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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Rege-
neration eines EGR-Kühlers in einem zwischen einem
Auslass- und einem Einlasssystem einer Brennkraftma-
schine angeordneten EGR-Strang, wobei im EGR-
Strang zumindest ein mindestens einen ersten Abgas-
strömungsweg aufweisender EGR-Kühler angeordnet
ist, welcher über zumindest eine mindestens einen zwei-
ten Abgasströmungsweg aufweisende Umgehungslei-
tung umgehbar ist, wobei während zumindest einer Kalt-
start- und Warmlaufphase der Brennkraftmaschine ein
Regenerationsbetriebes des EGR-Kühlers durchgeführt
wird.
[0002] EGR-Kühler (EGR = Exhaus Gas Recirculati-
on), insbesondere solche, welche in Diesel-Brennkraft-
maschinen eingesetzt werden, verlieren während des
Betriebes wegen Verschmutzungen der Wände des
EGR-Kühlers, insbesondere durch Partikel und unver-
brannte Kraftstoff/Schmieröl im Abgas wesentlich an
Kühlleistung. Es sind thermische Verfahren bekannt, um
die Verschmutzungen an den Wänden des EGR-Kühlers
zu entfernen.
[0003] Aus der AT 504 741 B1 ist Verfahren zur Re-
generation eines EGR-Kühlers in einem zwischen einem
Auslass- und einem Einlasssystem einer Brennkraftma-
schine angeordneten EGR-Strang bekannt, wobei im
EGR-Strang ein EGR-Ventil angeordnet ist. Um eine Re-
generation des EGR-Kühlers durchführen zu können,
wird während des Regenerationsbetriebes des EGR-
Kühlers der Durchfluss durch den EGR-Kühler und/oder
die Gastemperatur des EGR-Kühlers schlagartig verän-
dert. Das Verfahren beruht auf der Beobachtung, dass
die Durchführung eines Lastwechsels bei einer Brenn-
kraftmaschine einen gewissen regenerativen Effekt auf
den EGR-Kühler ausübt. Dabei wird angenommen, dass
dieser Regenerationseffekt auf Wärmespannungen zu
Folge von Temperaturänderungen, auf hohe Scherungs-
spannungen zu Folge der Gasgeschwindigkeit und durch
Vibrationen des EGR-Systems bei unstetigem Wechsel
des Durchflusses zurückzuführen ist.
[0004] Die US 6,826,903 B2 beschreibt ein Abgasrück-
führsystem mit einem EGR-Kühler in einem EGR-Strang.
In Abhängigkeit der Kühlleistung des EGR-Kühlers wird
eine Regeneration des EGR-Kühlers eingeleitet, indem
die Temperatur des Abgases erhöht wird, um Ruß oder
unverbrannte Kohlenwasserstoffe im EGR-Kühler ther-
misch zu beseitigen. Nachteilig ist, dass zur Erhöhung
der Temperatur des Abgases in die innermotorische
Steuerung der Brennkraftmaschine eingegriffen wird,
was zu erhöhtem Verbrauch und Emissionen führt.
[0005] Ferner sind aus der US 6,848,434 B2 und der
US 6,085,732 A Verfahren zum Berechnen der Wir-
kungsgradverluste eines EGR-Kühlers bekannt.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren der
eingangs genannten Art weiter zu verbessern, um eine
effektivere Regenerierung des EGR-Kühlers zu ermög-
lichen.

[0007] Erfindungsgemäß wird dies durch folgende
Schritte erreicht:

a. Unterteilen des Regenerationsbetrieb in eine Sät-
tigungsphase und eine an die Sättigungsphase an-
schließende Reinigungsphase, wobei die Sätti-
gungsphase dem Kaltstart und die Reinigungsphase
dem Warmlauf der Brennkraftmaschine zugeordnet
wird;

b. Befördern eines definierten Abgasvolumens in
den EGR-Kühler während der Sättigungsphase;

c. Halten des Abgasvolumens über eine definierte
Verweildauer im EGR-Kühler, so dass kondensie-
rendes Wasser des Abgasvolumens aus dem Ver-
brennungsprozess im EGR-Kühler von einer abgas-
seitigen Sekundärschicht der Wandverschmutzung
absorbiert wird;

d. Spülen des definierten Abgasvolumens aus dem
EGR-Kühler nach Ablauf der definierten Verweildau-
er;

e. Erhitzen und Expandieren des in der abgasseiti-
gen Sekundärschicht absorbierten Wassers wäh-
rend der Reinigungsphase im Warmlauf der Brenn-
kraftmaschine, so dass die Sekundärschicht entfernt
wird.

[0008] Nach aufwändigen Untersuchungen können
die Verschmutzungs- und Regenerationsvorgänge nun
besser verstanden werden und - basierend auf diesen
Erkenntnissen - ein besonders effektives Regerations-
verfahren entwickelt werden.
[0009] Die Untersuchungen haben ergeben, dass das
Verschmutzen des EGR-Kühlers im Wesentlichen auf
vier Effekte der im Abgasstrom vagabundierenden Par-
tikel zurückzuführen ist:

• Thermophorese: Auf Grund eines Temperaturgradi-
enten zwischen den Partikeln im heißen Abgas und
der kalten Wand des EGR-Kühlers kommt es zu ei-
ner Bewegung des heißen Partikels zur kalten Wand
des EGR-Kühlers.

• Diffusion: Auf Grund von Kollisionen zwischen Gas-
molekülen und Partikeln werden speziell kleine Par-
tikel gegen die Wand des EGR-Kühlers gelenkt.

• Massenträgheit: Besonders massereiche Partikel
folgen nicht immer den Strömungslinien, sondern
werden auf Grund der Massenträgheit insbesondere
im Eingangsbereich des EGR-Kühlers gegen die
Wand des EGR-Kühlers gelenkt.

• Interzeption: Insbesondere bei geometrischen
Querschnittsübergängen am Eintritt und Austritt des
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EGR-Kühlers werden Partikel, welche sich auf
wandnahen Strömungslinien im Abgasstrom befin-
den, häufig abgefangen.

