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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ab-
gasnachbehandlungseinrichtung für eine Brennkraft-
maschine, insbesondere in einem Kraftfahrzeug.

[0002] Als selektives katalytisches Reduktionsver-
fahren (SCR-Verfahren), bezeichnet man eine selek-
tive chemische Reaktion, bei der nicht alle Rauch-
gaskomponenten des Abgases reduziert werden, 
sondern nur deren Stickoxide. In der Fahrzeugtech-
nik wird dieses Verfahren zunehmend in Nutzfahr-
zeugen mit Dieselkraftstoffmotoren eingesetzt, um 
die Schadstoffemissionen so weit absenken zu kön-
nen, damit diese die EU4-Norm erfüllen. Der für die 
Reduktion benötigte Ammoniak wird nicht direkt, das 
heißt in reiner Form zugegeben, sondern in Form ei-
ner wässrigen Harnstofflösung. Diese wird in den Ab-
gasstrang eingespritzt und bewirkt durch eine Hydro-
lysereaktion eine Aufspaltung der Harnstoff-Wasser-
lösung in Ammoniak und Wasser. Der Vorteil des 
SCR-Verfahrens liegt in der Entfernung von Rußpar-
tikeln und Stickoxiden aus dem Abgas und damit ei-
ner deutlich reduzierten Schadstoffemission. Nach-
teilig bei dem bisherigen Verfahren ist insbesondere, 
dass die Vermischung des Harnstoffes mit dem zu 
reinigenden Abgas oftmals nur unzufriedenstellend 
bewirkt werden kann.

[0003] Aus der EP 1 050 670 A2 ist ein Schalldämp-
fer für eine Brennkraftmaschine bekannt, der ein Ge-
häuse aufweist, in welches ein Abgasrohr eindringt. 
Dabei durchsetzt das Abgasrohr einen Monolithkör-
per, z.B. eines Katalysators oder eines Partikelfil-
tersq, zentrisch und weist an seinem Mündungsende 
einen speziell ausgestalteten Mündungskörper auf, 
der die Strömungsrichtung des Abgases umkehrt. 
Das Abgas kann dann entgegen der im Abgasrohr 
vorherrschenden Strömungsrichtung den Monolithen 
durchströmen und gelangt dort in eine Umlenkkam-
mer, aus der es durch einen den Monolithen um-
schließenden Ringraum wiederum in entgegenge-
setzter Richtung weiter strömen kann, um in eine 
stromab im Gehäuse angeordnete Dämpfungskam-
mer einzutreten.

[0004] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich 
mit dem Problem, für eine Abgasnachbehandlungs-
einrichtung der eingangs genannten Art eine verbes-
serte Ausführungsform anzugeben, die sich insbe-
sondere durch eine verbesserte Vermischung eines 
Reduktionsmittels mit dem zu reinigenden Abgas 
auszeichnet.

[0005] Dieses Problem wird erfindungsgemäß
durch den Gegenstand des unabhängigen Anspru-
ches gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind 
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0006] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen 

Gedanken, einen zu reinigenden Abgasstrom in der 
Abgasnachbehandlungseinrichtung mehrfach umzu-
lenken und dadurch eine besonders gute Durchmi-
schung des Abgases mit dem zugesetzten Harnstoff 
zu erreichen. Hierzu weist die Abgasnachbehand-
lungseinrichtung ein Gehäuse auf, in welches ein in 
einer Mischkammer mündendes Rohr eindringt. Die 
Mischkammer ist topfförmig ausgebildet und so über 
die Mündung des Abgasrohres gestülpt, dass sich 
eine Strömungsrichtung von einströmendem Abgas 
umkehrt und das Abgas radial außerhalb des Abgas-
rohres zurückgeleitet wird. Ein offenes Ende der topf-
förmigen Mischkammer mündet dabei in einem Sam-
melraum, der vorzugsweise gasdicht ausgebildet ist, 
und dadurch das Abgas verlustfrei einem nachfol-
genden SCR-Katalysator zuführen kann. Der Vorteil 
der erfindungsgemäßen Abgasnachbehandlungsein-
richtung liegt dabei in der insgesamt 360° umfassen-
den Strömungsumkehr des Abgasstromes und damit 
einer besonders guten Durchmischung des zu reini-
genden Abgases mit dem eingangs der Abgasnach-
behandlungseinrichtung zugesetzten Harnstoff be-
ziehungsweise Ammoniak. Die besonders gute 
Durchmischung bewirkt dabei wiederum eine nahezu 
vollständige Reduktion der Stickoxide.

