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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft die Abgas- 
bzw. Emissionskontrolle und sie betrifft insbesondere 
die Verringerung oder Eliminierung der Rußteil-
chen-Emission aus einem Verbrennungsmotor-Ab-
gas, insbesondere aus dem Abgas von Dieselmoto-
ren (Selbtzünder-Motoren).
[0002] Obgleich Dieselmotoren im Allgemeinen we-
sentlich weniger gasförmige Schadstoffe, d. h. Koh-
lenwasserstoffe ("HC"), Kohlenmonoxid ("CO") und 
flüchtige organische Fraktionen ("VOF"), emittieren 
als Benzin-Ottomotoren (Zündkerzen-Motoren) hat 
es sich als notwendig erwiesen, in das Abgassystem 
einen Stabilisator einzubauen, um den derzeitigen 
Emissionskontrollvorschriften in der Europäischen 
Union für Personenkraftwagen und leichte Lastkraft-
wagen zu genügen. Diese Katalysatoren basieren im 
Allgemeinen auf wabenförmigen Metall- oder Kera-
mik-Substratstrukturen, wie sie allgemein bekannt 
sind für Oxidations- oder Dreiwege-Katalysatoren für 
mit Benzinmotor betriebene Fahrzeuge. Während 
bestimmter normaler Betriebszustände von Diesel-
motoren, insbesondere beim Betrieb mit niedriger 
Geschwindigkeit und bei niedriger Temperatur, wie z. 
B. im Stadtverkehr, kann es vorkommen, dass die 
Katalysatoren mit einem kohlenstoffhaltigen Material 
oder Ruß bedeckt werden. Dadurch können die Gas-
reaktionen, die normalerweise auf der Katalysa-
tor-Oberfläche auftreten, verhindert werden durch die 
Abdeckung der Katalysator-Oberflächen, und in den 
schlimmsten Fällen können die Kanäle in dem wa-
benförmigen Substrat teilweise oder vollständig ver-
stopft werden, was zu einem Druckabfall führt, der 
die Motorleistung beeinträchtigen kann.
[0003] Das bewusste Abscheiden (Einfangen) und 
anschließende Verbrennen von Ruß ist bekannt im 
Zusammenhang mit Hochleistungs-Dieselmotoren 
(für schwere Lastkraftwagen und Busse), um die Um-
welt zu verbessern, und diesbezüglich wird Bezug 
genommen auf das US-Patent 4 902 487, in dem ein 
System beschrieben ist, das nun auf den Markt ge-
bracht worden ist unter der Bezeichnung "Conti-
nuously Regenerating Trap (CRT)" (sich kontinuier-
lich regenerierende Falle). In diesem Patent ist ein 
System beschrieben, bei dem ein Filter zur Entfer-
nung von Ruß verwendet wird und der Ruß unter Ver-
wendung eines NO2 enthaltenden Gases verbrannt 
wird. Ein solches Gas wird erzeugt durch Anbringen 
eines Katalysators stromaufwärts von dem Filter, um 
das in dem Abgas vorhandene Stickstoffmonoxid 
(NO) zu NO2 zu oxidieren. Hochleistungs-Dieselmo-
toren geben Abgase bei einer verhältnismäßig hohen 
Temperatur ab und es muss ein Treibstoff mit niedri-
gem Schwefelgehalt verwendet werden.
[0004] Es wurde nun gefunden, dass eine Abände-
rung des CRT-Konzepts für die Behandlung des Ru-
ßes, der unbeabsichtigt auf einem Katalysator in ei-
nem Dieselmotor mit geringer Leistung abgeschie-
den worden ist, angewendet werden kann. Dieselmo-

toren mit geringer Leistung werden bei deutlich nied-
rigeren Temperaturen, insbesondere bei geringer Be-
lastung, betrieben als Hochleistungs-Dieselmotoren, 
was im Allgemeinen ein Nachteil für katalytische Pro-
zesse ist. Dies gilt auch für den Fall der neuen Gene-
ration von Direkteinspritzungs-Dieselmotoren, bei 
deren durch Vermeidung der Rußbildungs-Bedingun-
gen deren Motorsteuerung eingeschränkt sein kann. 