[0010] Dabei wird für die Entstehung der Verschmut-
zung angenommen, dass die Wandverschmutzung aus
einer Primärschicht und einer Sekundärschicht besteht.
Die wandnahe Primärschicht weist eine Temperatur un-
ter 100°C - 150°C auf und besteht aus Partikeln und kon-
densierten langkettigen Kohlenwasserstoffen und
Schwefelverbindungen, was der Verschmutzungs-
schicht klebrige und hydrophobe Eigenschaften verleiht.
Der Aufbau der Primärschicht hängt sowohl von der Tem-
peratur, als auch von der gasseitigen Wandrauhigkeit
ab. Die Sekundärschicht weist eine höhere Temperatur
auf, welche eine Verdampfung von Kohlenwasserstoff-
und Schwefelverbindungen ermöglicht. Daher besteht
die Sekundärschicht hauptsächlich aus trockenem Russ,
welcher es ermöglicht, kondensiertes Wasser während
des Starts der Brennkraftmaschine zu absorbieren.
[0011] Der Aufbau und die Dicke der Verschmutzungs-
schichten hängt vom Gehalt an Partikel-, Kohlenwasser-
stoff- und Schwefelemissionen im Abgas, sowie vom
Wärmeübergang vom Abgas durch die Schichten und
kühlere Wand in das Kühlwasser des EGR-Kühlers ab.
Heiße Betriebsbedingungen mit reduzierten Kohlenwas-
serstoff- und Schwefelemissionen führen zu einem Ab-
trocknen der Primärschicht und einem Umwandeln in die
Sekundärschicht, und umgekehrt.
[0012] Während des Kaltstarts kondensiert Wasser
aus dem Verbrennungsprozess im EGR-Kühler wegen
der niedrigen Kühlwassertemperatur. Das kondensierte
Wasser wird in der Sättigungsphase in der Sekundär-
schicht absorbiert. Während des Warmlaufes der Brenn-
kraftmaschine erreicht das absorbierte Wasser den Sie-
depunkt, was zu einer sehr schnellen Expansion der
Wassermoleküle unter Aufbrechen und Entfernung des
Sekundärschicht führt (Reinigungsphase). Die Ver-
dampfung des Wassers und resultierende Sättigung der
Sekundärschicht in der Sättigungsphase ist ein langsa-
mer Vorgang, welcher einige Sekunden bis zu Minuten
in Anspruch nimmt. Die maximale Wassersättigung der
Sekundärschicht hängt von der Aufheizzeit, dem Was-
sergehalt im Abgas und den Temperatur- und Druckbe-
dingungen im EGR-Kühler ab.
[0013] Vorzugsweise wird während der Schritte b)
und/oder d) der zweite Abgasströmungsweg geschlos-
sen und/oder der erste Abgasströmungsweg geöffnet,
und während des Schrittes c) der zweite Abgasströ-
mungsweg geöffnet und/oder der erste Abgasströ-
mungsweg geschlossen. Die Verweildauer des Abgas-
volumens im EGR-Kühler wird dabei durch die Öffnungs-
zeit des zweiten Abgasströmungswegs und/oder die
Schließzeit des ersten Abgasströmungswegs bestimmt.
[0014] Um eine ausreichende Sättigung der Sekundär-
schicht zu erreichen, ist es vorteilhaft, wenn die Schritte
b), c) und d) wiederholt werden, bis eine vordefinierte
Abbruchbedingung zutrifft. Die Abbruchbedingung kann

