatur der Ladeluft
erfasst. Ein Kühlmittel wird zu dem Dosierventil und dem
Ladeluftkühler mittels einer gemeinsamen Kühlmittel-
pumpe in Abhängigkeit von der Dosierventiltemperatur
zugeführt. Die Abgasrückführungsrate wird in Abhängig-
keit von der Ladelufttemperatur und der Dosierventiltem-
peratur eingestellt. Somit kann das Dosierventil über den
Niedertemperaturwasserkreislauf des Ladeluftkühlers
zuverlässig auf einer gewünschten Temperatur gehalten
werden und gleichzeitig durch Einstellen, insbesondere
Verringern, der Abgasrückführungsrate bei bestimmten
Betriebszuständen, welche insbesondere von der Lade-
lufttemperatur und der Dosierventiltemperatur abhän-
gen, sichergestellt werden, dass nicht zuviel Wasser im
Ladeluftkühler kondensiert. Somit ist eine kostengünsti-
ge Kühlung des Dosierventils möglich.
[0015] Gemäß einer Ausführungsform wird bei dem
zuvor beschriebenen Verfahren die Abgasrückführungs-
rate verringert, wenn die Ladelufttemperatur kleiner als
ein umgebungstemperaturabhängiger Wert ist und die
Dosierventiltemperatur größer als ein vorgegebener
Schwellenwert ist. Wenn die Dosierventiltemperatur grö-
ßer als der vorgegebene Schwellenwert ist, ist eine Küh-
lung des Dosierventils erforderlich, um eine Beschädi-
gung des Dosierventils zu vermeiden. Daher kann in die-
sem Zustand die Kühlmittelpumpe des Niedertempera-
turkühlkreislaufs nicht heruntergeregelt werden. Um in
diesem Zustand eine Kondensation von Wasser in dem
Ladeluftkühler zu vermeiden, kann die Abgasrückfüh-
rungsrate verringert werden, wenn die Ladelufttempera-
tur kleiner als der umgebungstemperaturabhängige Wert
ist. Der umgebungstemperaturabhängige Wert kann bei-
spielsweise als eine Funktion der Umgebungstempera-
tur mittels einer Motorelektronik des Verbrennungsmo-
tors bestimmt werden.
[0016] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
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die Ladelufttemperatur stromabwärts des Ladeluftküh-
lers erfasst. Dadurch kann sowohl eine mögliche Kon-
densation von Wasser in dem Ladeluftkühler als auch
eine Kondensation von Wasser im Ansaugtrakt des Ver-
brennungsmotors zwischen dem Ladeluftkühler und dem
Verbrennungsmotor bestimmt werden.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
alternativ oder zusätzlich zu der Erfassung der Ladeluft-
temperatur bestimmt, ob in dem Ladeluftkühler Wasser
aus der Ladeluft kondensiert. Die Abgasrückführungsra-
te wird in Abhängigkeit davon eingestellt, ob in dem La-
deluftkühler Wasser aus der Ladeluft kondensiert, und
in Abhängigkeit von der Dosierventiltemperatur. Die Be-
stimmung, ob in dem Ladeluftkühler Wasser aus der La-
deluft kondensiert oder nicht, kann beispielsweise mo-
dellhaft oder über gemessene Zustandsgrößen der La-
deluft erfolgen oder mittels eines geeigneten Feuchtig-
keitssensors.
[0018] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
das Kühlmittel zu dem Dosierventil und dem Ladeluft-
kühler zugeführt, indem eine Förderleistung der Kühlmit-
telpumpe-eingestellt wird. Dadurch kann die Temperatur
des Dosierventils auf einen gewünschten Wert einge-
stellt werden und gleichzeitig dem Ladeluftkühler eine
geeignete Kühlmittelmenge zugeführt werden. Wenn die
Gefahr besteht, dass in dem Ladeluftkühler Wasser aus
der Ladeluft kondensiert, kann die Förderleistung der
Kühlmittelpumpe beispielsweise dahingehend verringert
werden, dass das Dosierventil gerade noch ausreichend
gekühlt wird. Dadurch kann die Kondensation von Was-
ser in dem Ladeluftkühler weitestgehend vermieden wer-
den. Wenn trotzdem die Gefahr einer Wasserkondensa-
tion besteht, kann, wie zuvor beschrieben, die Abgas-
rückführungsrate verringert werden. Ist eine größere
Kühlleistung vonseiten des Ladeluftkühlers gefordert,
kann die Förderleistung der Kühlmittelpumpe entspre-
chend hoch eingestellt werden. Dadurch wird dem La-
deluftkühler ausreichend Kühlmittel zugeführt und
gleichzeitig das Dosierveritil gekühlt.
[0019] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist das
Dosierventil an einem Ausgang eines Oxidationskataly-
sators angeordnet, welcher zwischen einem Abgaskrüm-
mer des Verbrennungsmotors und dem Dosierventil an-
geordnet ist. Die Dosierventiltemperatur wird am Aus-
gang des Oxidationskatalysators bestimmt. Ein entspre-
chender Temperatursensor kann ohnehin zur Steuerung
der Abgastemperatur und im Zusammenhang mit einem
SCR-Katalysator und einem Dieselpartikelfilter erforder-
lich sein, so dass die Bestimmung der Dosierventiltem-
peratur mittels dieses Temperatursensors kostengünstig
realisiert werden kann.
[0020] Das zuvor beschriebene Verfahren ist insbe-
sondere dann vorteilhaft einsetzbar, wenn ein Abstand
zwischen dem Abgaskrümmer und dem Oxidationskata-
lysator verhältnismäßig gering ist, insbesondere wenn
dieser Abstand weniger als näherungsweise 600 mm be-
trägt, da in diesem Fall die Temperaturbelastung des,
Dosierventils besonders hoch ist.

