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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ab-
gasreinigungseinrichtung für Fahrzeuge, bei der zur 
Abgasreinigung ein fluides und insbesondere ein 
flüssiges Reduktionsmittel verwendet wird.

[0002] Bei der thermischen Verwertung von festen, 
gasförmigen und flüssigen natürlichen und fossilen 
Brennstoffen wie beispielsweise Kohle, Gas, Öl und 
Holz kommt es in der Regel zur Bildung von Stickoxi-
den NOX. Auch die Abgase von Verbrennungsmoto-
ren für Kraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge enthalten 
Stickoxide. Besonders hoch ist der Anteil an Stickoxi-
den in Abgasen von dieselbetriebenen Verbren-
nungsmotoren.

[0003] Stickoxide und insbesondere Stickstoffdioxid 
NO2 stehen im Verdacht, die menschlichen Atmungs-
organe zu reizen oder zu schädigen. Außerdem wer-
den Stickoxide aufgrund der Bildung von Salpeter-
säure (HNO3) durch Reaktion mit Wasser (H2O) 
(2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2) oder durch Aufnahme 
von N2O5 in Aerosolpartikel und nachfolgender Bil-
dung von NO3

– in flüssiger Phase mit für die Entste-
hung des ”Sauren Regens” in Verbindung gebracht. 
Ferner gelten Stickoxide auch an der Bildung von 
Smog und (unter Einfluss von UV-Strahlung) auch an 
der Bildung von Ozon (O3) beteiligt.

[0004] Es werden daher verstärkt Anstrengungen 
unternommen, den Gehalt von Stickoxiden im Abgas 
zu reduzieren. Hierfür wurde vorgeschlagen, ein un-
giftiges fluides Reduktionsmittel aus Wasser (H2O) 
und Harnstoff (CH4N2O) präzise dosiert in den (noch 
heißen) Abgasstrom einzuspritzen. Der dabei entste-
hende Ammoniak (NH3) reagiert mit den Stickoxiden 
des Abgases in einem der Einspritzung entlang des 
Abgasstroms nachgeschalteten SCR-Katalysator 
(SCR = Selective Catalytic Reduction, zu deutsch: 
Selektive katalytische Reduktion) zu für die Umwelt 
unschädlichem Stickstoff und Wasser. Als flüssiges 
Reduktionsmittel kann beispielsweise mit Wasser 
versetzter Harnstoff verwendet werden. Eine 
32,5%-ige wässrige Harnstofflösung ist zum Beispiel 
unter dem Markennamen AdBlue® im Handel erhält-
lich. Die Einspritzung des Reduktionsmittels kann da-
bei mit Druckluft vermischt oder direkt in flüssiger 
Form erfolgen. Prinzipiell wäre es auch möglich Am-
moniak anstelle von Harnstoff als Reduktionsmittel 
zu verwenden, aufgrund der ätzenden, umweltge-
fährdenden und giftigen Eigenschaft von Ammoniak 
ist dies jedoch äußerst problematisch.

[0005] Die Verwendung von fluiden und insbeson-
dere von flüssigen Reduktionsmitteln zur Reinigung 
von Abgasen einer Verbrennungsvorrichtung birgt 
abgesehen von der Tatsache, dass zum Betrieb der 
jeweiligen Verbrennungsvorrichtung zusätzlich zum 
Brennstoff auch Reduktionsmittel bereitgestellt wer-

den muss, den Nachteil, dass sich das Reduktions-
mittel bei tiefen Temperaturen verfestigen kann, wo-
bei die Volumenänderung des Reduktionsmittels 
beim Einfrieren nicht nur zur Beeinträchtigung, son-
dern auch zur Beschädigung von mit ihm in Kontakt 
stehenden Komponenten führen kann.

[0006] Der Gefrierpunkt von AdBlue® liegt beispiels-
weise bei –11°C, einer Temperatur die auch in den 
Wintern der gemäßigten Zonen oftmals unterschrit-
ten wird. Bei wässrigen Reduktionsmitteln nimmt das 
von ihnen beim Einfrieren beanspruchte Volumen zu. 
Bei AdBlue® beispielsweise um ca. 11% des Volu-
mens im flüssigen Zustand. Steht für die Ausdehnung 
des einfrierenden Reduktionsmittels kein entspre-
chender Raum zur Verfügung, so nimmt der Druck im 
Reduktionsmittel und damit verbunden auch auf die 
mit ihm in Kontakt stehenden Komponenten zu.

