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©  Ein  sich  im  Betrieb  durch  Abbrennen  des  Rußes 
selbstreinigender  Dieselrußfilter  weist  abwechselnd 
hintereinander  angeordnete  erste  Wabenkörper  (9) 
mit  einer  verhältnismäßig  grobzelligen  Struktur  und 
zweite  Wabenkörper  (10)  mit  einer  verhältnismäßig 
feinzelligen  Struktur  auf,  so  daß  sich  der  Ruß  im 
wesentlichen  in  letzteren  niederschlägt.  Die  ersten 
Wabenkörper  (9)  entsprechen  den  für  die  Abgasent- 
giftung  bei  Ottomotoren  verwendeten  Katalysatoren 
und  vermindern  den  Anteil  an  Kohlenmonoxyd  und 
Stickoxyden  im  Abgas.  Die  durch  diese  exotherme 
Reaktion  gebildete  Wärme  sowie  ggf.  eine  elektri- 
sche  Zusatzbeheizung  der  zweiten  Wabenkörper 
(10)  läßt  eine  Temperatur  erreichen,  die  in  Verbin- 

dung  mit  einer  die  Zündtemperatur  des  Rußes  her- 
absetzenden  katalytischen  Beschichtung  der  zweiten 
Wabenkörper  zu  einer  Verbrennung  des  Rußes  führt. 
Zur  Deckung  des  Sauerstoffbedarfes  wird  vorge- 
wärmte  Zusatzluft  über  besondere  Kanäle  (15)  ange- 
saugt.  Wegen  der  verbesserten  Wärmebilanz 
braucht  der  Dieselrußfilter  nicht  in  Motornähe  ange- 
ordnet  zu  werden,  sondern  kann  in  den  Schalldämp- 
fer  (3-5)  des  Motors  integriert  werden.  Sowohl  kera- 
mische  als  auch  metallische  Wabenkörper  können 
verwendet  werden,  wobei  bei  ersteren  die  katalytisch 
wirksame  Schicht  selbst  als  Heizleiter  ausgebildet 
ist. 
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Dieselruß  filter  mit  zusätzlicher  Einrichtung  zur  Reduktion  von  Stickoxyden  und/oder  Oxydation  von 
Kohlenmonoxyd 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  Diesel- 
rußfilter,  d.h.  eine  Einrichtung  im  Abgaskanal  von 
selbstzündenden  Verbrennungskraftmaschinen,  die 
dazu  geeignet  ist,  die  Rußpartikel  zurückzuhalten, 
die  infoige  unvollkommener  Verbrennung  des 
Brennstoffes  im  Abgas  mitgeführt  werden  und  de- 
nen  gesundheitsschädliche  Wirkungen  zugeschrie- 
ben  werden,  wenn  sie  in  die  die  Atmosphäre  und 
damit  in  die  Atemluft  gelangen.  Eine  Herabsetzung 
des  Rußausstoßes  um  etwa  2/3  kann  mit  wabenför- 
migen,  meist  aus  einem  keramischen  Material  her- 
gestellten  Filtern  erreicht  werden.  Die  zurückgehal- 
tenen  Rußpartikel  verstopfen  innerhalb  einer  ver- 
hältnismäßig  kurzen  Zeit  die  Kanäle  in  dem  Wa- 
benkörper  soweit,  daß  infolge  des  dann  auftreten- 
den  Druckverlustes  die  Leistung  der  Maschine  her- 
abgesetzt  wird  bzw.  bei  gleichbleibender  Leistung- 
abgabe  der  Kraftstoffverbrauch  nennenswert  erhöht 
wird.  Die  im  Filter  akkumulierten  Rußpartikel  müs- 
sen  daher  in  regelmäßigen  Zeitabständen  durch 
Oxydation,  d.h.  Verbrennung  wieder  entfernt  wer- 
den.  Die  Zündtemperatur  des  Rußes  liegt  dabei 
über  der  üblicherweise  erreichten  Abgastemperatur 
im  Bereich  von  540  °  C,  weshalb  eine  zusätzliche 
Wärmezufuhr  erforderlich  ist,  um  diese  zu  errei- 
chen.  Eine  Übersicht  über  zu  diesem  Zweck  vorge- 
schlagene  Einrichtungen  (z.B.  Aufheizen  durch  ei- 
nen  mit  dem  Kraftstoff  betriebenen  Brenner  oder 
durch  einen  aus  dem  Bordnetz  gespeisten  elektri- 
schen  Heizer)  ergibt  sich  aus  dem  Artikel 
"Advanced  Techniques  for  Thermal  and  Catalytic 
Diesel  Particulate  Trap  Regeneration  "  von  V.  D. 
Rao  u.a.  in  der  SAE  Technical  Paper  Series  nach 
einem  auf  einem  internationalen  Kongress  in 
Detroit/US  anläßlich  einer  vom  25.2.  -  1.3.1985 
stattgehabten  Ausstellung  gehaltenen  Vortrag.  Da- 
nach  ist  zwar  die  elektrische  Beheizung  aus 
sicherheits-  und  verfahrenstechnischen  Gründen 
vorzuziehen,  wegen  des  schlechten  Wirkungsgra- 
des  der  Stromerzeugung  durch  den  von  der  Ma- 
schine  selbst  getriebenen  Generator  jedoch  mit 
einem  nennenswerten  Mehrverbrauch  an  Kraftsoff 
verbunden.  Die  erforderliche  Heizleistung  kann 
nach  den  dort  gemachten  Vorschlägen  herabge- 
setzt  werden,  wenn  die  Zündtemperatur  des  Rußes 
durch  den  Zusatz  von  katalytisch  wirkenden  Sub- 
stanzen  im  Kraftstoff  herabgesetzt  werden  kann. 
Aus  der  DE-A  37  11  101  ist  der  Vorschlag  bekannt, 
die  zum  Erreichen  der  Zündtemperatur  erforderli- 
che  Wärmezufuhr  aus  der  Oxydation  weiterer, 
zwangsläufig  im  Abgas  mitgeführter  Stoffe,  wie 
Kohlenmonoxyd  und  Kohlenwasserstoffen  zu  ge- 
winnen;  diese  Oxydation  erfolgt  katalytisch  an  der 
Oberfläche  von  z.B.  mit  einer  Platinbeschichtung 

