
*DE4436397B420060608*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 44 36 397 B4 2006.06.08
 

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: P 44 36 397.4
(22) Anmeldetag: 12.10.1994
(43) Offenlegungstag: 18.04.1996
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 08.06.2006

(51) Int Cl.8: F01N 3/10 (2006.01)
F01N 3/22 (2006.01)
B01D 53/94 (2006.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine 
Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2 
Patentkostengesetz).

(54) Bezeichnung: Einrichtung zum Nachbehandeln von Abgasen

(57) Hauptanspruch: Einrichtung zum Nachbehandeln von 
Abgasen einer selbstzündenden Brennkraftmaschine mit 
einem Abgassammelsystem (1), in dem ein Reduktionska-
talysator (2) zur Reduktion von NOx-Bestandteilen des Ab-
gases der Brennkraftmaschine angeordnet ist, mit einer 
Dosiereinrichtung bestehend aus einem elektrisch gesteu-
erten Dosierventil (6) zum dosierten Einbringen eines Re-
duktionsmittels in den Strom des dem Katalysator (2) zuge-
führten Abgases in Abhängigkeit von in einem Kennfeld ge-
speicherten Werten des NOx-Gehalts im Abgas bei ver-
schiedenen Betriebsparametern der Brennkraftmaschine 
und des Katalysators und aus einer von einem Ventil ge-
steuerten Luftzufuhr aus einer Druckluftquelle (18), mit der 
die an der Austrittsseite (36) des elektrisch gesteuerten Do-
sierventils (6) austretenden Reduktionsmittelmengen fein 
mit Luft verteilt dem Abgas zugeführt werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Ventil zur Steuerung der Luftzufuhr 
ein elektrisch gesteuertes Steuerventil (5) ist, das stromab-
wärts der Austrittsöffnung des Dosierventils (6) angeordnet 
ist, und dessen Austrittsöffnung (26) unmittelbar in das Ab-
gas der Brennkraftmaschine mündet.

(73) Patentinhaber: 
Robert Bosch GmbH, 70469 Stuttgart, DE

(72) Erfinder: 
Stutzenberger, Heinz, Dr.-Ing. Dr., 71665 
Vaihingen, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE     42 21 363 A1 
BASSHYSEN, R. van; SCHÄFER, F.: Schadstoff 
und 
Kraftstoffverbrauch von 
PKW-Verbrennungsmotoren, 
in: Die Verbrennungskraftmaschine, 1993, 
Springer- 
Verlag, Bd. 7, S. 115;
1/7



DE 44 36 397 B4    2006.06.08
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ein-
richtung zum Nachbehandeln von Abgasen nach der 
Gattung des unabhängigen Anspruchs.