dabei durch eine vordefinierte Sättigungsgrenze der Se-
kundärschicht, eine vordefinierte Zeitdauer für die Sätti-
gungsphase - beispielsweise 100 bis 200 Sekunden -
und/oder eine definierte maximale Austrittstemperatur -
beispielsweise 50°C bis 70°C - des Kühlmittels aus dem
EGR-Kühler bestimmt werden.
[0015] Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Auf-
bau der Primär- und Sekundärschichten unterbunden
werden kann, wenn die Temperatur des Kühlmediums
unterhalb der Wassersättigungstemperatur des Abga-
ses, also unterhalb von 50°C, liegt. Der kontinuierliche
Wasserstrom entlang den abgasseitigen Wänden des
EGR-Kühlers verhindert das Anhaften von Partikeln an
der Wand des EGR-Kühlers. Sobald allerdings die Pri-
märschicht einmal aufgebaut ist, kann sie nur durch ex-
terne Reinigungsmaßnahmen wieder vollkommen ent-
fernt werden.
[0016] Ein Kompromiss zwischen hoher Sättigung des
Wassers in der Sekundärschicht und niedrigen Kohlen-
wasserstoff-Emissionen lässt sich innerhalb eines Tem-
peraturfensters zwischen 30°C und 50°C der Austritts-
temperatur des Kühlmittels aus dem EGR-Kühler erzie-
len.
[0017] Zur Wiederholung der Schritte b) bis d) kann
der erste und/oder zweite Abgasströmungsweg alternie-
rend geöffnet und geschlossen werden, wobei vorzugs-
weise das alternierende Öffnen und Schließen mit einer
definierten Frequenz durchgeführt wird. Unter der defi-
nierten Frequenz wird hier eine definierte Anzahl an sich
innerhalb einer Zeiteinheit wiederholenden Schließ- und
Öffnungsvorgängen verstanden.
[0018] Eine besonders hohe Sättigung kann erreicht
werden, wenn die definierte Frequenz für das Schließen
und Öffnen des ersten und/oder zweiten Abgasströ-
mungsweges maximal etwa 10 min-1, vorzugsweise ma-
ximal etwa 6 min-1 beträgt, wobei vorzugsweise die
Schließ- und Öffnungszeiten des ersten und/oder zwei-
ten Abgasströmungsweges gleich lange gewählt wer-
den. Die Schließ- und Öffnungszeiten können beispiels-
weise jeweils maximal etwa 10 Sekunden, vorzugsweise
maximal etwa 5 Sekunden betragen.
[0019] Für das Öffnen und Schließen des ersten
und/oder zweiten Abgasströmungsweges kann zumin-
dest ein Umgehungsventil eingesetzt werden, welches
stromaufwärts oder stromabwärts des EGR-Kühlers im
ersten Abgasströmungsweg angeordnet sein kann. Al-
ternativ oder zusätzlich kann das Umgehungsventil im
durch die Umgehungsleitung gebildeten zweiten Strö-
mungsweg angeordnet sein. Das Umgehungsventils
kann auch im Bereich der Abzweigung oder Einmündung
des zweiten Abgasströmungsweges vom bzw. in den
ersten Abgasströmungsweg angeordnet und als Drei-
wegventil oder als Umschaltklappe zwischen erstem und
zweitem Strömungsweg ausgebildet sein. Durch Ver-
wendung des Umgehungsventils kann eine maximale
Sättigung der Sekundärschicht während des Kaltstarts
samt maximaler Entfernung der Sekundärschicht wäh-
rend des Warmlaufs der Brennkraftmaschine erzielt wer-
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den.
[0020] Das Umgehungsventil des EGR Kühlers ist im
allgemeinen ständig während des Kaltstarts und Warm-
laufs einer Dieselbrennkraftmaschine, beispielsweise ei-
nes Personenkraftwagens, geöffnet, um die Einlasstem-
peratur zu erhöhen. Dies ermöglicht ein schnelleres Auf-
wärmen der Brennkraftmaschine und eine Reduzierung
der Reibungsverluste, der Kohlenwasserstoff- und der
Kohlenmonoxidemissionen, sowie eine verbesserte Ver-
brennungsstabilität. Typischerweise wird das Umge-
hungsventil geschlossen, sobald die Kühlmitteltempera-
tur 50°C bis 70°C erreicht.
[0021] Statt das Umgehungsventil und damit die Um-
gehungsleitung während der Kaltstart- und Aufwärmpha-
se ständig geöffnet zu halten (was mit einem Sperren
des Strömungsweges durch den EGR-Kühler verbunden
ist), wird während des Sättigungsbetriebs das Umge-
hungsventil mit einer vordefinierten Frequenz alternie-
rend geschlossen und geöffnet.
[0022] Beim Schließen des durch die Umgehungslei-
tung gebildeten zweiten Abgasströmungsweges und
gleichzeitigem Öffnen des ersten Abgasströmungswe-
ges durch den EGR-Kühler durch das Umgehungsventil
wird ein durch eine Säule heißen Abgases gebildetes
definiertes Abgasvolumen in den EGR-Kühler geleitet.
Durch das folgende Öffnen des ersten Abgasströmungs-
weges durch den EGR-Kühler, was mit einem Öffnen
des zweiten Abgasströmungsweges verbunden ist, wird
die Abgassäule innerhalb des EGR-Kühlers gehalten,
wodurch genügend Zeit zur Verfügung gestellt wird, da-
mit das kondensierende Wasser in die Sekundärschicht
eindringt. Sobald das Umgehungsventil wieder ge-
schlossen wird, wird erneut eine heiße Abgassäule in
den EGR-Kühler befördert. Das wiederholte Öffnen und
Schließen des Umgehungsventils des EGR-Kühler wäh-
rend der Aufwärmphase der Brennkraftmaschine maxi-
miert die Menge des von der Sekundärschicht aufgenom-
menen kondensierenden Wassers. Bei betriebswarmem
Motor wird das von der Sekundärschicht absorbierte
Wasser verdampft, was zu einer verbesserten Reinigung
des EGR-Kühlers führt.
[0023] Umfangreiche Untersuchungen haben erge-
ben, dass eine besonders effiziente Regeneration des
EGR-Kühlers möglich wird, wenn die definierte Frequenz
für das Öffnen und Schließen des Umgehungsventil wäh-
rend des Sättigungsbetriebs des EGR-Kühlers minimal
etwa 6 min-1 und maximal etwa 10 min-1 beträgt. Die
Öffnungszeiten und/oder Schließzeiten des Umge-
hungsventils während des Sättigungsbetriebs des EGR-
Kühlers kann dabei maximal etwa 10 Sekunden, vor-
zugsweise maximal etwa 5 Sekunden betragen. Beson-
ders vorteilhaft ist es dabei, wenn das Umgehungsventil
während des Sättigungsbetriebs des EGR-Kühlers mit
gleichen Öffnungs- und Schließzeiten geöffnet und ge-
schlossen wird. Die maximale Sättigung der Sekundär-
schicht während des Sättigungsbetriebs ist abhängig von
physikalischen und geometrischen Faktoren wie EGR-
Temperatur und Druck, EGR-Massenstrom, EGR-Küh-

lergeometrie, Wandtemperatur, Wärmeübergang, Mas-
se-Wasserdampf in EGR usw. Die optimale Schaltstra-
tegie des Umgehungsventil kann mit einem physikali-
schen Modell genau berechnet werden.
[0024] Um eine gute Sättigung der Sekundärschicht
und damit einen hohen Regenerationseffekt des EGR-
Kühlers zu erreichen, ist es dabei besonders vorteilhaft,
wenn das Umgehungsventil während des Sättigungsbe-
triebs des EGR-Kühlers über eine definierte Zeitdauer
von zumindest etwa 100 Sekunden, vorzugsweise über
eine Zeitdauer von etwa 200 Sekunden mit der definier-
ten Frequenz kontinuierlich geöffnet und geschlossen
wird. Das alternierende Öffnen und Schließen des Um-
gehungsventils sollte dabei nur durchgeführt wird, wenn
die Austrittstemperatur des Kühlmittels aus dem EGR-
Kühler in einem definierten Temperaturfenster, vorzugs-
weise zwischen 30°C und 50°C liegt. Sobald die Austritt-
stemperatur des Kühlmittels aus dem EGR-Kühler eine
definierte maximale Regenerationstemperatur von vor-
zugsweise etwa 50°C überschreitet, wird das alternie-
rende Öffnen und Schließen des Umgehungsventils be-
endet.
[0025] Ein dem EGR-Kühler vorgelagerter Oxidations-
katalysator kann die Primärschicht verringern und somit
das Regenerationsverhalten während des Kaltstarts ver-
bessern.
[0026] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren näher erläutert. Es zeigen schematisch:

Fig. 1 eine Brennkraftmaschine zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens;

Fig. 2 einen EGR-Kühler dieser Brennkraftmaschi-
ne in einer Ausführungsvariante im Detail;

Fig. 3a und Fig. 3b einen EGR-Kühler dieser Brenn-
kraftmaschine in anderen Ausführungsvarian-
te mit verschiedenen Stellungen des Umge-
hungsventils;

Fig. 4a und Fig. 4b den Regenerationsprozess wäh-
rend eines Kaltstarts bei Anwendung des er-
findungsgemäßen Verfahrens;

Fig. 5 den Temperaturverlauf im EGR-Kühler bei
Anwendung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens;

Fig. 6 den Temperaturverlauf im EGR-Kühler für
mehrere Szenarien bei Anwendung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens; und

Fig. 7 den Verlauf des EGR-Kühlerwirkungsgrad für
mehrere Szenarien bei Anwendung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0027] Die Fig. 1 zeigt schematisch eine Brennkraft-
maschine 1 mit einem Einlassstrang 2 und einem Aus-
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lassstrang 3, wobei zwischen dem Auslassstrang 3 und
dem Einlassstrang 2 ein EGR-System 4 mit einem EGR-
Strang 5 angeordnet ist. Der EGR-Strang 5 weist einen
in einem ersten Abgasströmungsweg 31 angeordneten
EGR-Kühler 6 und ein EGR-Ventil 7 auf. Weiters ist eine
einen zweiten Abgasströmungsweg 32 bildende Umge-
hungsleitung 8, sowie ein Umgehungsventil 9 zur Um-
gehung des EGR-Kühlers 6 vorgesehen. Das Unge-
hungsventil 9 kann - wie in Fig. 1 gezeigt - in der Umge-
hungsleitung 8, stromaufwärts des EGR-Kühlers 6, oder
stromabwärts des EGR- Kühlers 6 angeordnet sein. Be-
sonders vorteilhaft ist es, wenn das Umgehungsventil 6
als 3-Wegventil oder als Schaltklappe ausgebildet und
im Bereich der Abzweigung 5a (bzw. Einmündung 5b)
des zweiten Abgasströmungsweges 32 vom (bzw. in
den) ersten Abgasströmungsweg 31 angeordnet ist, wie
in den Fig. 3a und Fig. 3b angedeutet ist.
[0028] Fig. 2 zeigt den EGR-Kühler 6 samt Umge-
hungsleitung 8 im Detail. Mit T1 ist die Eintrittstemperatur
des Abgases 24, mit T2 die Austrittstemperatur des Ab-
gases 24, mit TW1 die Eintrittstemperatur des (vom Kühl-
mittelkreislauf der Brennkraftmaschine 1 kommenden)
Kühlmittels 25 und mit TW2 die Austrittstemperatur des
zur Kühlmittels 25 aus dem EGR- Kühler 6 bezeichnet.
[0029] Die Umgehungsleitung 8 und EGR-Kühler 6,
sowie ein durch ein Dreiwegventil oder eine Umschalt-
klappe gebildetes Umgehungsventil 9 können auch in
einem gemeinsamen Bauteil angeordnet sein, wie die
Fig. 3a und Fig. 3b - für verschiedene Stellungen des
Umgehungsventils 9 - zeigen.
[0030] Um eine optimale Funktion des EGR-Kühlers 6
zu gewährleisten, wird in regelmäßigen oder in unregel-
mäßigen Abständen eine Regeneration des EGR-Küh-
lers 6 durchgeführt. Diese Regeneration kann entweder
im Bedarfsfall, also bei Unterschreiten der Kühlleistung
des EGR-Kühlers 6 unterhalb eines definierten Schwell-
wertes, oder regelmäßig in bestimmten Betriebszustän-
den der Brennkraftmaschine 1 durchgeführt werden.
[0031] Die Regeneration des EGR-Kühlers 6 wird
durch die Verdampfung von Kondenswasser EGR-Küh-
ler 6 erreicht. Der Regenerationsbetrieb des EGR-Küh-
lers 6 wird dabei in eine Sättigungsphase und in eine an
die Sättigungsphase anschließende Reinigungsphase
unterteilt. Die Sättigungsphase ist dabei dem Kaltstart,
die Reinigungsphase dem an den Kaltstart anschließen-
den Warmlauf zugeordnet.
[0032] Die Wandverschmutzungen 20 (Fig. 4) an der
Wand 6a des EGR-Kühlers 6 bestehen im Allgemeinen
aus einer klebrigen, hydrophoben Primärschicht 21 und
einer Sekundärschicht 22 aus trockenem Russ.
[0033] Kondenswasser im Bereich des EGR-Kühlers
6 tritt insbesondere dann auf, wenn bei kaltem Motor, als
beispielsweise bei Kaltstart, eine Abgasrückführung
durchgeführt wird. Auf Grund der niedrigen Kühlwasser-
temperatur kondensiert Wasser 23 aus dem Verbren-
nungsprozess während des Kaltstarts an den kalten
Wänden 6a des EGR-Kühlers 6 (Fig. 4a). Das konden-
sierte Wasser 23 wird während der Sättigungsphase in

