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gungssystem und Verfahren zur Verringerung von Emis-
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unter Bildung von NO2 umzusetzen, und einen SCR-Kataly-
sator umfasst.
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Beschreibung

HINTERGRUND

[0001] Das Erfordernis zum Verringern der Emissi-
on von schädlichen Nebenprodukten und die ständi-
gen zunehmenden Zwänge zur Steigerung der Kraft-
stoffökonomie sind fortlaufende Herausforderungen
bei Verbrennungsmotoren. Dieselmotoren produzie-
ren eine Abgasemission, die allgemeinen mindes-
tens vier Klassen von Schadstoffen enthält, gegen
die auf der ganzen Welt Gesetze durch zwischen-
staatliche Organisationen erlassen werden: Kohlen-
stoffmonoxid (CO), unverbrannte Kohlenwasserstof-
fe (HCs), Oxide von Stickstoff (NOX) und teilchen-
förmiges Material bzw. Feinstaub (PM). Es gibt eine
Vielzahl von Emissionssteuerungsvorrichtungen zum
Behandeln eines oder mehrerer jeden Schadstoff-
typs. Diese Emissionssteuerungsvorrichtungen sind
häufig als Teil eines Abgassystems kombiniert, um si-
cherzustellen, dass alle vier Klassen von Schadstof-
fen behandelt werden, bevor das Abgas in die Um-
welt emittiert wird.

[0002] Verschiedene Verfahren zur Behandlung des
Abgases laufen schneller ab, wenn die NOX-Spezi-
es in dem Abgas höhere Prozentanteile von NO2 an-
stelle von NO umfasst. Infolgedessen kann es wün-
schenswert sein, ein Abgas mit höheren Prozent-
anteilen von NO2 bereitzustellen, um die NOX-Um-
wandlung in solche Verfahren umfassenden Syste-
men weiter zu verstärken

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0003] Gemäß einigen Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung umfasst ein Abgasreinigungs-
system zur Verringerung von Emissionen aus einem
Abgasstrom in der angegebenen Reihenfolge: einen
stromaufseitigen Katalysator, der mit einem Passiv-
NOX-Adsorberkatalysator gekoppelt ist, Mittel zum
In-Kontakt-bringen des Abgasstroms mit Ozon, um
NO in dem Abgasstrom mit dem Ozon zur Bildung
von NO2 umzusetzen, und einen SCR-Katalysator.
In einigen Ausführungsformen umfasst der stromauf-
seitige Katalysator einen Oxidationskatalysator und/
oder einen Kaltstartkatalysator. Der Passiv-NOX-Ad-
sorberkatalysator kann ein Filtersubstrat umfassen.
In einigen Ausführungsformen sind der stromaufsei-
tige Katalysator und der Passiv-NOX-Adsorberkata-
lysator auf einem einzelnen Substrat enthalten. Das
System kann des Weiteren ein Mittel zum Erwär-
men des Abgases stromauf des SCR-Katalysators,
wie z.B. eine elektrische Heizvorrichtung, umfassen.
In einigen Ausführungsformen befindet sich das Mit-
tel zum Erwärmen des Abgases stromauf des Mittels
zum In-Kontakt-bringen des Abgasstroms mit Ozon.
Das Mittel zum In-Kontakt-bringen des Abgasstroms
mit Ozon kann beispielsweise einen Ozongenerator
umfassen. Das System kann ferner einen SCRF-Ka-

talysator umfassen, der sich stromauf des SCR-Ka-
talysators befinden kann. In einigen Ausführungsfor-
men kann das System ferner einen ASC stromab des
SCR-Katalysators umfassen.

[0004] Gemäß einigen Ausführungsformen der vor-
liegenden Erfindung umfasst ein Verfahren zum Ver-
ringern von Emissionen aus einem Abgasstrom:
ein In-Kontakt-bringen des Abgasstroms mit einem
stromaufseitigen Katalysator, der mit einem Pas-
siv-NOX-Adsorberkatalysator gekoppelt ist, Oxidieren
von NO zu NO2 durch In-Kontakt-bringen des Abgas-
stroms mit Ozon, und selektives katalytisches Redu-
zieren von NO2 zu Stickstoff durch In-Kontakt-bringen
des produzierten NO2 aus der Oxidationsstufe mit ei-
nem Reduktionsmittel in Gegenwart eines SCR-Kata-
lysators. In einigen Ausführungsformen umfasst der
stromaufseitige Katalysator einen Oxidationskataly-
sator und/oder einen Kaltstartkatalysator. Der Pas-
siv-NOX-Adsorberkatalysator kann ein Filtersubstrat
umfassen. In einigen Ausführungsformen sind der
stromaufseitige Katalysator und der Passiv-NOX-Ad-
sorberkatalysator auf einem einzelnen Substrat ent-
halten. Das Verfahren kann des Weiteren ein Erwär-
men des Abgasstroms stromauf des SCR-Katalysa-
tors, beispielsweise durch eine elektrische Heizvor-
richtung, umfassen. In einigen Ausführungsformen
wird der Abgasstrom vor einem In-Kontakt-bringen
des Abgasstroms mit Ozon erwärmt. In einigen Aus-
führungsformen wird das Ozon in den Abgasstrom in-
jiziert. Die Stufe der selektiven katalytischen Redukti-
on kann ein In-Kontakt-bringen des Abgasstroms mit
dem SCR-Katalysator umfassen und kann des Wei-
teren ein In-Kontakt-bringen des Abgasstroms mit ei-
nem SCRF-Katalysator umfassen. In einigen Aus-
führungsformen befindet sich der SCRF-Katalysator
stromauf des SCR-Katalysators. Die Stufe der selek-
tiven katalytischen Reduktion kann ferner ein In-Kon-
takt-bringen des Abgases mit einem ASC stromab
des SCR-Katalysators umfassen. In einigen Ausfüh-
rungsformen ist das Reduktionsmittel Ammoniak.

[0005] In einigen Ausführungsformen werden etwa
20 Gew.-% bis etwa 80 Gew.-%, vorzugsweise et-
wa 50 Gew.-%, des NO in dem Abgasstrom, das
mit dem Ozon in Kontakt gelangt, mit dem Ozon
unter Bildung von NO2 umgesetzt. In einigen Aus-
führungsformen umfasst der Abgasstrom einen NO2/
NOX-Prozentwert von etwa 20 Gew.-% bis etwa 70
Gew.-%, vorzugsweise etwa 50 Gew.-%, zu Beginn
der selektiven katalytischen Reduktionsstufe. In eini-
gen Ausführungsformen wird die Stufe des Oxidie-
rens von NO zu NO2 bei Abgasstromtemperaturen
unterhalb von 250 °C oder Temperaturen von etwa 30
°C bis etwa 250 °C durchgeführt. Die NOX-Umwand-
lung der Verfahren der vorliegenden Erfindung kann
höher sein als eine NOX-Umwandlung eines Verfah-
rens, das äquivalent ist, mit der Ausnahme, dass die
Stufe des Oxidierens von NO zu NO2 durch In-Kon-
takt-bringen des Abgasstroms mit Ozon fehlt; in eini-
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gen Ausführungsformen kann die NOX-Umwandlung
etwa 4 % bis etwa 12 % höher oder etwa 5 % bis etwa
6 % höher sein. Die NOX-Umwandlung der Verfahren
der vorliegenden Erfindung kann höher sein als die
NOX-Umwandlung eines Verfahrens, das äquivalent
ist, mit der Ausnahme, dass die Stufe des Oxidierens
von NO zu NO2 durch In-Kontakt-bringen des Abgas-
stroms mit Ozon und die Erwärmungsstufe fehlen; in
einigen Ausführungsformen kann die NOX-Umwand-
lung des Verfahrens etwa 4 % bis etwa 12 % höher
oder etwa 8 % bis etwa 10 % höher sein.

Figurenliste

Fig. 1A zeigt ein System mit einem DOC, der mit
einem PNA auf einem Filter gekoppelt ist, gefolgt
von einem stromabseitigen SCR-Katalysator.

Fig. 1B zeigt ein System mit einem Kaltstartka-
talysator, der mit einem PNA auf einem Filter ge-
koppelt ist, gefolgt von einem stromabseitigen
SCR-Katalysator.

Fig. 2A zeigt ein System mit einem DOC, der mit
einem PNA auf einem Filter gekoppelt ist, gefolgt
von einem Ozongenerator und einem stromab-
seitigen SCR-Katalysator.

Fig. 2B zeigt ein System mit einem Kaltstartka-
talysator, der mit einem PNA auf einem Filter
gekoppelt ist, gefolgt von einem Ozongenerator
und einem stromabseitigen SCR-Katalysator.

Fig. 3A zeigt ein System mit einem DOC, der
mit einem PNA auf einem Filter gekoppelt ist, ge-
folgt von einer elektrischen Heizvorrichtung und
einem stromabseitigen SCR-Katalysator.

Fig. 3B zeigt ein System mit einem Kaltstartka-
talysator, der mit einem PNA auf einem Filter ge-
koppelt ist, gefolgt von einer elektrischen Heiz-
vorrichtung und einem stromabseitigen SCR-
Katalysator.

Fig. 4A zeigt ein System mit einem DOC, der
mit einem PNA auf einem Filter gekoppelt ist, ge-
folgt von einer elektrischen Heizvorrichtung, ei-
nem Ozongenerator und einem stromabseitigen
SCR-Katalysator.

Fig. 4B zeigt ein System mit einem Kaltstart-
katalysator, der mit einem PNA auf einem Fil-
ter gekoppelt ist, gefolgt von einer elektrischen
Heizvorrichtung, einem Ozongenerator und ei-
nem stromabseitigen SCR-Katalysator.

Fig. 5A zeigt ein System mit einem DOC, der
mit einem PNA auf einem Filter gekoppelt ist,
gefolgt von einem Ozongenerator, einer elektri-
schen Heizvorrichtung und einem stromabseiti-
gen SCR-Katalysator.

Fig. 5B zeigt ein System mit einem Kaltstart-
katalysator, der mit einem PNA auf einem Fil-
ter gekoppelt ist, gefolgt von einem Ozongene-

rator, einer elektrischen Heizvorrichtung und ei-
nem stromabseitigen SCR-Katalysator.

Fig. 6 zeigt Testergebnisse für das System von
Fig. 1A, einschließlich NOX-Messungen an dem
Auslass des DOC, an dem Auslass des PNA und
an dem Auslass des Gesamtsystems, der PNA-
Mittelbett(mid-bed)temperatur und der SCR-Ein-
lasstemperatur.

Fig. 7 zeigt Testergebnisse für das System von
Fig. 1B, einschließlich NOX-Messungen an dem
Auslass des Kaltstartkatalysators, an dem Aus-
lass des PNA und an dem Auslass des Gesamt-
systems, der PNA-Mittelbetttemperatur und der
SCR-Einlasstemperatur.

Die Fig. 8A und Fig. 8B zeigen die NO2/NOX-%
im zeitlichen Verlauf, gemessen an dem SCR-
Einlass der Systeme der Fig. 1A bzw. 1B.

Fig. 9 zeigt die Testergebnisse für das System
von Fig. 2A, einschließlich NOX-Messungen an
dem Auslass des DOC, an dem Auslass des
PNA und an dem Auslass des Gesamtsystems,
der PNA-Mittelbetttemperatur und der SCR-Ein-
lasstemperatur.

Fig. 10 zeigt Testergebnisse für das System von
Fig. 2B, einschließlich NOX-Messungen an dem
Auslass des Kaltstartkatalysators, an dem Aus-
lass des PNA und an dem Auslass des Gesamt-
systems, der PNA-Mittelbetttemperatur und der
SCR-Einlasstemperatur.

Fig. 11 zeigt Testergebnisse für das System von
Fig. 4A, einschließlich NOX-Messungen an dem
Auslass des DOC, an dem Auslass des PNA
und an dem Auslass des Gesamtsystems, der
PNA-Mittelbetttemperatur und der SCR-Einlass-
temperatur.

Fig. 12 zeigt Testergebnisse für das System von
Fig. 4B, einschließlich NOX-Messungen an dem
Auslass des Kaltstartkatalysators, an dem Aus-
lass des PNA und an dem Auslass des Gesamt-
systems, der PNA-Mittelbetttemperatur und der
SCR-Einlasstemperatur.

Fig. 13 zeigt die NOX-Umwandlung für die Sys-
teme, die keinen Ozongenerator aufweisen (die
Systeme der Fig. 1A und Fig. 1B), für Systeme,
die einen Ozongenerator aufweisen (die Syste-
me der Fig. 2A und Fig. 2B) und für Systeme,
die einen Ozongenerator und eine Heizvorrich-
tung aufweisen (die Systeme der Fig. 4A und
Fig. 4B).

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0006] Die Systeme und Verfahren der vorliegenden
Erfindung betreffen die Reinigung eines Abgases aus
einem Verbrennungsmotor. Die Erfindung ist insbe-
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sondere auf ein Reinigen eines Abgases aus einem
Dieselmotor gerichtet.

[0007] Obwohl Stickstoffmonoxid (NO) die am reich-
lichsten vorhandene Stickstoffspezies in einem Mo-
torabgasstrom ist, laufen verschiedene Verfahren zur
Behandlung des Abgases schneller ab, wenn die
NOX-Spezies NO2 anstelle von NO ist. Beispiels-
weise sind im Rahmen von Strategien zur Bekämp-
fung von NOX-Emissionen aus Magergemischmoto-
ren, wie beispielsweise selektive katalytische Re-
duktions(SCR)-Katalysatoren, Hinweise vorhanden,
dass die Anwesenheit von NO2 vorteilhaft sein kann.
Es ist daher wünschenswert, einen Abgasstrom an
den SCR-Katalysator zu liefern, der einen erhöhten
Prozentanteil von NO2 anstelle von NO enthält.