Stand der Technik

[0002] Selbstzündende Brennkraftmaschinen nei-
gen wegen des hohen Sauerstoffüberschusses, mit 
dem sie betrieben werden, zu einer hohen 
NOX-Emission. Dies tritt verstärkt bei selbstzünden-
den Brennkraftmaschinen auf, die mit Direkteinsprit-
zung in den Hauptbrennraum arbeiten. Um diese 
Emission zu senken, steht eine Möglichkeit der nach-
träglichen NOX-Reduktion mittels eines Reduktions-
katalysators zur Verfügung. Dazu eignen sich zum 
Beispiel Katalysatorsysteme auf Zeolith-Basis. Diese 
Katalysatorsysteme eigenen sich vor allen Dingen für 
den Einsatz bei relativ niedrigen Abgastemperaturen, 
wie sie bei Abgasen von selbstzündenden Brenn-
kraftmaschinen auftreten. Die Temperaturen dieser 
Abgase sind weit geringer als bei den Abgasen von 
fremdgezündeten Brennkraftmaschinen. Diese nied-
rige Abgastemperatur erschwert das Anspringen der 
Reaktion eines Reduktionskatalysators. Zur Förde-
rung des Reduktionsprozesses wurde bereits durch 
die Veröffentlichung F. Schäfer und R. van Basshuy-
sen, „Die Verbrennungskraftmaschine, Bd. 7, Schad-
stoffreduzierung und Kraftstoffverbrauch von 
Pkw-Verbrennungs-Motoren", Seite 115, Sprin-
ger-Verlag, Wien 1993, vorgeschlagen, Reduktions-
mittel in Form von wässriger Harnstofflösung strom-
aufwärts eines NOX-Reduktionskatalysators in das 
Abgas einzugeben unter Verwendung eines elek-
trisch gesteuerten Dosierventils gemäß der Gattung 
des Patentanspruchs 1. Der Eintrag des von dem 
elektrisch gesteuerten Dosierventil abgegebenen 
Harnstoffes erfolgt mit Druckluft, die zugleich dazu 
verwendet wird, den geschlossenen Harnstoffvor-
ratsbehälter auf einen Förderdruck vorzuspannen, 
damit am elektrisch gesteuerten Dosierventil ein für 
die Zumessung notwendiges konstantes Druckgefäl-
le auftritt. Dieses Druckgefälle muss zudem die fein 
verteilte Aufbereitung des Harnstoffes gewährleisten, 
derart, daß spätestens im Katalysator durch Zerfall 
der Harnstoffverbindung in Verbindung mit Wärme-
einwirkung das für die gewünschte Reduktion der 
NOX-Bestandteile im Abgas erforderliche NH3-Gas 
entsteht. Diese Einrichtung ist hohen Abgastempera-
turen ausgesetzt, und es besteht die Gefahr, daß das 
elektrisch gesteuerte Dosierventil, insbesondere bei 
intermittierender Betätigung, verklebt. Mit der beim 
Stand der Technik vorgesehenen Luftumfassung der 
Austrittsöffnung des elektrisch gesteuerten Dosier-
ventils ist noch nicht sichergestellt, daß die erforder-
liche Feinverteilung des dosierten Harnstoffes im er-
wünschten Maße auftritt. Insbesondere durch die 
beim Stand der Technik vorgesehene lange Leitungs-
verbindung zwischen Zumessstelle und Eintrittsstelle 

des zugemessenen Harnstoffs in das Abgas besteht 
hier die Gefahr, daß sich bereits fein verteilter Harn-
stoff wieder rekombiniert zu großen Tropfen und daß
eine unregelmäßige Zumeßrate auftritt.

[0003] Aus der DE 42 21 363 A1 ist eine Vorrichtung 
zum Reinigen eines Abgases bekannt, bei der flüssi-
ger Kohlenwasserstoff unter Verwendung von Druck-
luft dem Abgastrakt zugeführt wird.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
die Zuführ von Reduktionsmittel in den Abgastrakt zu 
verbessern.

Vorteile der Erfindung

[0005] Die erfindungsgemäße Lösung mit den 
kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspruchs 
1 hat demgegenüber den Vorteil, daß mit Hilfe des 
Steuerventils und des damit gesteuerten Druckluft-
stromes über die Austrittsöffnung Luft und Redukti-
onsmittel fein verteilt in das Abgas eingebracht wer-
den, ohne daß sich Tröpfchenteilchen wieder zusam-
menballen, da eine weitere Aufbereitung von auf Luft 
fein verteiltem Reduktionsmittel im warmen Abgas er-
folgt. Auf diese Weise kann die einzubringende Re-
duktionsmittelmenge exakt vorgesteuert werden, und 
es sorgt die zugeführte Druckluft über den Austrag-
vorgang an der Austrittsöffnung des Steuerventils für 
die gute Aufbereitung der Harnstofflösung.

[0006] In vorteilhafter Weiterbildung der erfindungs-
gemäßen Einrichtung wird das Steuerventil gekühlt 
gemäß Patentanspruch 2. Dabei ist es vorteilhaft, zu-
gleich auch das Dosierventil zu kühlen, das gemäß
Patentanspruch 3 zusammen mit dem Steuerventil in 
einem gemeinsamen Trägergehäuse bzw. Trägerkör-
per angeordnet ist. Durch die Möglichkeit der Vorla-
gerung vor der Austrittsstelle des Dosierventils ergibt 
sich beim Öffnen des Steuerventils ein sich an dem 
drosselnden Übergang zum abgasführenden Teil des 
Abgassystems der Brennkraftmaschine stark verwir-
belnder Luftstrom, der das Reduktionsmittel optimal 
aufbereitet. In vorteilhafter Weise dient als Redukti-
onsmittel Harnstoff in wässriger Lösung, der auch 
ohne die Gefahr einer Verklebung von Zumeßquer-
schnitten bei der erfindungsgemäßen Lösung ver-
wendet werden kann und einen hohen Grad an Un-
terstützung für die Reduktion im Reduktionskatalysa-
tor bietet.

Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0007] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgen-
den Beschreibung näher erläutert. Es zeigen Fig. 1
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eine schematische Darstellung der erfindungsgemä-
ßen Einrichtung und Fig. 2 die Ausgestaltung des 
kombinierten Dosier- und Steuerventils im Detail 
ohne die zugehörige Kühleinrichtung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0008] Von einer selbstzündenden Dieselbrenn-
kraftmaschine, die mit Direkt- oder mit Indirektein-
spritzung arbeiten kann, ist lediglich ein Teil des Aus-
puffsystems bzw. Abgassammelsystems dargestellt. 
Von diesem mündet ein Abgasrohr in einen Redukti-
onskatalysator 2, der zur Reduktion von NOx-Be-
standteilen des Abgases dient und zu diesem Zweck 
möglichst nahe am Austritt des Abgases aus den ein-
zelnen Zylindern der Brennkraftmaschine angeord-
net ist. Dies ist deshalb wichtig, weil die Abgastempe-
ratur im Abgas von selbstzündenden Brennkraftma-
schinen relativ niedrig ist und eine mit zunehmender 
Entfernung vom Brennraum nach Austritt abnehmen-
der Temperatur die Arbeitsfähigkeit eines Katalysa-
tors senkt. Als Katalysator kann beispielsweise der 
sog. DENOX-Katalysator, der auf Zeolithbasis aufge-
baut ist, Anwendung finden. Diese Katalysatoren ha-
ben eine relativ niedrige Betriebstemperatur, bei de-
nen ein Reduktionsvorgang ausgeführt werden kann. 
Diesem Katalysator nachgeschaltet kann gegebe-
nenfalls auch ein Oxidationskatalysator angewendet 
werden, der dann auch eventuelle unverbrannte Be-
standteile im Abgas nachverbrennen kann.

[0009] Stromaufwärts des Reduktionskatalysators 2
ist in die Wand des Abgasrohres 1 eine Dosiereinrich-
tung 4 eingesetzt. Diese weist ein Steuerventil 5, ein 
Dosierventil 6 und eine Kühleinrichtung 7 auf. Die 
Kühleinrichtung ist als ein einen gemeinsamen Trä-
gerkörper 8 von Dosierventil 6 und Steuerventil 5 um-
gebender Kühlmantel 9 ausgeführt, der von dem 
Kühlwasserkreislauf der Brennkraftmaschine ent-
nommenen Kühlwasser durchflossen wird und für 
eine intensive Kühlung der Dosiereinrichtung 4 sorgt, 
die den heißen Abgasen am Abgasrohr 1 ausgesetzt 
ist.

[0010] Das Dosierventil 6 dient der Dosierung von 
einem Reduktionsmittel, das im vorliegenden Falle 
vorzugsweise eine wässrige Harnstofflösung ist, aus 
der NH3 zur Reduktion abgespaltet werden kann. 
Diese Harnstofflösung wird in einem Harnstoffbehäl-
ter 11 vorgelagert, der über eine Leitung 12 mit dem 
Dosierventil 6 verbunden ist. Das Dosierventil ist da-
bei ein elektrisch gesteuertes Ventil und erhält seine 
Ansteuerung von einem Steuergerät 14 über die Ver-
bindung 15. Das Steuergerät gibt dabei Öffnungssig-
nale an das Dosierventil 6 ab in Abhängigkeit von 
vorzugsweise in einem Kennfeld gespeicherten Wer-
ten als Parameter der Brennkraftmaschine, aus de-
nen die Menge der einzubringenden Harnstofflösung 
in das Abgas ableitbar ist. Als wesentliche Parameter 
sind in erster Linie die Menge des in die Brennkraft-

maschine eingebrachten Kraftstoffs Qk und die Dreh-
zahl n zu werten, die in einer Abgasmenge pro Zeit-
einheit resultieren entsprechend der zur optimalen 
Umsetzung der NOX-Bestandteile der Harnstoff zu-
gemessen wird. Dabei kann anhand von übrigen Pa-
rametern, wie zum Beispiel der Abgastemperatur T 
selbst, auf die NOX-Bestandteile im Abgas geschlos-
sen werden, die es mit Hilfe der Menge von einge-
brachtem Harnstoff bzw. von NH3 zu reduzieren gilt.