versehenen  Wabenkörpem  der  beschriebenen  Art, 
wie  sie  auch  zur  Reduktion  des  Schadstoffanteils  in 
den  Abgasen  von  Ottomotoren  verwendet  werden. 
Die  genannte  Schrift  lehrt  auch,  die  zur  Bereitstel- 

5  lung  des  für  die  Oxydation  benötigten  Sauerstoffes 
eingeblasene  Zusatzluft  vorzuwärmen,  indem  sie 
im  Wärmeaustausch  mit  den  Abgasen  geführt  wird. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  ein  Die- 
selrußfilter  der  beschriebenen  Art,  in  dem  die  zu- 

10  rückgehaltenen  Rußpartikel  ggf.  intermittierend 
auch  dann  oxydiert  werden,  wenn  der  Dieselmotor 
nur  in  Teillast  betrieben  wird,  wobei  die  Abgastem- 
peratur  regelmäßig  unterhalb  der  Zündtemperatur 
des  Rußes  liegt;  dies  auch  dann,  wenn  dieselbe 

75  (nach  dem  aus  der  EP-A-  0  077  524  bekannten 
Vorschlag)  auf  katalytischem  Wege  (z.B.  auch 
durch  Kontaktierung  mit  einer  entsprechend  wirksa- 
men  Oberfläche  des  Filters)  auf  Werte  um  350  °  C 
herabgesetzt  worden  ist.  Der  Energiebedarf  für 

20  eine  etwa  notwendig  werdende  Zusatzheizung  soll 
minimiert  werden  und  eine  Ausgestaltung  des  Fil- 
ters  vorgeschlagen  werden,  die  in  besonderer  Wei- 
se  geeignet  ist,  den  Ablauf  der  verschiedenen  che- 
mischen  Prozesse  zu  unterstützen. 