[0021] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird weiter-
hin ein Verbrennungsmotor bereitgestellt, welcher ein
DosierVentil zum Einleiten einer Harnstoff-Wasser-Lö-
sung in einen Abgastrakt des Verbrennungsmotors, ei-
nen Temperatursensor zum Erfassen einer Dosierven-
tiltemperatur des Dosierventils, einen Kühlkreislauf mit
einer Kühlmittelpumpe und eine Steuervorrichtung um-
fasst. Der Kühlkreislauf kann insbesondere ein so ge-
nannter Niedertemperaturkühlkreislauf sein, welcher
beispielsweise zum Kühlen eines Ladeluftkühlers des
Verbrennungsmotors vorgesehen ist. Der Kühlkreislauf
ist mit dem Dosierventil zum Zuführen von Kühlmittel zu
dem Dosierventil gekoppelt. Die Steuervorrichtung ist mit
dem Temperatursensor und der Kühlmittelpumpe gekop-
pelt und in der Lage, die Dosierventiltemperatur des Do-
sierventils zu bestimmen und dem Dosierventil in Abhän-
gigkeit von der Dosierventiltemperatur das Kühlmittel zu-
zuführen. Dadurch kann eine Überhitzung des Dosier-
ventils in dem Abgastrakt zuverlässig verhindert werden.
Der Verbrennungsmotor umfasst ferner einen Ladeluft-
kühler, welchem das Kühlmittel zum Kühlen von Ladeluft
zugeführt wird. Das Kühlmittel wird dem Dosierventil und
dem Ladeluftkühler mittels einer gemeinsamen einstell-
baren Kühlmittelpumpe zugeführt.
[0022] Bei einer Ausführungsform umfasst der Ver-
brennungsmotor ein Dosierventil, einen Ladeluftkühler
zum Kühlen von Ladeluft, eine Abgasrückführung, einen
ersten Temperatursensor zum Erfassen einer Dosier-
ventiltemperatur des Dosierventils, einen zweiten Tem-
peratursensor zum Erfassen einer Ladelufttemperatur
der Ladeluft, einen Kühlkreislauf mit einer Kühlmittel-
pumpe und eine Steuervorrichtung. Die Abgasrückfüh-
rung ist in der Lage, der Ladeluft Abgase über eine ein-
stellbare Abgasrückführungsrate von einem Abgastrakt
des Verbrennungsmotors zuzuführen: Der Kühlkreislauf
ist mit dem Dosierventil und dem Ladeluftkühler zum Zu-
führen von Kühlmittel zu dem Dosierventil und dem La-
deluftkühler gekoppelt. Der Kühlkreislauf ist insbesonde-
re ein so genannter Niedertemperaturkühlkreislauf mit
einer Kühlmitteltemperatur, welche niedriger als die
Kühlmitteltemperatur des Verbrennungsmotors ist, wel-
ches zum Kühlen der Zylinder des Verbrennungsmotors
verwendet wird. Die Steuervorrichtung ist mit dem ersten
Temperatursensor, dem zweiten Temperatursensor, der
Kühlmittelpumpe und einem Einstellmittel zum Einstellen
der Abgasrückführungsrate gekoppelt. Das Einstellmittel
zum Einstellen der Abgasrückführungsrate kann bei-
spielsweise ein Einstellventil in der Abgasrückführung
umfassen. Die Steuervorrichtung ist ausgestaltet, die
Dosierventiltemperatur des Dosierventils zu bestimmen,
die Ladelufttemperatur zu bestimmen und in Abhängig-
keit von der Dosierventiltemperatur dem Dosierventil und
dem Ladeluftkühler das Kühlmittel zuzuführen. Ferner ist
die Steuervorrichtung ausgestaltet, die Abgasrückfüh-
rungsrate in Abhängigkeit von der Ladelufttemperatur
und der Dosierventiltemperatur einzustellen.
[0023] Die zuvor beschriebenen Verbrennungsmoto-
ren sind somit zur Durchführung des zuvor beschriebe-
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nen Verfahrens ausgestaltet und umfassen daher auch
die Vorteile der zuvor beschriebenen Verfahren.
[0024] Schließlich wird gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ein Fahrzeug mit einem der zuvor beschriebenen
Verbrennungsmotoren bereitgestellt.
[0025] Die vorliegenden Erfindung wird nachfolgend
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen im Detail erläu-
tert werden.