Die Motorbetriebs-Einhüllungskurve könnte verbes-
sert werden und die Wirtschaftlichkeit unter bestimm-
ten Bedingungen könnte gesteigert werden, wenn ein 
Emissionskontrollsystem, mit dem der Ruß behan-
delt werden kann, entwickelt werden könnte.
[0005] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
ein Abgas- bzw. Emissionskontrollsystem für Ver-
brennungsmotoren, die kohlenstoffhaltige Rußteil-
chen emittieren, das umfasst einen ersten Katalysa-
tor, der die Oxidation von NO zu NO2 bewirkt, und ei-
nen zweiten Katalysator, der mindestens die Oxidati-
on von Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxid und 
flüchtigen organischen Fraktionen bewirkt, wobei je-
der Katalysator auf einen wabenförmigen Durchströ-
mungs-Monolithen als Träger aufgebracht ist, der 
eine Vielzahl von Zellen umfasst, die jeweils durch 
eine Zellwand begrenzt sind, wodurch die Rußteil-
chen, die auf dem oder innerhalb des zweiten Kataly-
sator-Monolithen abgeschieden worden sind, in dem 
NO2 enthaltenden Gas aus dem ersten Katalysator 
verbrannt werden, und wobei der erste Katalysator 
auf einen flexiblen Metallmonolithen als Träger auf-
gebracht ist, wobei die Biegungen und/oder Vibratio-
nen der Wabenzellwände dazu dienen, die Ansamm-
lung von Rußteilchen darauf minimal zu halten.
[0006] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die 
vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Reinigung 
der Abgase aus einem Verbrennungsmotor, der koh-
lenstoffhaltige Rußteilchen emittiert, wobei das Ver-
fahren die Stufen umfasst: Überleiten der Gase über 
einen ersten Katalysator, der die Oxidation von NO 
zu NO2 bewirkt, und anschließendes Überleiten des 
mit NO2 angereicherten Gases über einen zweiter 
Katalysator, der mindestens die Oxidation von HC, 
CO und VOF bewirkt, um eine Verbrennung der auf 
dem oder innerhalb des Oxidationskatalysators ab-
geschiedenen Rußteilchen zu bewirken, wobei der 
erste und der zweite Katalysator jeweils auf einen 
wabenförmigen Durchströmungs-Monolithen als Trä-
ger aufgebracht sind, der eine Vielzahl von Zellen 
umfasst, die jeweils durch eine Zellwand begrenzt 
sind, wobei das Verfahren dadurch gekennzeichnet 
ist, dass der erste Katalysator auf einem flexiblen Me-
tall-Monolithen als Träger aufgebracht ist, wodurch 
die Biegungen und/oder Vibrationen der Waben-Zell-
wände dazu dienen, die Ansammlung von Rußteil-
chen darauf zu minimieren.
[0007] Vorzugsweise wird der erste Katalysator so 
formuliert, dass er eine hohe Aktivität für die Oxidati-
on von NO zu NO2 aufweist und zweckmäßig handelt 
es sich dabei um einen verhältnismäßig hoch mit Pla-
tin beladenen Katalysator. Ein solcher Katalysator 
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kann zweckmäßig etwa 1,77 bis etwa 7,06 g Pt/l Ka-
talysatorvolumen (50–200 g/ft2) enthalten.
[0008] Der für den ersten Katalysator verwendete 
monolithische Träger ist ein Metall-Monolith, der ein 
Verbiegen und/oder Vibrieren der Waben-Zellwände 
ermöglicht, um die Beseitigung von eventuellen in-
nerhalb des Monolithen abgeschiedenen Rußteil-
chen zu bewirken. Der Monolith kann absichtlich so 
gestaltet sein, dass er diese Biegungen und/oder Vi-
brationen fördert, möglicherweise unter Ausnutzung 
der natürlichen Vibrationszustände des Dieselmo-
tors.