[0008] Daher sind die Systeme und Verfahren der
vorliegenden Erfindung für eine Steigerung der NO-
Oxidation zu NO2 (d.h. der NO2-Produktion) durch
Einführen von Ozon (O3) in den Abgasstrom konfi-
guriert. Es wurde festgestellt, dass Ozon als ein Oxi-
dationsmittel für das NO in dem Abgasstrom wirkt.
Insbesondere bei niedrigen Temperaturen, wie bei-
spielsweise Kaltstartbedingungen, ist die NO2-Pro-
duktion üblicherweise auf die Leistungsfähigkeit des
Oxidationskatalysators stromauf eines SCR-Kataly-
sators beschränkt. Es wurde jedoch überraschender-
weise festgestellt, dass eine höhere NO2-Produktion
durch die NO-Oxidation mittels Ozon in Kombinati-
on mit der Einbeziehung eines stromaufseitigen Ka-
talysators, der mit einem Passiv-NOX-Adsorber ge-
koppelt ist, zu einer höheren NOX-Umwandlung (d.h.
geringeren NOX-Auspuffendrohremissionen) über ein
SCR-Katalysatorsystem hinweg führen kann.

[0009] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen einen stromaufseitigen Katalysator, der mit ei-
nem NOX-Adsorberkatalysator gekoppelt ist, ein Mit-
tel zum In-Kontakt-bringen des Abgasstroms mit
Ozon zum Umsetzen des NO in dem Abgasstrom mit
dem Ozon zur Bildung von NO2, und einen SCR-Ka-
talysator umfassen.

DOC

[0010] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen einen oder mehrere Dieseloxidationskatalysator
(en) umfassen. Oxidationskatalysatoren, und insbe-
sondere Dieseloxidationskatalysatoren (DOCs) sind
auf dem einschlägigen Fachgebiet gut bekannt. Oxi-
dationskatalysatoren sind zum Oxidieren von CO zu
CO2 und von Gasphasen-Kohlenwasserstoffen (HC)
und einer organischen Fraktion von Dieselfeinstoff-
teilchen (lösliche organische Fraktion) zu CO2 und
H2O ausgestaltet. Typische Oxidationskatalysatoren
umfassen Platin und optional auch Palladium auf ei-
nem eine hohe Oberfläche aufweisenden anorgani-
schen Oxidträger, wie beispielsweise Aluminiumoxid,
Siliciumdioxid-Aluminiumoxid und einem Zeolith.

Kaltstart-Katalysator

[0011] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen einen oder mehrere KaltstartKatalysatoren um-
fassen. Ein Kaltstart-Katalysator ist eine Vorrichtung,
die zum Adsorbieren von NOX und Kohlenwasserstof-
fen (HC) bei oder unterhalb einer festgelegten Tem-
peratur und Umwandeln und Freisetzen des adsor-
bierten NOX und HC bei Temperaturen oberhalb der
niedrigen Temperatur wirksam ist. Vorzugsweise be-
trägt die festgelegte Temperatur etwa 200 °C, etwa
250 °C oder liegt zwischen etwa 200 °C und etwa 250
°C. Ein Beispiel eines geeigneten Kaltstart-Katalysa-
tors ist in der WO 2015/085300 beschrieben, die hier
durch Bezugnahme in ihrer Gänze aufgenommen ist.

[0012] Ein Kaltstart-Katalysator kann einen Moleku-
larsiebkatalysator und einen geträgerten Platingrup-
penmetallkatalysator umfassen. Der Molekularsieb-
katalysator kann ein Edelmetall und ein Molekular-
sieb umfassen oder im Wesentlichen daraus be-
stehen. Der geträgerte Platingruppenmetallkatalysa-
tor umfasst ein oder mehrere Platingruppenmetalle
und ein oder mehrere anorganische Oxidträger. Das
Edelmetall ist vorzugsweise Palladium, Platin, Rhodi-
um, Gold, Silber, Iridium, Ruthenium, Osmium oder
Gemische hiervon.

[0013] Das Molekularsieb kann ein beliebiges na-
türliches oder ein synthetisches Molekularsieb, ein-
schließlich Zeolithen, sein und ist vorzugsweise aus
Aluminium, Silicium und/oder Phosphor aufgebaut.
Die Molekularsiebe weisen typischerweise eine drei-
dimensionale Anordnung von SiO4, AlO4 und/oder
PO4 auf, die durch gemeinsame Sauerstoffatome
verbunden sind, sie können jedoch auch zweidi-
mensionale Strukturen sein. Die Molekularsiebge-
rüste sind typischerweise anionisch, die durch la-
dungskompensierende Kationen, typischerweise Al-
kali- und Erdalkalielemente (z.B. Na, K, Mg, Ca, Sr
und Ba), Ammoniumionen und auch Protonen ausge-
glichen werden.

[0014] Das Molekularsieb kann vorzugsweise ein
kleinporiges Molekularsieb mit einer maximalen
Ringgröße von acht tetraedrischen Atomen, ein mit-
telporiges Molekularsieb mit einer maximalen Ring-
größe von zehn tetraedrischen Atomen oder ein groß-
poriges Molekularsieb mit einer maximalen Ringgrö-
ße von zwölf tetraedrischen Atomen sein. Bevorzug-
ter weist das Molekularsieb eine Gerüststruktur von
AEI, MFI, EMT, ERI, MOR, FER, BEA, FAU, CHA,
LEV, MWW, CON, EUO oder Gemischen hiervon auf.

[0015] Der geträgerte Platingruppenmetallkatalysa-
tor umfasst ein oder mehrere Platingruppenmetalle
(„PGM“) und einen oder mehrere anorganische Oxid-
träger. Das PGM kann Platin, Palladium, Rhodium,
Iridium oder Kombinationen hiervon und in am stärks-
ten bevorzugter Weise Platin und/oder Palladium
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sein. Die anorganischen Oxidträger umfassen in üb-
lichster Weise Oxide der Elemente der Gruppen 2, 3,
4, 5, 13 und 14. Geeignete anorganische Oxidträger
weisen vorzugsweise Oberflächen in dem Bereich
von 10 bis 700 m2/g, Porenvolumina in dem Bereich
von 0,1 bis 4 ml/g und Porendurchmesser von etwa
10 bis 1000 Ångström auf. Der anorganische Oxidträ-
ger ist vorzugsweise Aluminiumoxid, Siliciumdioxid,
Titanoxid, Zirconiumoxid, Ceroxid, Nioboxid, Tantal-
oxide, Molybdänoxide, Wolframoxide oder Mischoxi-
de oder Verbundoxide von beliebigen zwei oder mehr
hiervon, z.B. Siliciumdioxid-Aluminiumoxid, Ceroxid-
Zirconiumoxid oder Aluminiumoxid-Ceroxid-Zirconi-
umoxid. Aluminiumoxid und Ceroxid sind besonders
bevorzugt.

[0016] Der geträgerte Platingruppenmetallkatalysa-
tor kann mittels beliebiger bekannter Maßnahmen
hergestellt werden. Vorzugsweise werden das eine
oder die mehreren Platingruppenmetall(e) auf das ei-
ne oder die mehreren anorganischen Oxid(e) mittels
beliebiger bekannter Maßnahmen geladen, um den
geträgerten PGM-Katalysator auszubilden, wobei die
Art der Zugabe als nicht besonders kritisch erachtet
wird. Beispielsweise kann eine Platinverbindung (z.B.
Platinnitrat) durch Imprägnieren, Adsorption, lonen-
austausch, Trockenimprägnierung, Fällung oder der-
gleichen auf ein anorganisches Oxid geträgert wer-
den. Weitere Metalle, wie beispielsweise Eisen, Man-
gan, Cobalt und Barium, können dem geträgerten
PGM-Katalysator auch hinzugefügt werden.

[0017] Ein erfindungsgemäßer Kaltstart-Katalysator
kann mittels auf dem einschlägigen Fachgebiet wohl-
bekannter Verfahren hergestellt werden. Der Moleku-
larsiebkatalysator und der geträgerte Platingruppen-
metallkatalysator können physikalisch gemischt wer-
den, um den Kaltstart-Katalysator herzustellen. Vor-
zugsweise umfasst der Kaltstart-Katalysator ferner
ein Durchflusssubstrat oder ein Filtersubstrat. In ei-
ner Ausführungsform werden der Molekularsiebkata-
lysator und der geträgerte Platingruppenmetallkata-
lysator auf das Durchfluss- oder Filtersubstrat aufge-
tragen und werden vorzugsweise unter Verwendung
eines Washcoatverfahrens auf dem Durchfluss- oder
Filtersubstrat abgelagert, um ein Kaltstart-Katalysa-
torsystem herzustellen.

Passiv-NOX-Adsorber

[0018] Systeme der vorliegenden Erfindung können
einen oder mehrere Passiv-NOX-Adsorber umfassen.
Ein Passiv-NOX-Adsorber ist eine Vorrichtung, die
zum Adsorbieren von NOX bei oder unterhalb einer
niedrigen Temperatur und Freisetzen des adsorbier-
ten NOX bei Temperaturen oberhalb der niedrigen
Temperatur wirksam ist. Ein Passiv-NOX-Adsorber
kann ein Edelmetall und ein kleinporiges Molekular-
sieb umfassen. Das Edelmetall ist vorzugsweise Pal-
ladium, Platin, Rhodium, Gold, Silber, Iridium, Ruthe-

nium, Osmium oder Gemische hiervon. Vorzugswei-
se beträgt die niedrige Temperatur etwa 200 °C, etwa
250 °C oder liegt zwischen etwa 200 °C und etwa 250
°C. Ein Beispiel eines geeigneten Passiv-NOX-Adsor-
bers ist in der US-Patentveröffentlichung Nr. 2015/
0158019 beschrieben, die hier durch Bezugnahme in
ihrer Gänze aufgenommen ist.

[0019] Das kleinporige Molekularsieb kann ein belie-
biges natürliches oder synthetisches Molekularsieb,
einschließlich Zeolithen, sein und besteht vorzugs-
weise aus Aluminium, Silicium und/oder Phosphor
zusammengesetzt. Die Molekularsiebe weisen typi-
scherweise eine dreidimensionale Anordnung von
SiO4, AlO4 und/oder PO4 auf, die durch gemeinsame
Sauerstoffatome verbunden sind, sie können jedoch
auch zweidimensionale Strukturen sein. Die Mole-
kularsiebgerüste sind typischerweise anionisch, die
durch ladungskompensierende Kationen, typischer-
weise Alkali- und Erdalkalielemente (z.B. Na, K, Mg,
Ca, Sr und Ba), Ammoniumionen und auch Protonen
ausgeglichen werden. Weitere Metalle (z.B. Fe, Ti
und Ga) können in das Gerüst des kleinporigen Mo-
lekularsiebs eingebaut sein, um ein Molekularsieb mit
eingebautem Metall herzustellen.

[0020] Vorzugsweise ist das kleinporige Moleku-
larsieb aus einem Alumosilicat-Molekularsieb, ei-
nem metallsubstituierten Alumosilicat-Molekularsieb,
einem Aluminophosphat-Molekularsieb oder einem
metallsubstituierten Aluminophosphat-Molekularsieb
ausgewählt. Bevorzugter ist das kleinporige Moleku-
larsieb ein Molekularsieb mit dem Gerüsttyp ACO,
AEI, AEN, AFN, AFT, AFX, ANA, APC, APD, ATT,
CDO, CHA, DDR, DFT, EAB, EDI, EPI, ERI, GIS,
GOO, IHW, ITE, ITW, LEV, KFI, MER, MON, NSI,
OWE, PAU, PHI, RHO, RTH, SAT, SAV, SIV, THO,
TSC, UEI, UFI, VNI, YUG und ZON sowie Gemischen
oder Verwachsungen von beliebigen zwei oder mehr
hiervon. Besonders bevorzugte Verwachsungen der
kleinporigen Molekularsiebe umfassen KFI-SIV, ITE-
RTH, AEW-UEI, AEI-CHA und AEI-SAV. Am stärks-
ten bevorzugt ist das kleinporige Molekularsieb AEI
oder CHA oder eine AEI-CHA-Verwachsung.

[0021] Ein geeigneter Passiv-NOX-Adsorber kann
mittels beliebiger bekannter Maßnahmen hergestellt
werden. Beispielsweise kann das Edelmetall dem
kleinporigen Molekularsieb zur Herstellung des Pas-
siv-NOX-Adsorbers mittels beliebiger bekannter Maß-
nahmen zugegeben werden. Beispielsweise kann ei-
ne Edelmetallverbindung (z.B. Palladiumnitrat) durch
Imprägnierung, Adsorption, lonenaustausch, Tro-
ckenimprägnierung, Fällung oder dgl. auf dem Mo-
lekularsieb geträgert werden. Weitere Metalle kön-
nen dem Passiv-NOX-Adsorber ebenfalls zugegeben
werden. Vorzugsweise befindet sich ein gewisser Teil
des Edelmetalls (mehr als 1 Prozent des gesamten
zugegebenen Edelmetalls) in dem Passiv-NOX-Ad-
sorber im Inneren der Poren des kleinporigen Mole-
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kularsiebs. Bevorzugter befinden sich mehr als 5 Pro-
zent der gesamten Menge des Edelmetalls im Inne-
ren der Poren des kleinporigen Molekularsiebs; und
noch bevorzugter können sich mehr als 10 Prozent
oder mehr als 25 Prozent oder mehr als 50 Prozent
der Gesamtmenge des Edelmetalls im Inneren der
Poren des kleinporigen Molekularsiebs befinden.