Fig. 1 zeigt schematisch einen Verbrennungsmotor
gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung.

Fig. 2 zeigt die Arbeitsweise eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens zum Betreiben eines Verbrennungs-
motors.

Fig. 3 zeigt ein Fahrzeug gemäß einer Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung.

[0026] Fig. 1 zeigt einen Verbrennungsmotor 1, wel-
cher einen Motorblock 2 mit vier Zylindern 3, einen La-
deluftkühler 4, einen Niedertemperaturwasserkühler 5,
eine regelbare Wasserpumpe 6, einen Oxidationskata-
lysator 7, ein SCR-Dosierventil 8 und einen SCR-Kata-
lysator mit Dieselpartikelfilter 9 umfasst. Weitere Kom-
ponenten des Verbrennungsmotors 1, wie zum Beispiel
einen Abgasturbolader, einen Verdichter und ein Kühl-
system für die Zylinder 3 sind aus Gründen der Über-
sichtlichkeit in der Fig. 1 weggelassen. Einer Ansaugsei-
te 10 des Verbrennungsmotors 1 wird Ansaugluft 9 über
den Ladeluftkühler 4 zugeführt. Der Ansaugluft 9 kann
über eine Abgasrückführung 11 Abgas zugeführt wer-
den. Die Abgasrückführung 11 ist beispielsweise eine
Niederdruckabgasrückführung, welche Abgase hinter
dem SCR-Katalysator und/oder Dieselpartikelfilter 9 ent-
nimmt und der Ansaugluft 9 zuführt. Die Abgasrückfüh-
rung 11 umfasst ein Abgasrückführventil 12 zum Einstel-
len einer Abgasrückführungsrate über die Abgasrückfüh-
rung 11. Die regelbare Wasserpumpe 6 regelt einen
Wasserfluss in einem Niedertemperaturwasserkühl-
kreislauf von dem Niedertemperaturwasserkühler 5 zu
dem Ladeluftkühler 4 und dem Dosierventil 8. Abgase
aus den Zylindern 3 werden durch den Oxidationskata-
lysator 7 in den SCR-Katalysator und Dieselpartikelfilter
9 geleitet. Für die Abgasbehandlung in dem SCR-Kata-
lysator wird dem Abgas über das Dosierventil 8 eine
wässrige Harnstofflösung, eine so genannte Harnstoff-
Wasser-Lösung (HWL), zugeführt.
[0027] Wie aus der Fig. 1 ersichtlich ist, befinden sich
das Dosierventil 8 und der Ladeluftkühler 4 im selben
Niedertemperaturkühlmittelkreislauf und werden daher
stets gleichzeitig gekühlt. Es gibt jedoch Betriebszustän-
de des Verbrennungsmotors 1, in welchen das Dosier-
ventil 8 gekühlt werden muss, der Ladeluftkühler 4 jedoch
nicht, um eine Kondensation und Wassereinlagerung im
Ladeluftkühler durch Abkühlung des niederdruckseitig
rückgeführten Abgases unter den Taupunkt zu vermei-