der Sekundärschicht 22 absorbiert. Während des Warm-
laufes der Brennkraftmaschine 1 findet die Reinigungs-
phase statt, wobei das absorbierte Wasser 23 den Sie-
depunkt erreicht, was zu einer sehr schnellen Expansion
der Wassermoleküle unter Aufbrechen und Entfernung
des Sekundärschicht 22 führt (siehe Fig. 4b). Die Ver-
dampfung des Wassers 23 und resultierende Sättigung
der Sekundärschicht 22 ist ein relativ langsamer Vor-
gang, welcher einige Sekunden bis zu Minuten in An-
spruch nimmt. Die maximale Wassersättigung der Se-
kundärschicht 22 hängt von der Aufheizzeit, dem Was-
sergehalt im Abgas 24 und den Temperatur- und Druck-
bedingungen im EGR-Kühler 6 ab.
[0034] Der dem EGR-Kühler 6 vorgelagerte Oxidati-
onskatalysator 10 kann die Primärschicht 21 verringern
und somit das Regenerationsverhalten während des
Kaltstarts und Warmlaufs verbessern.
[0035] Untersuchungen haben gezeigt, dass ein Auf-
bau der Primär- und Sekundärschichten 21, 22 unter-
bunden werden kann, wenn die Eintrittstemperatur TW1
des Kühlmediums 25 des EGR-Kühlers 6 unterhalb der
Wassersättigungstemperatur des Abgases 24, also un-
terhalb von 50°C, liegt. Der kontinuierliche Wasserstrom
entlang den abgasseitigen Wänden 6a des EGR-Kühlers
6 verhindert das Anhaften von Partikeln an der Wand
des EGR-Kühlers 6. Sobald allerdings die Primärschicht
21 einmal aufgebaut ist, kann sie nur durch externe Rei-
nigungsmaßnahmen wieder vollkommen entfernt wer-
den.
[0036] Beim hier beschriebenen Verfahren wird das
Umgehungsventil 9 des EGR-Kühlers 6 verwendet, um
eine maximale Sättigung der Sekundärschicht 22 wäh-
rend des Kaltstarts samt maximaler Entfernung der Se-
kundärschicht 22 während des Warmlaufs der Brenn-
kraftmaschine 1 zu erzielen.
[0037] Das Umgehungsventil 9 des EGR-Kühlers 6 ist
im allgemeinen ständig während des Kaltstarts und
Warmlaufs einer Dieselbrennkraftmaschine, beispiels-
weise eines Personenkraftwagens, geöffnet, um die Ein-
lasstemperatur zu erhöhen. Dies ermöglicht ein schnel-
leres Aufwärmen der Brennkraftmaschine 1 und eine Re-
duzierung der Reibungsverluste, der Kohlenwasserstoff-
und der Kohlenmonoxidemissionen, sowie eine verbes-
serte Verbrennungsstabilität. Typischerweise wird das
Umgehungsventil 9 geschlossen, sobald die Kühlmit-
telaustrittstemperatur TW2 50°C bis 70°C erreicht.
[0038] Statt das Umgehungsventil 9 während der Kalt-
start- und Aufwärmphase ständig geöffnet zu halten, wird
während der Regenerationsphase das Umgehungsventil
9 mit einer definierten Frequenz alternierend geöffnet
und geschlossen. Die Frequenz kann dabei statisch fest-
gesetzt sein oder dynamisch in Abhängigkeit von zumin-
dest einem Betriebsparameter während der Regenera-
tionsphase verändert werden. In Fig. 5 ist die Austritts-
temperatur TW2 des Kühlmittels 25 und die Austrittstem-
peratur T2 des Abgases 24 aus dem EGR-Kühler 6 über
der Zeit t für 300 Sekunden s aufgetragen. Weiters sind
die Stellungen des Umgehungsventils 9 über der Zeit t
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aufgetragen, wobei mit V1 die Schließposition - für eine
gesperrte Umgehungsleitung 8 - und mit V2 die Öff-
nungsposition - für eine geöffnete Umgehungsleitung 8
- des Umgehungsventils 9 eingezeichnet ist.
[0039] Beim Schließen des durch die Umgehungslei-
tung 8 gebildeten zweiten Abgasströmungsweges 32
durch das Umgehungsventils 9 wird eine ein definiertes
Abgasvolumen bildende Säule heißen Abgases in den
EGR-Kühler 6 geleitet. Durch das folgende Öffnen des
zweiten Abgasströmungsweges 32 durch das Umge-
hungsventil 9 wird die Abgassäule innerhalb des EGR-
Kühlers 6 gehalten, wodurch genügend Zeit zur Verfü-
gung gestellt wird, damit das kondensierende Wasser 23
in die Sekundärschicht 22 eindringt. Sobald der zweite
Abgasströmungsweg 32 durch das Umgehungsventil 9
wieder geschlossen wird, wird erneut eine heiße Abgas-
säule in den EGR-Kühler 6 befördert. Das wiederholte
Öffnen und Schließen des Umgehungsventils des EGR-
Kühler 6 während des Kaltstarts der Brennkraftmaschine
1 maximiert die Menge des von der Sekundärschicht 22
aufgenommenen kondensierenden Wassers 23. Bei be-
triebswarmem Motor (Warmlauf) wird das von der Se-
kundärschicht 22 absorbierte Wasser 23 verdampft, was
zu einer verbesserten Reinigung des EGR-Kühlers 6
führt.
[0040] Fig. 6 zeigt den Verlauf der Austrittstemperatur
T2 über der Zeit t für eine Zeitdauer über 1600 Sekunden
s hinweg, wobei mehrere Szenarien S0, S1, S2, S3 dar-
gestellt sind. T20 zeigt eine Referenzkurve ohne Rege-
neration des EGR-Kühlers 6 (Szenario S0), T21 die Si-
tuation mit Regeneration des EGR-Kühlers 6 mit gleichen
Öffnungs- und Schließzeiten des Umgehungsventils 9,
wobei die Öffnungs- und Schließzeiten 5 Sekunden be-
tragen (Szenario S1). Die Kurven T22 und T23 zeigen
Temperaturkurven für asymmetrisches Öffnen und
Schließen des Umgehungsventils 9, wobei bei T22 die
Öffnungszeit für den zweiten Abgasströmungsweg 32 5
Sekunden und die Schließzeit 1 Sekunde (Szenario S2),
und bei T23 die Öffnungszeit 10 Sekunden und die
Schließzeit 1 Sekunde beträgt (Szenario S3). In Fig. 7
sind die entsprechenden EGR-Kühleraustauschgrade
ηC0, ηC1, ηC2, ηC3 für die Szenarien S0, S1, S2, S3 über
der Zeit t dargestellt. Deutlich ist zu erkennen, dass mit
Szenario 1 mit gleichen Öffnungs- und Schließzeiten von
jeweils 5 Sekunden die besten EGR-Kühleraustausch-
grade ηC1 erzielbar sind. In Fig. 6 und Fig. 7 sind weiters
jeweils die Bereiche für Kühlmittelaustrittstemperaturen
TW2=50° C und TW2=90° C eingetragen.
[0041] Umfangreiche Untersuchungen haben erge-
ben, dass eine besonders effiziente Regeneration des
EGR-Kühlers 6 möglich wird, wenn die definierte Fre-
quenz f für das Schließen V1 (Schließen der zweiten Ab-
gasströmungsweges 32) und Öffnen V2 (Öffnen des
zweiten Abgasströmungsweges 32) des Umgehungs-
ventils 9 während des Sättigungsbetriebs des EGR-Küh-
lers 6 minimal etwa 6 min-1und maximal etwa 10 min-1

