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Abgase (1) von Dieselmotoren, umfassend  
– ein von den Abgasen (1) durchströmtes Rohr (2),  
– eine Düse zum Eindüsen eines Zusatzstoffs in das Rohr 
(2) bzw. in die Abgase (1),  
– und eine der Düse nachgeordnete Mischstrecke (3),  
gekennzeichnet durch die Merkmale:  
– im Anschluss an die Düse ist in das Rohr (2) ein Misch-
rohr (20) eingesetzt,  
– das Mischrohr (20)  
– ist am Umfang mit großflächigen Perforationen (22) ver-
sehen,  
– sitzt mit radialem Abstand im Rohr (2),  
– besitzt an seinem einen Ende einen Verschlussdeckel 
(25) mit einer Aufnahme (26) für die Düse,  
– und besitzt an seinem anderen Ende eine trichterförmige 
Aufweitung (23), die an dem Rohr (2) wenigstens bereichs-
weise anliegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Vorrichtungen zum 
Nachbehandeln der Abgase von Dieselmotoren ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Moderne Nachbehandlungsverfahren für die 
Abgase von Dieselmotoren verlangen die Zugabe 
von Zusatzstoffen zum Abgas, um die betreffenden 
chemischen Reaktionen mit optimaler Wirkung 
durchführen zu können. So muss zur Verbesserung 
und Aufrechterhaltung der selektiven katalytischen 
Reduktion beim sogenannten SCR-Verfahren in ei-
nem dahinter geschalteten SCR-Katalysator dem Ab-
gas Ammoniak zugegeben werden, meist in Form ei-
ner wässrigen Harnstofflösung. Zur Verbesserung 
und Aufrechterhaltung der katalytischen Funktion ei-
nes Dieseloxidationskatalysators werden den Abga-
sen Kohlenwasserstoffe zugemischt. Kohlenwasser-
stoffe werden den Abgasen auch zugegeben, wenn 
es darum geht, die Regeneration eines beladenen 
Dieselrußpartikelfilters einzuleiten.

[0003] In vielen der genannten Fällen werden die 
Zusatzstoffe in den Abgasstrom feinst verteilt einge-
düst. Hinter der Düse folgt dann eine sogenannte 
Mischstrecke, in der sich die Abgase und der Zusatz-
stoff möglichst homogen vermischen sollen. Insbe-
sondere bei der Verwendung einer wässrigen Harn-
stofflösung als Zusatzstoff muss diese Mischstrecke 
lang ausfallen, damit dem Wasser ausreichend Zeit 
verbleibt, komplett zu verdampfen.

[0004] Des weiteren muss sichergestellt werden, 
dass der Zusatzstoff bis zu seiner vollständigen Ver-
dampfung nicht mit der Rohrwand in Berührung 
kommt. Da die Rohrwand immer kälter ist als das Ab-
gas selbst, würde der Zusatzstoff sich dort nieder-
schlagen. Dadurch wird das Rohr möglicherweise 
angegriffen; insbesondere aber fehlt die entspre-
chende Menge Zusatzstoff bei der Abgasnachbe-
handlungsreaktion, die dann nur noch unvollständig 
abläuft. Das ist unbefriedigend.

[0005] Selbstverständlich hat sich die Fachwelt be-
müht, diesen Nachteilen abzuhelfen. Insbesondere 
wurde vorgeschlagen, statische Mischelemente in 
Form von angestellten Flügeln, Blechen und derglei-
chen in die Mischstrecke einzubauen, um durch eine 
Verwirbelung des Gemisches aus Abgas und Zusatz-
stoff eine innige Durchmischung der beiden auch bei 
einer kurzen Mischstrecke zu erreichen. Leider ha-
ben diese bekannten Lösungsvorschläge hohe Kos-
ten und vor allem hohe Gegendrücke zur Folge. Es 
besteht daher weiterhin ein erheblicher Bedarf nach 
technischen Lösungen, die die Nachteile des Stan-
des der Technik beheben.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Vorrichtung zum Nachbehandeln der 

Abgase von Dieselmotoren anzugeben, die in der 
Lage ist, auch bei kurzer Mischstrecke eine völlige 
Verdampfung von wasserhaltigen Zusatzstoffen, eine 
möglichst homogene Durchmischung von Abgas und 
Zusatzstoffen zu erreichen und eine Abscheidung 
von Zusatzstoffen an der Rohrinnenwand der Misch-
strecke zu vermeiden.