den. Um dies zu erreichen, wird neben der Förderleistung
der Wasserpumpe 6 auch die Abgasrückführungsrate
über die Abgasrückführung 11 mittels des Abgasrück-
führungsventils 12 eingestellt, wie es nachfolgend unter
Bezugnahme auf Fig. 2 erläutert werden wird. Dazu er-
fasst eine Steuereinheit 13 eine Temperatur hinter dem
Oxidationskatalysator 7 mittels eines ersten Tempera-
tursensors 14 und eine Ladelufttemperatur in dem An-
saugrohr 10 mittels eines zweiten Temperatursensors
15. Wenn die Temperatur hinter dem Oxidationskataly-
sator einen Schwellenwert überschreitet, d.h. wenn die
Dosierventiltemperatur über einem vorbestimmten
Schwellenwert liegt (Block 21 in Fig. 2) und diese Tem-
peraturüberschreitung für eine bestimmte Dauer anhält
(Block 22), wird ein Bit für eine Kühlanforderung des Do-
sierventils gesetzt (Block 24). Wenn das Bit für die
Kühlanforderung des Dosierventils gesetzt ist (Block 24),
läuft die Wasserpumpe 6 mit zumindest minimalem Tast-
verhältnis (Block 25). Wenn das Bit für die Kühlanforde-
rung für das Dosierventil gesetzt ist (Block 24) und die
Temperatur im Saugrohr 10 unterhalb eines vorgegebe-
nen Schwellenwerts liegt (Block 23), wird die Nieder-
druckabgasrückführung gesperrt oder zumindest verrin-
gert (Block 26). Damit wird einerseits immer eine Kühlung
des Dosierventils 8 sichergestellt und andererseits wird
eine Wasseransammlung im Ladeluftkühler 4 verhindert.
Eine Abschaltung des Niedertemperaturwasserkreis-
laufs ist nicht erforderlich. Zusätzlich kann sich ein Emis-
sionsvorteil ergeben, weil die Niederdruckabgasrückfüh-
rung nur dann (aus Bauteilschutzgründen) abgeschaltet
wird, wenn Kondensationsbedingungen im Ladeluftküh-
ler vorliegen.
[0028] Liegt eine Kühlanforderung des Ladeluftkühlers
vor, wird die Wasserpumpe dementsprechend einge-
stellt.
[0029] Sinkt die Temperatur hinter dem Oxidationska-
talysator für eine vorbestimmte Zeit unter einen weiteren
vorbestimmten Schwellenwert, so dass keine Kühlung
des Dosierventils erforderlich ist, wird das Bit für die
Kühlanforderung des Dosierventils gelöscht. In diesem
Fall ist eine Sperrung oder Verringerung der Nieder-
druckabgasrückführung (Block 26) nicht erforderlich,
sondern im Falle einer möglichen Wasserkondensation
im Ladeluftkühler kann die Förderleistung der Wasser-
pumpe 6 entsprechend verringert werden. Wenn die
Saugrohrtemperatur für eine vorbestimmte Zeit über ei-
nen weiteren vorbestimmten Schwellenwert steigt, wird
ebenfalls die Sperrung oder Verringerung der Nieder-
druckabgasführung (Block 26) aufgehoben.
[0030] Fig. 3 zeigt ein Fahrzeug 30 mit dem Verbren-
nungsmotor 1. Insbesondere bei einer kompakten Bau-
weise des Verbrennungsmotors 1 kann ein Abstand zwi-
schen einem Abgaskrümmer des Verbrennungsmotors
1 und dem Oxidationskatalysator 7 verhältnismäßig ge-
ring sein. In diesem Fall herrschen am Ausgang des Oxi-
dationskatalysators 7 verhältnismäßig hohe Temperatu-
ren, so dass das Dosierventil 8 vor diesen hohen Tem-
peraturen geschützt werden muss, um eine temperatur-
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bedingte Beschädigung des Dosierventils 8 zu vermei-
den. Dies kann insbesondere bei kompakten Verbren-
nungsmotoren auftreten, bei denen dieser Abstand bei-
spielsweise im Bereich von 40 bis 60 cm liegt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben eines Dosierventils zum
Einleiten einer Harnstoff-Wasser-Lösung in einen
Abgastrakt eines Verbrennungsmotors, wobei das
Verfahren umfasst:

- Bestimmen einer Dosierventiltemperatur des
Dosierventils (8), und
- Zuführen eines Kühlmittels zu dem Dosierven-
til (8) in Abhängigkeit von der Dosierventiltem-
peratur,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verbrennungsmotor (1) ferner einen
Ladeluftkühler (4) umfasst, welchem das Kühl-
mittel zum Kühlen von Ladeluft (9) zugeführt
wird, wobei das Kühlmittel dem Dosierventil (8)
und dem Ladeluftkühler (4) mittels einer ge-
meinsamen einstellbaren Kühlmittelpumpe (6)
zugeführt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Ladeluft (9)
Abgase umfasst, welche über eine einstellbare Ab-
gasrückführungsrate von dem Abgastrakt zu dem
Ladeluftkühler (4) geleitet werden, wobei das Ver-
fahren ferner umfasst:

- Erfassen einer Ladelufttemperatur, und
- Einstellen der Abgasrückführungsrate in Ab-
hängigkeit von der Ladelufttemperatur und der
Dosierventiltemperatur.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das Do-
sierventil (8) in dem Abgastrakt des Verbrennungs-
motors (1) zum Einleiten einer Harnstoff-Wasser-Lö-
sung in den Abgastrakt angeordnet ist.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, wo-
bei die Abgasrückführungsrate verringert wird, wenn
die Ladelufttemperatur kleiner als ein umgebungs-
temperaturabhängiger Wert ist und die Dosierventil-
temperatur größer als ein vorgegebener Schwellen-
wert ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2-4, wobei das
Erfassen der Ladelufttemperatur ein Erfassen einer
Ladelufttemperatur stromabwärts des Ladeluftküh-
lers (4) umfasst.

6. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Ladeluft (9)
Abgase umfasst, welche über eine einstellbare Ab-
gasrückführungsrate von dem Abgastrakt zu dem

Ladeluftkühler (4) geleitet werden, wobei das Ver-
fahren ferner umfasst:

- Bestimmen, ob in dem Ladeluftkühler (4) Was-
ser aus der Ladeluft (9) kondensiert, und
- Einstellen der Abgasrückführungsrate in Ab-
hängigkeit davon, ob in dem Ladeluftkühler (4)
Wasser aus der Ladeluft (9) kondensiert, und in
Abhängigkeit von der Dosierventiltemperatur.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Zuführen des Kühlmittels zu dem Do-
sierventil (8) und dem Ladeluftkühler (4) ein Einstel-
len einer Förderleistung der Kühlmittelpumpe (6)
umfasst.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das Dosierventil (8) an einem Ausgang
eines Oxidations-Katalysators (7), welcher zwi-
schen einem Abgaskrümmer des Verbrennungsmo-
tors (1) und dem Dosierventil (8) angeordnet ist, an-
geordnet ist, und wobei das Bestimmen der Dosier-
ventiltemperatur ein Bestimmen einer Temperatur
an dem Ausgang des Oxidations-Katalysators (7)
umfasst.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei ein Abstand zwi-
schen dem Abgaskrümmer und dem Oxidations-Ka-
talysators (7) weniger als 600 mm beträgt.

10. Verfahren zum Betreiben eines Verbrennungsmo-
tors, wobei der Verbrennungsmotor (1) einen Lade-
luftkühler (4) zum Kühlen von Ladeluft (9) und ein
Dosierventil (8) umfasst, wobei die Ladeluft (9) Ab-
gase umfasst, welche über eine einstellbare Abgas-
rückführungsrate von einem Abgastrakt des Ver-
brennungsmotors (1) zu dem Ladeluftkühler (4) ge-
leitet werden, dadurch gekennzeichnet, dass das
Verfahren das Verfahren nach einem der vorherge-
henden Ansprüche umfasst.

11. Verbrennungsmotor, umfassend:

- ein Dosierventil (8) zum Einleiten einer Harn-
stoff-Wasser-Lösung in einen Abgastrakt des
Verbrennungsmotors (1),
- einen Temperatursensor (14) zum Erfassen ei-
ner Dosierventiltemperatur des Dosierventils
(8),
- einen Kühlkreislauf mit einer Kühlmittelpumpe
(6), wobei der Kühlkreislauf mit dem Dosierventil
(8) zum Zuführen von Kühlmittel zu dem Dosier-
ventil gekoppelt ist, und
- eine Steuervorrichtung (13), welche mit dem
Temperatursensor (14) und der Kühlmittelpum-
pe (6) gekoppelt ist und ausgestaltet ist, die Do-
sierventiltemperatur des Dosierventils (8) zu be-
stimmen und Kühlmittel zu dem Dosierventil (8)
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in Abhängigkeit von der Dosierventiltemperatur
zuzuführen,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Verbrennungsmotor (1) ferner einen
Ladeluftkühler (4) umfasst, welchem das Kühl-
mittel zum Kühlen von Ladeluft (9) zugeführt
wird, wobei das Kühlmittel dem Dosierventil (8)
und dem Ladeluftkühler (4) mittels der gemein-
samen einstellbaren Kühlmittelpumpe (6) zuge-
führt wird.