beträgt. Die Schließzeit t1 des Ungehungsventils 9, wäh-
rend der der zweite Abgasströmungsweg 32 während

des Sättigungsbetriebs des EGR-Kühlers 6 geschlossen
(und der erste Abgasströmungsweg 31 geöffnet) ist, be-
trägt minimal etwa 1 Sekunde und maximal etwa 5 Se-
kunden. Die Öffnungszeit t2 des Umgehungsventils 9,
während der der zweite Abgasströmungsweg 32 wäh-
rend des Sättigungsbetriebes des EGR-Kühlers 6 geöff-
net (und der erste Abgasströmungsweg 31 bevorzugt ge-
schlossen) ist, beträgt minimal etwa 5 Sekunden und ma-
ximal etwa 10 Sekunden. Besonders vorteilhaft ist es da-
bei, wenn das Umgehungsventil 9 während des Sätti-
gungsbetriebes des EGR-Kühlers 6 mit gleichen
Schließ- und Öffnungszeiten t1, t2 geöffnet und geschlos-
sen wird.
[0042] Um einen gute Sättigung der Sekundärschicht
22 zu erreichen, sollte sich der Sättigungsvorgang zu-
mindest über eine definierte Zeitdauer t3 von zumindest
etwa 100 Sekunden, vorzugsweise über eine Zeitdauer
t3 von etwa 200 Sekunden erstrecken. Das alternierende
Schließen und Öffnen des Umgehungsventil 9 sollte da-
bei nur durchgeführt wird, wenn die Austrittstemperatur
TW2 des Kühlmittels aus dem EGR-Kühler 6 in einem
definierten Temperaturfenster, vorzugsweise zwischen
30°C und 50°C liegt. Sobald die Austrittstemperatur des
Kühlmittels aus dem EGR-Kühler 6 eine definierte maxi-
male Temperatur von vorzugsweise etwa 50°C über-
schreitet, wird das alternierende Öffnen und Schließen
des Umgehungsventils 9 beendet.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Regeneration eines EGR-Kühlers (6)
in einem zwischen einem Auslass- (3) und einem
Einlasssystem (2) einer Brennkraftmaschine (1) an-
geordneten EGR-Strang (5), wobei im EGR-Strang
(5) zumindest ein mindestens einen ersten Abgas-
strömungsweg (31) aufweisender EGR-Kühler (6)
angeordnet ist, welcher über zumindest eine min-
destens einen zweiten Abgasströmungsweg (32)
aufweisende Umgehungsleitung (8) umgehbar ist,
wobei während zumindest einer Kaltstart- und
Warmlaufphase der Brennkraftmaschine (1) ein Re-
generationsbetriebes des EGR-Kühlers (6) durch-
geführt wird, gekennzeichnet durch folgende
Schritte:

a. Unterteilen des Regenerationsbetrieb in eine
Sättigungsphase und eine an die Sättigungs-
phase anschließende Reinigungsphase, wobei
die Sättigungsphase dem Kaltstart und die Rei-
nigungsphase dem Warmlauf der Brennkraft-
maschine (1) zugeordnet wird,
b. Befördern eines definierten Abgasvolumens
in den EGR-Kühler (6) während der Sättigungs-
phase,
c. Halten des Abgasvolumens über eine defi-
nierte Verweildauer im EGR-Kühler (6), so dass
kondensierendes Wasser des Abgasvolumens
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aus dem Verbrennungsprozess im EGR-Kühler
(6) von einer abgasseitigen Sekundärschicht
(22) der Wandverschmutzung (20) des EGR-
Kühlers (6) absorbiert wird,
d. Spülen des definierten Abgasvolumens aus
dem EGR-Kühler (6) nach Ablauf der definierten
Verweildauer,
e. Erhitzen und Expandieren des in der abgas-
seitigen Sekundärschicht (22) absorbierten
Wassers während der Reinigungsphase im
Warmlauf der Brennkraftmaschine (1), so dass
die Sekundärschicht (22) entfernt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während der Schritte b) und/oder d)
der zweite Abgasströmungsweg (32) geschlossen
und/oder der erste Abgasströmungsweg (31) geöff-
net wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während des Schrittes c) der
zweite Abgasströmungsweg (32) geöffnet und/ oder
der erste Abgasströmungsweg (31) geschlossen
wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verweildauer des
Abgasvolumens im EGR-Kühler (6) durch die Öff-
nungszeit (t2) des zweiten Abgasströmungswegs
(32) und/oder die Schließzeit des ersten Abgasströ-
mungswegs (31) definiert ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schritte b), c) und
d) wiederholt werden, bis eine vordefinierte Ab-
bruchbedingung zutrifft.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abbruchbedingung durch eine
vordefinierte Sättigungsgrenze der Sekundärschicht
(22) bestimmt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abbruchbedingung durch
Ablauf einer vordefinierte Zeitdauer (t3) der Sätti-
gungsphase bestimmt wird, wobei vorzugsweise
Zeitdauer (t3) zumindest etwa 100 Sekunden, be-
sonders vorzugsweise zumindest etwa 200 Sekun-
den beträgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass Abbruchbedingung
durch eine vordefinierte maximale Austrittstempera-
tur(TW2) des Kühlmittels (25) aus dem EGR-Kühler
(6) bestimmt wird, wobei vorzugsweise die definierte
maximale Austrittstemperatur (TW2) des Kühlmittels
(25) aus dem EGR-Kühler (6) etwa 50°C beträgt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schritte b), c) und
d) nur durchgeführt werden, wenn die Austrittstem-
peratur (TW2) des Kühlmittels (25) aus dem EGR-
Kühler (6) in einem definierten Temperaturfenster,
vorzugsweise zwischen 30°C und 50°C, liegt.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste und/oder
zweite Abgasströmungsweg (31; 32) alternierend
geöffnet und geschlossen wird, wobei das alternie-
rende Öffnen und Schließen mit einer definierten
Frequenz (f) durchgeführt wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die definierte Frequenz (f) für das
Schließen und Öffnen des ersten und/oder zweiten
Angasströmungsweges (31; 32) maximal etwa 10
min-1, vorzugsweise maximal etwa 6 min-1 beträgt.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schließ- und Öff-
nungszeiten (t1, t2) des ersten und/oder zweiten Ab-
gasströmungsweges (31; 32) gleich lange gewählt
werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schließzeit (t1)
des zweiten Abgasströmungswegs (32) und/oder
die Öffnungszeit des ersten Abgasströmungswegs
(31) maximal etwa 10 Sekunden, vorzugsweise ma-
ximal etwa 5 Sekunden beträgt.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass die Öffnungszeiten
(t2) des zweiten Abgasströmungswegs (32) und/
oder die Schließzeit des ersten Abgasströmungs-
wegs (31) maximal etwa 10 Sekunden, vorzugswei-
se maximal etwa 5 Sekunden beträgt.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass dem EGR-Kühler (6)
ein Oxidationskatalysator (10) vorgeschalten wird.