[0022] Vorzugsweise umfasst der Passiv-NOX-Ad-
sorber des Weiteren ein Durchflusssubstrat oder ein
Filtersubstrat. Der Passiv-NOX-Adsorber wird auf das
Durchfluss- oder Filtersubstrat aufgetragen und vor-
zugsweise auf dem Durchfluss- oder Filtersubstrat
unter Verwendung eines Washcoatverfahrens abge-
lagert, um ein Passiv-NOX-Adsorbersystem herzu-
stellen.

Heizelement

[0023] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen ein Heizelement umfassen. Ein elektrisches Hei-
zelement ist in der Abgaspassage des Verbren-
nungsmotors stromab eines stromaufseitigen Kata-
lysators und/oder Passiv-NOX-Adsorbers und strom-
auf eines Mittels zum In-Kontakt-bringen von Ozon
mit dem Abgasstrom enthalten. Es kann ein beliebi-
ges geeignetes elektrisches Heizelement in den Sys-
temen und Verfahren der vorliegenden Erfindung ent-
halten sein.

[0024] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen ein Erwärmen mittels thermischem Motorma-
nagement umfassen. Ein solches Heizsystem kann
in einer solchen Weise bereitgestellt werden, dass es
speziell die Temperaturen beim Anlassen erhöht.

[0025] In einem Aspekt umfasst ein elektrisches Hei-
zelement einen elektrisch erwärmbaren Wabenkör-
per mit Enden und Stromanschlüssen, die jeweils an
einem jeweiligen Ende angeordnet sind. Der Waben-
körper kann einen verdrehten Strompfad über einem
elektrisch isolierenden Zwischenraum definieren.

[0026] In Aspekten, bei denen das elektrische Heiz-
element mit einem Katalysator/Adsorber gemäß Be-
schreibung hierin gekoppelt ist, können elektrisch
isolierende Trägerelemente den Wabenkörper an
dem mindestens einen Katalysatorträgerkörper be-
festigen. Alternativ kann der Katalysatorträgerkörper,
der als Träger für das Heizelement dient, eine kataly-
tisch aktive Beschichtung aufweisen. Beispielsweise
kann die katalytisch aktive Beschichtung die Oxidati-
on oder Reduktion von Bestandteilen in dem Abgas,
insbesondere von Kohlenstoffmonoxid oder Kohlen-
wasserstoffen, oder die Reduktion von NOX fördern.
Der erwärmbare Wabenkörper kann auch mit einer
solchen katalytisch aktiven Schicht versehen sein.

[0027] Der Katalysatorträgerkörper und/oder der
Wabenkörper können aus glatten oder gewellten Me-
tallblech-Schichten, die Waben bilden, gebildet sein.

[0028] Der Wabenkörper kann eine große Oberflä-
che aufweisen, so dass ein guter Wärmetransfer zu
dem hindurchfließenden Abgas sichergestellt ist. Die
erzeugte Wärme kann als Ergebnis und durch Strah-
lung schnell auf das Abgas oder eine stromabseitige
Komponente übertragen werden. Eine möglicherwei-
se durch Strahlung an einen Katalysatorträgerkörper,
der stromauf in Richtung des Abgases angeordnet ist,
abgegebene Heizleistung wird wiederum von diesem
Körper an das Abgas abgegeben, so dass die volle
Heizleistung für die stromabseitige Komponente zur
Verfügung steht.

[0029] In einigen Aspekten kann der Wabenkörper
so geformt sein, dass der Strompfad eine annähernd
mäanderförmige oder spiralförmige Form aufweist.

[0030] In einigen Aspekten der Erfindung bildet das
elektrische Heizelement eine einzelne Einheit mit ei-
nem Katalysatorsubstrat. Beispielsweise kann das
elektrische Heizelement eine einzelne Einheit mit ei-
nem NOX-Speicherkatalysator bilden. In diesem Fall
kann der NOX-Speicherkatalysator auf dem stromauf-
seitige Ende der Einheit aufgetragen sein, wobei sich
das elektrische Heizelement an dem stromabseitigen
Ende der Einheit befindet. In ähnlicher Weise kann
das elektrische Heizelement eine einzelne Einheit
mit einem selektiven Reduktions-Katalysator, einem
Hydrolysekatalysator oder einem Oxidationskataly-
sator bilden, wobei der Katalysator auf dem strom-
aufseitigen oder stromabseitigen Ende der Einheit,
wie für das spezielle System gewünscht, aufgetra-
gen ist. Vorzugsweise, wenn das elektrische Heizele-
ment ein einzelnes Substrat mit dem NOX-Speicher-
katalysator bildet, umfasst das Substrat eine Wärme-
isolierung zwischen der vorderen (nicht erwärmten)
und der hinteren (erwärmten) Zone. Im Allgemeinen
ist es jedoch bevorzugt, dass der NOX-Speicherkata-
lysator und das Heizelement auf zwei unterschiedli-
chen Substraten vorhanden sind, um ein Erwärmen
des NOX-Speicherkatalysators durch das elektrische
Heizelement zu minimieren. Alternativ kann das elek-
trische Heizelement vollständig mit einer Katalysator-
schicht, wie z.B. einem selektiven Reduktions-Kata-
lysator, einem Hydrolysekatalysator oder einem Oxi-
dationskatalysator, beschichtet sein.

[0031] Das elektrische Heizelement kann eine von
einer beliebigen der anderen Komponenten des Sys-
tems gesonderte Komponente sein. Alternativ kann
das elektrische Heizelement als Teil einer weiteren
Komponente des Systems, wie z.B., ohne jedoch dar-
auf beschränkt zu sein, eines Oxidationskatalysators,
eines Kaltstart-Katalysators, eines Passiv-NOX-Ad-
sorbers, eines SCR-/SCRF-Katalysators, eines Par-
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tikelfilters, eines Mischers oder eines Hydrolysekata-
lysators, gekoppelt sein.

Ozon

[0032] Die Systeme der vorliegenden Erfindung um-
fassen Mittel zum In-Kontakt-bringen des Abgas-
stroms mit Ozon, um das NO in dem Abgasstrom
mit dem Ozon zur Bildung von NO2 umzusetzen. Bei-
spielsweise kann das Ozon in den NO-enthaltenden
Abgasstrom injiziert werden. Demgemäß kann das
System einen Injektor zum Injizieren des Ozons in
den NO enthaltenden Abgasstrom umfassen.

[0033] Der Motor kann einen Ozongenerator zum
Erzeugen des Ozons umfassen. Das Ozon kann
auf Wegen, die auf dem einschlägigen Fachge-
biet bekannt sind, erzeugt werden. Beispielsweise
kann der Ozongenerator eine Koronaentladungsröh-
re sein, durch die Luft zwischen zwei Elektroden, die
bei einer großen Potenzialdifferenz gehalten werden,
hindurchtritt. Alternativ kann der Ozongenerator eine
Hochenergielampe zum Ionisieren des Sauerstoffs in
der Luft zu Ozon sein.

[0034] Im Allgemeinen werden mindestens 50 %,
mindestens 80 % und/oder etwa 100 % des NO in
dem mit dem Ozon in Kontakt gelangenden Abgas
mit dem Ozon unter Bildung von NO2 umgesetzt. In
einigen Ausführungsformen werden etwa 40 % bis et-
wa 100 %, etwa 40 % bis etwa 95 %, etwa 40 % bis
etwa 90 %, etwa 40 % bis etwa 85 %, etwa 40 % bis
etwa 80 %, etwa 40 % bis etwa 75 %, etwa 40 % bis
etwa 70 %, etwa 40 % bis etwa 65 %, etwa 40 % bis
etwa 60 %, etwa 45 % bis etwa 100 %, etwa 45 %
bis etwa 95 %, etwa 45 % bis etwa 90 %, etwa 45 %
bis etwa 85 %, etwa 45 % bis etwa 80 %, etwa 45 %
bis etwa 75 %, etwa 45 % bis etwa 70 %, etwa 45 %
bis etwa 65 %, etwa 45 % bis etwa 60 %, etwa 50 %
bis etwa 100 %, etwa 50 % bis etwa 95 %, etwa 50 %
bis etwa 90 %, etwa 50 % bis etwa 85 %, etwa 50 %
bis etwa 80 %, etwa 50 % bis etwa 75 %, etwa 50 %
bis etwa 70 %, etwa 50 % bis etwa 65 %, etwa 50 %
bis etwa 60 %, etwa 60 % bis etwa 100 %, etwa 60 %
bis etwa 95 %, etwa 60 % bis etwa 90 %, etwa 60 %
bis etwa 85 %, etwa 60 % bis etwa 80 %, etwa 60 %
bis etwa 75 %, etwa 60 % bis etwa 70 %, etwa 70 %
bis etwa 100 %, etwa 70 % bis etwa 95 %, etwa 70 %
bis etwa 90 %, etwa 70 % bis etwa 85 %, etwa 70 %
bis etwa 80 %, etwa 80 % bis etwa 100 %, etwa 80 %
bis etwa 95 %, etwa 80 % bis etwa 90 %, etwa 80 %
bis etwa 85 %, etwa 90 % bis etwa 100 % oder etwa
90 % bis etwa 95 % des NO in dem mit dem Ozon
in Kontakt gelangenden Abgas mit dem Ozon unter
Bildung von NO2 umgesetzt.

[0035] Es muss ausreichend Ozon verwendet wer-
den, um den erforderlichen Umwandlungsgrad des
NO durchzuführen. Die Umwandlung ist NO+O3 →
NO2+O2. Im Allgemeinen wird das NO enthaltende

Abgas mit mindestens 50 %, mindestens 80 % oder
etwa 100 % der Ozonmenge, die für eine stöchiome-
trische Umsetzung mit dem NO zur Bildung von NO2
erforderlich ist, in Kontakt gebracht. In einigen Aus-
führungsformen wird das NO enthaltende Abgas mit
etwa 40 % bis etwa 100 %, etwa 40 % bis etwa 95 %,
etwa 40 % bis etwa 90 %, etwa 40 % bis etwa 85 %,
etwa 40 % bis etwa 80 %, etwa 40 % bis etwa 75 %,
etwa 40 % bis etwa 70 %, etwa 40 % bis etwa 65 %,
etwa 40 % bis etwa 60 %, etwa 45 % bis etwa 100 %,
etwa 45 % bis etwa 95 %, etwa 45 % bis etwa 90 %,
etwa 45 % bis etwa 85 %, etwa 45 % bis etwa 80 %,
etwa 45 % bis etwa 75 %, etwa 45 % bis etwa 70 %,
etwa 45 % bis etwa 65 %, etwa 45 % bis etwa 60 %,
etwa 50 % bis etwa 100 %, etwa 50 % bis etwa 95 %,
etwa 50 % bis etwa 90 %, etwa 50 % bis etwa 85 %,
etwa 50 % bis etwa 80 %, etwa 50 % bis etwa 75 %,
etwa 50 % bis etwa 70 %, etwa 50 % bis etwa 65 %,
etwa 50 % bis etwa 60 %, etwa 60 % bis etwa 100 %,
etwa 60 % bis etwa 95 %, etwa 60 % bis etwa 90 %,
etwa 60 % bis etwa 85 %, etwa 60 % bis etwa 80 %,
etwa 60 % bis etwa 75 %, etwa 60 % bis etwa 70 %,
etwa 70 % bis etwa 100 %, etwa 70 % bis etwa 95 %,
etwa 70 % bis etwa 90 %, etwa 70 % bis etwa 85 %,
etwa 70 % bis etwa 80 %, etwa 80 % bis etwa 100 %,
etwa 80 % bis etwa 95 %, etwa 80 % bis etwa 90 %,
etwa 80 % bis etwa 85 %, etwa 90 % bis etwa 100 %
oder etwa 90 % bis etwa 95 % der Ozonmenge, die
für eine stöchiometrische Umsetzung mit dem NO zur
Bildung von NO2 erforderlich ist, in Kontakt gebracht.

[0036] Die Menge des Ozons kann üblicherweise et-
wa 0,04-0,16 %, bezogen auf das Volumen des Ab-
gases, mit dem es in Kontakt gebracht wird, betra-
gen. Der Ozongenerator wird entsprechend ausge-
wählt. Beispielsweise wurde festgestellt, dass für ei-
ne Abgasströmungsrate von 7500 Litern pro Stunde,
enthaltend 400 ppm NO, eine vollständige Umwand-
lung zu NO2 erreicht werden kann, wenn 1 Liter Luft
pro Minute zu einem Ozongenerator (Thermo Elec-
tron) zugeführt wird, der bei 60 % Kapazität betrieben
wird; wenn der Betrieb auf eine Kapazität unterhalb
von 40 % verringert wird oder die Luftströmung auf ei-
nen Wert unterhalb von 250 ml pro Minute verringert
wird, nimmt die Umwandlungseffizienz erheblich ab.

[0037] Jegliches überschüssige Ozon über die Men-
ge hinaus, die bei der Bildung des NO2 verwendet
wird, kann über einem Katalysator zerstört werden.
Jedoch kann überschüssiges Ozon in vorteilhafter
Weise zum Fördern der Oxidation von Kohlenwasser-
stoffen in dem Abgas, insbesondere bei niedrigeren
Temperaturen, verwendet werden.