12. Verbrennungsmotor nach Anspruch 11, umfassend:

- eine Abgasrückführung (11), welche der Lade-
luft (9) Abgase über eine einstellbare Abgas-
rückführungsrate von einem Abgastrakt des
Verbrennungsmotors (1) zuführt,
- einen weiteren Temperatursensor (15) zum Er-
fassen einer Ladelufttemperatur der Ladeluft
(9),
- und wobei die Steuervorrichtung (13) ferner
mit dem weiteren Temperatursensor (15) und
einem Einstellmittel (12) zum Einstellen der Ab-
gasrückführungsrate gekoppelt ist und ausge-
staltet ist, die Dosierventiltemperatur des Do-
sierventils (8) zu bestimmen, die Ladelufttem-
peratur zu bestimmen, Kühlmittel zu dem Do-
sierventil (8) und dem Ladeluftkühler (4) in Ab-
hängigkeit von der Dosierventiltemperatur zu-
zuführen und die Abgasrückführungsrate in Ab-
hängigkeit von der Ladelufttemperatur und der
Dosierventiltemperatur einzustellen.

13. Verbrennungsmotor nach Anspruch 11 oder 12, wo-
bei der Verbrennungsmotor (1) zur Durchführung
des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1-10 aus-
gestaltet ist.

14. Fahrzeug umfassend einen Verbrennungsmotor (1)
nach einem der Ansprüche 11-13.

Claims

1. Method for operating a metering valve for introducing
a urea/water solution into an exhaust gas section of
an internal combustion engine, the method compris-
ing:

- determining of a metering valve temperature
of the metering valve (8), and
- feeding of a coolant to the metering valve (8)
in a manner which is dependent on the metering
valve temperature,
characterized
in that, furthermore, the internal combustion en-
gine (1) comprises an intercooler (4) which is
fed the coolant for cooling charge air (9), the

coolant being fed to the metering valve (8) and
the intercooler (4) by means of a common ad-
justable coolant pump (6).

2. Method according to Claim 1, the charge air (9) com-
prising exhaust gases which are conducted from the
exhaust gas section to the intercooler (4) via an ad-
justable exhaust gas recirculation rate, the method
comprising, furthermore:

- detecting of a charge air temperature, and
- setting of the exhaust gas recirculation rate in
a manner which is dependent on the charge air
temperature and the metering valve tempera-
ture.

3. Method according to Claim 1 or 2, the metering valve
(8) being arranged in the exhaust gas section of the
internal combustion engine (1) for introducing a
urea/water solution into the exhaust gas section.

4. Method according to either of Claims 2 and 3, the
exhaust gas recirculation rate being reduced if the
charge air temperature is lower than a value which
is dependent on the ambient temperature and the
metering valve temperature is higher than a prede-
fined threshold value.

5. Method according to one of Claims 2-4, detecting of
the charge air temperature comprising detecting of
a charge air temperature downstream of the inter-
cooler (4).

6. Method according to Claim 1, the charge air (9) com-
prising exhaust gases which are conducted from the
exhaust gas section to the intercooler (4) via an ad-
justable exhaust gas recirculation rate, the method
comprising, furthermore:

- determining whether water condenses out of
the charge air (9) in the intercooler (4), and
- setting of the exhaust gas recirculation rate in
a manner which is dependent on whether water
condenses out of the charge air (9) in the inter-
cooler (4), and in a manner which is dependent
on the metering valve temperature.

7. Method according to one of the preceding claims,
feeding of the coolant to the metering valve (8) and
the intercooler (4) comprising setting of a delivery
capacity of the coolant pump (6).

8. Method according to one of the preceding claims,
the metering valve (8) being arranged at an outlet of
an oxidation catalytic converter (7) which is arranged
between an exhaust gas manifold of the internal
combustion engine (1) and the metering valve (8),
and determining of the metering valve temperature
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comprising determining of a temperature at the outlet
of the oxidation catalytic converter (7).

9. Method according to Claim 8, a spacing between the
exhaust gas manifold and the oxidation catalytic con-
verter (7) being less than 600 mm.

10. Method for operating an internal combustion engine,
the internal combustion engine (1) comprising an in-
tercooler (4) for cooling charge air (9) and a metering
valve (8), the charge air (9) comprising exhaust gas-
es which are conducted from an exhaust gas section
of the internal combustion engine (1) to the intercool-
er (4) via an adjustable exhaust gas recirculation
rate, characterized in that the method comprises
the method according to one of the preceding claims.