[0007] Zum Einspritzen des Reduktionsmittels in 
den Abgasstrom wird eine als Einspritzdüse bezeich-
nete Vorrichtung verwendet, die häufig bewegliche 
Komponenten zur aktiven oder passiven Steuerung 
von Einspritzzeitpunkt und Einspritzmenge des Re-
duktionsmittels aufweist. Die Einspritzdüse wird auch 
als Injektor bezeichnet. Die mit einem Einfrieren von 
Reduktionsmittel in der Einspritzdüse verbundene 
Volumen- bzw. Druckänderung kann zu Undichtigkei-
ten der Einspritzdüsenvorrichtung und zur Beschädi-
gung deren eventuell vorhandener beweglicher Kom-
ponenten mit der Folge einer Funktionsbeeinträchti-
gung führen, die sich bis zum Ausfall oder zur Zerstö-
rung der Einspritzdüse ausweiten kann.

[0008] Um dies zu verhindern kann die Abgasreini-
gungseinrichtung mit einer Fremdheizung für die Ein-
spritzdüse oder auch weitere Teile der Reduktions-
mittelzuführung versehen werden, welche die Tem-
peratur des Reduktionsmittels immer oberhalb des-
sen Gefrierpunkts hält. Der Energiebedarf entspre-
chender Heizungen ist jedoch sehr hoch. Bei mobilen 
Verbrennungsanlagen wird die zum Heizen benötigte 
Energie meist über separate Energiespeicher be-
grenzter Kapazität, beispielsweise durch Batterien 
oder Akkumulatoren, bereitgestellt, so dass eine ent-
sprechende Beheizung nur über einen begrenzten 
Zeitraum aufrecht erhalten werden kann. Vor allem 
für Kraft- und Nutzfahrzeuge ergeben sich hierdurch 
nicht unwesentliche Einschränkungen bezüglich de-
ren Funktionsbereitschaft. Außerdem bedeutet eine 
Fremdheizung einen zusätzlichen technischen Auf-
wand, der zu einer erheblichen Verteuerung der Ab-
gasreinigungseinrichtung sowie deren Unterhalts 
führt.

[0009] Um die Funktionsbereitschaft der Einspritz-
düseneinrichtung bei kalten Umgebungstemperatu-
ren auch ohne Beheizen zu verbessern, ist es be-
kannt, die Einspritzdüse bei Nichtbenutzung der Ver-
brennungsanlage zu entleeren. Hierzu sind jedoch 
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technische Einrichtungen erforderlich, die nach dem 
Abschalten der Verbrennungsanlage weiterhin mit 
Strom bzw. Energie versorgt werden müssen. Außer-
dem ist ein Großteil der Kraftfahrzeughersteller nicht 
bereit den mit diesen Einrichtungen verbundenen 
Kostenaufwand zu tragen.

[0010] Ausgehend von dem Geschilderten sind 
Ausführungsformen der Erfindung darauf gerichtet, 
eine kostengünstige Vorrichtung anzugeben, die eine 
Funktionsbeeinträchtigung oder eine Beschädigung 
der Einspritzdüse durch gefrierendes Reduktionsmit-
tel verhindert.

[0011] Entsprechende Ausführungsformen sind Ge-
genstand der unabhängigen Ansprüche.

[0012] Eine Ausführungsform umfasst eine Gefrier-
schutzvorrichtung für eine Einspritzeinrichtung (wie 
beispielsweise eine Einspritzdüse oder einen Injek-
tor) zur Injektion eines Reduktionsmittels in den von 
einer Verbrennungsvorrichtung abgegebenen Ab-
gasstrom. Die Gefrierschutzvorrichtung weist eine 
den Innenraum der Einspritzeinrichtung mit einem 
Außenraum der Einspritzeinrichtung verbindende 
Öffnung auf und ein in der Öffnung angeordnetes 
Ventil, das so ausgebildet ist, dass es die Öffnung 
verschließt, wenn der Druck im Inneren der Einsprit-
zeinrichtung unterhalb des Ansprechdrucks des Ven-
tils ist, und eine Passage in der Öffnung freigibt, 
wenn der Druck im Inneren der Einspritzeinrichtung 
den Ansprechdruck des Ventils erreicht und/oder 
überschreitet.