SCR-Katalysator

[0038] Systeme der vorliegenden Erfindung können
einen oder mehrere SCR-Katalysatoren umfassen.
Das System umfasst einen SCR-Katalysator, der
stromab der Ozoneinführung positioniert ist. Erfin-
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dungsgemäße Systeme können ferner einen oder
mehrere zusätzliche SCR-Katalysatoren umfassen.

[0039] Das erfindungsgemäße Abgassystem kann
einen SCR-Katalysator umfassen, der stromab des
Injektors zum Einführen von Ammoniak oder einer
zu Ammoniak zersetzbaren Verbindung in das Ab-
gas positioniert ist. Der SCR-Katalysator kann direkt
stromab des Injektors zum Injizieren von Ammoniak
oder einer zu Ammoniak zersetzbaren Verbindung
positioniert sein (beispielsweise gibt es keinen da-
zwischenliegenden Katalysator zwischen dem Injek-
tor und dem SCR-Katalysator).

[0040] Der SCR-Katalysator umfasst ein Substrat
und eine Katalysatorzusammensetzung. Das Sub-
strat kann ein Durchflusssubstrat oder ein Filtersub-
strat sein. Wenn der SCR-Katalysator ein Durchfluss-
substrat aufweist, kann das Substrat die SCR-Kata-
lysatorzusammensetzung umfassen (d.h. der SCR-
Katalysator wird durch Extrusion erhalten) oder die
SCR-Katalysatorzusammensetzung kann auf dem
Substrat angeordnet oder geträgert sein (d.h. die
SCR-Katalysatorzusammensetzung wird mittels ei-
nes Washcoatverfahrens auf das Substrat appliziert).

[0041] Wenn der SCR-Katalysator ein Filtersubstrat
aufweist, dann handelt es sich um einen selektiven
katalytischen Reduktions-Filter-Katalysator, der hier
durch die Abkürzung „SCRF“ bezeichnet wird. Das
SCRF umfasst ein Filtersubstrat und die selektive ka-
talytische Reduktions(SCR)-Zusammensetzung. Be-
zugnahmen auf die Verwendung von SCR-Katalysa-
toren in der gesamten Anmeldung sollen ebenso, so-
fern anwendbar, die Verwendung von SCRF-Kataly-
satoren umfassen.

[0042] Die selektive katalytische Reduktionszusam-
mensetzung kann eine SCR-Katalysatorformulierung
auf Metalloxidbasis, eine SCR-Katalysatorformulie-
rung auf Molekularsiebbasis oder ein Gemisch hier-
von umfassen oder im Wesentlichen daraus beste-
hen. Solche SCR-Katalysatorformulierungen sind auf
dem einschlägigen Fachgebiet bekannt.

[0043] Die selektive katalytische Reduktionszusam-
mensetzung kann eine SCR-Katalysatorformulierung
auf Metalloxidbasis umfassen oder im Wesentlichen
daraus bestehen. Die SCR-Katalysatorformulierung
auf Metalloxidbasis umfasst Vanadium oder Wolfram
oder ein Gemisch hiervon, geträgert auf einem hit-
zebeständigen Oxid. Das hitzebeständige Oxid kann
aus der Gruppe ausgewählt sein, die aus Aluminium-
oxid, Siliciumdioxid, Titanoxid, Zirconiumoxid, Cer-
oxid und Kombinationen hiervon besteht.

[0044] Die SCR-Katalysatorformulierung auf Metall-
oxidbasis kann ein Oxid von Vanadium (z.B. V2O5)
und/oder ein Oxid von Wolfram (z.B. WO3), geträgert
auf einem hitzebeständigen Oxid, das aus der Grup-

pe ausgewählt ist, die aus Titanoxid (z.B. TiO2), Cer-
oxid (z.B. CeO2) und einem Mischoxid oder Verbun-
doxid von Cer und Zirconium (z.B. CexZr(1-x)O2, wo-
bei x = 0,1 bis 0,9, vorzugsweise x = 0,2 bis 0,5 ist)
besteht, umfassen oder im Wesentlichen daraus be-
stehen.

[0045] Wenn das hitzebeständige Oxid Titanoxid
(z.B. TiO2) ist, beträgt die Konzentration des Vana-
diumoxids vorzugsweise 0,5 bis 6 Gew.-% (z.B. der
SCR-Formulierung auf Metalloxidbasis) und/oder die
Konzentration des Wolframoxids (z.B. WO3) beträgt
5 bis 20 Gew.-%. Bevorzugter sind das Oxid von Va-
nadium (z.B. V2O5) und das Oxid von Wolfram (z.B.
WO3) auf Titanoxid (z.B. TiO2) geträgert.

[0046] Wenn das hitzebeständige Oxid Ceroxid (z.B.
CeO2) ist, beträgt die Konzentration des Vanadium-
oxids vorzugsweise 0,1 bis 9 Gew.-% (z.B. bezogen
auf die SCR-Formulierung auf Metalloxidbasis) und/
oder die Konzentration des Wolframoxids (z.B. WO3)
beträgt 0,1 bis 9 Gew.-%.

[0047] Die SCR-Katalysatorformulierung auf Metall-
oxidbasis kann ein Oxid von Vanadium (z.B. V2O5)
und optional ein Oxid von Wolfram (z.B. WO3), geträ-
gert auf Titanoxid (z.B. TiO2), umfassen oder im We-
sentlichen daraus bestehen.

[0048] Die selektive katalytische Reduktionszusam-
mensetzung kann eine SCR-Katalysatorformulierung
auf Molekularsiebbasis umfassen oder im Wesentli-
chen daraus bestehen. Die SCR-Katalysatorformulie-
rung auf Molekularsiebbasis umfasst ein Molekular-
sieb, das optional ein Übergangsmetall-ausgetausch-
tes Molekularsieb ist. Es ist bevorzugt, dass die
SCR-Katalysatorformulierung ein Übergangsmetall-
ausgetauschtes Molekularsieb umfasst.

[0049] Im Allgemeinen kann die SCR-Katalysator-
formulierung auf Molekularsiebbasis ein Molekular-
sieb mit einem Alumosilicatgerüst (z.B. Zeolith), ei-
nem Aluminophosphatgerüst (z.B. AIPO), einem Si-
licoaluminophosphatgerüst (z.B. SAPO), einem ein
Heteroatom enthaltenden Alumosilicatgerüst, einem
ein Heteroatom enthaltenden Aluminophosphatge-
rüst (z.B. MeAl-PO, wobei Me für ein Metall steht)
oder einem ein Heteroatom enthaltenden Silicoalumi-
nophosphatgerüst (z.B. MeAPSO, wobei Me für ein
Metall steht) umfassen. Das Heteroatom (d.h. in ei-
nem ein Heteroatom enthaltenden Gerüst) kann aus
der Gruppe ausgewählt sein, die aus Bor (B), Galli-
um (Ga), Titan (Ti), Zirconium (Zr), Zink (Zn), Eisen
(Fe), Vanadium (V) und Kombinationen von beliebi-
gen zwei oder mehr hiervon besteht. Es ist bevorzugt,
dass das Heteroatom ein Metall ist (z.B. jedes der
obigen, ein Heteroatom enthaltenden Gerüste kann
ein metallenthaltendes Gerüst sein).
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[0050] Es ist bevorzugt, dass die SCR-Katalysator-
formulierung auf Molekularsiebbasis ein Molekular-
sieb mit einem Alumosilicatgerüst (z.B. Zeolith) oder
einem Silicoaluminophosphatgerüst (z.B. SAPO) um-
fasst oder im Wesentlichen daraus besteht.

[0051] Wenn das Molekularsieb ein Alumosilicatge-
rüst aufweist, (z. B. das Molekularsieb ein Zeolith ist),
weist das Molekularsieb typischerweise ein Silicium-
dioxid-zu-Aluminiumoxid-Molverhältnis (SAR) von 5
bis 200 (z.B. 10 bis 200), vorzugsweise 10 bis 100
(z.B. 10 bis 30 oder 20 bis 80), beispielsweise 12 bis
40, bevorzugter 15 bis 30, auf.

[0052] Typischerweise ist das Molekularsieb mikro-
porös. Ein mikroporöses Molekularsieb weist Po-
ren mit einem Durchmesser von weniger als 2 nm
auf (z.B. gemäß der IUPAC-Definition von „mikropo-
rös“ [siehe Pure & Appl. Chem., 66(8), (1994), 1739-
1758]).

[0053] Die SCR-Katalysatorformulierung auf Mole-
kularsiebbasis kann ein kleinporiges Molekularsieb
(z.B. ein Molekularsieb mit einer maximalen Ringgrö-
ße von acht tetraedrischen Atomen), ein mittelporiges
Molekularsieb (z.B. ein Molekularsieb mit einer maxi-
malen Ringgröße von zehn tetraedrischen Atomen)
oder ein großporiges Molekularsieb (z.B. ein Mole-
kularsieb mit einer maximalen Ringgröße von zwölf
tetraedrischen Atomen) oder eine Kombination von
zwei oder mehr hiervon umfassen.

[0054] Wenn das Molekularsieb ein kleinporiges Mo-
lekularsieb ist, kann das kleinporige Molekularsieb ei-
ne Gerüststruktur aufweisen, die durch einen Gerüst-
typcode (FTC) repräsentiert ist, der aus der Gruppe
ausgewählt ist, die aus ACO, AEI, AEN, AFN, AFT,
AFX, ANA, APC, APD, ATT, CDO, CHA, DDR, DFT,
EAB, EDI, EPI, ERI, GIS, GOO, IHW, ITE, ITW, LEV,
LTA, KFI, MER, MON, NSI, OWE, PAU, PHI, RHO,
RTH, SAT, SAV, SFW, SIV, THO, TSC, UEI, UFI,
VNI, YUG und ZON oder einem Gemisch und/oder
einer Verwachsung von zwei oder mehr hiervon be-
steht. Vorzugsweise weist das kleinporige Moleku-
larsieb eine durch einen FTC repräsentierte Gerüst-
struktur auf, der aus der Gruppe ausgewählt ist, die
aus CHA, LEV, AEI, AFX, ERI, SFW, KFI, DDR und
ITE besteht. Bevorzugter weist das kleinporige Mo-
lekularsieb eine durch einen FTC repräsentierte Ge-
rüststruktur auf, der aus der Gruppe ausgewählt ist,
die aus CHA und AEI besteht. Das kleinporige Mo-
lekularsieb kann eine durch den FTC CHA repräsen-
tierte Gerüststruktur aufweisen. Das kleinporige Mo-
lekularsieb kann eine durch den FTC AEI repräsen-
tierte Gerüststruktur aufweisen. Wenn das kleinpori-
ge Molekularsieb ein Zeolith ist und ein durch den
FTC CHA repräsentiertes Gerüst aufweist, kann der
Zeolith ein Chabazit sein.

[0055] Wenn das Molekularsieb ein mittelporiges
Molekularsieb ist, kann das mittelporige Molekular-
sieb eine Gerüststruktur aufweisen, die durch einen
Gerüsttypcode (FTC) repräsentiert ist, der aus AEL,
AFO, AHT, BOF, BOZ, CGF, CGS, CHI, DAC, EUO,
FER, HEU, IMF, ITH, ITR, JRY, JSR, JST, LAU, LOV,
MEL, MFI, MFS, MRE, MTT, MVY, MWW, NAB, NAT,
NES, OBW, -PAR, PCR, PON, PUN, RRO, RSN,
SFF, SFG, STF, STI, STT, STW, -SVR, SZR, TER,
TON, TUN, UOS, VSV, WEI und WEN oder einem
Gemisch und/oder einer Verwachsung von zwei oder
mehr hiervon besteht. Vorzugsweise weist das mit-
telporige Molekularsieb eine Gerüststruktur auf, die
durch einen FTC repräsentiert ist, der aus der Grup-
pe ausgewählt ist, die aus FER, MEL, MFI und STT
besteht. Bevorzugter weist das mittelporige Moleku-
larsieb eine durch einen FTC repräsentierte Gerüst-
struktur auf, der aus der Gruppe ausgewählt ist, die
aus FER und MFI, insbesondere MFI besteht. Wenn
das mittelporige Molekularsieb ein Zeolith ist und ein
durch den FTC FER oder MFI repräsentiertes Ge-
rüst aufweist, kann der Zeolith Ferrierit, Silicalit oder
ZSM-5 sein.

[0056] Wenn das Molekularsieb ein großporiges Mo-
lekularsieb ist, kann das großporige Molekularsieb ei-
ne Gerüststruktur aufweisen, die durch einen Gerüst-
typcode (FTC) repräsentiert ist, der aus der Gruppe
ausgewählt ist, die aus AFI, AFR, AFS, AFY, ASV,
ATO, ATS, BEA, BEC, BOG, BPH, BSV, CAN, CON,
CZP, DFO, EMT, EON, EZT, FAU, GME, GON, IFR,
ISV, ITG, IWR, IWS, IWV, IWW, JSR, LTF, LTL, MAZ,
MEI, MOR, MOZ, MSE, MTW, NPO, OFF, OKO, OSI,
-RON, RWY, SAF, SAO, SBE, SBS, SBT, SEW, SFE,
SFO, SFS, SFV, SOF, SOS, STO, SSF, SSY, USI,
UWY und VET oder einem Gemisch und/oder einer
Verwachsung von zwei oder mehr hiervon besteht.
Vorzugsweise weist das großporige Molekularsieb
eine durch einen FTC repräsentierte Gerüststruktur
auf, der aus der Gruppe ausgewählt ist, die aus AFI,
BEA, MAZ, MOR und OFF besteht. Bevorzugter weist
das großporige Molekularsieb eine durch einen FTC
repräsentierte Gerüststruktur auf, der aus der Grup-
pe ausgewählt ist, die aus BEA, MOR und MFI be-
steht. Wenn das großporige Molekularsieb ein Zeo-
lith ist und ein durch den FTC BEA, FAU oder MOR
repräsentiertes Gerüst aufweist, kann der Zeolith ein
Beta-Zeolith, Faujasit, Zeolith-Y, Zeolith-X oder Mor-
denit sein.

