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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Regenerieren  von  Rußfiltem,  die  in  der  Abgas- 
leitung  von  Verbrennungsmaschinen  angeordnet  5 
sind,  mit  einem  an  der  Abgasleitung  in  der  Nähe  des 
Rußfilters  angeordneten,  eine  Brennstoffdüse  ent- 
haltenden  Brenner. 

Aus  der  DE-A  2  756  570  ist  eine  Vorrichtung  be- 
kannt,  bei  der  im  Filtergehäuse  ein  aus  elektrischen  10 
Heizwicklungen  bestehendes  Heizelement  vorgese- 
hen  ist,  das  mit  einem  Teil  des  Filterbettes  in  Berüh- 
rung  steht.  Mit  dem  Heizgerät  sollen  die  Verbren- 
nungsgase  auf  die  Entzündungstemperatur  der  im 
Filter  zurückgehaltenen  Kohlenstoffteilchen  ange-  15 
hoben  werden.  Eine  derartige  Vorrichtung  eignet 
sich  insbesondere  für  stationäre  Anlagen,  bei  de- 
nen  eine  ausreichende  Stromquelle,  z.B.  das  Strom- 
netz  verfügbar  ist.  Ein  derartiges  System  wird  je- 
doch  bei  Fahrzeugen,  bei  denen  nur  eine  begrenzte  20 
elektrische  Energie  zur  Verfügung  steht,  zu 
Schwierigkeiten  führen. 

Aus  der  DE-A  3  403  505  ist  eine  für  Fahrzeuge 
geeignete  Vorrichtung  gemäß  dem  Oberbegriff  des 
Anspruches  1  bekannt,  bei  dem  zur  Regenerierung  25 
von  Rußfiltern  ein  Ölbrenner  verwendet  wird,  der 
mit  dem  für  das  Fahrzeug  vorgesehenen  Brenn- 
stoff  gespeist  werden  kann.  Der  Brenner  besteht 
lediglich  aus  einer  Brennstoffdüse  mit  zugehöriger 
Zündelektrode  und  Verbrennungsluftzufuhr,  die  im  30 
Rußfiltergehäuse  angeordnet  sind.  Eine  derartige 
Regeneriereinrichtung  ist  zwar  für  mobile  Verbren- 
nungsmaschinen  verwendbar,  jedoch  werden  mit 
dem  Verbrennungsgasstrom  des  Brenners  Schad- 
stoffe  ausgestoßen,  was  gerade  zu  vermeiden  ist.  35 
Außerdem  können  bei  der  unvollständigen  Verbren- 
nung  entstehender  Ruß  den  Regenerierprozeß  des 
Filters  verzögern. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
für  Fahrzeuge  geeignetes  System  zur  Regenerie-  40 
rung  von  Rußfiltern  der  eingangs  genannten  Art  zu 
schaffen,  mit  dem  eine  möglichst  rasche  Reinigung 
von  Rußfiltern  möglich  ist. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  den  im  An- 
spruch  1  gekennzeichneten  Merkmalen  gelöst.  45 

Ein  derartiger  Brenner  ist  auch  mit  dem  für  den 
Verbrennungsmotor  vorgesehenen  Brennstoff  be- 
treibbar  und  damit  für  Fahrzeuge  verwendbar.  Die 
erfindungsgemäße  Einrichtung  hat  den  Vorteil,  daß 
eine  vollständige  Verbrennung  des  dem  Brenner  zu-  50 
geführten  Brennstoffs  erfolgt.  Damit  werden  keine 
Schadstoffe  in  der  Regenerierungsphase  erzeugt. 
Das  Abbrennen  des  im  Filter  festhaftenden  Rußes 
kann  dabei  rasch  und  vollständig  geschehen,  nach- 
dem  der  Brenner  keinen  Ruß  erzeugt.  55 

In  dem  Mischrohr  des  Brenners  wird  nämlich  der 
aus  der  Düse  austretende  Brennstoff  mit  der  Ver- 
brennungsluft  gemischt  und  durch  die  heißen  rezir- 
kulierenden  Verbrennungsgase  verdampft,  so  daß 
die  eigentliche  Verbrennung  aus  der  Gasphase  des  60 
Brennstoffes  verläuft.  Ein  derartiges  Gemisch  wird 
dann  problemlos  gezündet  und  ohne  Rückstände  zu 
hinterlassen  vollständig  verbrannt.  Das  Flammrohr 
begrenzt  dabei  die  Verbrennungszone,  so  daß  auch 
keine  ungezündeten  Gase  aus  dem  Gemisch  entwei-  65 

chen  können.  Das  Flammrohr,  das  nicht  Bestandteil 
des  Abgasrohres  ist,  dient  gleichzeitig  als  Abschir- 
mung  bzw.  Begrenzung  für  die  heißen  Verbren-/ 
nungsgase,  die  bei  einem  derartigen  Brenner  ca." 
1600°C  erreichen.  Die  Abgasanlage  kann  dadurch 
in  Bezug  auf  ihre  Temperaturbeständigkeit  unver- 
ändert  bleiben. 

Der  Brenner  ist  vorzugsweise  mit  einer  Gaszu- 
fuhreinrichtung  ausgestattet,  die  in  der  Umgebung 
des  Flammrohres  des  Brenners  mündet  und  zur  Zu- 
führung  von  sauerstoffhaltigem  Gas  für  die  Ver- 
brennung  der  Rußpartikel  dient.  Mit  dem  sauer- 
stoff  haltigen  Gas  können  gleichzeitig  die  heißen 
Verbrennungsgase  des  Brenners  soweit  abgekühlt 
werden,  daß  einerseits  das  Ausbrennen  der  Ruß- 
partikel  möglich  ist  und  andererseits  eine  Beschädi- 
gung  der  umgebenden  Bauteile  durch  Überhitzung 
vermieden  wird. 

Die  Entzündungstemperatur  von  Abgasruß  liegt 
etwa  bei  500°C,  so  daß  zur  Regenerierung  des  Fil- 
ters  eine  Heißgastemperatur  von  550  bis  750°C  er- 
forderlich  ist.  Für  diese  Zwecke  kann  das  gekühlte 
Heißgas  vorzugsweise  auf  eine  konstante  Tempera- 
tur  von  etwa  600°C  geregelt  werden.  Bei  der  Ver- 
wendung  von  Frischluft  als  sauerstoffhaltiges  Gas 
geschieht  dieses  am  einfachsten  durch  ein  in  der 
Zufuhrleitung  für  die  Frischluft  angeordnetes  Re- 
gelventil,  das  den  Luftdurchsatz  so  regelt,  daß  das 
gekühlte  Heißgas,  d.h.  nach  der  Zumischung  der 
Frischluft  in  die  Heißgase  des  Brenners  auf  die  ge- 
wünschte  konstante  Temperatur  gehalten  wird.  Das 
hat  den  Vorteil,  daß  ein  geringstmöglicher  Regelauf- 
wand  erforderlich  ist,  wobei  der  Brenner  in  seinem 
optimalen  Betriebspunkt  betrieben  wird. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  die  Einrichtung  zum  Zuführen  von  sauer- 
stoffhaltigem  Gas  eine  Abgaszufuhreinrichtung,  mit 
der  zumindest  ein  Teil  des  Abgases  der  Verbren- 
nungsmaschine  in  die  Umgebung  des  Flammrohres 
leitbar  ist. 