[0013] Ein mit einer entsprechenden Öffnung und 
einem entsprechenden Überdruckventil versehene 
Einspritzdüse begrenzt vorteilhaft den Druck, den ge-
frierendes Reduktionsmittel im Innenraum dieser Ein-
richtung aufbauen kann. Die Erfindung macht sich 
dabei zunutze, dass gefrorenes Reduktionsmittel 
plastisch verformbar und somit ”fließfähig” ist, d. h. 
durch den eigenen Druck in die Öffnung gepresst und 
durch die von dem Überdruckventil freigegebene 
Passage aus dem Innenraum herausgedrückt wer-
den kann.

[0014] Eine weitere Ausführungsform betrifft eine 
Abgasreinigungseinrichtung mit einem Behälter für 
ein fluides Reduktionsmittel, einer Einspritzeinrich-
tung und einer Förderpumpe, die in einer den Behäl-
ter mit der Einspritzeinrichtung verbindenden Fluid-
verbindung angeordnet und zum Pumpen des Re-
duktionsmittels aus dem Behälter in die Einspritzein-
richtung ausgebildet ist. Die Einspritzeinrichtung der 
Abgasreinigungseinrichtung ist mit einer wie oben 
bezeichneten Gefrierschutzvorrichtung versehen und 
weist eine in den Abgasstrom einer Verbrennungs-
vorrichtung mündende Düsenöffnung auf, die zum 
Einspritzen des Reduktionsmittels in den Abgas-
strom der Verbrennungsvorrichtung ausgebildet ist.

[0015] In diesem Zusammenhang wird darauf hin-
gewiesen, dass die in dieser Beschreibung und den 
Ansprüchen zur Aufzählung von Merkmalen verwen-
deten Begriffe ”umfassen”, ”aufweisen”, ”beinhalten”, 
”enthalten” und ”mit”, sowie deren grammatikalische 
Abwandlungen, generell als nichtabschließende Auf-
zählung von Merkmalen, wie z. B. Verfahrensschrit-
ten, Einrichtungen, Bereichen, Größen und derglei-
chen aufzufassen sind, und das Vorhandensein von 
anderen oder zusätzlichen Merkmalen oder von 
Gruppierungen anderer oder zusätzlicher Merkmale 
weder ausschließen noch erfordern.

[0016] Weiterbildungen der beschriebenen Ausfüh-
rungsformen sind jeweils Gegenstand der abhängi-
gen Ansprüche.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform wird der Au-
ßenraum der Einspritzeinrichtung vom Innenvolumen 
einer Leitung gebildet, das die nicht an den Innen-
raum der Einspritzeinrichtung angrenzende Seite der 
Öffnung mit dem Inneren eines Gefäßes zur Aufbe-
wahrung des Reduktionsmittels verbindet. Alternativ 
wie zusätzlich kann in weiteren Ausführungsformen 
der Außenraum der Einspritzeinrichtung auch vom 
Innenvolumen einer Leitung gebildet werden, das die 
nicht an den Innenraum der Einspritzeinrichtung an-
grenzende Seite der Öffnung mit dem Inneren eines 
an die Verbrennungsvorrichtung anschließenden Ab-
gasstrangs verbindet.

[0018] Gemäß einer Ausführungsform umfasst das 
Ventil einen federbelasteten Schließkörper, der in der 
Öffnung oder an der an den Außenraum der Einsprit-
zeinrichtung angrenzenden Seite der Öffnung ange-
ordnet ist.

[0019] In einer Ausführungsform wird das Redukti-
onsmittel der Abgasreinigungseinrichtung von einer 
wässrigen Harnstofflösung gebildet, und insbesonde-
re von einer 32,5%igen wässrigen Harnstofflösung.

[0020] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben 
sich aus der folgenden Beschreibung von Ausfüh-
rungsbeispielen in Verbindung mit den Ansprüchen 
sowie den Figuren. Die einzelnen Merkmale können 
bei einer Ausführungsform gemäß der Erfindung je 
für sich oder zu mehreren verwirklicht sein. Bei der 
nachfolgenden Erläuterung einiger Ausführungsbei-
spiele der Erfindung wird auf die beiliegenden Figu-
ren Bezug genommen, von denen

[0021] Fig. 1 eine Verbrennungseinrichtung mit ei-
ner ersten Ausführungsform einer Abgasreinigungs-
einrichtung veranschaulicht, deren Einspritzdüse 
eine Gefrierschutzvorrichtung aufweist,

[0022] Fig. 2 ein Ausführungsbeispiel für eine mit 
einer Gefrierschutzvorrichtung versehene elektrome-
chanisch steuerbare Einspritzdüse in einer schemati-
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schen Darstellung zeigt, und

[0023] Fig. 3 eine Verbrennungseinrichtung mit ei-
ner zweiten Ausführungsform einer Abgasreini-
gungseinrichtung veranschaulicht, deren Einspritz-
düse einen Gefrierschutz aufweist.