25  Die  Lösung  dieser  Aufgabe  erfolgt  dadurch, 
daß  der  Dieselrußfilter  aus  mehreren  im  Abgaska- 
nal  abwechselnd  hintereinander  angeordneten  er- 
sten  und  zweiten  mit  Durchströmkanälen  versehe- 
nen  Wabenkörpern  besteht,  von  denen  die  ersten 

30  Wabenkörper  mit  einer  ersten  Oberflächenschicht 
versehen  sind,  die  in  an  sich  bekannter  Weise 
katalytisch  die  Umsetzung  von  Stickoxyden  und 
Kohlenmonoxyd  zu  Stickstoff  bzw.  Kohlendioxyd 
bewirkt,  während  die  zweiten  Wabenkörper  mit  ei- 

35  ner  zweiten  Oberflächenschicht  versehen  sind,  die 
in  an  sich  bekannter  Weise  katalytisch  eine  Herab- 
setzung  der  Zündtemperatur  des  ihr  anhaftenden 
Rußes  bewirkt.  Die  in  den  ersten  Wabenkörpern 
ablaufenden  Reaktionen  sind  bekanntlich  exotherm, 

40  so  daß  die  Temperatur  des  Abgases  beim  Verlas- 
sen  derselben  soweit  erhöht  ist,  daß  sie  ausreicht, 
um  den  sich  bevorzugt  in  den  zweiten  Wabenkör- 
pern  ansammelnden  Ruß  auf  die  erforderliche 
Zündtemperatur  zu  bringen,  die  ihrerseits  durch 

45  das  Vorhandensein  der  zweiten  Beschichtung  her- 
abgesetzt  ist.  Bei  den  meisten  Betriebszuständen 
des  Dieselmotors  wird  so  eine  kontinuierliche 
Selbstreinigung  des  Filters  stattfinden,  wobei 
gleichzeitig  die  ebenfalls  als  Schadstoffe  anzuse- 

50  henden  Stickoxyde  und  das  Kohlenmonoxyd  in  un- 
bedenkliche  Verbindungen  überführt  werden.  Die 
im  2.  Anspruch  zumindest  für  die  zweiten  Waben- 
körper  vorgeschlagene  Kegelform  verbessert  nach- 
gewiesenermaßen  das  Rückhaltevermögen  dersel- 
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ben  für  Rußpartikel. 
In  die  gleiche  Richtung  neben  einer  Vergleich- 

mäßigung  des  Temperaturprofils  wirkt  die  im  3. 
Anspruch  vorgeschlagene  Ausgestaltung,  bei  der 
zumindest  die  ersten  Wabenkörper  eine  Form  auf- 
weisen,  die  eine  in  Stromrichtung  hinter  ihnen  erfol- 
gende  Verwirbelung  des  Abgasstromes  unterstützt. 
Dadurch,  daß  die  Abgasströmung  in  Lee  der  ersten 
Wabenkörper  turbulent  ist,  erhöht  sich  die  Wahr- 
scheinlichkeit,  daß  die  Rußpartikel  in  den  zweiten 
Wabenkörpern  gegen  die  Wände  desselben  prallen 
und  dort  festgehalten  sowie  durch  die  katalytische 
Wirkung  der  zweiten  Beschichtung  in  ihrer  Zünd- 
temperatur  herabgesetzt  werden. 

Gemäß  dem  4.  Anspruch  sind  zumindest  die 
zweiten  Wabenkörper  mit  einer  elektrischen  Zu- 
satzbeheizung  versehen,  um  sicherzustellen,  daß 
auch  z.B.  bei  Leerlaufbetrieb  in  denselben  eine  für 
die  Zündung  des  Rußes  ausreichende  Temperatur 
erreicht  wird.  Da  das  Abgas  infolge  der  in  den 
ersten  Wabenkörpern  stattfindenden  exothermen 
Reaktion  bereits  aufgeheizt  wird,  braucht  die  elek- 
trische  Zusatzheizung  nur  eine  geringere  Tempera- 
turspanne  zu  überwinden  und  kann  dann  ohne 
Schwierigkeiten  aus  dem  Bordnetz  eines  mit  dem 
Dieselmotor  angetriebenen  Fahrzeuges  gespeist 
werden. 