Mit  den  ca.  180°C  heißen  Abgasen  läßt  sich  das 
Heißgas  des  Brenners  ausreichend  kühlen. 

Durch  Anordnung  zumindest  des  Flammrohrend- 
teiles  in  die  Abgasleitung  erfolgt  eine  direkte  Um- 
spülung  dieses  Teiles  durch  das  Abgas,  das  sich 
dabei  mit  den  austretenden  Heißgasen  kühlend  ver- 
mischt. 

Im  Leeriaufbetrieb  der  Verbrennungsmaschine 
enthält  das  Abgas  einen  Sauerstoffüberschuß.  Die- 
ser  kann  gleichzeitig  genützt  werden,  um  den  für  die 
Verbrennung  des  Rußes  im  Filter  erforderlichen 
Sauerstoff  zu  liefern.  Damit  entfallen  Einrichtun- 
gen  zur  Zuführung  von  Frischluft. 

Bei  einer  derartigen  Ausrüstung  ist  es  vorteil- 
haft,  wenn  der  Regeneriervorgang  für  den  Rußfil- 
ter  nach  Bedarf  oder  periodisch  vom  Fahrzeugfah- 
rer  eingeleitet  wird.  Dieses  kann  derart  erfolgen, 
daß  durch  eine  optische  und/oder  akustische  Anzei- 
ge  dem  Fahrer  zu  erkennen  gegeben  wird,  daß  in 
Kürze  eine  Reinigung  des  Filters  erforderlich  wird. 
Der  Fahrer  wird  dann  den  Wagen  auf  einen  Park- 
platz  fahren,  den  Motor  im  Leerlauf  weiterbetreiben 
und  den  Brenner  für  die  Regenerierung  betätigen. 
In  wenigen  Minuten,  etwa  5  bis  10  Minuten  kann 
dann  der  Regeneriervorgang  wieder  beendet  wer- 
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den.  Dieses  Verfahren  eignet  sich  insbesondere 
für  Stadtlinienbusse,  die  insbesondere  an  Endhalte- 
stellen  ohnehin  einen  längeren  Aufenthalt  haben, 
der  für  den  Regeneriervorgang  genutzt  werden 
kann. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  der  Brenner  am  Austritt  des  Flammrohres 
mit  einer  im  wesentlichen  zylindrischen  Blende  vor- 
gesehen,  die  den  Heißgasstrom  in  mehrere  Ströme 
aufteilt,  wobei  die  Blende  im  Mantelbereich  zumin- 
dest  teilweise  mit  einem  Kanal  für  das  sauerstoffhal- 
tige  Gas  umgeben  ist. 

Eine  den  Gasstrom  führende  Blende  trennt  den 
Gasstrom  am  Blendenaustritt  bzw.  entlang  der  Strö- 
mungsrichtung  derart,  daß  ein  möglichst  geringer 
Druckunterschied  durch  die  Blende  aufgebaut  wird. 
Beeinträchtigungen  des  Brenners,  insbesondere  in- 
nerhalb  der  Verbrennungszone  bzw.  der  Verbren- 
nung  selber,  sowie  Geräuschbildungen  werden  da- 
durch  weitgehend  vermieden. 

Die  Blende  ist  vorzugsweise  im  wesentlichen  zy- 
lindrisch  ausgebildet,  wobei  zumindest  am  Heißgas- 
austrittsende  der  Zylinder  in  Umfangsrichtung  wel- 
lenartig  ausgebildet  ist.  Dabei  können  die  Austritts- 
öffnungen  im  Mantelbereich  und/oder  am  Stirnende 
des  Zylinders  angeordnet  sein. 

Der  Heißgasstrom  wird  auf  diese  Weise  radial 
aufgefächert,  d.h.  die  Vergrößerung  der  Oberflä- 
che  des  Heißgasstromes  findet  im  wesentlichen  in 
radialer  Richtung  statt,  so  daß  sich  die  axiale  Länge 
der  Mischzone  reduziert.  Es  konnte  festgestellt 
werden,  daß  mit  einem  derartigen  Blendenbauteil  Ge- 
räuschbildungen  von  offenen  Brennern  gedämpft 
werden. 

Der  sauerstoffhaltige  Gasstrom  wird  vorzugs- 
weise  innerhalb  eines  Ringraumes  dem  Heißgas  zu- 
geführt,  der  durch  das  Blendenbauteil  und  einen 
diesen  umgebenden  Zylinder  gebildet  wird.  Das  Gas 
wird  dabei  in  gleicher  Richtung  strömen  wie  das 
Heißgas  und  mit  diesem  unmittelbar  am  Austritt  aus 
der  Blende  in  Verbindung  gebracht. 

Der  Brenner  ist  vorzugsweise  mit  einer  Luftpum- 
pe  bzw.  einem  Gebläse  für  die  Verbrennungsluft 
ausgestattet,  die  bzw.  das  so  ausgelegt  ist,  daß  da- 
mit  der  Verbrennungsluftdurchsatz  in  Abhängigkeit 
einer  Regelgröße,  z.B.  des  im  Filtergehäuse  entste- 
henden  Gegendruckes  änderbar  ist. 

Hierdurch  wird  der  einwandfreie  Betrieb  des 
Brenners  sichergestellt,  auch  wenn  durch  starke 
Ablagerung  von  Rußpartikeln  im  Riter  sich  ein  ho- 
her  Gegendruck  im  Filtergehäuse  aufbaut,  der  die 
Verbrennungsluftzufuhr  zum  Brenner  beeinträchti- 
gen  könnte. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  das  Brennstoffzufuhrventil  mit  einem 
Druckluftanschluß  versehen,  mit  dem  die  Brenn- 
stoffdüse  in  Betriebspausen  des  Brenners  freige- 
halten  werden  kann.  Damit  wird  verhindert,  daß  Ruß 
bzw.  Kraftstoffablagerungen,  insbesondere  durch 
Verdampfung  der  flüchtigen  Brennstoffbestandtei- 
le  durch  die  Abgase  des  Verbrennungsmotors  die 
Brennstoffdüse  verstopft. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  der  Er- 
findung  werden  die  Abgase  der  Verbrennungsma- 
schine  als  Verbrennungsluft  für  den  Brenner  ver- 

wendet,  insbesondere  die  Abgase  im  Leerlaufbe- 
trieb  der  Verbrennungsmaschine.  Hierzu  ist  ein  Ex- 
pansionsraum  für  das  Abgas  vor  dessen  Eintritt  in 
den  Brenner  vorgesehen,  in  dem  der  aufgrund  des 

5  Maschinenbetriebes  pulsierende  Abgasstrom  sich 
zumindest  weitgehend  beruhigen  kann. 

Die  Anordnung  des  Brenners  innerhalb  des  Ex- 
pansionsraumes  bietet  außer  der  Platzersparnis 
viele  Vorteile.  Abgasleitungen  zwischen  Expan- 

10  sionsraum  und  Brenner  sind  dabei  nicht  erforder- 
lich.  Der  während  des  Brennerbetriebes  vom  Ab- 
gas  durchströmte  Expansionsraum  dient  gleichzeitig 
als  Wärmeisolierung  gegenüber  angrenzende  Fahr- 
zeugteile  und  zugleich  als  Kühler  für  das  Flammrohr 

15  des  Brenners. 
In  diesem  Fall  übernimmt  der  Expansionsraum 

auch  die  Zuführung  der  Abgase  in  die  Heißgase. 
Für  die  Aufteilung  der  Abgase  in  Verbrennungs- 

luft  für  den  Brenner  und  als  Zumischung  für  die 
20  Heißgase  ist  ein  Strömungsrohr  vorgesehen,  das 

das  Flammrohr  umgibt  und  das  Öffnungen  aufweist, 
die  den  gewünschten  Zustrom  der  Abgase  in  die 
Heißgase  vorgeben.  Die  Öffnungen  können  nach 
der  Mündung  des  Flammrohres  oder  aber  auch  um 

25  das  Flammrohr  vorgesehen  werden,  je  nachdem  ob 
eine  zusätzliche  Kühlung  des  Flammrohres  nötig 
oder  erwünscht  ist. 