[0024] Die in der Fig. 1 dargestellte Verbrennungs-
einrichtung weist eine Verbrennungsvorrichtung 6, 
beispielsweise einen Verbrennungsmotor eines 
Kraftfahrzeugs, und eine Abgasreinigungseinrich-
tung 100 auf. Die Abgasreinigungseinrichtung 100
umfasst einen Abgasstrang 5, in den die von der Ver-
brennungsvorrichtung 6 erzeugten Abgase eingelei-
tet und gereinigt werden, bevor sie über den Auslass 
52 an die Umgebung abgegeben werden. In den Ab-
gasstrang 5 ist ein Katalysator 51, beispielsweise ein 
wie oben beschriebener SCR-Katalysator eingebun-
den. Die Abgasreinigungseinrichtung 100 umfasst 
weiterhin eine Reduktionsmittelzuführung mit einer 
Einspritzdüse 4. Die Einspritzdüse 4 ist in dem zwi-
schen der Verbrennungsvorrichtung 6 und dem Kata-
lysator 51 angeordneten Segment des Abgasstrangs 
5 angebracht. Die Einspritzdüse 4 dient dem Einsprit-
zen von Reduktionsmittel in den Abgasstrom 61 vor 
dem Zuführen zum Katalysator 51. Eine Förderpum-
pe 3 fördert das Reduktionsmittel 11 über die, aus 
den Saugleitungsabschnitten 21 und 22 sowie dem 
dazwischenliegenden Filter 2 gebildete Förderleitung 
aus dem Reduktionsmittelbehälter 1 und führt es 
über die Zufuhrleitung 23 der Einspritzdüse 4 zu. Der 
Filter 2 dient dazu eventuell im Reduktionsmittel 11
enthaltene partikelförmige Verunreinigungen zurück-
zuhalten, die sonst zu einer Funktionsbeeinträchti-
gung der Einspritzdüse 4 oder auch der Förderpum-
pe 3 führen könnten.

[0025] Zum dosierten Einspritzen des Reduktions-
mittels 11 in den Abgasstrom 61 setzt die Förderpum-
pe 3 das in der Förderleitung 23 und im Innenraum 
der Einspritzdüse 4 befindliche Reduktionsmittel 11
unter Druck. Die Einspritzdüse 4 besitzt im vorgestell-
ten Fall ein elektromagnetisch betätigbares Ventil 43, 
das den Innenraum der Einspritzdüse 4 mit dessen 
Düsenöffnung 44 verbindet. Bei geöffnetem Ventil 43
kann das Reduktionsmittel 11 somit über die Düsen-
öffnung 44 in den Abgasstrom 61 eingeleitet werden. 
Die Menge des in den Abgasstrom injizierten Reduk-
tionsmittels wird über die Zeitdauer der Zeitintervalle 
gesteuert, während denen das Ventil 43 die Düsen-
öffnung freigibt. Die Ansteuerung des Ventils 43 er-
folgt in dieser Ausführungsform aktiv mittels einer in 
den Figuren nicht dargestellten Steuerung, bei wel-
cher es sich auch um die Motorsteuerung der Ver-
brennungsvorrichtung handeln kann.

[0026] In der schematischen Darstellung von Fig. 2
ist ein Beispiel für eine solche Einspritzdüse 4 in einer 
Querschnittsansicht veranschaulicht. Die Fig. 2 zeigt 
nur die wesentlichen Komponenten einer solcherart 

elektromagnetisch gesteuerten Einspritzdüse 4. 
Form und Aufbau der gezeigten Einspritzdüse 4 sind 
im Hinblick auf eine übersichtliche Darstellung ge-
wählt und können von denen einer tatsächlichen Ein-
spritzdüse abweichen. Die Einspritzdüse 4 weist ein 
Gehäuse 4a auf, das einen Innenraum umschließt, 
der sich zur Düsenöffnung 44 hin verjüngen kann. 
Die Düsenöffnung 44 verbindet die in der Darstellung 
konisch ausgebildete Verjüngung des Innenraums 
mit dem Inneren des Abgasstrangs 5.