Als  nützliche  Ausgestaltung  der  Erfindung  wird 
im  5.  Anspruch  vorgeschlagen,  daß  der  Dieselruß- 
filter  mit  Einlaßkanälen  für  die  Zufuhr  von  Zusatz- 
luft  versehen  ist.  Hierdurch  wird  sichergestellt,  daß 
für  die  Oxydation  der  Rußpartikel  ausreichender 
Sauerstoff  zur  Verfügung  steht. 

Die  Wärmebilanz  des  Filters  wird  durch  die  im 
6.  Anspruch  vorgeschlagene  Ausgestaltung  verbes- 
sert,  in  der  die  Einlaßkanäie  für  die  Zuluft  vor  ihrem 
Eintritt  in  den  Abgaskanal  im  Wärmeaustausch  mit 
letzterem  stehen. 

Beim  Betrieb  des  Dieselrußfilters  bei  extrem 
niedrigen  Temperaturen  und  im  niedrigen  Lastbe- 
reich  ist  damit  zu  rechnen,  daß  auf  diese  Weise 
keine  ausreichende  Vorwärmung  der  Zusatzluft  er- 
folgt.  Dementsprechend  wir  im  7.  Anspruch  vorge- 
schlagenen,  daß  die  Einlaßkanäle  mit  einer  Zusatz- 
heizung  versehen  sind. 

Gemäß  dem  8.  Anspruch  besteht  diese  Zusatz- 
heizung  vorzugsweise  aus  mindestens  einem  von 
der  Zusatzluft  durchströmten,  elektrisch  beheizten 
dritten  Wabenkörper. 

Die  Zufuhr  der  Zusatzluft  wird  beim  Einsatz  der 
Dieselrußfilter  in  Fahrzeugen  üblicherweise  durch 
den  durch  die  Bewegung  hervorgerufenen  Stau- 
druck  bewirkt.  Bei  Stillstand  des  Fahrzeuges  oder 
aber  für  stationäre  Anlagen  wird  gemäß  dem  9. 
Anspruch  vorgeschlagen,  daß  die  Zufuhr  von  Zu- 
satzluft  zumindest  zeitweise  durch  ein  Gebläse  un- 
terstützt  wird. 

Das  im  10.  Anspruch  vorgeschlagene  Merkmal, 

demzufolge  die  Zellenzahl  der  ersten  Wabenkörper 
geringer  ist  als  diejenigen  der  zweiten  Wabenkör- 
per  stellt  sicher,  daß  die  Abscheidung  der  Rußparti- 
kel  in  erster  Linie  in  letzteren  erfolgt  und  nicht  etwa 

5  zu  einer  Verstopfung  der  Kanäle  bereits  in  den 
ersten  Wabenkörpern  fühlt.  Zusätzlich  wird  durch 
dieses  Merkmal  die  Verwirbelung  des  Abgasstro- 
mes  unterstützt. 

Im  11.  Anspruch  wird  vorgeschlagen,  die  er- 
70  sten  und/oder  zweiten  und/oder  dritten  Wabenkör- 

per  aus  einem  metallischen  Werkstoff  herzustellen. 
Hierfür  sind  größtenteils  die  gleichen  Gründe  maß- 
gebend,  die  auch  die  Anmelderin  dazu  veranlaßt 
haben,  derartige  Wabenkörper  als  Katalysatorträ- 

75  ger  für  die  Entgiftung  der  Abgase  von  Ottomotoren 
anzubieten,  nämlich  ein  schnelleres  Erreichen  ihrer 
Betriebstemperatur  neben  einer  erhöhten  mechani- 
schen  Festigkeit,  wie  sie  insbesondere  für  den  Ein- 
satz  in  Straßenfahrzeugen  von  Bedeutung  ist.  Dar- 

20  überhinaus  kann  der  metallische  Wabenkörper  un- 
mittelbar  vom  Strom  durchflössen  werden  und  so 
als  Heizkörper  für  die  vorgeschlagene  Zusatzhei- 
zung  fungieren. 