[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0008] Wesentlicher Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung ist, dass die Abgase über die am Umfang des 
Rohrmantels des Mischrohrs verteilten Perforationen 
von allen Seiten gleichzeitig in das Mischrohr eintre-
ten, wodurch die durch das Mischrohr strömenden 
Abgase im Zentrum des Mischrohrs konzentriert wer-
den. Zusammen mit dem eingedüsten Zusatzstoff 
verlassen die im Zentrum konzentrierten Abgase das 
Mischrohr und strömen anschließend durch die 
Mischstrecke, wobei die zentrumsnahe Konzentrati-
on aufrechterhalten bleibt, so dass sich Zusatzstoffe 
nicht an der Wand der Mischstrecke niederschlagen.

[0009] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung 
liegt die Aufweitung des Mischrohrs über den gesam-
ten Umfang dicht am Abgas führenden Rohr an und 
der kegelmantelförmige Teil der Aufweitung ist mit 
großflächigen Perforationen versehen. Da diese Per-
forationen aufgrund ihrer Positionierung im Bereich 
der Wand der nachfolgenden Mischstrecke liegen, 
bildet der Teil der Abgase, der durch diese Perforati-
onen strömt, eine wandnahe Strömung aus, die zu-
sätzlich verhindert, dass Zusatzstoffe aus dem im 
Zentrum der Mischstrecke strömenden Gemisch von 
Abgas und Zusatzstoff an die Wandung der Misch-
strecke gelangen können.

[0010] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung 
ist das Abgas führende Rohr ein Bogen, vorzugswei-
se ein 90°-Bogen.

[0011] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der 
Erfindung sind die Perforationen des Mischrohrs un-
gleichmäßig verteilt. Durch geschickte Verteilung die-
ser Perforationen ist es möglich, die Menge der Ab-
gase, die über den Umfang des Mischrohrs verteilt in 
dieses einströmen, gezielt zu steuern, so dass sich 
auch bei ungünstigen äußeren Strömungsverhältnis-
sen, wie man sie bei einem engen 90°-Bogen bei-
spielsweise erwarten muss, stets die gewünschte 
Zentrierung des Gemisches aus Abgas und Zusatz-
stoff einstellen lässt.

[0012] Anhand der Zeichnung soll die Erfindung in 
Form eines Ausführungsbeispiels näher erläutert 
werden. Es zeigen:

[0013] Fig. 1 eine isometrische Darstellung eines 
Mischrohrs,
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[0014] Fig. 2 das Mischrohr der Fig. 1, eingebaut in 
einen 90°-Rohrbogen,

[0015] Fig. 3 in isometrischer Darstellung eine Ver-
teilung des Gemischs aus Abgas und Zusatzstoff in 
einer Mischstrecke, und

[0016] Fig. 4 eine vereinfachte Darstellung der Ab-
gasströmungen aus dem Abgas führenden Rohr in 
das Mischrohr.

[0017] Fig. 1 zeigt eine isometrische Darstellung ei-
nes Mischrohrs 20. Das Mischrohr ist an einem Ende 
21 offen, am anderen Ende befindet sich eine kegel- 
oder glockenförmige Aufweitung 23. Der Rohrmantel 
ist mit großflächigen Perforationen 22 versehen. Ein 
weiterer Kreis von Perforationen 24 befindet sich im 
kegelmantelförmigen Teil der Aufweitung 23.