[0057] Im Allgemeinen ist es bevorzugt, dass das
Molekularsieb ein kleinporiges Molekularsieb ist.

[0058] Die SCR-Katalysatorformulierung auf Mole-
kularsiebbasis umfasst vorzugsweise ein Übergangs-
metall-ausgetauschtes Molekularsieb. Das Über-
gangsmetall kann aus der Gruppe ausgewählt sein,
die aus Cobalt, Kupfer, Eisen, Mangan, Nickel, Palla-
dium, Platin, Ruthenium und Rhenium besteht.
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[0059] Das Übergangsmetall kann Kupfer sein. Ein
Vorteil von SCR-Katalysatorformulierungen, die ein
Kupfer-ausgetauschtes Molekularsieb enthalten, be-
steht darin, dass derartige Formulierungen eine aus-
gezeichnete Niedertemperatur-NOX-Reduktionsakti-
vität aufweisen (beispielsweise kann diese besser als
die Niedertemperatur-NOX-Reduktionsaktivität eines
Eisen-ausgetauschten Molekularsiebs sein). Syste-
me und Verfahren der vorliegenden Erfindung kön-
nen einen beliebigen Typ von SCR-Katalysator um-
fassen, jedoch können SCR-Katalysatoren, die Kup-
fer umfassen, („Cu-SCR-Katalysatoren“) bemerkens-
wertere Vorteile aus den Systemen der vorliegenden
Erfindung erfahren, da sie für die Wirkungen einer
Sulfatierung besonders anfällig sind. Cu-SCR-Ka-
talysatorformulierungen können beispielsweise Cu-
ausgetauschtes SAPO-34, Cu-ausgetauschten CHA-
Zeolith, Cu-ausgetauschte AEI-Zeolithe oder Kombi-
nationen hiervon umfassen.

[0060] Das Übergangsmetall kann auf einer extra-
Gerüst-Stelle auf der äußeren Oberfläche des Mole-
kularsiebs oder in einem Kanal, Hohlraum oder Käfig
des Molekularsiebs vorhanden sein.

[0061] Typischerweise umfasst das Übergangsme-
tall-ausgetauschte Molekularsieb eine Menge von
0,10 bis 10 Gew.-% des Übergangsmetall-ausge-
tauschten Molekular(siebs), vorzugsweise eine Men-
ge von 0,2 bis 5 Gew.-%.

[0062] Im Allgemeinen umfasst der selektive kataly-
tische Reduktions-Katalysator die selektive katalyti-
sche Reduktionszusammensetzung in einer Gesamt-
konzentration von 0,5 bis 4,0 g/Zoll3, vorzugsweise
von 1,0 bis 3,0 4,0 g/Zoll3.

[0063] Die SCR-Katalysatorzusammensetzung
kann ein Gemisch einer SCR-Katalysatorformulie-
rung auf Metalloxidbasis und einer SCR-Katalysator-
formulierung auf Molekularsiebbasis umfassen. Die
(a) SCR-Katalysatorformulierung auf Metalloxidbasis
kann ein Oxid von Vanadium (z.B. V2O5) und optional
ein Oxid von Wolfram (z.B. WO3), geträgert auf Titan-
oxid (z.B. TiO2), umfassen oder im Wesentlichen dar-
aus bestehen, und (b) die SCR-Katalysatorformulie-
rung auf Molekularsiebbasis kann ein Übergangsme-
tall-ausgetauschtes Molekularsieb umfassen.

[0064] Wenn der SCR-Katalysator ein SCRF ist,
kann das Filtersubstrat vorzugsweise ein Wand-
stromfiltersubstratmonolith, beispielsweise gemäß
Beschreibung hierin in Verbindung mit einem kataly-
sierten Rußfilter, sein. Der Wandstromfiltersubstrat-
monolith (z.B. SCR-DPF) weist typischerweise eine
Zelldichte von 60 bis 400 Zellen pro Quadratzoll (cp-
si) auf. Es ist bevorzugt, dass der Wandstromfilter-
substratmonolith eine Zelldichte von 100 bis 350 cp-
si, bevorzugter von 200 bis 300 cpsi aufweist.

[0065] Der Wandstromfiltersubstratmonolith kann ei-
ne Wanddicke (z.B. eine mittlere Innenwanddicke)
von 0,20 mm bis 0,50 mm, vorzugsweise von 0,25
mm bis 0,35 mm (beispielsweise etwa 0,30 mm) auf-
weisen.

[0066] Im Allgemeinen weist der nicht beschichtete
Wandstromfiltersubstratmonolith eine Porosität von
50 % bis 80 %, vorzugsweise von 55 % bis 75 % und
bevorzugter von 60 % bis 70 % auf.

[0067] Der nicht beschichtete Wandstromfiltersub-
stratmonolith weist typischerweise eine mittlere Po-
rengröße von mindestens 5 µm auf. Es ist bevorzugt,
dass die mittlere Porengröße 10 µm bis 40 µm, wie
beispielsweise 15 µm bis 35 µm, bevorzugter 20 µm
bis 30 µm beträgt.

[0068] Das Wandstromfiltersubstrat kann ein sym-
metrisches Zelldesign oder ein asymmetrisches Zell-
design aufweisen.

[0069] Im Allgemeinen ist bei einem SCRF die se-
lektive katalytische Reduktionszusammensetzung in
der Wand bzw. in den Wänden des Wandstromfil-
tersubstratmonoliths angeordnet. Zusätzlich kann die
selektive katalytische Reduktionszusammensetzung
auf den Wänden der Einlasskanäle und/oder auf den
Wänden der Auslasskanäle angeordnet sein.

Zusätzliche Komponenten

[0070] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen zusätzliche Komponenten, wie sie zum Erreichen
des gewünschten Effekts in dem speziellen System
geeignet sind, umfassen.

Reduktionsmittel/Harnstoffinjektor

[0071] Das System kann ein Mittel zum Einführen
eines stickstoffhaltigen Reduktionsmittels in das Ab-
gassystem stromauf des SCR- und/oder des SCRF-
Katalysators umfassen. Es kann bevorzugt sein, dass
das Mittel zum Einführen eines stickstoffhaltigen Re-
duktionsmittels in das Abgassystem sich direkt strom-
auf des SCR- oder SCRF-Katalysators befindet (bei-
spielsweise gibt es keinen dazwischenliegenden Ka-
talysator zwischen dem Mittel zum Einführen eines
stickstoffhaltigen Reduktionsmittels und dem SCR-
oder SCRF-Katalysator).

[0072] Das Reduktionsmittel wird zu dem strömen-
den Abgas mithilfe eines beliebigen geeigneten Mit-
tels zum Einführen eines Reduktionsmittels in das
Abgas zugegeben. Geeignete Mittel umfassen ei-
nen Injektor, eine Sprühvorrichtung oder eine Zuspei-
sungsvorrichtung. Solche Mittel sind auf dem ein-
schlägigen Fachgebiet wohlbekannt.
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[0073] Das stickstoffhaltige Reduktionsmittel zur
Verwendung in dem System kann Ammoniak per
se, Hydrazin oder einen Ammoniakvorläufer, der
aus der aus Harnstoff, Ammoniumcarbonat, Ammoni-
umcarbamat, Ammoniumhydrogencarbonat und Am-
moniumformiat bestehenden Gruppe ausgewählt ist,
sein. Harnstoff ist besonders bevorzugt.

[0074] Das Abgassystem kann ferner ein Mittel zum
Steuern der Einführung von Reduktionsmittel in das
Abgas, um das darin befindliche NOX zu reduzieren,
umfassen. Bevorzugte Steuerungsmittel können ei-
ne elektronische Steuereinheit, optional eine Motor-
steuereinheit, umfassen und können zusätzlich einen
NOX-Sensor, der sich stromab des NOX-Reduktions-
Katalysators befindet, umfassen.

NOX-Speicherkatalysator

[0075] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen einen oder mehrere NOX-Speicherkatalysato-
ren umfassen. NOX-Speicherkatalysatoren können
Vorrichtungen umfassen, die NOX entsprechend be-
stimmten Bedingungen, im Allgemeinen in Abhängig-
keit von der Temperatur und/oder mageren/fetten Ab-
gasbedingungen, adsorbieren, freisetzen und/oder
reduzieren. NOX-Speicherkatalysatoren können bei-
spielsweise NOX-Speicherkatalysatoren können bei-
spielsweise Passiv-NOX-Adsorber, Kaltstartkatalysa-
toren, NOX-Fallen und dergleichen umfassen.

NOX-Fallen

[0076] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen eine oder mehrere NOX-Fallen umfassen. NOX-
Fallen sind Vorrichtungen, die NOX unter mage-
ren Abgasbedingungen adsorbieren, das adsorbier-
te NOX unter fetten Bedingungen freisetzen und das
freigesetzte NOX unter Bildung von N2 reduzieren.

[0077] Eine NOX-Falle von erfindungsgemäßen Aus-
führungsformen der vorliegenden Erfindung kann ein
NOX-Adsorptionsmittel für die Speicherung von NOX
und einen Oxidations-/Reduktionskatalysator umfas-
sen. Typischerweise reagiert Stickstoffmonoxidoxid
mit Sauerstoff in Gegenwart des Oxidationskatalysa-
tors unter Bildung von NO2. Zweitens wird das NO2
durch das NOX-Adsorptionsmittel in Form eines an-
organischen Nitrats adsorbiert (z.B. wird BaO oder
BaCO3 auf dem NOX-Adsorptionsmittel zu Ba(NO3)2
umgewandelt). Zuletzt, wenn der Motor unter fetten
Bedingungen läuft, zersetzen sich die gespeicher-
ten anorganischen Nitrate, wobei NO oder NO2 gebil-
det wird, welche anschließend unter Bildung von N2
durch Reaktion mit Kohlenstoffmonoxid, Wasserstoff
und/oder Kohlenwasserstoffen (oder über NHX- oder
NCO-Zwischenprodukte) in Gegenwart des Reduk-
tionskatalysators reduziert werden. Typischerweise
werden die Stickstoffoxide in Gegenwart von Wär-
me, Kohlenstoffmonoxid und Kohlenwasserstoffen

in dem Abgassystem in Stickstoff, Kohlenstoffdioxid
und Wasser umgewandelt.

[0078] Die NOX-Adsorptionsmittelkomponente ist
vorzugsweise ein Erdalkalimetall (wie z.B. Ba, Ca, Sr
und Mg), ein Alkalimetall (wie z.B. K, Na, Li und Cs),
ein Seltenerdmetall (wie z.B. La, Y, Pr und Nd) oder
Kombinationen hiervon. Diese Metalle werden typi-
scherweise in Form von Oxide angetroffen. Der Oxi-
dations/Reduktionskatalysator kann ein oder mehre-
re Edelmetall(e) umfassen. Geeignete Edelmetalle
können Platin, Palladium und/oder Rhodium umfas-
sen. Vorzugsweise ist Platin enthalten, um die Oxi-
dationsfunktion auszuführen, und Rhodium ist ent-
halten, um die Reduktionsfunktion auszuführen. Der
Oxidations-/Reduktions-katalysator und das NOX-Ad-
sorptionsmittel können auf ein Trägermaterial, wie
beispielsweise ein anorganisches Oxid, zur Verwen-
dung in dem Abgassystem geladen sein.

Ammoniakoxidationskatalysator

[0079] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen einen oder mehrere Ammoniakoxidationskata-
lysatoren, die auch als Ammoniak-Sperrkatalysato-
ren bzw. Ammoniak-Slip-Katalysatoren („ASC“) be-
zeichnet werden, umfassen. Einer oder mehrere ASC
können stromab eines SCR-Katalysators enthalten
sein, um überschüssiges Ammoniak zu oxidieren und
dessen Freisetzung in die Atmosphäre zu verhin-
dern. In einigen Ausführungsformen kann der ASC
auf dem gleichen Substrat wie ein SCR-Katalysa-
tor enthalten sein. In bestimmten Ausführungsformen
kann das Ammoniakoxidationskatalysatormaterial so
gewählt sein, dass es die Oxidation von Ammoniak
anstelle der Bildung von NOX oder N2O begünstigt.
Bevorzugte Katalysatormaterialien umfassen Platin,
Palladium oder eine Kombination hiervon, wobei Pla-
tin oder eine Platin/Palladium-Kombination bevorzugt
ist. Vorzugsweise umfasst der Ammoniakoxidations-
katalysator Platin und/oder Palladium, geträgert auf
einem Metalloxid. Vorzugsweise ist der Katalysator
auf einem eine große Oberfläche aufweisenden Trä-
ger, einschließlich - ohne darauf begrenzt zu sein -
Aluminiumoxid, angeordnet.

Drei-Wege-Katalysatoren

[0080] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen einen oder mehrere Drei-Wege-Katalysatoren
(TWCs) umfassen. TWCs werden typischerweise in
Benzinmotoren unter stöchiometrischen Bedingun-
gen verwendet, um NOX zu N2, Kohlenstoffmonoxid
zu CO2 und Kohlenwasserstoffe zu CO2 und H2O auf
einer einzelnen Vorrichtung umzuwandeln.