Im  12.  Anspruch  wird  ein  weiteres,  die  Verwir- 
25  belung  des  Abgasstromes  unterstützendes  Merk- 

mal  vorgeschlagen,  nämlich  daß  die  die  Zellen 
voneinander  trennenden  Stege  'der  1.  Wabenkörper 
an  ihrer  stromabwärts  gerichteten  Kante  aus  der 
Strömungsrichtung  gebogen  sind.  Die  dadurch  be- 

30  wirkte  Erhöhung  des  Druckverlustes  in  den  Waben- 
körpern  ist  nur  gering,  da  infolge  der  besseren 
Verwirbelung  die  nötige  Abscheidewahrscheinlich- 
keit  für  die  Rußpartikel  auch  schon  in  zweiten  Wa- 
benkörpern  geringerer  Länge  und  somit  verringer- 

35  ten  Druckverlustes  erreicht  wird. 
Entsprechend  dem  13.  Anspruch  können  die 

ersten  und/oder  zweiten  und/oder  dritten  Waben- 
körper  aus  einem  keramischen  Werkstoff  herge- 
stellt  sein,  insbesondere  für  bei  gleichbleibender 

40  Leistung  betriebene,  vorzugsweise  stationäre  Moto- 
ren. 

-In  diesem  Falle  wird  entsprechend  der  im  14. 
Anspruch  angegebenen  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  die  katalytisch  aktive  (und  metallische)  Ober- 

45  flächenschicht  zugleich  als  Heizelement  der  Zu- 
satzheizung  verwendet. 

Da  der  vorgeschlagene  Dieselrußfilter  auch  bei 
geringeren  Abgastemperaturen  betrieben  werden 
kann,  ergibt  sich  gemäß  dem  15.  Anspruch  auch 

so  die  Möglichkeit,  ihn  in  demjenigen  Teil  des  Abgas- 
kanales  anzuordnen,  der  als  Schalldämpfer  ausge- 
bildet  ist.  In  diesem  Bereich  sind  die  Platzverhält- 
nisse  für  die  Unterbringung  des  Dieselrußfilters  im 
allgemeinen  besser  als  in  Motornähe  und  die  ohne- 

55  hin  der  Dämpfung  des  Auspuffschalles  dienenden, 
z.T.  gegeneinander  geführten  Kanäle  können  mit 
den  Kanälen  für  die  Zufuhr  der  Zusatzluft  zu  einer 
günstigeren  Konstruktion  integriert  werden. 

3 



5 EP  0  393  257  A1 6 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt,  und  zwar  zeigt 

Figur  1  einen  in  einem  Schalldämpfer  inte- 
grierten  Dieselrußfilter  im  Längsaxialschnitt, 

Figur  2  einen  an  anderer  Stelle  des  Abgas- 
kanales  angeordneten  Dieselrußfilter,  ebenfalls  im 
Längsaxialschnitt, 

Figur  3  einen  Querschnitt  entsprechend  der 
Linie  III-III  der  Figur  2  und 

Figur  4  in  vergrößertem  Maßstab  die  Einzel- 
heit  IV  der  Figur  3. 