Der  den  Expansionsraum  begrenzende  und  den 
Brenner  einschließende  Windkessel  kann  vorzugs- 

30  weise  am  Abgasrohr,  in  Abgasströmungsrichtung 
unmittelbar  vor  dem  Filter  angeordnet  werden. 
Stromaufwärts  nach  dem  Filter  ist  dann  der  Reihe 
nach  ein  Durchbruch  für  den  Eintritt  der  Heißgase, 
eine  verstellbare  Abgasklappe  sowie  die  Öffnung 

35  für  den  Austritt  der  Abgase  in  den  Expansions- 
raum.  Bei  dieser  Ausführung  dienen  die  Abgase  als 
Verbrennungsluft  und  Kühlgas  für  den  Brenner  so- 
wie  als  Sauerstoff  haltiges  Gas  für  die  Rußverbren- 
nung.  Es  ist  also  zusätzlich  lediglich  ein  Brennstoff- 

40  zufuhrsystem  für  den  Brenner  vorzusehen. 
Die  Erfindung  wird  anhand  eines  in  der  Zeich- 

nung  schematisch  dargestellten  Ausführungsbei- 
spieles  der  Erfindung  näher  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  ein  erstes  Ausführungsbeispiel, 
45  Fig.  2  und  3  je  ein  Detail  aus  Fig.  1  und 

Fig.  4  ein  zweites  Ausführungsbeispiel. 
In  der  Abgasleitung  10  ist  ein  Rußpartikelfilter  11 

zwischengeschaltet,  der  z.B.  aus  mehreren  zylindri- 
schen  porösen  Schaumkeramikrohren  12  besteht. 

50  Das  Abgas  13  strömt  dabei  in  die  Hohlräume  14  der 
Schaumkeramikrohre  12  und  von  dort  durch  die 
Schaumkeramik  hindurch  in  äußere  Räume  17,  von 
wo  aus  das  von  Rußpartikeln  gereinigte  Abgas  13' 
abgeleitet  wird.  In  den  porösen  Wandungen  der 

55  Rohre  12  werden  die  im  Abgas  13  enthaltenen  Parti- 
kel  zurückgehalten. 

Der  in  den  Keramikrohren  12  aufgefangene  Ruß 
muß  zumindest  periodisch  entfernt  werden,  was  in 
der  Regel  durch  Abbrennen  desselben  geschieht. 

60  Dazu  ist  eine  Erhitzung  der  Keramikrohre  12  auf  die 
Entzündungstemperatur  des  Rußes  erforderlich, 
die  je  nach  dem  Vorhandensein  eines  Katalysators 
oder  von  Kraftstoffzusätzen  bei  300  bis  600°C 
liegt.  Die  Abgastemperaturen  können  im  Vollastbe- 

65  reich  die  niedrigeren  Entzündungstemperaturen  er- 
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reichen,  jedoch  wird  in  der  Regel  diese  Temperatur 
nicht  soweit  beibehalten,  daß  eine  ausreichende  Rei- 
nigung  der  Filter  gewährleistet  ist.  Bei  Stadtfahr- 
ten,  Fahrten  im  Stau  und  im  Falle  der  Stadtlinienbus- 
se  wird  die  Abgastemperatur  zu  niedrig  sein,  so  daß 
bei  länger  anhaltendem  Betrieb  ohne  gleichzeitiger 
Rußentfernung  durchaus  eine  Verstopfung  des  Fil- 
ters  1  1  die  Folge  sein  kann. 

Es  ist  daher  notwendig,  durch  Zusatzwärme  eine 
ausreichende  Regenerierung  von  Rußfiltern  sicher- 
zustellen. 

Gemäß  Fig.  1  ist  dazu  ein  Brenner  20  vorgese- 
hen,  der  in  einen  Vorraum  19  des  Rußfilters  1  1  mün- 
det,  durch  den  auch  das  Abgas  13  strömt.  Dieser 
Brenner  20  ist  für  periodische  Filterreinigungen 
während  Betriebspausen  des  Verbrennungsmotors 
ausgelegt.  Ist  der  Verbrennungsmotor  des  Fahr- 
zeugs  abgestellt,  so  wird  der  motorseitige  Abgas- 
rohrabschnitt  10  mittels  eines  Schließvorganges, 
z.B.  einer  Klappe  21  vom  Vorraum  19  des  Filters  11 
getrennt.  Die  Klappen  können  zur  besseren  Dicht- 
wirkung  mit  Kolbenringen  versehen  sein.  Damit  soll 
vermieden  werden,  daß  bei  Betrieb  des  Brenners  20 
die  aus  diesem  strömenden  Heißgase  23  zum  Ver- 
brennungsmotor  gelangen.  Die  Anordnung  des 
Brenners  20  relativ  zur  Strömungsrichtung  des  Fil- 
ters  11  und  des  Abgases  13  richtet  sich  nach  dem 
Aufbau  des  jeweiligen  Fahrzeugs.  Gemäß  Fig.  1 
strömen  die  Heißgase  23  parallel  zur  Strömungs- 
richtung  innerhalb  des  Filters  11,  während  die  Abga- 
se  13  senkrecht  dazu  einströmen. 

Als  Brenner  20  wird  ein  öl-  oder  gasbetriebenes 
Gerät  verwendet,  je  nach  Antriebssystem  des 
Fahrzeugs.  Die  Brennstoffzufuhr  zum  Brenner  20 
erfolgt  daher  durch  eine  zusätzliche  Kraftstoffpum- 
pe  25,  die  an  dem  Brennstofftank  des  Fahrzeugs 
angeschlossen  ist.  Die  Kraftstoffpumpe  25  wird 
von  einem  eigenen  Motor  26  angetrieben,  der 
gleichzeitig  ein  Gebläse  oder  eine  Luftpumpe  27  be- 
treibt,  die  Luft  z.B.  aus  dem  bereits  vorhandenen 
Luftfilter  des  Fahrzeugs  als  Verbrennungsluft  28 
dem  Brenner  20  zuführt.  Die  Brennstoffzufuhr  29 
und  die  Verbrennungsluftzufuhr  28  erfolgen  im 
Verhältnis  1,05<X<3,0,  wobei  eine  konstante  Brenn- 
stoffzufuhr  während  des  Betriebes  des  Brenners 
20  vorgesehen  werden  kann. 