[0011] Das Steuerventil 5 dient der Steuerung des 
Öffnungszeitpunktes und der Zufuhr von Druckluft, 
die zur Feinverteilung des Harnstoffes in dieser 
Druckluft dient und dessen Förderung in das Abgas 
feinverteilt unterstützt. Die Druckluft wird dem Steu-
erventil über eine Druckluftleitung 16 zugeführt, die 
diese von einer Druckluftquelle 18, insbesondere von 
einem Druckluftbehälter, der von einem Kompressor 
19 versorgt wird, abführt. In der Druckluftleitung ist 
zur Steuerung eines gleichmäßigen Druckes ein 
Druckbegrenzungsventil 20 vorgesehen, das den 
Druck der dem Steuerventil 5 zugeführten Luft auf 3 
bar reduziert. Mit der Druckluftquelle 18 ist ferner der 
freie Luftraum 21 des Vorratsbehälters 11 für das Re-
duktionmittel verbunden, der als nach Füllung dicht 
verschließbarer Behälter ausgebildet ist. Der Druck 
in diesem Luftraum wird mit Hilfe eines in der Zulei-
tung 22 angeordneten Druckbegrenzungsventils 23
auf 5 bar eingestellt. Mit Hilfe dieses Druckes steht 
eine Druckdifferenz zur Förderung von Harnstoff über 
das Dosierventil in den Bereich des von der Druckluft 
beaufschlagten Steuerventils zur Verfügung. Damit 
wird erreicht, daß einmal bei Öffnen des Dosierventils 
6 Harnstoff austreten kann und zum anderen der aus-
tretende Harnstoff über die Austrittsöffnung bereits 
fein zerstäubt werden kann und sich schnell mit der 
dort bei noch geschlossenem Steuerventil vorhande-
nen Druckluft mischen kann. Bei anschließendem 
Öffnen des Steuerventils wird dieses Harnstoff-Luft-
gemisch noch weiter aufbereitet durch die an der 
Austrittsöffnung des Steuerventils hervorgerufenen 
Turbulenzen. In der Verweilzeit innerhalb des Steuer-
ventils stromaufwärts der Austrittsöffnung derselben 
erfährt das Luft-Harnstoffgemisch auch noch eine 
Temperaturaufbereitung aufgrund der Basiswärme 
des Trägerkörpers, die er trotz Kühlung vom Abgas-
system her erhält.

[0012] Der Fig. 2 ist der Aufbau von Steuerventil 
und Dosierventil entnehmbar. Wie erwähnt ist ein ge-
meinsamer Trägerkörper 8 vorgesehen, bei dem in 
einer Längsbohrung eine Führung 25 in Form einer 
Führungshülse angeordnet ist mit einer stirnseitigen, 
kegelförmig verlaufenden Austrittsöffnung 26, die im 
Bereich ihres kegelförmigen Verlaufs einen Ventilsitz 
für eine Dichtfläche 28 einer Ventilnadel 29 bildet. 
Diese Dichtfläche befindet sich dabei auf einem Kopf 
30, derart, daß die Ventilnadel als nach außen öff-
nende Ventilnadel ausgestaltet ist. Innerhalb der 
Führungshülse ist an der Ventilnadel ein dicht in der 
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Führungshülse geführter Führungsschaft 31 und ein 
zwischen diesem und dem Kopf 30 verjüngter Teil 32
ausgebildet, zwischen dem und der Führungshülse 
ein Ringraum 33 als Vorlagerraum freibleibt. In die-
sen mündet eine Verbindungsbohrung 34, die im 
Winkel zur Längsachse der Ventilnadel im Trägerkör-
per 8 zu dem Dosierventil 6 führt. Sie mündet in einen 
das austrittsseitige Ende bzw. die Austrittsseite 36
des Dosierventils umgebenden Raum 37, von dem 
senkrecht zur Längsachse des Dosierventils 6 eine 
Verbindungsbohrung 38 zu einem Ringraum 39 führt. 
Dieser umfaßt das jenseits vom Kopf 30 aus der Füh-
rungshülse austretende Ende 40 der Ventilnadel 29. 
An diesem Ende weist die Ventilnadel einen Federtel-
ler 42 auf, zwischen dem und dem Gehäuse eine 
Druckfeder 43 eingespannt ist unter deren Einwir-
kung die Ventilnadel mit ihrem Kopf 30 in Schließstel-
lung gebracht wird.