[0027] Ein innerhalb des Gehäuses 4a verschiebbar 
angeordnetes Element 43b kann im Bereich um die 
Düsenöffnung 44 gegen die Innenwand des Gehäu-
ses 4a verschoben werden, um so, wie es in Fig. 2
dargestellt ist, die Düsenöffnung 44 gegenüber dem 
Innenraum der Einspritzdüse 4 zu Verschließen. Zum 
Öffnen der Düsenöffnung 44 wird das üblicherweise 
als Düsennadel bezeichnete verschiebbare Element 
43b von der Gehäusewand 4a im Bereich der Düsen-
öffnung 44 zurückgezogen, wodurch der Gehäusein-
nenraum mit dem Inneren des Abgasstrangs in Ver-
bindung steht, so dass im Innenraum der Düse unter 
Druck stehendes Reduktionsmittel 11 in den Abgas-
strom 61 übertreten kann. Die in Fig. 2 im Bereich 
des Gehäuseinnenraums dargestellten Pfeile geben 
die Flussrichtung des Reduktionsmittels beim Ein-
spritzvorgang an.

[0028] Das Verschieben der Düsennadel 43b erfolgt 
vorzugsweise über einen (in der Figur lediglich sche-
matisch angedeuteten) elektrischen Antrieb 43a, bei-
spielsweise eine Tauchspule, einen Linearmotor, ei-
nen Spindelmotor oder dergleichen anderes. Die an 
die Gehäusegeometrie angepasste, hier kugelseg-
mentförmige Form der Düsennadelspitze ermöglich 
ein sicheres Verschließen der Düsenöffnung 44.

[0029] Wie oben bereits angedeutet sind die in 
Fig. 2 dargestellten Geometrien von Einspritzdüsen-
gehäuse 4a und Düsennadel 43b keinesfalls zwin-
gend. Vielmehr können beide von der Darstellung der 
Fig. 2 abweichende Formen aufweisen, wobei die 
Form der Düsennadelspitze stets zum Verschließen 
der Düsenöffnung 44 gegenüber dem Innenraum der 
Einspritzdüse 4 geeignet ausgebildet ist.

[0030] Bei Abstellen der Abgasreinigungseinrich-
tung 100 stellt die Förderpumpe 3 die Förderung von 
Reduktionsmittel zur Einspritzdüse 4 ein und verbin-
det die Förderleitung 23 mit der Rücklaufleitung 24. 
Selbstverständlich kann die Verbindung der Förder-
leitung 23 mit der Rücklaufleitung 24 auch mittels ei-
nes getrennt von der Pumpe 3 angeordneten Ventils 
realisiert werden. Durch das Verbinden der Rücklauf-
leitung 24 mit der Förderleitung 23 entspannt sich der 
Reduktionsmitteldruck in der Förderleitung 23 und 
damit auch im Inneren der Einspritzdüse 4 auf den im 
Reduktionsmittelbehälter 1 vorherrschenden Druck, 
der in der Regel dem Umgebungsdruck entspricht. 
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Außer dem zum Druckabbau erforderlichen Redukti-
onsmittelrücklauf findet jedoch keine weitere Entlee-
rung der Förderleitung 23 statt, so dass das Innere 
der Einspritzdüse 4 weiterhin mit Reduktionsmittel 
gefüllt ist, das sich beim Einfrieren ausdehnt und die 
Einspritzdüse 4 dabei beschädigen kann.

[0031] Um dies zu verhindern ist das Einspritzdü-
sengehäuse 4a mit einer Gefrierschutzvorrichtung 42
ausgestattet. Wie der vergrößerten Detaildarstellung 
der Fig. 2 zu entnehmen ist, weist die Gefrierschutz-
vorrichtung 42 eine Öffnung 42a, welche die Wand 
des Gehäuses durchdringt und so den Innenraum der 
Einspritzdüse 4 mit deren Außenraum verbindet. In 
der Öffnung befindet sich ein Schließkörper 42b, der 
im vorgestellten Fall eine sphärische Form aufweist 
und von einem Vorspannungselement, hier einer Fe-
der 42c, so gegen den Öffnungsrand an der Innen-
seite des Einspritzdüsengehäuses 4a gedrückt wird, 
dass die Öffnung 42a geschlossen ist.