Claims

1. A method for regenerating an EGR cooler (6) in an
EGR tract (5) arranged between an exhaust system
(3) and an intake system (2) of an internal combus-
tion engine (1), wherein at least one EGR cooler (6)
having at least one first exhaust-gas flow path (31)
is arranged in the EGR tract (5), which EGR cooler
can be bypassed by means of at least one bypass
line (8) which has at least one second exhaust-gas
flow path (32), wherein operation for regeneration of
the EGR cooler (6) is carried out during at least one
cold-start and warm-up phase of the internal com-
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bustion engine (1), characterised by the following
steps:

a) subdividing the regeneration operation into a
saturation phase and a cleaning phase following
the saturation phase, wherein the saturation
phase is assigned to the cold-start and the
cleaning phase is assigned to the warm-up of
the internal combustion engine (1);
b) conveying a defined exhaust-gas volume into
the EGR cooler (6) during the saturation phase;
c) holding the exhaust-gas volume over a de-
fined dwell time in the EGR cooler (6), so that
condensing water of the exhaust-gas volume
from the combustion process is absorbed in the
EGR cooler (6) by a secondary layer (22), situ-
ated at the exhaust-gas side, of the accumulated
dirt (20) on the wall of the EGR cooler (6);
d) scavenging of the defined exhaust-gas vol-
ume from the EGR cooler (6) after the expiration
of the defined dwell time;
e) heating and expanding of the water absorbed
in the secondary layer (22) at the exhaust-gas
side during the cleaning phase in the warm-up
of the internal combustion engine (1), so that the
secondary layer (22) is removed.

2. A method according to claim 1, characterised in
that during the steps b) and/or d) the second ex-
haust-gas flow path (32) is closed and/or the first-
exhaust-gas flow path (31) is opened.

3. A method according to claim 1 or 2, characterised
in that during the step c) the second exhaust-gas
flow path (32) is opened and/or the first exhaust-gas
flow path (31) is closed.

4. A method according to one of the claims 1 to 3, char-
acterised in that the dwell time of the exhaust-gas
volume in the EGR cooler (6) is defined by the open-
ing time (t2) of the second exhaust-gas flow path
(32) and/or the closing time of the first exhaust-gas
flow path (31).

5. A method according to one of the claims 1 to 4, char-
acterised in that the steps b), c) and d) are repeated
until a predefined termination condition applies.

6. A method according to claim 5, characterised in
that the termination condition is determined by a pre-
defined saturation limit of the secondary layer (22).

7. A method according to claim 5 or 6, characterised
in that the termination condition is determined by
the expiration of a predefined time period (t3) of the
saturation phase, wherein preferably the time period
(t3) is at least approximately 100 seconds, more pref-
erably at least approximately 200 seconds.

8. A method according to one of the claims 5 to 7, char-
acterised in that the termination condition is deter-
mined by a predefined maximum outlet temperature
(TW2) of the coolant (25) from the EGR cooler (6),
wherein preferably the defined maximum outlet tem-
perature (TW2) of the coolant (25) from the EGR
cooler (6) is approximately 50°C.

9. A method according to one of the claims 1 to 8, char-
acterised in that the steps b), c) and d) are only
carried out when the outlet temperature (TW2) of the
coolant (25) from the EGR cooler (5) lies in a defined
temperature window, preferably between 30°C and
50°C.

10. A method according to one of the claims 1 to 9, char-
acterised in that the first and/or second exhaust-
gas flow path (31; 32) are opened and closed in an
alternating fashion, wherein the alternating opening
and closing is carried out at a defined frequency (f).

11. A method according to claim 10, characterised in
that the defined frequency (f) for closing and opening
the first and/or second exhaust-gas flow path (31;
32) is at most approximately 10 min-1, preferably at
most approximately 6 min-1.

12. A method according to one of the claims 2 to 11,
characterised in that the closing and opening times
(t1, t2) of the first and/or second exhaust-gas flow
paths (31; 32) are selected equally long.

13. A method according to one of the claims 2 to 12,
characterised in that the closing time (t1) of the
second exhaust-gas flow path (32) and/or the open-
ing time of the first exhaust-gas flow path (31) is at
most approximately 10 seconds, preferably at most
approximately 5 seconds.

14. A method according to one of the claims 2 to 13,
characterised in that the opening times (t2) of the
second exhaust-gas flow path (32) and/or the closing
time of the first exhaust-gas flow path (31) is at most
approximately 10 seconds, preferably at most ap-
proximately 5 seconds.