Für  den  Fahrzeugbetrieb,  d.h.  bei  Ausstoßen 
von  Abgasen  13  sind  Sicherungsvorkehrungen  für 
das  Brennersystem  vorgesehen,  die  in  einem  z.B. 
Rückschlagventil  30  in  der  Verbrennungsluftzu- 
fuhrleitung  31  und  einer  Druckluftzufuhr  32  für  ein 
Brennstoffventil  33  bestehen.  Mit  dem  Rückschlag- 
ventil  30  wird  verhindert,  daß  die  Abgase  13  des 
Verbrennungsmotors  in  das  Gebläse  27  und  weiter 
in  den  Ansaugfiiter  des  Motors  gelangen.  Durch 
die  heißen  Abgase  verdampfen  die  leichter  flüchti- 
gen  Bestandteile  des  Brennstoffzufuhrsystems  35, 
so  daß  die  zurückbleibenden  höher  siedenden  Be- 
standteile  die  Brennstoffdüse  34  zusetzen  können. 
Um  dieses  zu  verhindern,  wird  während  der  Be- 
triebspause  des  Brenners  20  und  während  des  Be- 
triebes  des  Fahrzeug-Verbrennungsmotors  Druck- 
luft  32  durch  das  Ventil  33  geblasen,  um  eine  Ver- 
schmutzung  der  Düse  34  zu  verhindern. 

Aufgrund  von  im  Abgassystem  auftretenden  Fi- 

brationen  ist  nur  der  Brenner  selbst  am  Abgassy- 
stem  bzw.  am  Filtergehäuse  befestigt,  während  alle 
anderen  Komponenten,  nämlich  die  Kraftstoffpumpe 
25,  der  Motor  26,  das  Gebläse  27  und  das  Brenn- 

5  stoffventil  33  am  Fahrzeugrahmen  befestigt  sind. 
Elastische  Bereiche  40,  41  der  Brennstoff-  bzw. 
Verbrennungsgaszufuhr  verhindern  die  Ausbrei- 
tung  der  Fibrationen  des  Brenners  20  auf  die  übri- 
gen  Komponenten  des  Brennersystems  bzw.  auf 

10  das  Fahrzeug. 
Für  die  Verbrennung  der  Rußpartikel  im  Abgasfil- 

ter  11  ist  es  erforderlich,  daß  in  das  Filtergehäuse 
Sauerstoff  zugeführt  wird,  nachdem  die  Heißgase 
23  keinen  ausreichenden  Sauerstoffgehalt  haben. 

15  Zu  diesem  Zweck  ist  eine  Zusatzleitung  45  vorgese- 
hen,  durch  die  Luft  60  aus  der  Verbrennungsluftlei- 
tung  31  abgeleitet  und  den  Heißgasen  23  beige- 
mischt  wird.  Die  Beimischung  erfolgt  nach  der  Ver- 
brennungszone  46  des  Brenners  20.  Hierzu  ist  das 

20  Flammrohr  47  von  einer  Hülse  48  umgeben  und  im 
Bereich  nach  der  Verbrennungszone  46  mit  Durch- 
lässen  49  versehen.  Die  Zusatzleitung  45  mündet 
in  den  Ringraum  50  zwischen  der  Hülse  48  und  dem 
Flammrohr  47  und  gelangt  über  die  Öffnungen  49 

25  zum  Heißgas  23,  wo  es  sich  vermischt  und  als  ge- 
kühltes  Mischgas  53  in  den  Vorraum  19  des  Riters 
11  einströmt.  Durch  eine  Prallplatte  54  wird  das 
Mischgas  53  verteilt  und  gegebenenfalls  durch  die 
Umlenkung  vollends  vermischt.  Das  Mischgas  53 

30  strömt  ebenso  wie  das  Abgas  13  über  die  noch  frei- 
gebliebenen  Hohlräume  14  durch  die  Keramikwan- 
dungen  der  Rohre  12  hindurch. 

Die  mit  ca.  1600°C  aus  der  Verbrennungszone  46 
austretenden  Heißgase  werden  unter  entsprechen- 

35  der  Zumischung  von  Frischluft  aus  der  Zusatzlei- 
tung  45  auf  ca.  600°C  abgekühlt.  Diese  Temperatur 
reicht  aus,  um  die  Rußpartikel  im  Keramikrohr  12  auf 
deren  Zündtemperatur  von  500°C  aufzuheizen. 
Mittels  eines  Thermostaten  58  wird  über  ein  Ma- 

40  gnetventil  59,  das  in  der  Zusatzleitung  45  zwischen- 
geschaltet  ist,  der  Zusatzluftdurchsatz  60  so  gere- 
gelt,  daß  die  Temperatur  des  Mischgases  53  den  er- 
wünschten  Wert,  z.B.  ca.  600°C  konstant  beibe- 
hält.  Je  nach  Ablagerungsgrad  des  Rußes  in  den 

45  Filterrohren  12  wird  ein  Gegendruck  im  Vorraum  19 
aufgebaut,  der  bei  dem  Betrieb  des  Brenners  20  be- 
rücksichtigt  werden  muß.  Mittels  eines  Druckreg- 
lers  62  wird  demzufolge  die  Luftpumpe  27  so  gere- 
gelt,  daß  im  Verbrennungsluftzufuhrrohr  31  ein  defi- 

50  nieder  Überdruck  gegenüber  dem  Vorraum  19 
herrscht. 

Die  in  Fig.  1  gezeigte  Ausführung  ist  ein  Beispiel, 
bei  dem  der  Rußfilter  1  1  periodisch  regeneriert  wird. 
Im  Betrieb  des  Fahrzeugs  ist  die  Klappe  21  zum 

55  Durchlassen  des  Abgases  13  geöffnet,  während 
dieser  Zeit  ist  der  Brenner  außer  Betrieb.  Um  den 
Reinigungsprozeß  des  Filters  11  durchzuführen, 
muß  der  Verbrennungsmotor  abgeschaltet  sein.  Die 
Klappe  21  wird  geschlossen  und  der  Brenner  20  wird 

60  in  Betrieb  genommen.  In  etwa  5  bis  15  Minuten,  je 
nach  Füllungsgrad  und  Größe  des  Filters  11,  ist  die- 
ser  wieder  gereinigt  und  zur  erneuten  Aufnahme 
von  Ruß  bereit. 

Die  Einrichtung  läßt  sich  auch  bei  Doppelfiltersy- 
65  stemen  verwenden.  Hier  wird  die  Zuleitung  des  Ab- 
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gasrohres  10  bzw.  der  Mischgase  53  alternierend 
von  einem  Filter  zum  anderen  geleitet.  Während  ein 
Filter  Ruß  aus  den  Abgasen  aufnimmt,  wird  der  an- 
dere  Filter  zu  dessen  Reinigung  vom  Mischgas  aus 
dem  Brenner  beaufschlagt.  Nach  einer  vorgegebe- 
nen  Zeit  werden  die  Gasströme  auf  den  jeweils  an- 
deren  Filter  gelenkt.  Auf  diese  Weise  ist  ein  konti- 
nuierlicher  Betrieb  bzw.  eine  kontinuierliche  Reini- 
gung  möglich,  bei  der  das  Fahrzeug  nicht  außer 
Betrieb  genommen  werden  muß.  Da  die  Reduzierung 
nur  etwa  2-3  mal  täglich  erfolgt,  ist  es  auch  denk- 
bar,  für  die  kurze  Zeit  der  Regenerierung  auf  den 
Filter  vollständig  zu  verzichten  und  ihn  durch  einen 
Bypaß  zu  umgehen. 