11. Internal combustion engine, comprising:

- a metering valve (8) for introducing a urea/wa-
ter solution into an exhaust gas section of the
internal combustion engine (1),
- a temperature sensor (14) for detecting a me-
tering valve temperature of the metering valve
(8),
- a cooling circuit with a coolant pump (6), the
cooling circuit being coupled to the metering
valve (8) for feeding coolant to the metering
valve, and
- a control apparatus (13) which is coupled to
the temperature sensor (14) and the coolant
pump (6) and is configured to determine the me-
tering valve temperature of the metering valve
(8) and to feed coolant to the metering valve (8)
in a manner which is dependent on the metering
valve temperature,
characterized
in that, furthermore, the internal combustion en-
gine (1) comprises an intercooler (4) which is
fed the coolant for cooling charge air (9), the
coolant being fed to the metering valve (8) and
the intercooler (4) by means of the common ad-
justable coolant pump (6).

12. Internal combustion engine according to Claim 11,
comprising:

- an exhaust gas recirculation means (11) which
feeds exhaust gases to the charge air (9) via an
adjustable exhaust gas recirculation rate from
an exhaust gas section of the internal combus-
tion engine (1),
- a further temperature sensor (15) for detecting
a charge air temperature of the charge air (9),
- and, furthermore, the control apparatus (13)
being coupled to the further temperature sensor
(15) and a setting means (12) for setting the ex-
haust gas recirculation rate and being config-

ured to determine the metering valve tempera-
ture of the metering valve (8), to determine the
charge air temperature, to feed coolant to the
metering valve (8) and the intercooler (4) in a
manner which is dependent on the metering
valve temperature, and to set the exhaust gas
recirculation rate in a manner which is depend-
ent on the charge air temperature and the me-
tering valve temperature.

13. Internal combustion engine according to Claim 11 or
12, the internal combustion engine (1) being config-
ured for carrying out the method according to one of
Claims 1-10.

14. Vehicle comprising an internal combustion engine
(1) according to one of Claims 11-13.

Revendications

1. Procédé de contrôle d’une vanne de dosage en vue
d’introduire une solution urée-eau dans une ligne
des gaz d’échappement d’un moteur à combustion
interne, dans lequel le procédé comprend les étapes
suivantes:

- déterminer une température de vanne de do-
sage de la vanne de dosage (8), et
- ajouter un agent réfrigérant à la vanne de do-
sage (8) en fonction de la température de vanne
de dosage,
caractérisé en ce que le moteur à combustion
interne (1) comprend en outre un refroidisseur
d’air de suralimentation (4), auquel l’agent réfri-
gérant pour le refroidissement de l’air de sura-
limentation (9) est ajouté, dans lequel on ajoute
l’agent réfrigérant à la vanne de dosage (8) et
au refroidisseur d’air de suralimentation (4) au
moyen d’une pompe d’agent réfrigérant réglable
commune (6).

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’air
de suralimentation (9) contient des gaz d’échappe-
ment, qui sont conduits au moyen d’un taux de re-
cyclage de gaz d’échappement réglable de la ligne
des gaz d’échappement au refroidisseur d’air de su-
ralimentation (4), dans lequel le procédé comprend
en outre les étapes suivantes:

- détecter une température de l’air de suralimen-
tation, et
- régler le taux de recyclage de gaz d’échappe-
ment en fonction de la température de l’air de
suralimentation et de la température de la vanne
de dosage.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
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la vanne de dosage (8) est disposée dans la ligne
des gaz d’échappement du moteur à combustion in-
terne (1) en vue d’introduire une solution urée-eau
dans la ligne des gaz d’échappement.

4. Procédé selon une des revendications 2 ou 3, dans
lequel on diminue le taux de recyclage de gaz
d’échappement, lorsque la température de l’air de
suralimentation est inférieure à une valeur dépen-
dant de la température ambiante et que la tempéra-
ture de la vanne de dosage est supérieure à une
valeur de seuil prédéterminée.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 4, dans lequel la détection de la température de
l’air de suralimentation comprend une détection
d’une température de l’air de suralimentation en aval
du refroidisseur d’air de suralimentation (4).

6. Procédé selon la revendication 1, dans lequel l’air
de suralimentation (9) comprend des gaz d’échap-
pement, qui sont conduits au moyen d’un taux de
recyclage de gaz d’échappement réglable de la ligne
des gaz d’échappement au refroidisseur d’air de su-
ralimentation (4), dans lequel le procédé comprend
en outre les étapes suivantes:

- déterminer si de l’eau provenant de l’air de su-
ralimentation (9) se condense dans le refroidis-
seur d’air de suralimentation (4), et
- régler le taux de recyclage de gaz d’échappe-
ment en fonction du fait que de l’eau provenant
de l’air de suralimentation (9) se condense dans
le refroidisseur d’air de suralimentation (4), et
en fonction de la température de la vanne de
dosage.