[0009] Zweckmäßig ist der Monolith signifikant po-
röser als die für die Oxidations- oder Dreiwege-Kata-
lysatoren insbesondere für Benzinmotoren verwen-
deten Monolithe, die beispielsweise zweckmäßig 62 
Zellen/cm2 (400 cells/in2) oder mehr aufweisen, d. h. 
vorzugsweise eine Tendenz zu 93 Zellen/cm2 (600 
cells/in2) aufweisen. Ein solcher Monolith kann bei-
spielsweise 15,5 oder 31 Zellen/cm2 (100 or 200 
cells/in2) aufweisen. Zweckmäßig ist die Raumge-
schwindigkeit der Gase, die den ersten Katalysator 
durchströmen, höher als diejenige in dem zweiten 
Katalysator, um die Gelegenheit zur Einlagerung von 
Teilchen zu verringern.
[0010] Der zweite Katalysator kann ein in üblicher 
Weise formulierter Dieselkatalysator sein, beispiels-
weise auf einem Monolithen mit 62 Zellen/cm2 (400 
cells/in2) oder mehr. Durch die Rußbildung aus den 
Dieselmotor-Abgasen ist die Verwendung von Mono-
lithen mit einer hohen Zellendichte beschränkt oder 
ausgeschlossen, die vom Standpunkt eines Dreiwe-
ge-Katalysators aus betrachtet wünschenswert wäre. 
Der zweite Katalysator könnte auch ein Dreiwe- 
ge-Katalysator, insbesondere ein solcher vom "Ma-
ger-NOx"-Typ sein, bei dem zusätzlich zu den Oxida-
tionsreaktionen in Bezug auf HC, NO und VOF eine 
Reduktion von NOx zu N2 auftritt, möglicherweise in-
termittierend, durch den Mechanismus der NOx-Spei-
cherung auf den Komponenten in dem Katalysator 
oder durch eine kontinuierliche Regenerierung eines 
selektiven Katalysators.
[0011] Der erste und/oder der zweite Katalysator 
können Abscheidungs-Komponenten entweder in 
Form von diskreten Fallen vor dem Katalysator oder 
in Form von Komponenten eines schichtenförmigen 
oder zusammengesetzten Katalysator-Aufbaus ent-
halten, um Wasserdampf, Schwefel, HC und/oder 
NOx abzuscheiden bzw. einzufangen, bis sie unter 
Katalysator-Betriebsbedingungen, die für ihre Um-
wandlung oder Verwendung günstig sind, freigesetzt 
werden.
[0012] Es ist klar, dass die komplexen und variieren-
den Gaszusammensetzungen in einem Betriebszu-
stand keine vollständige Umwandlung von NO in NO2

bewirken können, sondern dass auch andere oxidier-
te Stickstoffoxide gebildet werden können. Die not-
wendige Reaktion besteht darin, dass dieses Produkt 
NO2 oder oxidierte Stickstoffoxide zur Verbrennung 
der Rußteilchen beitragen und zur Erleichterung der 

Bezugnahme wird hier die Bezeichnung NO2 verwen-
det. Die praktische Voraussetzung ist, dass genü-
gend NO2 gebildet wird, sodass die Anreicherung von 
Ruß auf Werte unterhalb der Werte, bei denen Pro-
bleme auftreten, begrenzt ist. Aus diesem Grund 
kann es auch zweckmäßig sein, den ersten und den 
zweiten Katalysator nahe beieinander zu positionie-
ren, möglicherweise innerhalb des gleichen Behäl-
ters.