[0018] Fig. 2 zeigt das Mischrohr 20 eingesetzt in 
ein Abgase, dargestellt durch einen Pfeil 1, führendes 
Rohr 2, hier in Form eines 90°-Rohrbogens. Das of-
fene Ende 21 des Mischrohrs 20 ist mit einem Ver-
schlussdeckel 25 verschlossen, der eine Aufnahme 
26 für eine Düse (nicht dargestellt) hat, die einen Zu-
satzstoff in das Mischrohr 20 bzw. die Abgase 1 ein-
düst. Je nach Bedarf kann die Düse eine wässrige 
Harnstofflösung oder Kohlenwasserstoffe in das Ab-
gas 1 eindüsen.

[0019] Wie Fig. 2 ferner erkennen lässt, ist die Auf-
weitung 23 am Ende des Mischrohrs so dimensio-
niert, dass sie an der Innenseite des Abgas führen-
den Rohrs 2 dicht anliegt. Auf diese Weise muss das 
in das Rohr einströmende Abgas 1 durch die Perfora-
tionen 22, 24 strömen. Der in die Perforationen 22 im 
Rohrmantel einströmende Teil der Abgase führt zu ei-
ner Konzentrierung der Abgasströmung im Zentrum 
des Mischrohrs 20 und der sich daran anschließen-
den Mischstrecke 3 (Fig. 3). Der durch die Perforati-
onen 24 strömende Teil der Abgase dagegen bildet in 
der nachfolgenden Mischstrecke 3 eine Mantelströ-
mung aus, die das Gemisch aus Abgas und Zusatz-
stoff wirksam vor einer Wandberührung schützt.

[0020] Fig. 3 zeigt die aus einer Simulation gewon-
nene Darstellung der Strömungsfäden des Gemi-
sches aus Abgas und Zusatzstoff durch das Misch-
rohr 20 und die nachfolgende Mischstrecke 3. Die 
Strömungsfäden bilden eine schraubenlinienförmige 
Verwirbelung aus, erreichen jedoch die Wand der 
Mischstrecke 3 nicht, so dass es nicht zu einer 
Wandabscheidung kommt.

[0021] Fig. 4 zeigt rein schematisch einen Quer-
schnitt durch das Abgas führende Rohr 2 und das 
Mischrohr 20 bei vereinfachter Darstellung der Ab-
gasströmung 1. Man erkennt, dass aufgrund der 
symmetrischen Umströmung des Mischrohrs 20 sich 
im Inneren des Mischrohrs 20 ein Doppelwirbel 1'

ausbildet, der einerseits für die homogene Durchmi-
schung von Abgas und Zusatzstoff und andererseits 
für die Konzentration des Gemisches aus Abgas und 
Zusatzstoff im Zentrum des Mischrohrs 20 und der 
nachfolgenden Mischstrecke 3 sorgt.

Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum Nachbehandeln der Abgase 
(1) von Dieselmotoren, umfassend  
– ein von den Abgasen (1) durchströmtes Rohr (2),  
– eine Düse zum Eindüsen eines Zusatzstoffs in das 
Rohr (2) bzw. in die Abgase (1),  
– und eine der Düse nachgeordnete Mischstrecke 
(3),  
gekennzeichnet durch die Merkmale:  
– im Anschluss an die Düse ist in das Rohr (2) ein 
Mischrohr (20) eingesetzt,  
– das Mischrohr (20)  
– ist am Umfang mit großflächigen Perforationen (22) 
versehen,  
– sitzt mit radialem Abstand im Rohr (2),  
– besitzt an seinem einen Ende einen Verschlussde-
ckel (25) mit einer Aufnahme (26) für die Düse,  
– und besitzt an seinem anderen Ende eine trichter-
förmige Aufweitung (23), die an dem Rohr (2) wenigs-
tens bereichsweise anliegt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch die Merkmale:  
– die Aufweitung (23) liegt über den gesamten Um-
fang dicht am Rohr (2) an,  
– der kegelmantelförmige Teil der Aufweitung (23) ist 
mit großflächigen Perforationen (24) versehen.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2 gekenn-
zeichnet durch das Merkmal:  
– das Rohr (2) ist ein Bogen, vorzugsweise 90°-Bo-
gen.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
gekennzeichnet durch das Merkmal:  
– die Perforationen (22, 24) des Mischrohrs (20) sind 
ungleichmäßig verteilt.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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