Fig.  2  zeigt  einen  Teil  des  Brenners  20  mit  einem 
Brennergehäuse  36  und  der  darin  angeordneten 
Brennstoffdüse  34,  die  in  einem  Mischrohr  24  mün- 
det.  Das  Mischrohr  24  ist  vom  Flammrohr  74  umge- 
ben,  das  die  Verbrennungszone  46  einschließt. 
Das  aus  der  Verbrennungszone  46  austretende 
Heißgas  23  wird  mit  der  Zusatzluft  60  vermischt, 
das  durch  die  Leitung  45  in  einen  Ringraum  50'  ein- 
strömt.  Zu  diesem  Zweck  ist  an  der  Mündung  des 
Flammrohres  74  eine  Blende  15  aufgesetzt,  deren 
Querschnitt  sich  zur  Mündung  38  hin  verkleinert. 
Am  Mündungsende  38  der  Blende  15  sind  Schlitze 
49'  vorgesehen,  durch  die  das  Heißgas  23  zusätz- 
lich  zur  stirnseitig  verbleibenden  Öffnung  der  Blen- 
de  15  heraustritt.  Dabei  vermischt  sich  das  Heißgas 
23  mit  der  im  Ringspalt  50'  befindlichen  Zusatzluft 
60.  Der  Ringspalt  50'  wird  durch  eine  die  Blende  15 
umgebende  Hülse  39  gebildet,  in  die  die  Gaszufuhr- 
leitung  45  mündet. 

Durch  starke  Verjüngung  des  Mündungsteiles 
38  der  Blende  15  kann  der  durch  die  Schlitze  49'  ge- 
zwungene  Heißgasstromanteil  vergrößert  werden, 
um  damit  die  Vermischung  der  beiden  Gase  soweit 
wie  möglich  noch  innerhalb  des  Ringspaltes  50'  er- 
folgen  zu  lassen.  Ähnliche  Wirkung  wird  erreicht, 
wenn  die  stirnseitige  Öffnung  der  Blende  15  ge- 
schlossen  wird. 

Durch  die  Blende  15  wird  der  Heißgasstrom  23  ra- 
dial  aufgefächert.  Der  Strom  erhält  damit  eine  we- 
sentlich  größere  Kontaktfläche  für  die  Zusatzluft 
60.  Dadurch  kann  eine  gute  Vermischung  der  bei- 
den  Gase  23  und  60  sowie  auch  ein  wirkungsvoller 
Temperaturausgleich  erfolgen,  wobei  keine  weite- 
ren  Maßnahmen  notwendig  sind.  Die  gewünschten 
Ziele  bei  der  Vermischung  der  beiden  Gase  23  und 
60  werden  dabei  in  einem  relativ  kurzen  Ringraum 
erfüllt,  was  zu  einer  Einsparung  in  der  Gesamtlänge 
des  Mischungsraumes  führt. 

Die  Blende  kann  vielseitig  ausgestaltet  werden, 
um  eine  Auffächelung  bzw.  Teilung  des  Heißgas- 
stromes  23  zu  erreichen. 

In  Fig.  3  ist  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  ge- 
zeigt,  bei  dem  ein  zylindrisches  Blendenbauteil  15' 
an  seinem  Mündungsende  38  im  Umfang  wellenartig 
geformt  ist  derart,  daß  der  Querschnitt  41  die  Form 
eines  Sternes  oder  ähnlichen  Gebildes  einnimmt. 
Das  aus  der  Blende  15'  austretende  Heißgas  23  hat 
damit  auch  einen  sternförmigen  Querschnitt.  Durch 
starkes  Einziehen  der  zur  Zylindermitte  hineinge- 
drückten  Umfangsteile  43  der  Blende  15'  können 
schmale,  sternförmig  gerichtete  Austrittsschlitze 

44  gebildet  werden,  die  eine  sehr  hohe  Vergröße- 
rung  der  Umfangsfläche  des  austretenden  Heiß- 
gasstrahles  23  bewirkt.  Die  eingezogenen  Bereiche 
43  dienen  gleichzeitig  zur  Leitung  des  Gasstromes 

5  60  in  den  Mittelbereich  51  des  Heißgasstromes  23. 
Bei  einer  Blende  gemäß  Fig.  3  dringt  also  das  Zu- 
satzgas  60  bis  in  den  Kern  des  Heißgasstromes  23 
ein. 

In  Fig.  4  ist  ein  zweites  Ausführungsbeispiel,  bei 
10  dem  die  Brenneranlage  zur  Regenerierung  des  Fil- 

ters  1  1'  so  ausgelegt  ist,  daß  die  Abgase  13  als  Ver- 
brennungsluft  für  den  Brenner  20  und  als  sauer- 
stoffhaltiges  Gas  genutzt  werden  kann. 

Dazu  ist  ein  von  einem  Gehäuse  81  umgebener  Ex- 
15  pansionsraum  80  vorgesehen,  in  den  ein  Einlaßstut- 

zen  70  für  das  Abgas  13  hineinragt  und  der  zumin- 
dest  den  heißen  Teil  des  Brenners  20  enthält.  Im  Be- 
trieb  des  Fahrzeugs  werden  die  Abgase  13  über  die 
Hauptabgasleitung  10  in  den  Filter  11'  geführt,  indem 

20  eine  Hauptklappe  82  das  Abgasrohr  10  freigibt, 
während  eine  Nebenklappe  83  den  vom  Abgasrohr 
10  abzweigenden  Einlaßstutzen  70  sperrt.  Beide 
Klappen  82,  83  können  über  einen  geeigneten  Me- 
chanismus  84  vom  Fahrer  bedient  werden. 

25  Zur  Regenerierung  des  Filters  11'  wird  die  Ver- 
brennungsmaschine  des  Fahrzeugs  im  Leerlauf  be- 
trieben,  die  Hauptklappe  82  geschlossen  und  die 
Nebenklappe  83  geöffnet.  Damit  strömen  die  im 
Leerlauf  entstehenden  sauerstoffhaltigen  Abgase 

30  13  durch  den  Einlaßstutzen  70  in  den  Expansions- 
raum  80  hinein.  Gleichzeitig  wird  die  Brennstoffzu- 
fuhr  29  zum  Brenner  20  freigegeben.  Der  aus  der 
Düse  34  austretende  Brennstoff  mischt  sich  mit 
den  aus  dem  Expansionsbehälter  einströmenden 

35  Teilstrom  des  Abgases  13.  Das  Mischrohr  24  ist  so 
angeordnet,  daß  die  Verbrennungsgase  23  aus  der 
Verbrennungszone  46  über  einen  ringzylindrischen 
Rezirkulationsraum  75  in  das  Mischrohr  24  zurück- 
gesaugt  werden.  Innerhalb  des  Mischrohres  24 

40  wird  der  Brennstoff  29  durch  die  rezirkulierenden 
Verbrennungsgase  86  erwärmt  und  verdampft  und 
mit  diesen  und  dem  Abgas  13  zu  einem  vollständig 
verbrennbaren  Gas  vermischt,  das  mit  einer  Zünd- 
einrichtung  85  gezündet  und  in  der  Verbrennungs- 

45  zone  46  innerhalb  des  Rammrohres  47'  vollständig 
verbrennt. 

Der  Brenner  20  bzw.  das  Flammrohr  47'  ist  von 
einem  Strömungsrohr  71  umgeben,  das  Öffnungen 
72  enthält,  durch  die  die  Abgase  13  teilweise  aus 

50  dem  Expansionsraum  80  an  den  Austritt  des  Flamm- 
rohres  47'  gelangen. 