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel l’ajout de l’agent réfrigé-
rant à la vanne de dosage (8) et au refroidisseur d’air
de suralimentation (4) comprend un réglage d’une
capacité de refoulement de la pompe d’agent réfri-
gérant (6).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
précédentes, dans lequel la vanne de dosage (8) est
disposée à une sortie d’un catalyseur d’oxydation
(7), qui est disposé entre un collecteur d’échappe-
ment du moteur à combustion interne (1) et la vanne
de dosage (8), et dans lequel la détermination de la
température de la vanne de dosage comprend une
détermination d’une température à la sortie du cata-
lyseur d’oxydation (7).

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel une
distance entre le collecteur d’échappement et le ca-
talyseur d’oxydation (7) est inférieure à 600 mm.

10. Procédé de contrôle d’un moteur à combustion in-
terne, dans lequel le moteur à combustion interne
(1) comprend un refroidisseur d’air de suralimenta-
tion (4) pour le refroidissement d’air de suralimenta-
tion (9) et une vanne de dosage (8), dans lequel l’air
de suralimentation (9) comprend des gaz d’échap-
pement, qui sont conduits au moyen d’un taux de
recyclage de gaz d’échappement réglable d’une li-
gne des gaz d’échappement du moteur à combus-
tion interne (1) au refroidisseur d’air de suralimenta-
tion (4), caractérisé en ce que le procédé comprend
le procédé selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes.

11. Moteur à combustion interne, comprenant:

- une soupape de dosage (8) destinée à intro-
duire une solution urée-eau dans une ligne des
gaz d’échappement du moteur à combustion in-
terne (1),
- un capteur de température (14) destiné à dé-
tecter une température de vanne de dosage de
la vanne de dosage (8),
- un circuit de refroidissement avec une pompe
d’agent réfrigérant (6), dans lequel le circuit de
refroidissement est couplé avec la vanne de do-
sage (8) pour ajouter de l’agent réfrigérant à la
vanne de dosage, et
- un dispositif de commande (13), qui est couplé
avec le capteur de température (14) et la pompe
d’agent réfrigérant (6) et qui est configuré pour
déterminer la température de vanne de dosage
de la vanne de dosage (8) et ajouter de l’agent
réfrigérant à la vanne de dosage (8) en fonction
de la température de la vanne de dosage,
caractérisé en ce que le moteur à combustion
interne (1) comprend en outre un refroidisseur
d’air de suralimentation (4), auquel l’agent réfri-
gérant destiné à refroidir l’air de suralimentation
(9) est ajouté, dans lequel l’agent réfrigérant est
ajouté à la vanne de dosage (8) et au refroidis-
seur d’air de suralimentation (4) au moyen d’une
pompe d’agent réfrigérant réglable commune
(6).

12. Moteur à combustion interne selon la revendication
11, comprenant:

- une conduite de retour de gaz d’échappement
(11), qui ajoute des gaz d’échappement à l’air
de suralimentation (9) au moyen d’un taux de
recyclage de gaz d’échappement réglable à par-
tir d’une ligne des gaz d’échappement du moteur
à combustion interne (1),
- un autre capteur de température (15) destiné
à détecter une température d’air de suralimen-
tation de l’air de suralimentation (9),
- et dans lequel le dispositif de commande (13)
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est en outre couplé avec l’autre capteur de tem-
pérature (15) et un moyen de réglage (12) des-
tiné à régler le taux de recyclage de gaz d’échap-
pement et est configuré pour déterminer la tem-
pérature de vanne de dosage de la vanne de
dosage (8), pour déterminer la température de
l’air de suralimentation, pour ajouter de l’agent
réfrigérant à la vanne de dosage (8) et au refroi-
disseur d’air de suralimentation (4) en fonction
de la température de la vanne de dosage et pour
régler le taux de recyclage de gaz d’échappe-
ment en fonction de la température de l’air de
suralimentation et de la température de la vanne
de dosage.

13. Moteur à combustion interne selon la revendication
11 ou 12, dans lequel le moteur à combustion interne
(1) est configuré en vue de la mise en oeuvre du
procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 10.

14. Véhicule, comprenant un moteur à combustion in-
terne (1) selon l’une des revendications 11 à 13.
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