Durch  einen  Kanal  1  wird  das  Abgas  eines  hier 
nicht  gezeigten  Dieselmotors  abgeführt,  wobei  die 
Strömungsrichtung  der  Abgase  durch  die  Pfeile  2 
angedeutet  ist.  In  der  in  der  Figur  1  dargestellten 
Ausführungsform  mündet  der  Abgaskanal  1  in  ei- 
nem  Schalldämpfer,  der  in  bekannter  Weise  aus 
einer  Vorkammer  3,  einer  Hauptkammer  4  und 
einer  Sammelkammer  5  besteht,  die  durch  Schall- 
wände  6  voneinander  getrennt  sind  und  den  das 
mehrfach  in  seiner  Strömungsrichtung  umgelenkte 
und  über  Verteileröffnungen  7  in  Teilströme  aufge- 
teilte  Abgas  durchströmt,  bis  es  über  Sammelöff- 
nungen  8  in  einer  schließlich  in  der  Atmosphäre 
mündenden  Fortsetzung  des  Abgaskanales  1  zu- 
sammengeführt  wird.  Im  Abgasstrom  2  angeordnet 
sind  mehrere  Wabenkörper,  und  zwar  abwechselnd 
erste  Wabenkörper  9  und  zweite  Wabenkörper  10, 
hier  von  zylindrischer,  zum  Teil  als  Ring  ausgestal- 
teter  Form.  Die  Wabenkörper  9,  10  können  aus 
einem  keramischen  Material  hergestellt  sein  oder 
aber  vorzugsweise  aus  Metallblech.  In  jedem  Falle 
sind  die  ersten  Wabenkörper  9  mit  einer  ersten, 
platin-  und/oder  rhodiumhaltigen  Beschichtung  ver- 
sehen,  deren  katalytische  Wirkung  auf  das  Abgas 
dazu  führt,  daß  das  in  ihm  enthaltene  Kohlenmon- 
oxyd  zu  Kohlendioxyd  oxydiert  wird,  während  die 
verschiedenen  Stickoxyde  gespalten  werden,  so 
daß  schließlich  unschädliche  Produkte  an  die  At- 
mosphäre  abgegeben  werden.  Es  ist  dem  Fach- 
mann  bekannt,  daß  diese  katalytische  Reaktion  nur 
beim  Vorliegen  einer  bestimmten  stöchiometri- 
schen  Zusammensetzung  des  Abgases  in  der  ge- 
wünschten  Weise  abläuft;  es  sind  daher  hier  eben- 
falls  nicht  gezeigte  Einrichtungen  zur  Regelung  der 
Zusammensetzung  des  Abgases  erforderlich,  die 
jedoch  nicht  Gegenstand  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  sind  und  als  bekannt  vorausgesetzt  werden. 
Die  Struktur  der  ersten  Wabenkörper  9  ist  verhält- 
nismäßig  grobzeilig,  so  daß  die  im  Abgas  mitge- 
führten  Rußpartikel  sich  in  diesen  nicht  in  nennens- 
werter  Weise  niederschlagen,  zumal  die  darin  her- 
schende  Strömung  weitgehend  laminar  ist.  Die 
zweiten  Wabenkörper  10  weisen  eine  kleinzelligem 
Struktur  auf,  so  daß  die  Rußpartikel  mit  hoher 
Wahrscheinlichkeit  mit  den  die  Zellen  voneinander 
scheidenden  Stegen  11  kollidieren  und  an  ihnen 
klebenbleiben.  Dieser  Effekt  wird  noch  verstärkt 

dadurch,  daß  die  Stege  11  der  ersten  Wabenkörper 
9  zumindest  an  ihrem  in  Strömungsrichtung  gese- 
henen  hinteren  Ende  aus  der  Strömungsrichtung 
gebogen  sind  und  so  (siehe  Figur  4)  die  Verwirbe- 

5  lung  fördernde  Nasen  12  bilden.  Dies  läßt  sich 
besonders  einfach  bei  metallischen  Wabenkörpern 
bewerkstelligen,  die  aus  spiralig  umeinander  gewik- 
kelten,  abwechselnd  glatten  und  gewellten  Blechla- 
gen  13,  14  aufgebaut  sind.  Die  zweiten  Wabenkör- 

10  per  10  sind  mit  einer  zweiten,  Silbervanadat  enthal- 
tenden  Beschichtung  versehen,  die  katalytisch  da- 
hingehend  wirkt,  daß  der  hier  sich  ansammelnde 
Ruß  in  seiner  Zündtemperatur  soweit  herabgesetzt 
wird,  daß  die  (durch  die  exotherme  Reaktion  in  den 

75  ersten  Wabenkörpern  9  erhöhte)  Temperatur  des 
Abgases  ausreicht,  um  eine  Verbrennung  des  Ru- 
ßes  einzuleiten,  bevor  dieser  eine  nennenswerte 
Anzahl  der  Zellen  der  zweiten  Wabenkörper  10 
verstopft  hat.  Die  möglichst  vollständig  durchge- 

20  führte,  das  heißt  Kohlendioxyd  liefernde  Verbren- 
nung  erfordert  zusätzlichen  Sauerstoff,  der  durch 
Luftkanäle  15  zugeführt  wird.  Diese  Kanäle  können 
durch  geeignete  Ausgestaltung  ihrer  in  den  Abgas- 
strom  2  ragenden  Öffnungen  selbstansaugend  wir- 