Das  hier  eintretende  Abgas  vermischt  sich  somit 
mit  dem  aus  dem  Flammrohr  47'  austretenden  Heiß- 
gas  23.  Hierbei  wird  einerseits  das  Heißgas  mit  den 

55  kühleren  Abgasen  23  auf  niedrigere  Temperaturen 
gebracht  und  andererseits  der  Sauerstoff  im  Heiß- 
gas  23  angereichert.  Das  auf  diese  Weise  gekühlte 
und  mit  Sauerstoff  versetzte  Heißgas  53'  strömt 
dann  in  Strömungsrichtung  der  Hauptabgase  13 

60  nach  der  Hauptklappe  82  in  das  Abgasrohr  10  ein, 
um  von  dort  in  den  Filter  1  1'  zu  gelangen. 

Bei  dieser  Ausführung  wird  also  keine  gesonder- 
te  Frischluft  für  den  Regenerationsbetrieb  benö- 
tigt.  Stattdessen  wird  das  Abgas  13  in  einer  einfa- 

65  chen  Weise  über  den  Brenner  umgelenkt.  Durch  die 
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in  einer  derartigen  Anordnung  ohnehin  vorgesehe- 
nen  Drosselstellen  zwischen  der  Nebenklappe  83  im 
Einlaßstutzen  70  und  in  den  Eintrittsöffnungen  72, 
73  und  74  im  Brennergehäuse  36  findet  eine  Dämp- 
fung  der  stark  pulsierenden  Motorabgase  13  statt,  5 
die  durch  den  gleichzeitig  als  Gasführung  dienen- 
den  Expansionsraum  80  stark  unterstützt  wird.  Es 
sind  also  keine  weiteren  Maßnahmen  notwendig,  um 
die  stark  schwingenden  Motorabgase  13  als  Ver- 
brennungsluft  für  den  Brenner  20  brauchbar  zu  ma-  10 
chen. 

Je  nach  Bedarf  und  ohne  weiteren  Aufwand  kann 
das  Abgas  13  gleichzeitig  dazu  verwendet  werden, 
das  Flammrohr  47'  zu  kühlen,  indem  entsprechende 
Öffnungen  72  auch  im  Bereich  des  Flammrohres  47'  15 
vorgesehen  werden. 

Die  Ausführung  gemäß  Fig.  4  eignet  sich  ganz 
besonders  für  Stadtlinienbusse,  bei  denen  im  Fahr- 
plan  Wartezeiten  eingeplant  werden  müssen.  Diese 
Pausen  können  dazu  genützt  werden,  den  Regene-  20 
riervorgang  durchzuführen. 

Im  allgemeinen  wird  das  Fahrzeug  mit  einer  opti- 
schen  und/oder  akustischen  Anzeige  versehen,  die 
in  Abhängigkeit  vom  Druckverlust  des  Filters  in 
Verbindung  mit  Motordrehzahl  und  Abgastempera-  25 
tur  bzw.  anderweitigen  Größen,  ein  Signal  abgibt, 
das  anzeigt,  daß  der  Filter  demnächst  regeneriert 
werden  muß.  Der  Fahrer  wird  dann  das  Fahrzeug 
kurzzeitig  im  Leerlauf  betreiben  und  über  Bedie- 
nungselemente  die  Hauptklappe  82  schließen,  30 
gleichzeitig  die  Nebenklappe  83  öffnen  und  den  Re- 
generiervorgang  einleiten.  Nach  einer  vorgeschrie- 
benen  Zeit  zwischen  5  bis  15  Minuten  kann  die  Rege- 
nerierungsphase  wieder  beendet  werden.  Der  Fah- 
rer  wird  dann  von  Regenerierbetrieb  auf  Fahrbe-  35 
trieb  umschalten,  so  daß  die  Abgase  wieder  im 
Hauptabgasrohr  zum  Filter  gelangen.  Danach  kann 
die  Fahrt  bzw.  der  Fahrzeugbetrieb  (Filterbetrieb) 
wieder  fortgesetzt  werden. 

40 
Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Regenerieren  von  Rußfiltern, 
die  in  der  Abgasleitung  von  Verbrennungsmaschi- 
nen  angeordnet  sind,  mit  einem  an  der  Abgasieitung  45 
in  der  Nähe  des  Rußfilters  angeordneten,  eine 
Brennstoffdüse  enthaltenden  Brenner,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Brenner  (20)  ein  -  gegebe- 
nenfalls  alternativ  mit  Gas  betreibbarer  -  Ölbren- 
ner  ist,  der  ein  der  Brennstoffdüse  (34)  zugeordne-  50 
tes  Mischrohr  (24)  und  ein  das  Mischrohr 
umgebendes  Flammrohr  (47,  47')  hat,  das  eine  Ver- 
brennungszone  (46)  begrenzt,  daß  der  Brenner 
(20)  ferner  so  ausgestaltet  ist,  daß  ein  Teil  der  Heiß- 
gase  aus  der  Verbrennungszone  eingangsseitig  in  55 
das  Mischrohr  zurückströmt,  und  daß  dem  Brenner 
(20)  eine  Einrichtung  (45;  70,  72)  zugeordnet  ist,  mit 
der  im  Endbereich  oder  stromab  des  Flammrohres 
(47,  47')  dem  vom  Brenner  erzeugten  Heißgas  (23) 
demgegenüber  wesentlich  kühleres,  sauerstoffhal-  60 
tiges  Gas  (60,  13)  zwecks  Vermischung  mit  diesem 
und  Abkühlung  auf  eine  für  den  Rußpartikel-Ab- 
brand  ausreichende  Temperatur  zuführbar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Einrichtung  eine  Zusatzlei-  65 