Filter

[0081] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen einen oder mehrere Partikelfilter umfassen. Par-
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tikelfilter sind Vorrichtungen, die Partikel aus dem
Abgas von Verbrennungsmotoren reduzieren. Parti-
kelfilter umfassen katalysierte Partikelfilter und bloße
(nicht katalysierte) Partikelfilter. Katalysierte Partikel-
filter, die auch als Rußfilter bezeichnet werden (für
Diesel- und Benzinanwendungen), umfassen Metall-
und Metalloxid-Komponenten (wie z.B. Pt, Pd, Fe,
Mn, Cu und Ceroxid), um, zusätzlich zu einem Zerstö-
ren des von dem Filter eingefangenen Rußes, Koh-
lenwasserstoffe und Kohlenstoffmonoxid zu oxidie-
ren.

Substrat

[0082] Katalysatoren und Adsorber der vorliegenden
Erfindung können jeweils ferner ein Durchflusssub-
strat oder ein Filtersubstrat umfassen. In einer Aus-
führungsform kann der Katalysator/Adsorber auf das
Durchfluss- oder Filtersubstrat aufgetragen und vor-
zugsweise auf dem Durchfluss- oder Filtersubstrat
unter Verwendung eines Washcoatverfahrens abge-
lagert sein.

[0083] Die Kombination eines SCR-Katalysators
und eines Filters ist als ein selektiver katalyti-
scher Reduktions-Filter(SCRF)-Katalysator bekannt.
Ein SCRF-Katalysator ist eine Einzelsubstratvorrich-
tung, die die Funktionalität eines SCR und eines Par-
tikelfilters kombiniert, und ist für Ausführungsformen
der vorliegenden Erfindung, falls gewünscht, geeig-
net. Die Beschreibung des und die Bezugnahmen auf
den SCR-Katalysator in der gesamten Anmeldung
sollen ebenfalls den SCRF-Katalysator, sofern an-
wendbar, umfassen.

[0084] Das Durchfluss- oder Filtersubstrat ist ein
Substrat, das in der Lage ist, Katalysator/Adsorber-
Komponenten zu enthalten. Das Substrat ist vor-
zugsweise ein keramisches Substrat oder ein metal-
lisches Substrat. Das keramische Substrat kann aus
einem beliebigen geeigneten hitzebeständigen Ma-
terial, beispielsweise Aluminiumoxid, Siliciumdioxid,
Titanoxid, Ceroxid, Zirconiumoxid, Magnesiumoxid,
Zeolithen, Siliciumnitrid, Siliciumcarbid, Zirconiumsi-
licaten, Magnesiumsilicaten, Alumosilicaten, Metal-
loalumosilicaten (wie z.B. Cordierit und Spudomen)
oder einem Gemisch oder Mischoxid von beliebigen
zwei oder mehr hiervon hergestellt sein. Cordierit, ein
Magnesiumalumosilicat, und Siliciumcarbid sind be-
sonders bevorzugt.

[0085] Die metallischen Substrate können aus ei-
nem beliebigen geeigneten Metall und insbesonde-
re wärmebeständigen Metallen und Metalllegierun-
gen, wie beispielsweise Titan und nicht rostendem
Stahl sowie ferritischen Legierungen, die Eisen, Ni-
ckel, Chrom und/oder Aluminium zusätzlich zu ande-
ren Spurenmetallen enthalten, hergestellt sein.

[0086] Das Durchflusssubstrat ist vorzugsweise ein
Durchflussmonolith mit einer Wabenstruktur mit vie-
len kleinen parallelen dünnwandigen Kanälen, die
axial durch das Substrat verlaufen und sich von ei-
nem Einlass oder einem Auslass des Substrats her
durch es hindurch erstrecken. Der Kanalquerschnitt
des Substrats kann eine beliebige Form besitzen, ist
jedoch vorzugsweise quadratisch, sinusförmig, drei-
eckig, rechteckig, hexagonal, trapezförmig, kreisför-
mig oder oval. Das Durchflusssubstrat kann ferner ei-
ne hohe Porosität aufweisen, die es ermöglicht, dass
der Katalysator in die Substratwände eindringt.

[0087] Das Filtersubstrat ist vorzugsweise ein
Wandstrommonolithfilter. Die Kanäle eines Wand-
stromfilters sind wechselweise blockiert, was erlaubt,
dass der Abgasstrom in einen Kanal von dem Einlass
her eintritt, anschließend durch die Kanalwände hin-
durchströmt und das Filter aus einem unterschiedli-
chen, zu dem Auslass führenden Kanal verlässt. Par-
tikel in dem Abgasstrom werden so in dem Filter ein-
gefangen.

[0088] Der Katalysator/Adsorber kann dem Durch-
fluss- oder Filtersubstrat mittels beliebiger bekannter
Maßnahmen, beispielsweise mittels eines Washcoat-
verfahrens, hinzugefügt werden.

Kraftstoffinjektor

[0089] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen einen oder mehrere Kraftstoffinjektoren umfas-
sen. Beispielsweise kann ein System einen sekun-
dären Kraftstoffinjektor stromauf eines Dieseloxidati-
onskatalysators umfassen. Ein beliebiger geeigneter
Typ eines Kraftstoffinjektors kann in den Systemen
der vorliegenden Erfindung verwendet werden.

Ausführungsformen/Systeme

[0090] Die Systeme der vorliegenden Erfindung kön-
nen einen stromaufseitigen Katalysator, der mit ei-
nem NOX-Adsorberkatalysator gekoppelt ist, Mittel
zum In-Kontakt-bringen des Abgasstroms mit Ozon,
um das NO in dem Abgasstrom mit dem Ozon unter
Bildung von NO2 umzusetzen, und einen SCR-Kata-
lysator umfassen.

[0091] Der stromaufseitige Katalysator kann zwi-
schen dem Motor und dem Mittel zur Ozoneinfüh-
rung positioniert sein. Der stromaufseitige Katalysa-
tor kann einen Oxidationskatalysator, wie beispiels-
weise einen Dieseloxidationskatalysator, einen Kalt-
startkatalysator oder Kombinationen hiervon umfas-
sen.

[0092] Der stromaufseitige Katalysator kann mit ei-
nem Passiv-NOX-Adsorber gekoppelt sein. Wenn der
stromaufseitige Katalysator und der Passiv-NOX-Ad-
sorber gekoppelt sind, kann der Passiv-NOX-Adsor-
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ber nahe bei oder direkt stromab des stromaufsei-
tigen Katalysators platziert sein, oder sie können
auf einem einzelnen Substrat enthalten sein. In ei-
nigen Ausführungsformen können der stromaufseiti-
ge Katalysator und der Passiv-NOX-Adsorber entkop-
pelt sein, wobei der Passiv-NOX-Adsorber sich weiter
stromab befindet.

[0093] Ein System kann ein Mittel zum Erwärmen
des Abgases stromauf des SCR-Katalysators, wie
beispielsweise eine elektrische Heizvorrichtung, um-
fassen. Das Mittel zum Erwärmen des Abgases kann
sich stromauf des Mittels zum In-Kontakt-bringen des
Abgasstroms mit Ozon befinden.

[0094] Ein System kann ferner einen SCRF-Kata-
lysator umfassen. Der SCRF-Katalysator kann sich
stromauf des SCR-Katalysators befinden. In einigen
Ausführungsformen kann ein System des Weiteren
einen ASC stromab des SCR-Katalysators umfas-
sen.

[0095] Die Systeme der Erfindung können beliebige
geeignete zusätzliche Komponenten zum Erreichen
des gewünschten Ergebnisses umfassen.

Verfahren

[0096] Die Verfahren zum Verringern von Emissio-
nen aus einem Abgasstrom können ein In-Kontakt-
bringen des Abgasstroms mit einem stromaufseitigen
Katalysator, der mit einem Passiv-NOX-Adsorberka-
talysator gekoppelt ist, ein Oxidieren von NO zu NO2
durch In-Kontakt-bringen des Abgasstroms mit Ozon
und ein selektives katalytisches Reduzieren von NO2
zu Stickstoff durch In-Kontakt-bringen des aus der
Oxidationsstufe produzierten NO2 mit einem Redukti-
onsmittel in Gegenwart eines SCR-Katalysators um-
fassen.

[0097] In einigen Ausführungsformen umfasst ein
Verfahren ein Erwärmen des Abgasstroms strom-
auf des SCR-Katalysators, beispielsweise durch ei-
ne elektrische Heizvorrichtung. Der Abgasstrom kann
erwärmt werden, bevor der Abgasstrom mit Ozon
in Kontakt gebracht wird. In einigen Ausführungs-
formen kann der Abgasstrom auf eine Temperatur
von etwa 30 °C bis etwa 250 °C erwärmt werden.
In einigen Ausführungsformen wird der Abgasstrom
erwärmt, bis die SCR-Katalysator-Einlasstemperatur
eine Temperatur von etwa 200 °C bis etwa 235 °C,
etwa 205 °C bis etwa 230 °C, etwa 210 °C bis etwa
225 °C oder etwa 215 °C bis etwa 220 °C erreicht.
In einigen Ausführungsformen wird der Abgasstrom
basierend auf einer festgelegten Zeitdauer, wie bei-
spielsweise etwa 400 bis etwa 600 Sekunden eines
FTP-Zyklus, erwärmt.

[0098] In einigen Ausführungsformen umfasst ein
Verfahren ein Injizieren von Ozon in den Abgasstrom.

In einigen Ausführungsformen kann Ozon zu dem Ab-
gasstrom hinzugefügt werden, bis die SCR-Kataly-
satoreinlasstemperatur eine gewünschte Temperatur
erreicht, wie beispielsweise etwa 100 °C bis etwa 250
°C, etwa 110 °C bis etwa 240 °C, etwa 120 °C bis et-
wa 230 °C, etwa 130 °C bis etwa 220 °C, etwa 140 °C
bis etwa 210 °C, etwa 150 °C bis etwa 200 °C, etwa
160 °C bis etwa 190 °C, etwa 170 °C bis etwa 180 °C,
etwa 110 °C bis etwa 250 °C, etwa 120 °C bis etwa
250 °C, etwa 130 °C bis etwa 250 °C, etwa 140 °C
bis etwa 250 °C, etwa 150 °C bis etwa 250 °C, etwa
160 °C bis etwa 250 °C, etwa 170 °C bis etwa 250 °C,
etwa 180 °C bis etwa 250 °C, etwa 190 °C bis etwa
250 °C, etwa 200 °C bis etwa 250 °C, etwa 210 °C
bis etwa 250 °C, etwa 220 °C bis etwa 250 °C, etwa
230 °C bis etwa 250 °C, etwa 150 °C bis etwa 250 °C,
etwa 160 °C bis etwa 240 °C, etwa 170 °C bis etwa
230 °C, etwa 180 °C bis etwa 220 °C, etwa 190 °C
bis etwa 220 °C, etwa 200 °C bis etwa 220 °C, etwa
100 °C, etwa 110 °C, etwa 120 °C, etwa 130 °C, etwa
140 °C, etwa 150 °C, etwa 160 °C, etwa 170 °C, etwa
180 °C, etwa 190 °C, etwa 200 °C, etwa 210 °C, etwa
220 °C, etwa 230 °C, etwa 240 °C oder etwa 250°C.