15. A method according to one of the claims 1 to 14,
characterised in that an oxidising catalytic convert-
er (10) is provided upstream of the EGR cooler (6).

Revendications

1. Procédé de régénération d’un refroidisseur de recy-
clage de gaz d’échappement EGR (6) monté dans
une ligne EGR (5) située entre un système d’échap-
pement (3) et un système d’admission (2) d’un mo-
teur (1) à combustion interne, selon lequel dans la
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ligne EGR (5) est monté au moins un refroidisseur
EGR (6) formant au moins un premier trajet de cir-
culation des gaz d’échappement (31), pouvant être
contourné par au moins une conduite de dérivation
(8) formant un second trajet de circulation des gaz
d’échappement (32), pendant au moins une phase
de démarrage à froid et d’échauffement à chaud du
moteur (1), un fonctionnement de régénération du
refroidisseur EGR (6) étant effectué, caractérisé
par les étapes suivantes consistant à :

a. subdiviser le fonctionnement de régénération
en une phase de saturation et une phase d’épu-
ration succédant à la phase de saturation, la
phase de saturation étant associée au démar-
rage à froid tandis que la phase d’épuration est
associée à la phase d’échauffement du moteur
à combustion interne (1),
b. transférer d’un volume de gaz d’échappement
défini dans le refroidisseur EGR (6) pendant la
phase de saturation,
c. maintenir le volume des gaz d’échappement
dans le refroidisseur EGR (6) pendant une durée
de séjour définie de sorte que de l’eau du volume
de gaz d’échappement provenant du processus
de combustion qui se condense dans le refroi-
disseur EGR (6) soit absorbée par une couche
secondaire (22) d’encrassement des parois (20)
de ce refroidisseur EGR (6) située côté gaz
d’échappement,
d. extraire le volume de gaz d’échappement dé-
fini du refroidisseur EGR (6) après écoulement
de la durée de séjour définie,
e. chauffer et faire détendre l’eau absorbée dans
la couche secondaire (22) situé côté gaz
d’échappement lors de la phase d’épuration
pendant l’échauffement du moteur à combus-
tion interne (1) de façon à éliminer la couche
secondaire (22).

2. Procédé conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
pendant l’étape b) et/ou d), le second trajet de cir-
culation des gaz d’échappement (32) est fermé et/ou
le premier trajet de circulation des gaz d’échappe-
ment (31) est ouvert.

3. Procédé conforme à la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
pendant l’étape c), le second trajet de circulation des
gaz d’échappement (32) est ouvert et/ou le premier
trajet de circulation des gaz d’échappement (31) est
fermé.

4. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 3,
caractérisé en ce que
la durée de séjour du volume de gaz d’échappement
dans le refroidisseur EGR (6) est définie par la durée

d’ouverture (t2) du second trajet de circulation des
gaz d’échappement (32) et/ou par la durée de fer-
meture du premier trajet de circulation des gaz
d’échappement (31).

5. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
les étapes b), c) et d) sont répétées jusqu’à l’obten-
tion d’une condition d’interruption prédéfinie.

6. Procédé conforme à la revendication 5,
caractérisé en ce que
la condition d’interruption est définie par une limite
de saturation prédéfinie de la couche secondaire
(22).

7. Procédé conforme à la revendication 5 ou 6,
caractérisé en ce que
la condition d’interruption est déterminée par l’écou-
lement d’une durée (t3) prédéfinie de la phase de
saturation, la durée (t3) étant de préférence d’au
moins environ 100 secondes et de façon particuliè-
rement préférentielle d’au moins environ 200 secon-
des.

8. Procédé conforme à l’une des revendications 5 à 7,
caractérisé en ce que
la condition d’interruption est déterminée par une
température de sortie maximum prédéfinie (TW2) de
l’agent de refroidissement (25) du refroidisseur EGR
(6), la température de sortie maximum définie (TW2)
de l’agent de refroidissement (25) du refroidisseur
EGR (6) étant de préférence d’environ 50°C.

9. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 8,
caractérisé en ce que
les étapes b), c) et d) ne sont mises en oeuvre que
lorsque la température de sortie (TW2) de l’agent de
refroidissement (25) du refroidisseur EGR (6) est si-
tuée dans une fenêtre de température définie, de
préférence comprise entre 30°C et 50°C.

10. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 9,
caractérisé en ce que
le premier et/ou le second trajet de circulation des
gaz d’échappement (31, 32) est(sont) alternative-
ment ouvert(s) et fermé(s), l’ouverture et la fermeture
alternées étant effectuées à une fréquence (f) défi-
nie.

11. Procédé conforme à la revendication 10,
caractérisé en ce que
la fréquence (fil définie de fermeture et d’ouverture
du premier et/ou du second trajet de circulation des
gaz d’échappement (31, 32) est au maximum d’en-
viron 10 min-1, de préférence au maximum d’environ
6 mn-1.
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12. Procédé conforme à l’une des revendications 2 à 11,
caractérisé en ce que
les durées de fermeture et d’ouverture (t1, t2) du pre-
mier et/ou du second trajet de circulation des gaz
d’échappement (31, 32) sont choisies de manière à
avoir la même longueur.

13. Procédé conforme à l’une des revendications 2 à 12,
caractérisé en ce que
la durée de fermeture (t1) du second trajet de circu-
lation des gaz d’échappement (32) et/ou la durée
d’ouverture du premier trajet de circulation des gaz
d’échappement (31) est(sont) au maximum d’envi-
ron 10 secondes, de préférence au maximum d’en-
viron 5 secondes.

14. Procédé conforme à l’une des revendications 2 à 13,
caractérisé en ce que
les durées d’ouverture (t2) du second trajet de circu-
lation des gaz d’échappement (32) et/ou la durée de
fermeture du premier trajet de circulation des gaz
d’échappement (31) est(sont) au maximum d’envi-
ron 10 secondes, et de préférence au maximum
d’environ 5 secondes.

15. Procédé conforme à l’une des revendications 1 à 14,
caractérisé en ce que
un catalyseur d’oxydation (10) est monté en amont
du refroidisseur EGR (6).
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