[0032] Steigt nun der Druck des im Einspritzdüse-
ninneren gefrierenden Reduktionsmittel über den 
Druck an, mit dem der Schließkörper 42b von der Fe-
der 42c gegen den Öffnungsrand an der Innenseite 
des Einspritzdüsengehäuses 4a drückt, so schiebt 
das sich ausdehnende Reduktionsmittel 11 den 
Schließkörper 42b in das Innere der Öffnung zurück, 
wodurch eine Passage durch die Öffnung 42a freige-
geben wird. Da das gefrorene Reduktionsmittel plas-
tische Eigenschaften aufweist, kann es den Schließ-
körper 42b und die Feder 42c umfließen und durch 
die Feder 42c über den Öffnungsrand an der Außen-
seite des Einspritzdüsengehäuses 4a in die Umge-
bung der Einspritzdüse 4 entweichen. Sobald sich die 
Temperatur des Reduktionsmittels 11 über dessen 
Schmelzpunkt erhöht, nimmt der vom Reduktionsmit-
tel 11 auf den Schließkörper 42b ausgeübte Druck 
nach, wodurch der Öffnungsrand an der Innenseite 
des Einspritzdüsengehäuses 4a mittels des von der 
Feder 42c auf den Schließkörper 42b ausgeübten 
Drucks wieder verschlossen wird. Der vorgespannte 
Schließkörper 42b nimmt somit die Funktion eines 
Überdruckventils ein.

[0033] Die beschriebene Ausgestaltung der Gefrier-
schutzvorrichtung 42 stellt nur eine von vielen mögli-
chen Ausführungsformen dar. Insbesondere kann die 
Öffnung einen Bypass aufweisen, der es dem gefrie-
renden Reduktionsmittel ermöglicht, durch den Öff-
nungsrand an der Innenseite des Einspritzdüsenge-
häuses 4a am Schließkörper 42b und an der eventu-
ell vorhandenen Feder 42c vorbei zu dem an der Au-
ßenseite des Einspritzdüsengehäuses 4a gelegenen 
Rand der Öffnung 42a zu fließen.

[0034] In einer weiteren Ausführungsform sind 
Schließkörper 42b und Vorspannungselement 42c
einstückig, z. B. in Form einer flach gegen einen der 
beiden Öffnungsränder drückenden Blattfeder, aus-

geführt.

[0035] In einer weiteren Ausführungsform wird als 
Vorspannungselement 42c anstelle einer Feder ein 
Bimetallkörper verwendet, welcher den Schließkör-
per 42b bei niedrigen Temperaturen aktiv von dem 
Öffnungsrand an der Innenseite des Einspritzdüsen-
gehäuses 4a zurückzieht und so die Öffnung 42a frei-
gibt.

[0036] Um zu vermeiden, dass aus der Einspritzdü-
se 4 über die Öffnung 42a austretendes Reduktions-
mittel 11 unkontrolliert in die Umwelt abgegeben wird, 
ist die Öffnung 42a an der Außenseite des Einspritz-
düsengehäuses 4a vorzugsweise über eine Leitung 
41 mit einem Auffanggefäß verbunden. Dies ist je-
doch nur fakultativ. Bei der in der Fig. 1 dargestellten 
Ausführungsform verbindet diese Leitung 41 die Öff-
nung 42a mit dem Reduktionsmittelbehälter 1. Somit 
kann beim Einfrieren in das Innenvolumen der vor-
zugsweise rohrförmig ausgebildeten Leitung, d. h. in 
den von der Leitung 41 umschlossenen Hohlraum, 
eingedrungenes Reduktionsmittel 11 nach dem spä-
teren Auftauen über das Leitungsinnere in den Re-
duktionsmittelbehälter 1 zurückgeführt werden.

[0037] In einer weiteren Ausführungsform, die in der 
Fig. 3 veranschaulicht ist, verbindet die Leitung 41
die Öffnung 42a nicht mit dem Reduktionsmittelbe-
hälter 1, sondern mit dem Inneren des Abgasstrangs 
5, wo es nach dem Start der Verbrennungsvorrich-
tung 6 von dem Abgasstrom 61 erhitz, und so der Ab-
gasreinigung zugeführt wird.