[0099] Die Stufe des Oxidierens von NO zu NO2
kann bei einer beliebigen geeigneten Temperatur
durchgeführt werden. In einigen Ausführungsformen
wird diese Oxidationsstufe bei einer Abgasstromtem-
peratur von etwa 250 °C oder darunter, oder bei ei-
ner Abgasstromtemperatur unterhalb von etwa 250
°C durchgeführt. In einigen Ausführungsformen wird
diese Oxidationsstufe bei einer Abgasstromtempera-
tur von etwa 30 °C bis etwa 250 °C, etwa 35 °C bis
etwa 250 °C, etwa 40 °C bis etwa 250 °C, etwa 50 °C
bis etwa 250 °C, etwa 60 °C bis etwa 250 °C, etwa
70 °C bis etwa 250 °C, etwa 80 °C bis etwa 250 °C,
etwa 90 °C bis etwa 250 °C, etwa 100 °C bis etwa
250 °C, etwa 110 °C bis etwa 250 °C, etwa 120 °C
bis etwa 250 °C, etwa 130 °C bis etwa 250 °C, etwa
140 °C bis etwa 250 °C, etwa 150 °C bis etwa 250 °C,
etwa 160 °C bis etwa 250 °C, etwa 170 °C bis etwa
250 °C, etwa 180 °C bis etwa 250 °C, etwa 190 °C
bis etwa 250 °C, etwa 200 °C bis etwa 250 °C, etwa
210 °C bis etwa 250 °C, etwa 220 °C bis etwa 250
°C, etwa 230 °C bis etwa 250 °C, etwa 30 °C bis etwa
240 °C, etwa 35 °C bis etwa 240 °C, etwa 40 °C bis
etwa 240 °C, etwa 50 °C bis etwa 240 °C, etwa 60 °C
bis etwa 240 °C, etwa 70 °C bis etwa 240 °C, etwa
80 °C bis etwa 240 °C, etwa 90 °C bis etwa 240 °C,
etwa 100 °C bis etwa 240 °C, etwa 110 °C bis etwa
240 °C, etwa 120 °C bis etwa 240 °C, etwa 130 °C
bis etwa 240 °C, etwa 140 °C bis etwa 240 °C, etwa
150 °C bis etwa 240 °C, etwa 160 °C bis etwa 240 °C,
etwa 170 °C bis etwa 240 °C, etwa 180 °C bis etwa
240 °C, etwa 190 °C bis etwa 240 °C, etwa 200 °C
bis etwa 240 °C, etwa 210 °C bis etwa 240 °C, etwa
220 °C bis etwa 240 °C oder etwa 230 °C bis etwa
240 °C durchgeführt.
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[0100] Während der Stufe des Oxidierens von NO
zu NO2 wird eine erhebliche Menge von NO in dem
Abgasstrom, der mit dem Ozon in Kontakt gelangt,
mit dem Ozon unter Bildung von NO2 umgesetzt. In
einigen Ausführungsformen beträgt die Menge von
NO in dem Abgasstrom, der mit dem Ozon unter Bil-
dung von NO2 umgesetzt wird, etwa 10 Gew.-% bis
etwa 90 Gew.-% des NO in dem Abgasstrom, etwa
15 Gew.-% bis etwa 85 Gew.-% des NO in dem Ab-
gasstrom, etwa 20 Gew.-% bis etwa 80 Gew.-% des
NO in dem Abgasstrom, etwa 25 Gew.-% bis etwa 75
Gew.-% des NO in dem Abgasstrom, etwa 30 Gew.-
% bis etwa 70 Gew.-% des NO in dem Abgasstrom,
etwa 35 Gew.-% bis etwa 65 Gew.-% des NO in dem
Abgasstrom, etwa 40 Gew.-% bis etwa 60 Gew.-%
des NO in dem Abgasstrom, etwa 45 Gew.-% bis et-
wa 55 Gew.-% des NO in dem Abgasstrom, etwa 10
Gew.-% des NO in dem Abgasstrom, etwa 15 Gew.-
% des NO in dem Abgasstrom, etwa 20 Gew.-% des
NO in dem Abgasstrom, etwa 30 Gew.-% des NO in
dem Abgasstrom, etwa 35 Gew.-% des NO in dem
Abgasstrom, etwa 40 Gew.-% des NO in dem Abgas-
strom, etwa 45 Gew.-% des NO in dem Abgasstrom,
etwa 50 Gew.-% des NO in dem Abgasstrom, etwa 55
Gew.-% des NO in dem Abgasstrom, etwa 60 Gew.-
% des NO in dem Abgasstrom, etwa 65 Gew.-% des
NO in dem Abgasstrom, etwa 70 Gew.-% des NO in
dem Abgasstrom, etwa 75 Gew.-% des NO in dem
Abgasstrom, etwa 80 Gew.-% des NO in dem Abgas-
strom, etwa 85 Gew.-% des NO in dem Abgasstrom
oder etwa 90 Gew.-% des NO in dem Abgasstrom.

[0101] Der Abgasstrom kann einen gewünschten
NO2/NOX-Prozentwert aufweisen, bevor er mit Ozon
in Kontakt gebracht und NO zu NO2 oxidiert wird. Ein
solcher Wert kann als der NO2/NOX-Prozentwert zu
Beginn der Oxidationsstufe bezeichnet werden. In ei-
nigen Ausführungsformen weist der Abgasstrom ei-
nen NO2/NOX-Prozentwert von etwa 10 % bis etwa
90 %, etwa 15 % bis etwa 85 %, etwa 20 % bis etwa
80 %, etwa 25 % bis etwa 75 %, etwa 30 % bis etwa
70 %, etwa 35 % bis etwa 65 %, etwa 40 % bis etwa
60 %, etwa 45 % bis etwa 55 %, etwa 10 % bis etwa
15 %, etwa 20 %, etwa 30 %, etwa 35 %, etwa 40 %,
etwa 45 %, etwa 50 %, etwa 55 %, etwa 60 %, etwa
65 %, etwa 70 %, etwa 75 %, etwa 80 %, etwa 85 %
oder etwa 90 % auf.

[0102] Die Menge von in den Abgasstrom einge-
speistem Ozon kann variiert werden, um einen ge-
wünschten NO2/NOX-Prozentwert am Einlass des
SCR-Katalysators zu erreichen. Die Menge des in
den Abgasstrom eingespeisten Ozons kann variiert
werden, um einen NO2/NOX-Prozentwert am Einlass
des SCR-Katalysators von etwa 20 % bis etwa 80 %,
etwa 20 % bis etwa 75 %, etwa 20 % bis etwa 70 %,
etwa 25 % bis etwa 75 %, etwa 30 % bis etwa 70 %,
etwa 35 % bis etwa 65 %, etwa 40 % bis etwa 60 %,
etwa 45 % bis etwa 55 %, etwa 20 %, etwa 25 %,
etwa 30 %, etwa 35 %, etwa 40 %, etwa 45 %, etwa

50 %, etwa 55 %, etwa 60 %, etwa 65 %, etwa 70 %,
etwa 75 % oder etwa 80 % zu erreichen.

[0103] Um NO2 selektiv katalytisch zu Stickstoff zu
reduzieren, kann der Abgasstrom, der das aus der
oxidierenden „steam“ produzierte NO2 umfasst, mit
dem SCR-Katalysator und einem Reduktionsmittel,
wie beispielsweise Ammoniak oder Harnstoff, in Kon-
takt gebracht werden. In einigen Ausführungsformen
kann diese Stufe des Weiteren ein In-Kontakt-bringen
des Abgasstroms mit einem SCRF-Katalysator, der
sich stromauf des SCR-Katalysators befinden kann,
umfassen. Der Abgasstrom kann ferner mit einem
ASC, der sich stromab des SCR-Katalysators befin-
den kann, in Kontakt gebracht werden.

Vorteile

[0104] Die Systeme und Verfahren der vorliegenden
Erfindung können Vorteile im Hinblick auf eine hö-
here NOX-Umwandlung (d.h. geringere NOX-Auspuf-
fendrohremissionen) über ein SCR-Katalysatorsys-
tem hinweg liefern. Es wurde überraschenderweise
festgestellt, dass eine höhere NO2-Produktion durch
die NO-Oxidation mittels Ozon in Kombination mit
der Einbeziehung eines stromaufseitigen Katalysa-
tors, der mit einem Passiv-NOX-Adsorber gekoppelt
ist, zu einer erhöhten NOX-Umwandlung selbst über
niedrigere Temperaturen hinweg, wie beispielsweise
während eines Kaltstarts, führen kann. Ein weiterer
Vorteil kann durch Einbeziehen eines Heizelements
stromab der NO-Oxidation mittels Ozon geliefert wer-
den.

[0105] In einigen Ausführungsformen können die
Systeme und Verfahren der vorliegenden Erfindung
vorteilhaft sein, da sie die Fähigkeit besitzen, NO2
über einen breiten Temperaturbereich zu liefern, wo-
durch die NOX-Umwandlung in dem SCR-Katalysa-
tor gesteigert wird. Beispielsweise kann in einem ty-
pischen System bei niedrigen Temperaturen, wie bei-
spielsweise während eines Kaltstarts, die NO2-Pro-
duktion auf die Leistungsfähigkeit des Katalysators
stromauf des SCR-Katalysators beschränkt sein. Je-
doch kann bei den Systemen und Verfahren der vor-
liegenden Erfindung bei SCR-Katalysatoreinlasstem-
peraturen von bis zu etwa 230 °C Ozon in den Ab-
gasstrom als ein Oxidationsmittel eingeführt werden,
um NO2 aus dem in dem Abgas (enthaltenen) NO zu
produzieren. Während dieses Zeitraums niedrigerer
Temperaturen kann die Kombination des stromauf-
seitigen Katalysators und des Passiv-NOX-Adsorber-
katalysators NOX absorbieren, während der SCR-Ka-
talysator aufgrund des durch Kontakt mit dem Ozon
erzeugten NOX effizient funktionieren kann. Sobald
die Temperatur des Abgasstroms ansteigt, kann ge-
nügend NOX durch den stromaufseitigen Katalysa-
tor erzeugt werden und die Einführung von Ozon
kann gestoppt werden. In einigen Ausführungsfor-
men kann ein Erwärmen des Abgasstroms stromauf
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der Ozoneinführung die Effizienz der NOX-Umwand-
lung des Gesamtsystems weiter steigern.

[0106] Die NOX-Umwandlung von Systemen und
Verfahren der vorliegenden Erfindung kann höher
sein als die NOX-Umwandlung eines Systems oder
eines Verfahrens, das äquivalent ist, mit der Ausnah-
me, dass das Mittel zum / die Stufe des Oxidieren(s)
von NO zu NO2 durch In-Kontakt-bringen des Abgas-
stroms mit Ozon fehlt. In einigen Ausführungsformen
ist die NOX-Umwandlung eines Systems und/oder ei-
nes Verfahrens der vorliegenden Erfindung höher als
die NOX-Umwandlung eines Systems oder eines Ver-
fahrens, das äquivalent ist, mit der Ausnahme, dass
das Mittel zum / die Stufe des Oxidieren(s) von NO zu
NO2 durch In-Kontakt-bringen des Abgasstroms mit
Ozon fehlt, und zwar um etwa 2 % bis etwa 20 %, et-
wa 2 % bis etwa 18 %, etwa 2 % bis etwa 16 %, etwa
4 % bis etwa 14 %, etwa 4 % bis etwa 12 %, etwa 4
% bis etwa 10 %, etwa 4 % bis etwa 8 %, etwa 4 %
bis etwa 6 % oder etwa 5 % bis etwa 6 %.

[0107] Die NOX-Umwandlung von Systemen und
Verfahren der vorliegenden Erfindung kann höher
sein als die NOX-Umwandlung eines Systems oder
eines Verfahrens, das äquivalent ist, mit der Aus-
nahme, dass das Mittel zum / die Stufe des Erwär-
men(s) des Abgases stromauf des SCR-Katalysa-
tors und das Mittel zum / die Stufe des Oxidieren(s)
von NO zu NO2 durch In-Kontakt-bringen des Abgas-
stroms mit Ozon fehlt. In einigen Ausführungsformen
ist die NOX-Umwandlung eines Systems und/oder ei-
nes Verfahrens der vorliegenden Erfindung höher als
die NOX-Umwandlung eines Systems oder eines Ver-
fahrens, das äquivalent ist, mit der Ausnahme, dass
Folgendes fehlt: (1) das Mittel zum / die Stufe des Er-
wärmen(s) des Abgases stromauf des SCR-Kataly-
sators und (2) das Mittel zum / die Stufe des Oxidie-
ren(s) von NO zu NO2 durch In-Kontakt-bringen des
Abgasstroms mit Ozon, und zwar um etwa 2 % bis
etwa 30 %, etwa 2 % bis etwa 28 %, etwa 4 % bis et-
wa 26 %, etwa 4 % bis etwa 24 %, etwa 4 % bis etwa
22 %, etwa 4 % bis etwa 20 %, etwa 4 % bis etwa 18
%, etwa 4 % bis etwa 16 %, etwa 4 % bis etwa 14 %,
etwa 6 % bis etwa 12 % oder etwa 8 % bis etwa 10 %.

Definitionen

[0108] Der Begriff „Mischoxid“, wie hier verwendet,
bezeichnet allgemein ein Gemisch von Oxiden in ei-
ner einzelnen Phase, wie es auf dem einschlägi-
gen Fachgebiet herkömmlich bekannt ist. Der Begriff
„Verbundoxid“, wie er hier verwendet wird, bezeich-
net allgemein eine Zusammensetzung von Oxiden
mit mehr als einer Phase, wie es auf dem einschlägi-
gen Fachgebiet herkömmlich bekannt ist.

[0109] Zur Vermeidung von Missverständnissen sei
angemerkt, dass der Ausdruck „Kombination von Pla-
tin (Pt) und Palladium (Pd)“, wie er hier in Verbindung

mit einer Region, Zone oder Schicht verwendet wird,
sich auf die Gegenwart von sowohl Platin als auch
Palladium bezieht. Das Wort „Kombination“ erfordert
nicht, dass das Platin und das Palladium in Form ei-
nes Gemischs oder einer Legierung vorhanden sind,
obwohl ein solches Gemisch oder eine solche Legie-
rung von diesem Ausdruck umfasst sind.

[0110] Der Ausdruck „besteht im Wesentlichen“, wie
er hier verwendet wird, begrenzt den Umfang eines
Merkmals, so dass es die angegebenen Materiali-
en und beliebige weitere Materialien oder Stufen, die
die grundsätzlichen Eigenschaften dieses Merkmals
nicht wesentlich beeinflussen, wie beispielsweise ge-
ringfügige Verunreinigungen, umfasst. Der Ausdruck
„besteht im Wesentlichen aus“ umfasst den Ausdruck
„bestehend aus“.

[0111] Der Ausdruck „etwa“, wie er hier bei Bezug-
nahme auf einen Endpunkt eines numerischen Be-
reichs verwendet wird, umfasst den exakten End-
punkt des angegebenen numerischen Bereichs. So
umfasst beispielsweise ein Ausdruck, der einen Pa-
rameter als (einen Wert) von bis zu „etwa 0,2“ aufwei-
send definiert, den Parameter (mit einem Wert) bis zu
und einschließlich 0,2.

[0112] Wie hier verwendet, sind „stromauf“ und
„stromab“ bzw. „stromaufseitig“ und „stromabseitig“
relativ zu der Richtung des Abgasstroms aus dem
Motor und zur Atmosphäre.

BEISPIELE

Beispiel 1

[0113] Eine Reihe von Systemen wurde hergestellt
und im Hinblick auf die NOX-Umwandlung getestet.

[0114] Als Erstes, wie in Fig. 1A gezeigt, wurde ein
System hergestellt, das einen mit einem PNA auf
einem Filter gekoppelten DOC, gefolgt von einem
stromabseitigen SCR-Katalysator aufweist.