[0007] Zweckmäßig weist das Abgasrohr im Be-
reich seiner Mündung eine perforierte Wand auf. Der-
artige perforierte Wände bewirken größere Turbulen-
zen, welche im Vergleich zu einem nicht perforierten 
Abgasrohr eine verbesserte Durchmischung des 
Harnstoffs beziehungsweise des Reduktionsmittels 
mit dem zu reinigenden Abgas ergibt.

[0008] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Lösung ist zumindest eines der 
nachfolgenden Strömungsleitelemente zwischen der 
Mischkammer und dem Sammelraum angeordnet: 
Lochboden, Spin-Element, Drallelement. Die aufge-
führten Elemente bewirken alle eine Ab- beziehungs-
weise Umlenkung des Abgasstroms und damit eine 
zusätzliche Durchmischung des Abgases. Es ist da-
bei selbstverständlich, dass die genannten Elemente 
entweder einzeln oder in beliebiger Kombination mit-
einander in der erfindungsgemäßen Abgasnachbe-
handlungseinrichtung zum Einsatz kommen können.

[0009] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Lösung ist strom-
ab des SCR-Katalysators ein Schallabsorptionsraum 
angeordnet. Nach der katalytischen Reaktion im 
SCR-Katalysator, das heißt nach der Reduktion der 
Stickoxide, wird somit der Abgasstrom dem Schallab-
sorptionsraum zugeleitet, welcher, beispielsweise 
durch eine entsprechende Auskleidung, eine Schall-
absorption und damit eine Reduzierung der Schalle-
mission bewirkt. Die Abgasnachbehandlungseinrich-
tung erfüllt somit nicht nur den Zweck der Reinigung 
des Abgases, sondern zugleich auch die Funktion ei-
nes Schalldämpfers, wodurch eine besonders kom-
2/10



DE 10 2006 023 854 B4    2008.03.27
pakte Bauweise erreicht werden kann.

[0010] Zweckmäßig ist stromab des SCR-Katalysa-
tors ein Nox-Sensor angeordnet. Ein derartiger 
Nox-Sensor misst den im aus dem SCR-Katalysator 
ausströmenden Abgas enthaltenen Nox-Gehalt und 
leitet diesen Wert an eine Auswerteeinrichtung wei-
ter, welche den detektierten Wert mit einem vorge-
schriebenen Soll-Wert vergleicht. Des weiteren ist 
vorstellbar, dass entsprechend einer Abweichung 
zwischen gemessenem Ist-Wert und vorgegebenem 
Soll-Wert die Harnstoffzufuhr und dadurch der Re-
duktionsprozess geregelt wird.

[0011] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, 
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0012] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0013] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den in der nachfolgenden Beschreibung näher erläu-
tert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche 
oder ähnliche oder funktional gleiche Bauteile bezie-
hen.

[0014] Es zeigen, jeweils schematisch,

[0015] Fig. 1 einen Längsschnitt durch eine Abgas-
nachbehandlungseinrichtung im Bereich eines Ab-
gasrohres,

[0016] Fig. 2 eine Darstellung wie in Fig. 1, jedoch 
mit einem anderen Abgasrohr,

[0017] Fig. 3 eine Darstellung wie in Fig. 2, jedoch 
mit einem weiteren Abgasrohr,

[0018] Fig. 4 eine Darstellung wie in Fig. 3, jedoch 
mit einem endseitig verschlossenen Abgasrohr,

[0019] Fig. 5 eine Darstellung wie in Fig. 4, jedoch 
mit im Bereich einer Mündung perforierten Wandung 
des Abgasrohres,

[0020] Fig. 6 eine Darstellung wie in Fig. 5, jedoch 
mit einem endseitig offenen Abgasrohr,

[0021] Fig. 7 einen Längsschnitt durch ein Abgas-
rohr mit einer Venturidüse,

[0022] Fig. 8 einen Längsschnitt durch die Abgas-
nachbehandlungseinrichtung wie in Fig. 2, jedoch 

mit mehreren SCR-Katalysatoren,

[0023] Fig. 9 einen Querschnitt durch die Abgas-
nachbehandlungseinrichtung entlang der Linie IX-IX.