25  ken,  so  daß  auch  ohne  Zuhilfenahme  äußerer  Kräf- 
te,  z.B.  des  Staudruckes  auf  ein  sich  bewegendes, 
mit  dem  betreffenden  Dieselmotor  ausgerüstetes 
Fahrzeug  eine  ausreichende  Luftzufuhr  gesichert 
ist.  Sollte  die  so  bewirkte  Sauerstoffzufuhr  infolge 

30  geringer  Abgasgeschwindigkeit  (z.B.  beim  Leerlauf- 
betrieb  des  Motors)  nicht  ausreichen,  kann,  wie  in 
der  Figur  2  schematisch  angedeutet,  die  Luftzufuhr 
durch  ein  Gebläse  16  zumindest  zeitweise  unter- 
stützt  werden.  Da  die  Luftkanäle  15  im  Gegenstrom 

35  zum  Abgas  geführt  sind  und  mit  diesem  im  Wär- 
meaustausch  stehen,  kann  im  Normalbetrieb  mit 
einer  ausreichenden  Vorwärmung  der  Zusatzluft 
gerechnet  werden.  Unter  besonderen  Bedingungen, 
z.B.  bei  extrem  niedrigen  Umgebungstemperatu- 

40  ren,  kann  es  vorteilhaft  sein,  im  Luftkanal  15  einen 
dritten  Wabenkörper  17  vorzusehen,  der  elektrisch 
leitend  ist  und  durch  Anschluß  an  eine  ebenfalls 
nur  schematisch  angedeutete  Stromquelle  18  als 
Heizkörper  wirkt.  Zweckmäßigerweise  ist  er  eben- 

es  falls  wie  die  ersten  und  zweiten  Wabenkörper  9,  10 
spiralig  aus  abwechselnd  glatten  und  gewellten 
Blechlagen  13,  14  aufgebaut  (in  der  Figur  3  entge- 
gen  der  Blickrichtung  dargestellt).  In  gleicher  Wei- 
se  können  die  zweiten  Wabenkörper  10  an  die 

so  Stromquelle  18  angeschlossen  werden  und  als 
Heizkörper  wirken,  wenn  die  Abgastemperatur  trotz 
ihrer  Steigerung  durch  die  katalytische  Reaktion  in 
den  ersten  Wabenkörpern  9  und  der  Wirkung  der 
zweiten  Beschichtung  auf  den  zweiten  Wabenkör- 

55  pern  10  nicht  ausreicht,  um  den  Ruß  zu  verbren- 
nen.  Werden  aus  keramischem  Material  hergestell- 
te  Wabenkörper  9,  10,  17  verwendet,  so  dienen 
zweckmäßigerweise  die  katalytischen  Schichten,  da 

4 
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aus  Metall  selbst  als  Heizleiter.  Bei  den  unmittelbar 
als  Heizleiter  wirkenden  metallischen  Wabenkör- 
pern  versteht  es  sich,  daß  sobald  erforderlich  die 
einzelnen  Blechlagen  13,  14  durch  hier  nicht  dar- 
gestellte  isolierende  Schichten  voneinander  ge- 
trennt  sind.  Die  zweiten  Wabenkörper  10  können 
wie  in  der  Figur  2  dargestellte  kegelige  Form  ha- 
ben;  es  hat  sich  gezeigt,  daß  diese  Form  die  Rück- 
haltefähigkeit  für  Rußpartikel  erhöht.  Bei  den  be- 
vorzugt  vorgeschlagenen,  aus  aufeinandergewickel- 
ten  Blechlagen  13,  14  hergestellten  metallischen 
Wabenkörpern  läßt  sich  diese  Form  unschwer  her- 
stellen,  indem  der  Zentralbereich  des  Körpers  nach 
dem  Aufwickeln  axial  herausgedrückt  wird.  Zur  wei- 
teren  Unterstützung  der  Wärmebilanz  kann  der 
Dieselrußfilter  mit  einer  Wärmeisolierung  19  verse- 
hen  sein. 