tung  (45)  für  Frischluft  ist,  die  im  Endbereich  oder 
stromab  des  Flammrohres  (47)  des  Brenners  (20) 
mündet. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  in  die  Zusatzleitung  (45)  für  die 
Frischluft  (60)  ein  Regelventil  (59)  zwischenge- 
schaltet  ist,  mit  dem  der  Frischluftdurchsatz  in  Ab- 
hängigkeit  der  Temperatur  des  mit  der  Frischluft  ge- 
kühlten  Heißgases  (23  bzw.  53)  regelbar  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Regelventil  (59)  so  ausge- 
legt  ist,  daß  die  Temperatur  des  gekühlten  Heißga- 
ses  (53)  auf  einer  konstanten  Temperatur  von  etwa 
600°C  haltbar  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Einrichtung  eine  Abgaszu- 
führeinrichtung  (70,  72)  ist,  mit  der  zumindest  ein 
Teil  des  Abgases  (13)  der  Verbrennungsmaschine 
im  Endbereich  oder  stromab  des  Flammrohres  (47') 
des  Brenners  (20)  leitbar  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Brenner  (20)  am 
Austritt  des  Flammrohres  (47,  47')  eine  im  wesentli- 
chen  zylindrisch  ausgebildete  Blende  (15)  hat,  die 
den  Heißgasstrom  (23)  aufteilt  und  daß  die  Blende  im 
Mantelbereich  zumindest  teilweise  mit  einem  Kanal 
(50)  für  das  sauerstoffhaltige  Gas  (60,  13)  umgeben 
ist. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  ausgangsseitige  Ende  (38) 
der  Blende  (15')  weilenartig  verengt  ist,  derart,  daß 
der  Austritt  einen  annähernd  sternförmigen  Quer- 
schnitt  (41)  hat. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  oder  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Blende  (15)  radial  von  einer 
Hülse  (39)  zur  Bildung  eines  Strömungskanals  (50') 
für  das  sauerstoffhaltige  Gas  (60,  13)  umgeben  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Brenner  (20)  mit  einem  Gebläse  (27)  zur  Förderung 
von  Verbrennungsluft  ausgestattet  ist,  das  so  aus- 
gelegt  ist,  daß  damit  der  Verbrennungsluftdurch- 
satz  (28)  in  Abhängigkeit  einer  Regelgröße  änder- 
bar  ist. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Druckluftleitung  (32)  vorgesehen  ist,  die  in  einem 
Brennstoffventil  (33)  für  die  Brennstoffzufuhr  (29) 
für  den  Brenner  (20)  mündet,  wobei  die  so  zugeführ- 
te  Druckluft  zur  Brennstoffzerstäubung  und  Küh- 
lung  der  Düse  dient. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Mittel 
(70,  81  ,  82,  83,  73,  74)  vorgesehen  sind,  mit  denen 
Abgase  (13)  der  Verbrennungsmaschine  als  Ver- 
brennungsluft  dem  Brenner  (20)  zuführbar  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  ein  Expansionsraum  (80)  für  das 
Abgas  (13)  vor  dessen  Eintritt  (73)  in  den  Brenner 
(20)  vorgesehen  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Brenner  (20)  zumindest  teil- 
weise  im  Expansionsraum  (80)  angeordnet  ist,  und 
zwar  so,  daß  das  Strömungsrohr  (71)  vom  relativ 
kalten  Abgas  umspülbar  ist. 
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14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Flammrohr  (47')  von  einem 
mit  Öffnungen  (72)  versehenen  Strömungsrohr  (71) 
umgeben  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Expansions- 
raum  (80)  über  eine  schließbare  Öffnung  (70)  mit 
dem  Raum  (10')  der  Abgasleitung  (10)  stromaufwärts 
des  Rußfilters  (11')  verbindbar  ist  und  daß  die  Ab- 
gasleitung  (1  0)  zwischen  der  Öffnung  und  dem  Filter 
eine  versteilbare  Drossel  (82)  aufweist. 

Claims 

1.  Apparatus  for  the  regeneration  of  soot  filters 
disposed  in  the  exhaust  pipe  of  internal  combustion 
engines  and  with,  disposed  in  the  exhaust  pipe  in  the 
vicinity  of  the  soot  filter  a  burner  containig  a  fuel 
jet,  characterised  in  that  the  burner  (20)  is  an  oil 
burner,  possibly  as  an  alternative  a  burner  which 
can  be  operated  by  gas,  comprising  a  mixing  tube 
(24)  associated  with  the  fuel  jet  (34),  and,  surround- 
ing  the  mixer  tube,  a  flame  tube  (47,  47')  defining  a 
combustion  zone  (46)  and  in  that  the  burner  (20)  is 
furthermore  so  constructed  that  part  of  the  hot  gas- 
es  from  the  combustion  zone  flow  back  into  the  mix- 
er  tube  on  the  inlet  side  and  in  that  there  is  associat- 
ed  with  the  burner  (20)  a  device  (45;  70,  72)  with 
which,  in  the  end  portion  or  downstream  of  the  flame 
tube  (47,  47'),  it  is  possible  to  feed  to  the  hot  gas 
(23)  produced  by  the  burner  a  substantially  cooler 
oxygen-bearing  gas  (60,  13)  to  be  blended  with  the 
former  and  cool  it  down  to  a  temperature  adequate 
to  burn  off  the  soot  particles. 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  device  is  an  auxiliary  line  (45)  for  fresh 
air  which  terminates  in  the  end  portion  or  down- 
stream  of  the  flame  tube  (47)  of  the  burner  (20). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  characterised 
in  that  there  is  interposed  into  the  auxiliary  line  (45) 
for  fresh  air  (60)  a  regulating  valve  (59)  with  which 
it  is  possible  to  regulate  the  throughput  of  fresh  air 
as  a  function  of  the  temperature  of  the  hot  gas  (23 
or  53)  cooled  by  the  fresh  air. 

4.  Apparatus  according  to  Claim  3,  character- 
ised  in  that  the  regulating  valve  (59)  is  so  designed 
that  the  temperature  of  the  cooled  hot  gas  (53)  can 
be  maintained  at  a  constant  temperature  of  about 
600°C. 

5.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  the  device  is  a  waste  gas  feed  device  (70, 
72)  with  which  at  least  a  part  of  the  exhaust  gas  (13) 
from  the  internal  combustion  engine  can  be  conduct- 
ed  into  the  end  zone  or  downstream  of  the  flame 
tube  (47')  of  the  burner  (20). 

6.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  burner  (20)  has  at  the  out- 
let  from  the  flame  tube  (47,  47')  a  substantially  cy- 
lindrically  constructed  shutter  means  (15)  which  di- 
vides  the  hot  gas  flow  (23),  the  shutter  means  being 
at  least  partially  enclosed  in  the  area  of  its  outer 
casing  by  a  duct  (50)  adapted  to  carry  the  oxygen- 
bearing  gas  (60,  13). 

7.  Apparatus  according  to  Claim  6,  characterised 
in  that  the  outlet  end  (38)  of  the  shutter  means  (1  5') 

is  undulatingly  narrowed  so  that  the  outlet  has  an 
approximately  stellate  cross  section  (41). 

8.  Apparatus  according  to  Claim  6  or  7,  charac- 
terised  in  that  the  shutter  means  (15)  is  radially  en- 

5  closed  by  a  sleeve  (39)  for  forming  a  flow  duct  (5C) 
for  the  oxygen-containing  gas  (60,  13). 

9.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  burner  (20)  is 
equipped  with  a  blower  (27)  for  delivering  combus- 

10  tion  air  and  so  designed  that  it  can  be  used  to  vary 
the  rate  of  combustion  air  throughput  (28)  as  a  func- 
tion  of  a  controlied  variable. 

10.  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
Claims,  characterised  in  that  the  compressed  air 

15  line  (32)  is  provided  which  discharges  into  a  fuel 
valve  (33)  for  delivering  fuel  (29)  to  the  burner 
(20),  the  compressed  air  which  is  thus  supplied 
serving  to  atomise  the  fuel  and  to  cool  the  jet. 

1  1  .  Apparatus  according  to  one  of  the  preceding 
20  Claims,  characterised  in  that  means  (70,  81  ,  82,  83, 

73,  74)  are  provided  with  which  waste  gases  (13) 
from  the  internal  combustion  engine  can  be  fed  to 
the  burner  (20)  as  combustion  air. 

12.  Apparatus  according  to  Claim  11,  character- 
25  ised  in  that  an  expansion  chamber  (80)  is  provided 

for  the  waste  gas  (13)  before  it  enters  (73)  the  burn- 
er  (20). 

13.  Apparatus  according  to  Claim  12,  character- 
ised  in  that  the  burner  (20)  is  at  least  partially  dis- 

30  posed  in  the  expansion  chamber  (80),  in  fact  so  that 
the  reiatively  cold  waste  gas  can  flow  around  the 
flow  pipe  (71). 