[0013] Als Dosierventil 6 dient vorzugsweise ein üb-
liches Einspritzventil, wie es zum Beispiel bei einer 
Niederdruck-Benzineinspritzanlage Verwendung fin-
det, mit entsprechend angepaßter Austrittsöffnung, 
die dieses Ventil geeignet macht, die erforderlichen 
kleinsten Mengen an Harnstoff in der Zeiteinheit der 
getakteten Ansteuerung dieses Magnetventils zuzu-
messen. Die Ventilnadel 29 als Teil des Steuerventils 
wird von einem Anker 44 über einen Stößel 45, der in 
dem Trägergehäuse geführt ist, betätigt, wobei der 
Anker Teil eines an sich bekannten Magneten ist, der 
hier nicht näher beschrieben werden braucht. Der 
Ringraum 39 bildet den Drucklufteintrittsraum, der 
über eine im Trägerkörper 8 verlaufende Drucklei-
tung 47 in nicht näher gezeigter Weise mit der Druck-
luftleitung 16 verbunden ist. Mit dieser Luftzufuhr wird 
die Ventilnadel gänzlich von Druckluft umfaßt und 
diese Druckluft umfaßt auch weiterhin das austritts-
seitige Ende des Dosierventils 6 unter Aufnahme des 
an diesem Ende austretenden Harnstoffs und Weiter-
förderung desselben in den Ringraum 33.

[0014] Im Betrieb wird das Dosierventil 6 über eine 
vorgegebene Zeit aufgesteuert zur Eingabe von ent-
sprechenden Harnstoffmengen in den Vorlagerraum 
33 bei sonst noch geschlossener Ventilnadel 29. Im 
Anschluß daran wird durch die Stellbewegung des 
Ankers 44 die Ventilnadel aufgestoßen und der vor-
gelagerte Harnstoff zusammen mit d r Druckluft am 
Spalt zwischen Ventilsitz (27) und Dichtfläche (28) hi-
naus in das Abgas gefördert. Die hohe Austrittsge-
schwindigkeit an diesem Austritt fördert die weitere 
Aufbereitung des eingebrachten Harnstoffs. Zugleich 
erfolgt danach eine Spülung auch des Dosierventils 
mit Druckluft, so daß bis zur nächsten Harnstoffein-
gabe der zuvor zugemessene Harnstoff weitge-
hendst ausgetragen ist und somit die Gefahr eines 
Verklebens von Dosierventil und Steuerventil vermie-
den wird. Durch den Luftstrom ergibt sich zudem eine 
Zwischenkühlung, die ansonsten hauptsächlich 
durch den Kühlwassermantel 9 übernommen wird.

[0015] Wird eine Einbringung von Reduktionsmittel 
wegen Stop der zugehörigen Brennkraftmaschine 
nicht mehr benötigt, so wird vorteilhaft das Steuer-
ventil noch weitere Zeit angesteuert, um eine nach-
trägliche Erhitzung bis zur beginnenden Temperatur-
absenkung des Abgassystemes zu vermeiden. Dies 
gilt auch für die Steuerung des Kühlwasserkreislau-
fes und der Versorgung des Kühlwassermantels.

[0016] Vorstehend wurde als Reduktionsmittel vor-
zugsweise Harnstoff verwendet wegen der zu erwar-
tenden hohen Effizienz bei geringer Bevorratungs-
menge. Stattdessen ist es auch bekannt, als Reduk-
tionsmittel Kraftstoff zu verwenden, der hier anstelle 
von Harnstoff gleichermaßen eingebracht werden 
kann und wofür die beschriebene Einrichtung eben-
falls sehr gut geeignet ist.