[0024] Entsprechend Fig. 1 weist eine erfindungs-
gemäße Abgasnachbehandlungseinrichtung 1 für 
eine nicht gezeigte Brennkraftmaschine ein Gehäuse 
2 auf, in welches ein in einer Mischkammer 3 mün-
dendes Abgasrohr 4 eindringt. Dabei ist die Misch-
kammer 3 topfförmig ausgebildet und weist in allen 
Ausführungsformen einen gewölbten Prallboden 5
auf. Dieser Prallboden 5 kann beispielsweise eine 
Sintermetallplatte aufweisen oder als solche ausge-
bildet sein. Die Mischkammer 3 dient zum gründli-
chen Durchmischen des in die Abgasnachbehand-
lungseinrichtung 1 einströmenden Abgases, wel-
chem zuvor ein Reduktionsmittel, beispielsweise 
Harnstoff, zugeführt wird. Für eine erfolgreiche Ent-
fernung der in dem Abgas vorhandenen Stickoxide 
muss das Abgas vorzugsweise homogen mit dem 
Reduktionsmittel, also beispielsweise dem Harnstoff, 
vermischt werden. Wie in Fig. 1 gezeigt, strömt das 
Abgas entlang der Strömungspfeile 6 von links nach 
rechts durch das Abgasrohr 4 in die Mischkammer 3
ein. Die topfförmige Ausbildung der Mischkammer 3
bewirkt, dass das einströmende Abgas seine Strö-
mungsrichtung umkehrt und radial außerhalb des Ab-
gasrohres 4, das heißt von rechts nach links, zurück-
strömt. In einem linken Bereich, das heißt einem offe-
nen Ende 7, der topfförmigen Mischkammer 3 ange-
kommen, strömt das Abgas in einen Sammelraum 8, 
welcher das Abgas einem nachfolgenden SCR-Kata-
lysator 9 zuführt. Der Sammelraum 8 ist gasdicht 
ausgebildet, so dass das von der Mischkammer 3 in 
den Sammelraum 8 geströmte Abgas vorzugsweise 
verlustfrei dem SCR-Katalysator 9 zugeführt werden 
kann.

[0025] Radial außerhalb des Abgasrohres 4 bildet 
sich gemäß den Fig. 1 bis Fig. 6 ein sogenannter 
Rückstromringraum 10, in welchem das Abgas mit 
um 180° umgekehrter Strömungsrichtung 6 zum offe-
nen Ende 7 der Mischkammer 3 strömt. Allen Darstel-
lungen in den Fig. 1 bis Fig. 6 ist dabei gemein, dass 
der für die Reduktion der Stickoxide verantwortliche 
SCR-Katalysator 9 nur teilweise dargestellt ist.

[0026] Stromab des SCR-Katalysators 9 ist vor-
zugsweise ein zweiter Sammelraum 11 angeordnet, 
in welchem sich das Abgas sammelt und von dort ei-
nem Schallabsorptionsraum 20 zugeführt wird, in 
welchem beispielsweise ein Akustikfilter und/oder ein 
Teilchenfilter angeordnet ist. Ebenfalls stromab des 
SCR-Katalysators 9 ist ein Nox-Sensor 12 vorgese-
hen, welcher den im gereinigten Abgasstrom enthal-
tenen Stickoxidanteil misst und an eine nicht gezeigte 
Auswerte- und Steuereinrichtung weiterleitet. Die 
Auswerte- und Steuereinrichtung vergleicht dann den 
gemessenen Nox-Ist-Wert mit einem vorgegebenen 
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Nox-Soll-Wert und steuert gegebenenfalls den Harn-
stoffanteil nach. Denkbar ist auch, dass bei einem 
Überschreiten eines Nox-Grenzwertes Maßnahmen, 
wie beispielsweise das Aufleuchten einer Kontroll-
lampe oder eine Drehmomentenreduzierung einge-
leitet werden.

[0027] Generell ist vorgesehen, dass die Abgas-
nachbehandlungseinrichtung 1 möglichst motornah 
angeordnet ist. Ebenso können mehrere SCR-Kata-
lysatoren 9 parallel zueinander angeordnet werden, 
die vorzugsweise alle vom gemeinsamen Sammel-
raum 8 aus mit Abgas beliefert werden. Diese weite-
ren, lediglich in den Fig. 8 und Fig. 9 dargestellten 
SCR-Katalysatoren 9, könnten beispielsweise in den 
Fig. 1 bis Fig. 6 parallel unter dem dort jeweils einge-
zeichneten SCR-Katalysator 9 angeordnet sein.