14.  Apparatus  according  to  Claim  3,  character- 
ised  in  that  the  flame  tube  (47')  is  enclosed  by  a  flow 

35  pipe  (71)  which  is  provided  with  apertures  (72). 
15.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  1  1  to  13, 

characterised  in  that  the  expansion  chamber  (80) 
can  be  connected  via  a  closable  aperture  (70)  to  the 
chamber  (10')  of  the  waste  gas  line  (10)  downstream 

40  of  the  soot  fiiter  (11')  and  in  that  the  waste  gas  line 
(10)  comprises  an  adjustable  throttle  (82)  between 
the  aperture  and  the  filter. 

Revendications 
45 

1.  Dispositif  pour  ia  regeneration  de  filtres  de 
suie  qui  sont  disposös  sur  Ia  conduite  d'övacuation 
de  gaz  brüles  de  machines  ä  combustion  interne, 
avec  un  brüleur  contenant  un  injecteur  de  combusti- 

50  ble  disposö  sur  ia  conduite  d'övacuation  de  gaz  brü- 
les  ä  proximite  du  filtre  de  suie,  caracterisi  en  ce 
que  le  brüleur  (20)  est  un  brüleur  ä  huile  -  pouvant, 
le  cas  6ch6ant,  etre  exploite  en  alternance  avec  du 
gaz  -  qui  comporte  un  tuyau  de  meiange  (24)  adjoint 

55  a  l'injecteur  de  combustible  (34)  et  un  tube-foyer 
(47,  47')  entourant  ie  tuyau  de  melange  qui  delimite 
une  zone  de  combustion  (46),  en  ce  que  le  brüleur 
(20)  est,  en  outre,  realise  de  maniere  teile  qu'une 
partie  des  gaz  chauds  issus  de  Ia  zone  de  combus- 

60  tion  reflue  du  cöte  entree  dans  le  tuyau  de  melange 
et  en  ce  qu'il  est  adjoint  au  brüleur  (20)  une  installa- 
tion  (45;  70,  72),  au  moyen  de  laquelle  il  est  possibie 
d'amener  dans  Ia  partie  d'exträmite  ou  en  fin  d'öcou- 
lement  du  tube-foyer  (47,  47'),  en  regard  du  gaz 

65  chaud  (23)  produit  par  le  brüleur,  un  gaz  beaucoup 
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plus  froid,  contenant  de  l'oxygene  (60,  13)  destine  ä 
etre  melange  avec  celui-ci  et  ä  le  refroidir  ä  une 
temperature  süffisante  pour  la  combustion  des  par- 
ticules  de  suie. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise  5 
en  ce  que  l'installation  est  constituee  par  une  con- 
duite  complementaire  (45)  d'amenee  d'air  frais  qui 
debouche  dans  ia  partie  d'extremite  ou  en  fin  d'ecou- 
lement  du  tube-foyer  (47)  du  brüleur  (20). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracteri-  10 
se  en  ce  qu'il  est  intercate  sur  ia  conduite  comple- 
mentaire  (45)  pour  l'air  frais  une  soupape  de  regla- 
ge  (59),  qui  permet  de  regier  le  debit  d'air  frais  en 
fonction  de  la  temperature  du  gaz  chaud  (23  ou  53) 
ref  roidi  par  Pair  frais.  1  5 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  soupape  de  reglage  (59)  est  congue 
de  maniere  teile  que  la  temperature  du  gaz  chaud 
(53)  refroidi  peut  etre  maintenue  ä  une  temperature 
constante  d'environ  600°C.  20 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  l'instailation  est  une  installation  d'amenee 
de  gaz  brütes  (70,  72)  qui  permet  de  diriger  au  moins 
une  partie  du  gaz  brüte  (13)  de  la  machine  ä  combus- 
tion  interne  dans  la  partie  d'extremite  ou  en  fin  25 
d'ecoulement  du  tube-foyer  (47')  du  brüleur  (20). 

6.  Dispositif  selon  une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  le  brüleur  (20)  a,  ä  la  sortie 
du  tube-foyer  (47,  47'),  un  element  separateur  (15) 
constitue  de  maniere  sensiblement  cylindrique,  qui  30 
divise  le  courant  de  gaz  chaud  (23)  et  en  ce  que  le 
manchon  est  entoure  dans  sa  zone  d'enveloppe,  du 
moins  en  partie,  par  un  canal  (50)  pour  le  gaz  conte- 
nant  de  l'oxygene  (60,  13). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracteri-  35 
se  en  ce  que  l'extremite  cöte  sortie  (38)  de  I'element 
separateur  (15')  est  retrecie  en  forme  d'ondulations 
de  maniere  teile  que  la  sortie  a  une  section  (41)  dont 
la  forme  est  approximativement  celle  d'une  etoile. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  6  ou  7,  carac-  40 
terise  en  ce  que  I'element  separateur  (15)  est  entou- 
re  radiaiement  par  un  manchon  (39)  afin  de  consti- 
tuer  un  canal  d'ecoulement  (50')  pour  le  gaz  (60,  13) 
contenant  de  l'oxygene. 

9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  qui  45 
precedent,  caracterise  en  ce  que  le  brüleur  (20)  est 
equipe  d'un  ventilateur  (27)  destine  au  refoulement 
de  l'air  de  combustion,  qui  est  dimensionne  de  manie- 
re  ä  ce  que  le  debit  d'air  de  combustion  (28)  soit  mo- 
difiable  en  fonction  d'une  grandeur  regle"e.  50 

10.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  qui 
precedent,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  une 
conduite  d'air  comprime  (32),  qui  debouche  dans  une 
soupape  de  combustible  (33)  qui  commande  l'arrivee 
de  combustible  (29)  au  brüleur  (20),  alors  que  l'air  55 
comprime  ainsi  introduit  sert  ä  la  pulverisation  du 
combustible  et  au  refroidissement  de  l'injecteur. 

11.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  qui 
precedent,  caracterise  en  ce  qu'il  est  prevu  des 
moyens  (70,  81  ,  82,  83,  73,  74)  qui  permettent  d'ame-  60 
ner  au  brüleur  (20)  des  gaz  brüles  (13)  de  la  machine 
ä  combustion  interne,  en  tant  qu'air  de  combustion. 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracteri- 
se  en  ce  qu'il  est  prevu  une  chambre  d'expansion 
pour  !e  gaz  brüle  (13)  avant  son  entree  (72)  dans  le  65 

brüleur  (20). 
13.  Dispositif  selon  la  revendication  12,  caracteri- 

se  en  ce  que  ie  brüleur  (20)  est  dispose,  du  moins  en 
partie,  dans  la  chambre  d'expansion  et  cela  de  ma- 
niere  teile  que  le  tuyau  d'ecoulement  (71)  puisse  etre 
balaye  par  le  gaz  brüle  relativement  froid. 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracteri- 
se"  en  ce  que  le  tube-foyer  (47')  est  entoure  par  un 
tuyau  d'ecoulement  (71)  pourvu  d'ouvertures  (72). 

15.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  11  ä 
13,  caracterise  en  ce  que  la  chambre  d'expansion 
(80)  peut  etre  reliee  au  moyen  d'un  orifice  (70)  obtu- 
rabie  ä  la  chambre  (10')  de  la  conduite  de  gaz  brüle 
(10)  en  amont  du  filtre  de  suie  (11')  et  en  ce  que  ia 
conduite  de  gaz  brüle  (10)  presente  un  clapet 
d'etranglement  reglable  (82)  entre  l'orifice  et  le  fil- 
tre. 
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