Patentansprüche

1.  Einrichtung zum Nachbehandeln von Abgasen 
einer selbstzündenden Brennkraftmaschine mit ei-
nem Abgassammelsystem (1), in dem ein Redukti-
onskatalysator (2) zur Reduktion von NOx-Bestand-
teilen des Abgases der Brennkraftmaschine ange-
ordnet ist, mit einer Dosiereinrichtung bestehend aus 
einem elektrisch gesteuerten Dosierventil (6) zum 
dosierten Einbringen eines Reduktionsmittels in den 
Strom des dem Katalysator (2) zugeführten Abgases 
in Abhängigkeit von in einem Kennfeld gespeicherten 
Werten des NOx-Gehalts im Abgas bei verschiede-
nen Betriebsparametern der Brennkraftmaschine 
und des Katalysators und aus einer von einem Ventil 
gesteuerten Luftzufuhr aus einer Druckluftquelle 
(18), mit der die an der Austrittsseite (36) des elek-
trisch gesteuerten Dosierventils (6) austretenden Re-
duktionsmittelmengen fein mit Luft verteilt dem Ab-
gas zugeführt werden, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Ventil zur Steuerung der Luftzufuhr ein elek-
trisch gesteuertes Steuerventil (5) ist, das stromab-
wärts der Austrittsöffnung des Dosierventils (6) ange-
ordnet ist, und dessen Austrittsöffnung (26) unmittel-
bar in das Abgas der Brennkraftmaschine mündet.

2.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Steuerventil (5) von einem 
Körper (8) aufgenommen wird, der von einem Kühl-
medium umströmbar ist, so daß das Steuerventil ge-
kühlt werden kann.

3.  Einrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Steuerventil (5) und das Do-
sierventil (6) in einem gemeinsamen Trägerkörper (8) 
angeordnet sind und das Dosierventil (6) über diesen 
Trägerkörper (8) ebenfalls von dem Kühlmedium ge-
kühlt wird.

4.  Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Steuerventil (5) eine Ventilna-
del (29) aufweist, die von einem Anker (44) eines Ma-
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gneten betätigt wird und in einer Führung (25) dicht 
geführt wird, die einen Vorlagerraum (33) von einem 
Drucklufteintrittsraum (39) trennt, und das Dosierven-
til (6) mit seinem Austritt unmittelbar mit dem Vorla-
gerraum (33) verbunden ist und der Drucklufteintritts-
raum (39) zugleich mit einem die Austrittsseite (36) 
des Dosierventils (6) umgebenden Ringraum (37) 
verbunden ist.

5.  Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ventilnadel (29) mit ihrem ei-
nen Ende in den Drucklufteintrittsraum (39) ragt und 
dort von einer Feder (43) in Schließrichtung beauf-
schlagt wird und das Ende des Ankers (44) ebenfalls 
in den Drucklufteintrittsraum (39) ragt und dort in An-
lage mit der Ventilnadel (29) kommt.

6.  Einrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Ventilnadel (29) auf der dem 
Drucklufteintrittsraum (39) abgewandten Seite eine 
Dichtfläche (28) aufweist, mit der sie unter Einwir-
kung der Feder (43) in Anlage an einen Ventilsitz (27) 
bringbar ist und zwischen Führung (25) und Ventilsitz 
(27) mit dem Trägerkörper (8) als Vorlagerraum einen 
Ringraum (33) bildet, in den eine Verbindungsboh-
rung (34) von der Austrittsseite des Dosierventils (6) 
her einmündet.

7.  Einrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, daß als Kühlmedium Kühlwasser aus 
dem Kühlwasserkreislauf der Brennkraftmaschine 
dient.

8.  Einrichtung nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zur Versor-
gung des Dosierventils (6) ein Vorratsbehälter (11) für 
Reduktionsmittel vorgesehen ist, der als geschlosse-
ner, mit der Druckluftquelle (18) verbundener Behäl-
ter ausgeführt ist.

9.  Einrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, das als Reduktionsmittel 
Harnstoff in wässriger Lösung dient.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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