[0028] In Abwandlung zu Fig. 1 ist auch vorstellbar, 
dass das Abgasrohr 4 mit seiner Mündung deutlich 
weniger in die Mischkammer 3 hineinreicht, und bei-
spielsweise bereits im Bereich einer unterbrochen 
gezeichneten Linie 13 endet.

[0029] Im Folgenden sollen nun unterschiedliche 
Formen von Mündungsbereichen der Abgasrohre 4
in den Fig. 2 bis Fig. 6 näher erläutert werden:

[0030] Fig. 2 zeigt ein Abgasrohr 4, dessen Wan-
dung im Bereich der Mischkammer 3 radial nach in-
nen verjüngt ausgeführt ist und im Bereich der Ver-
jüngung perforiert ist. Hierdurch strömt Abgas durch 
die Perforation radial nach außen und tritt danach ge-
mäß den Strömungspfeilen 6 in die Mischkammer 3
ein. Die Perforation dient dabei ebenfalls zur Unter-
stützung des Mischungsprozess zwischen Abgas 
und Reduktionsmittel.

[0031] Fig. 3 zeigt ein ebenfalls im Bereich der 
Mischkammer 3 verjüngtes und in dem verjüngten 
Bereich perforiertes Abgasrohr 4, wobei im Vergleich 
zu Fig. 2 eine perforierte Längserstreckung deutlich 
kleiner gewählt ist. Der Strömungsverlauf erfolgt da-
bei in nahezu analoger Weise zu Fig. 2, das heißt 
das Abgas verlässt das Abgasrohr 4 durch dessen 
axial endseitig angeordnete Öffnung. Um die Durch-
mischung zwischen dem Reduktionsmittel und dem 
Abgas zusätzlich zu fördern, können im Rückstrom-
ringraum 10 oder in der Mischkammer 3 Strömungs-
leitelemente 18, wie beispielsweise ein Lochboden, 
ein Spin-Element oder ein Drallelement angeordnet 
sein. Denkbar ist, auch, dass die topfförmige Misch-
kammer 3 entlang des Rückstromringraumes 10 eine 
Dralleinrichtung in der Art eines perforierten Schne-
ckenganges 19 aufweist.

[0032] In Fig. 4 ist ein Abgasrohr 4 gezeigt, welches 
einen ähnlich perforierten Bereich in der Mischkam-
mer 3 aufweist, wie das Abgasrohr in Fig. 3, wobei 
hier das Abgas das Abgasrohr 4 jedoch nicht in axia-

ler Richtung stirnseitig verlässt, sondern durch im 
Mündungsbereich bzw. der Wandung des Abgasroh-
res 4 vorgesehene Öffnungen 14.

[0033] In Fig. 5 ist ein Endbereich des Abgasrohres 
4 dargestellt, welcher axial endseitig durch einen Bo-
den 15 verschlossen ist und nahe am axialen Ende 
des Abgasrohres 4 in der Mischkammer 3 in radialer 
Richtung durch die Wandung des Abgasrohres 4
durchgehende Öffnungen 14' aufweist.

[0034] In Fig. 6 weist der Endbereich des Abgas-
rohres 4 einen axialen Durchlass sowie in der Wan-
dung des Abgasrohres 4 angebrachte Öffnungen 14''
auf. Hierdurch kann das Abgas das Abgasrohr 4 so-
wohl in axialer als auch in radialer Richtung verlas-
sen, wodurch eine besonders gute Durchmischung in 
der Mischkammer 3 erzielt werden kann. Die Öffnun-
gen 14'' liegen dabei gemäß Fig. 6 auf einer Achse 
16 des Abgasrohres 4, wobei auch denkbar ist, dass 
die Öffnungen 14'' in anderer Weise in der Wandung 
des Abgasrohres 4 angeordnet sind. Durch den Um-
stand, dass das Abgasrohr 4 mischkammerseitig 
schräg endet, wird der Mischvorgang in der Misch-
kammer 3 zusätzlich unterstützt.