Ansprüche 

1.  Dieselrußfilter,  dadurch  gekenzeichnet, 
daß  er  aus  mehreren  im  Abgaskanal  (1)  abwech- 
selnd  hintereinander  angeordneten  ersten  und 
zweiten  mit  Durchströmkanälen  versehenen  Wa- 
benkörpern  (9,10)  besteht,  von  denen  die  ersten 
Wabenkörper  (9)  mit  einer  ersten  Oberflächen- 
schicht  versehen  sind,  die  in  an  sich  bekannter 
Weise  katalytisch  die  Umsetzung  von  Stickoxyden 
und  Kohlenmonoxyd  zu  Stickstoff  bzw.  Kohlendiox- 
yd  bewirkt,  während  die  zweiten  Wabenkörper  (10) 
mit  einer  zweiten  Oberflächenschicht  versehen 
sind,  die  in  an  sich  bekannter  Weise  katalytisch 
eine  Herabsetzung  der  Zündtemperatur  des  ihr  an- 
haftenden  Rußes  bewirkt. 

2.  Dieselrußfilter  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  zumindest  die  zweiten  Wa- 
benkörper  (10)  Kegelform  aufweisen. 

3.  Dieselrußfilter  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  die  ersten 
Wabenkörper  (9)  eine  Form  (12)  aufweisen,  die 
eine  in  Stromrichtung  hinter  ihnen  erfolgende  Ver- 
wirbelung  des  Abgasstromes  (2)  unterstützt. 

4.  Dieselrußfilter  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zumindest  die  zweiten  Wabenkörper 
(10)  mit  einer  elektrischen  Zusatzbeheizung  (18) 
versehen  sind. 

5.  Dieselrußfilter  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  er  mit  Einlaßkanälen  (15)  für  die 
Zufuhr  von  Zusatzluft  versehen  ist. 

6.  Dieselrußfilter  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Einlaßkanale  (15)  vor 
ihrem  Eintritt  in  den  Abgaskanal  (1)  im  Wärmeaus- 
tausch  mit  letzterem  stehen. 

7.  Dieselrußfilter  nach  Anspruch  5  und/oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Einlaßkanäle 

(15)  mit  einer  Zusatzheizung  (17)  versehen  sind. 
8.  Dieselrußfilter  nach  Anspruch  7,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Zusatzheizung  aus  min- 
destens  einem  von  der  Zusatzluft  durchströmten, 

5  elektrisch  (18)  beheizten  dritten  Wabenkörper  (17) 
besteht. 

9.  Dieselrußfilter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  5  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  Gebläse  (16)  vorhanden  ist,  durch  das  die 

10  Zufuhr  von  Zusatzluft  zumindest  zeitweise  unter- 
stützt  wird. 

10.  Dieselrußfilter  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Zellenzahl  der  ersten  Wabenkör- 

15  per  (9)  geringer  ist  als  diejenigen  der  zweiten  Wa- 
benkörper  (10). 

11.  Dieselrußfilter  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  ersten  (9)  und/oder  zweiten  (10) 

20  und/oder  dritten  (17)  Wabenkörper  aus  einem  me- 
tallischen  Werkstoff  hergestellt  sind. 

12.  Dieselrußfilter  nach  Anspruch  3  und  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die  Zellen  von- 
einander  trennenden  Stege  (1  1  )  der  ersten  Waben- 

25  körper  (9)  an  ihrer  stromabwärts  gerichteten  Kante 
aus  der  Strömungsrichtung  gebogen  (12)  sind. 

13.  Dieselrußfiiter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  ersten  (9)  und/oder  zweiten  (10) 

30  und/oder  dritten  (10)  Wabenkörper  aus  einem  kera- 
mischen  Werkstoff  hergestellt  sind. 

14.  Dieselrußfilter  nach  Anspruch  4  und  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  katalytisch  ak- 
tive  Oberflächenschicht  zugleich  Heizelement  der 

35  Zusatzheizung  ist. 
15.  Dieselrußfilter  nach  einem  oder  mehreren 

der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  er  in  demjenigen  Teil  des  Abgaska- 
nales  (1)  angeordnet  ist,  der  als  Schalldämpfer  (3- 

40  5)  ausgebildet  ist. 
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