[0038] Abweichend von der in der Fig. 2 nahegeleg-
ten Anordnung kann das mit dem vorgespannten 
Schließkörper 42b realisierte Überdruckventil statt in-
nerhalb der Öffnung 42a auch an deren Außenseite 
an der Einspritzdüsengehäuseaußenwand angeord-
net sein. Beispielsweise innerhalb des Leitungsan-
schlusses einer Abfuhrleitung 41.

[0039] Die vorgestellte Gefrierschutzvorrichtung 
verhindert auf passive, zuverlässige und kostengüns-
tige Weise, dass der mit dem Einfrieren von Redukti-
onsmittel 11 in einer Einspritzdüse 4 für eine Abgas-
reinigungseinrichtung 100 verbundene Druckanstieg 
Werte erreicht, die zu einer Funktionsbeeinträchti-
gung oder Zerstörung der Einspritzdüse führen könn-
ten.

Patentansprüche

1.  Gefrierschutzvorrichtung für eine Einspritzein-
richtung (4) zur Injektion eines Reduktionsmittels (11) 
in den von einer Verbrennungsvorrichtung (6) abge-
gebenen Abgasstrom (61), mit einer den Innenraum 
der Einspritzeinrichtung (4) mit einem Außenraum 
der Einspritzeinrichtung (4) verbindenden Öffnung 
(42a) und mit einem in der Öffnung angeordneten 
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Ventil (42b, 42c), das zum Verschließen der Öffnung 
ausgebildet ist, wenn der Druck im Inneren der Ein-
spritzeinrichtung (4) unterhalb des Ansprechdrucks 
des Ventils (42b, 42c) ist, und das zum Öffnen einer 
Passage in der Öffnung (42a) ausgebildet ist, wenn 
der Druck im Inneren der Einspritzeinrichtung (4) den 
Ansprechdruck des Ventils (42b, 42c) erreicht 
und/oder überschreitet.

2.  Gefrierschutzvorrichtung nach Anspruch 1, 
worin der Außenraum der Einspritzeinrichtung (4) 
vom Innenvolumen einer Leitung (41) gebildet wird, 
das die nicht an den Innenraum der Einspritzeinrich-
tung (4) angrenzende Seite der Öffnung (42a) mit 
dem Inneren eines Gefäßes (1) zur Aufbewahrung 
des Reduktionsmittels (11) verbindet.

3.  Gefrierschutzvorrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, worin der Außenraum der Einspritzeinrich-
tung (4) vom Innenvolumen einer Leitung (41) gebil-
det wird, das die nicht an den Innenraum der Einsprit-
zeinrichtung (4) angrenzende Seite der Öffnung 
(42a) mit dem Inneren des an die Verbrennungsvor-
richtung (6) anschließenden Abgasstrangs (5) ver-
bindet.

4.  Gefrierschutzvorrichtung nach Anspruch 1, 2 
oder 3, worin das Ventil (42b, 42c) einen federbelas-
teten Schließkörper (42b) umfasst, der in der Öffnung 
oder an der an den Außenraum der Einspritzeinrich-
tung (4) angrenzenden Seite der Öffnung (42a) ange-
ordnet ist.

5.  Gefrierschutzvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, worin das Ventil (42b, 42c) ein Bime-
tallelement und einen Schließkörper (42b) umfasst, 
der in der Öffnung oder an der an den Außenraum 
der Einspritzeinrichtung (4) angrenzenden Seite der 
Öffnung (42a) angeordnet ist.

6.  Abgasreinigungseinrichtung mit  
– einem Behälter (1) für ein fluides Reduktionsmittel 
(11),  
– einer Einspritzeinrichtung (4), die eine in den Ab-
gasstrom (61) einer Verbrennungsvorrichtung (6) 
mündende Düsenöffnung (54) aufweist, die zum Ein-
spritzen des Reduktionsmittels (11) in den Abgas-
strom (61) der Verbrennungsvorrichtung (6) ausgebil-
det ist, und  
– einer Förderpumpe (3), die in einer den Behälter (1) 
mit der Einspritzeinrichtung (4) verbindenden Fluid-
verbindung (21, 2, 22, 23) angeordnet und zum Pum-
pen des Reduktionsmittels (11) aus dem Behälter (1) 
in die Einspritzeinrichtung (4) ausgebildet ist,  
wobei die Einspritzeinrichtung (4) nach einem der vo-
rangehenden Ansprüche ausgebildet ist.

7.  Abgasreinigungseinrichtung nach Anspruch 6, 
worin das Reduktionsmittel (11) eine wässrige Lö-

sung von Harnstoff enthält.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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