[0115] Wie in Fig. 1B gezeigt, wurde ein System her-
gestellt, das einen mit einem PNA auf einem Filter
gekoppelten Kaltstartkatalysator, gefolgt von einem
stromabseitigen SCR-Katalysator aufweist.

[0116] Wie in Fig. 2A gezeigt, wurde ein System her-
gestellt, das einen mit einem PNA auf einem Filter
gekoppelten DOC, gefolgt von einem Ozongenera-
tor und einem stromabseitigen SCR-Katalysator auf-
weist.

[0117] Wie in Fig. 2B gezeigt, wurde ein System her-
gestellt, das einen mit einem PNA auf einem Filter
gekoppelten Kaltstartkatalysator, gefolgt von einem
Ozongenerator und einem stromabseitigen SCR-Ka-
talysator aufweist.
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[0118] Wie in Fig. 4A gezeigt, wurde ein System her-
gestellt, das einen mit einem PNA auf einem Filter ge-
koppelten DOC, gefolgt von einer elektrischen Heiz-
vorrichtung, einem Ozongenerator und einem strom-
abseitigen SCR-Katalysator aufweist.

[0119] Wie in Fig. 4B gezeigt, wurde ein System her-
gestellt, das einen mit einem PNA auf einem Filter ge-
koppelten Kaltstartkatalysator, gefolgt von einer elek-
trischen Heizvorrichtung, einem Ozongenerator und
einem stromabseitigen SCR-Katalysator aufweist.

[0120] Jedes System wurde unter Verwendung von
einen ISL 2007, 8,9-L-Hubraum, (verwendenden)
kalten HDD-FTP-Zyklen getestet. Das NOX am Mo-
torausgang betrug 4,0 g/hp-hr und das Ammoniak:
NOX-Verhältnis betrug etwa 1,2 bis etwa 1,3. Die
nachfolgenden Bedingungen wurden verwendet:

[0121] Für die Systeme der Fig. 1A und Fig. 1B wur-
den SCRF/SCR mit NH3 vor dem Kaltstart vorgesät-
tigt.

[0122] Für die Systeme der Fig. 2A und Fig. 2B wur-
den SCRF/SCR mit NH3 vor dem Kaltstart vorgesät-
tigt, ein Ozongenerator wurde laufen gelassen, bis
die SCR-Einlasstemperatur 210 °C erreichte.

[0123] Fig. 6 zeigt die Ergebnisse für das System
von Fig. 1A. Die Ergebnisse zeigen die NOX-Mes-
sungen an dem Auslass des DOC, am Auslass des
PNA und am Auslass des Gesamtsystems. Die PNA-
Mittelbetttemperatur und die SCR-Einlasstemperatur
sind ebenfalls gezeigt. Das System erreichte eine 82-
%ige NOX-Umwandlung.

[0124] Fig. 7 zeigt die Ergebnisse für das System
von Fig. 1B. Die Ergebnisse zeigen die NOX-Messun-
gen am Auslass des Kaltstartkatalysators, am Aus-
lass des PNA und am Auslass des Gesamtsystems.
Die PNA-Mittelbetttemperatur und die SCR-Einlass-
temperatur sind ebenfalls gezeigt. Das System er-
reichte eine 85-%ige NOX-Umwandlung.

[0125] Die Fig. 8A und Fig. 8B zeigen die NO2/
NOX-% im Zeitverlauf, gemessen am SCR-Einlass
der Systeme der Fig. 1A bzw. 1B. Die Ergebnisse
zeigen eine höhere NO2-Produktion bei Verwendung
des Ozongenerators (d.h. dem System von Fig. 1B).

[0126] Fig. 9 zeigt die Ergebnisse für das System
von Fig. 2A. Die Ergebnisse zeigen die NOX-Messun-
gen am Auslass des DOC, am Auslass des PNA und
am Auslass des Gesamtsystems. Die PNA-Mittel-
betttemperatur und die SCR-Einlasstemperatur sind
ebenfalls gezeigt. Das System erreichte eine 87-%ige
NOX-Umwandlung.

[0127] Fig. 10 zeigt die Ergebnisse für das System
von Fig. 2B. Die Ergebnisse zeigen die NOX-Messun-

gen am Auslass des Kaltstartkatalysators, am Aus-
lass des PNA und am Auslass des Gesamtsystems.
Die PNA-Mittelbetttemperatur und die SCR-Einlass-
temperatur sind ebenfalls gezeigt. Das System er-
reichte eine 91-%ige NOX-Umwandlung.

[0128] Fig. 11 zeigt die Ergebnisse für das System
von Fig. 4A. Die Ergebnisse zeigen die NOX-Messun-
gen am Auslass des DOC, am Auslass des PNA und
am Auslass des Gesamtsystems. Die PNA-Mittel-
betttemperatur und die SCR-Einlasstemperatur sind
ebenfalls gezeigt. Das System erreichte eine 97-%ige
NOX-Umwandlung.

[0129] Fig. 12 zeigt die Ergebnisse für das System
von Fig. 4B. Die Ergebnisse zeigen die NOX-Messun-
gen am Auslass des Kaltstartkatalysators, am Aus-
lass des PNA und am Auslass des Gesamtsystems.
Die PNA-Mittelbetttemperatur und die SCR-Einlass-
temperatur sind ebenfalls gezeigt. Das System er-
reichte eine 99-%ige NOX-Umwandlung.

[0130] Fig. 13 zeigt die NOX-Umwandlung für die
Systeme, die keinen Ozongenerator aufweisen (die
Systeme der Fig. 1A und Fig. 1B), für Systeme, die
einen Ozongenerator aufweisen (die Systeme der
Fig. 2A und Fig. 2B) und für Systeme, die einen
Ozongenerator und eine Heizvorrichtung aufweisen
(die Systeme der Fig. 4A und Fig. 4B). Die Ergebnis-
se zeigen, dass die Hinzufügung eines Ozongenera-
tors zu einer 5- bis 6-%igen Zunahme der NOX-Um-
wandlung führt. Die Ergebnisse zeigen ferner, dass
die Hinzufügung einer Heizvorrichtung zu einem ei-
nen Ozongenerator aufweisenden System zu einer 8-
bis 10-%igen Zunahme der NOX-Umwandlung führt.
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Patentansprüche

1.    Abgasreinigungssystem für die Verringerung
von Emissionen aus einem Abgasstrom, umfassend
in folgender Reihenfolge:
a. einen stromaufseitigen Katalysator, der mit einem
Passiv-NOX-Adsorberkatalysator gekoppelt ist;
b. Mittel zum In-Kontakt-bringen des Abgasstroms
mit Ozon, um NO in dem Abgasstrom mit dem Ozon
unter Bildung von NO2 umzusetzen;
c. einen SCR-Katalysator.

2.  System nach Anspruch 1, wobei der stromauf-
seitige Katalysator einen Oxidationskatalysator und/
oder einen Kaltstartkatalysator umfasst.

3.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der Passiv-NOX-Adsorberkatalysator
ein Filtersubstrat umfasst.

4.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei der stromaufseitige Katalysator und
der Passiv-NOX-Adsorberkatalysator auf einem ein-
zelnen Substrat enthalten sind.

5.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, das ferner ein Mittel zum Erwärmen des Ab-
gases stromauf des SCR-Katalysators umfasst.

6.  System nach Anspruch 5, wobei das Mittel zum
Erwärmen des Abgases eine elektrische Heizvorrich-
tung umfasst.

7.    System nach Anspruch 5 oder Anspruch 6,
wobei das Mittel zum Erwärmen des Abgases sich
stromauf des Mittels zum In-Kontakt-bringen des Ab-
gasstroms mit Ozon befindet.

8.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei das Mittel zum In-Kontakt-bringen
des Abgasstroms mit Ozon einen Ozongenerator um-
fasst.

9.    System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, das ferner einen SCRF-Katalysator um-
fasst.

10.    System nach Anspruch 9, wobei sich der
SCRF-Katalysator stromauf des SCR-Katalysators
befindet.

11.  System nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, das ferner einen ASC stromab des SCR-Ka-
talysators umfasst.

12.  Verfahren zum Verringern von Emissionen aus
einem Abgasstrom, umfassend:
a. In-Kontakt-bringen des Abgasstroms mit einem
stromaufseitigen Katalysator, der mit einem Passiv-
NOX-Adsorberkatalysator gekoppelt ist;

b. Oxidieren von NO zu NO2 durch In-Kontakt-bringen
des Abgasstroms mit Ozon;
c. selektives katalytisches Reduzieren von NO2 zu
Stickstoff durch In-Kontakt-bringen des von der Oxi-
dationsstufe gebildeten NO2 mit einem Reduktions-
mittel in Gegenwart eines SCR-Katalysators.

13.  Verfahren nach Anspruch 12, wobei der strom-
aufseitige Katalysator einen Oxidationskatalysator
und/oder einen Kaltstartkatalysator umfasst.

14.    Verfahren nach den Ansprüchen 12-13, wo-
bei der Passiv-NOX-Adsorberkatalysator ein Filter-
substrat umfasst.

15.    Verfahren nach den Ansprüchen 12-14, wo-
bei der stromaufseitige Katalysator und der Passiv-
NOX-Adsorberkatalysator auf einem einzelnen Sub-
strat enthalten sind.

16.    Verfahren nach den Ansprüchen 12-15, das
ferner ein Erwärmen des Abgasstroms stromauf des
SCR-Katalysators umfasst.

17.   Verfahren nach Anspruch 16, wobei der Ab-
gasstrom durch eine elektrische Heizvorrichtung er-
wärmt wird.

18.  Verfahren nach den Ansprüchen 15-16, wobei
der Abgasstrom vor einem In-Kontaktgelangen des
Abgasstroms mit Ozon erwärmt wird.

19.  Verfahren nach den Ansprüchen 12-18, wobei
das Ozon in den Abgasstrom injiziert wird.

20.  Verfahren nach den Ansprüchen 12-19, wobei
die Stufe c ein In-Kontakt-bringen des Abgasstroms
mit dem SCR-Katalysator umfasst.

21.  Verfahren nach den Ansprüchen 12-20, wobei
die Stufe c ferner ein In-Kontakt-bringen des Abgas-
stroms mit einem SCRF-Katalysator umfasst.

22.   Verfahren nach Anspruch 21, wobei sich der
SCRF-Katalysator stromauf des SCR-Katalysators
befindet.

23.  Verfahren nach den Ansprüchen 12-22, wobei
die Stufe c ferner ein In-Kontakt-bringen des Abga-
ses mit einem ASC stromab des SCR-Katalysators
umfasst.

24.  Verfahren nach den Ansprüchen 12-23, wobei
das Reduktionsmittel Ammoniak ist.

25.  Verfahren nach den Ansprüchen 12-24, wobei
etwa 20 Gew.-% bis etwa 80 Gew.-%, vorzugsweise
etwa 50 Gew.-% des NO in dem mit dem Ozon in
Kontakt gelangenden Abgasstrom mit dem Ozon zur
Bildung von NO2 umgesetzt wird.
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26.  Verfahren nach den Ansprüchen 12-25, wobei
der Abgasstrom einen NO2/NOX-%-Wert von etwa 20
Gew.-% bis etwa 70 Gew.-%, vorzugsweise etwa 50
Gew.-%, zu Beginn von Stufe c umfasst.

27.  Verfahren nach den Ansprüchen 12-26, wobei
die Stufe b bei Abgasstromtemperaturen von weniger
als 250 °C durchgeführt wird.

28.  Verfahren nach den Ansprüchen 12-27, wobei
die Stufe b bei Abgasstromtemperaturen von 30 °C
bis 250 °C durchgeführt wird.

29.  Verfahren nach den Ansprüchen 12-28, wobei
die NOX-Umwandlung des Verfahrens höher ist als
die NOX-Umwandlung eines Verfahrens, das äquiva-
lent ist, mit der Ausnahme, dass Stufe b fehlt.

30.    Verfahren nach den Ansprüchen 12-29, wo-
bei die NOX-Umwandlung des Verfahrens etwa 4 %
bis etwa 12 % höher ist als die NOX-Umwandlung ei-
nes Verfahrens, das äquivalent ist, mit der Ausnah-
me, dass Stufe b fehlt.

31.    Verfahren nach den Ansprüchen 12-30, wo-
bei die NOX-Umwandlung des Verfahrens etwa 5 %
bis etwa 6 % höher ist als die NOX-Umwandlung ei-
nes Verfahrens, das äquivalent ist, mit der Ausnah-
me, dass Stufe b fehlt.

32.  Verfahren nach den Ansprüchen 16-18, wobei
die NOX-Umwandlung des Verfahrens höher ist als
die NOX-Umwandlung eines Verfahrens, das äquiva-
lent ist, mit der Ausnahme, dass Stufe b und die Er-
wärmungsstufe fehlen.

33.    Verfahren nach den Ansprüchen 16-18, wo-
bei die NOX-Umwandlung des Verfahrens etwa 4 %
bis etwa 12 % höher ist als die NOX-Umwandlung ei-
nes Verfahrens, das äquivalent ist, mit der Ausnah-
me, dass Stufe b und die Erwärmungsstufe fehlen.

34.    Verfahren nach den Ansprüchen 16-18, wo-
bei die NOX-Umwandlung des Verfahrens etwa 8 %
bis etwa 10 % höher ist als die NOX-Umwandlung ei-
nes Verfahrens, das äquivalent ist, mit der Ausnah-
me, dass Stufe b und die Erwärmungsstufe fehlen.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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