[0035] Zusätzlich oder alternativ zu den in den 
Fig. 1 bis Fig. 6 dargestellten Endbereichen des Ab-
gasrohres 4, kann das Abgasrohr 4 auch wie in Fig. 7
gezeigt als Venturidüse ausgebildet sein oder einen 
als Venturidüse ausgebildeten Einsatz 17 aufweisen. 
In einer derartigen Venturidüse wird ohne zusätzliche 
aktive Einwirkung ein Unterdruck und eine Erhöhung 
der Strömungsgeschwindigkeit an der engsten Stelle 
des Abgasrohres 4 erzeugt. Nach dem Passieren der 
engsten Stelle sind am Einsatz 17 gemäß Fig. 7
ebenfalls Öffnungen 14'' angeordnet, welche eine 
Durchmischung des Reduktionsmittels mit dem Ab-
gasstrom zusätzlich fördern.

[0036] In Fig. 8 ist ein verkleinerter Längsschnitt der 
erfindungsgemäßen Abgasnachbehandlungseinrich-
tung 1 gezeigt, wobei unter der Mischkammer 3 zwei 
SCR-Katalysatoren 9 angeordnet sind, welche alle 
einenends mit dem Sammelraum 8 und anderenends 
mit dem zweiten Sammelraum 11 kommunizieren. 
Dabei kann die Abgasnachbehandlungseinrichtung 1
so ausgebildet sein, dass mehrere, beispielsweise 
sieben SCR-Katalysatoren wie in Fig. 9 gezeigt, par-
allel zueinander und über- bzw. nebeneinander ange-
ordnet sind. Die Messung des NOx-Gehaltes erfolgt 
dabei stromab der SCR-Katalysatoren 9, beispiels-
weise kurz vor einem Schallabsorptionsraum 20. Da-
bei sind wie oben erwähnt die SCR-Katalysatoren 9
strömungseingangsseitig alle kommunizierend mit 
dem Sammelraum 8 verbunden, während sie strö-
mungsausgangsseitig alle über den zweiten Sam-
melraum 11 mit dem Schallabsorptionsraum 20 kom-
munizierend verbunden sind. Denkbar sind selbst-
verständlich auch andere, insbesondere eine größe-
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re Anzahl an SCR-Katalysatoren 9.

Patentansprüche

1.  Abgasnachbehandlungseinrichtung (1) für 
eine Brennkraftmaschine, insbesondere in einem 
Kraftfahrzeug,  
– mit einem Gehäuse (2), in welches ein in einer 
Mischkammer (3) mündendes Abgasrohr (4) ein-
dringt,  
– wobei die Mischkammer (3) topfförmig ausgebildet 
ist und eine Strömungsrichtung (6) von einströmen-
dem Abgas umkehrt und radial außerhalb des Abgas-
rohres (4) zurückleitet,  
– wobei ein offenes Ende (7) der topfförmigen Misch-
kammer (3) in einen Sammelraum (8) mündet, der so 
ausgebildet ist, dass er das Abgas zumindest einem 
nachfolgenden SCR-Katalysator (9) zuführt.

2.  Abgasnachbehandlungseinrichtung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Abgas-
rohr (4) als Venturidüse ausgebildet ist oder einen als 
Venturidüse ausgebildeten Einsatz (17) aufweist.

3.  Abgasnachbehandlungseinrichtung nach An-
spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass in 
der Mischkammer (3) gegenüberliegend einer Mün-
dung des Abgasrohres (4) ein Prallboden (5) ange-
ordnet ist.

4.  Abgasnachbehandlungseinrichtung nach An-
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Prallbo-
den (5) eine Sintermetallplatte aufweist.

5.  Abgasnachbehandlungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Abgasrohr (4) im Bereich seiner Mündung 
eine perforierte Wand aufweist.

6.  Abgasnachbehandlungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass zwischen der Mischkammer (3) und dem Sam-
melraum (8) zumindest eines der folgenden Strö-
mungsleitelemente (18) angeordnet ist: Lochboden, 
Spin-Element, Drallelement.

7.  Abgasnachbehandlungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
dass die topfförmige Mischkammer (3) eine Drallein-
richtung in der Art eines perforierten Schnecken-
gangs (19) aufweist.

8.  Abgasnachbehandlungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass stromab des SCR-Katalysators (9) ein Schall-
absorptionsraum (20) angeordnet ist.

9.  Abgasnachbehandlungseinrichtung nach An-
spruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass im Schall-
absorptionsraum (20) ein Akustikfilter und/oder ein 

Teilchenfilter angeordnet ist.

10.  Abgasnachbehandlungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Abgasnachbehandlungseinrichtung (1) mo-
tornah angeordnet ist.

11.  Abgasnachbehandlungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeich-
net, dass stromab des SCR-Katalysators (9) ein 
NOx-Sensor (12) angeordnet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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