[0013] Es sei darauf hingewiesen, dass einige Die-
sel-Treibstoffe hohe Schwefel-Gehalte von beispiels-
weise mehr als 500 ppm aufweisen, und es wurde 
gefunden, dass die Anwesenheit von Schwefel-Ver-
bindungen die NO2-Bildungsreaktion über einem Pla-
tin-Katalysator verhindern kann. Zweckmäßig wird 
daher ein Treibstoff mit niedrigem S-Gehalt verwen-
det, der Inhibierungseffekt von Schwefel kann jedoch 
bis zu einem gewissen Grade verringert werden 
durch Anwendung von hohen Katalysator- oder 
Gas-Temperaturen während der Zeitspannen, wäh-
rend der die Gas- und/oder Katalysator-Temperatu-
ren normalerweise niedrig wären, beispielsweise un-
ter geringen Belastungsbedingungen. Dies kann da-
durch erzielt werden, dass man den Katalysator nahe 
an dem Motor positioniert. Erforderlichenfalls kann 
eine zusätzliche elektrische Erhitzung mindestens 
der stromaufwärts gelegenen Oberfläche des Kataly-
sators, gegebenenfalls unterstützt oder ersetzt durch 
eine Bestrahlung mit infraroter oder sichtbarer Strah-
lung aus einer geeigneten Quelle, angewendet wer-
den, um eine Verbrennung der Rußteilchen während 
dieser Abschnitte des Motorbetriebszyklus zu ge-
währleisten, bei denen die Abgastemperatur 
und/oder die Katalysatortemperatur unterhalb des 
Optimums liegt. Bestimmte andere Katalysatoren, z. 
B. Katalysatoren auf Basis von Zeolith, sind nicht so 
empfindlich wie Katalysatoren auf Platinbasis gegen-
über einer Inhibierung durch Schwefel-Verbindungen 
und sie können, falls zweckmäßig, verwendet wer-
den.
[0014] Die hier beschriebene Erfindung kann vom 
Fachmann modifiziert werden, ohne dass dadurch 
die erfindungsgemäßen Konzepte verlassen werden.
[0015] Erste Tests, welche die Vorteile der vorlie-
genden Erfindung bestätigten, wurden mit einem mo-
difizierten 1996er Audi-Motor 2,5 TDI durchgeführt. 
Ein erster Katalysator mit einer hohen Platinbeladung 
(3,18 g/l = 90 g/ft3) auf einem 10,16 cm × 10,16 cm (4 
inch × 4 inch) großen wabenförmigen Metallsubstrat 
mit 31 Zellen/cm2 (200 cells/in2), das einen konventi-
onellen Oxid-Washcoat trug, wurde stromaufwärts 
von dem Standard-Katalysator montiert. Dadurch 
wurde die Rußanreicherung unter Rußbildungs-Be-
dingungen verringert.
[0016] Es wurde ein weiterer Test durchgeführt 
durch Anordnen von Proben eines Standard-Die-
sel-Katalysators im Abgas eines Prüfstand-Diesel-
motors für eine Zeitspanne von 3 h. Eine visuelle In-
spektion zeigte signifikante Rußablagerungen. Vor 
dem mit Rußablagerungen versehenen Katalysator 
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wurde ein wabenförmiges Metallsubstat mit 31 Zel-
len/cm2 (200 cells/in2), das 2,47 g/l (70 g/ft3) Pt trug, 
angeordnet und der Motor wurde wieder laufen ge-
lassen. Nach weiteren 3 h wurde der Katalysator ent-
fernt. Eine visuelle Inspektion zeigte, dass die Ruß-
ablagerungen teilweise entfernt worden waren.
[0017] Ähnliche Tests wurden durchgeführt, bei de-
nen die visuellen Unterschiede nicht sehr ausgeprägt 
waren, es trat jedoch eine Gewichtsabnahme auf, 
was auf eine Rußverbrennung hinweist. Die Aktivität 
des zweiten Katalysators war verbesset im Vergleich 
zu dem mit Rußablagerungen versehenen Katalysa-
tor.
[0018] Die Erfindung wird nachstehend unter Be-
zugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher 
beschrieben, wobei zeigen:
[0019] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
erfindungsgemäßen Katalysatorsystems für einen 
Dieselmotor;
[0020] Fig. 2 ein Diagramm, das die NO2-Bildung 
bei verschiedenen Temperaturen zeigt;
[0021] Fig. 3 ein Diagramm, das die CO2-Bildung 
bei verschiedenen Temperaturen zeigt; und
[0022] Fig. 4 ein Diagramm, das die Gewichte von 
auf einem zweiten Katalysator abgeschiedenem Ruß
angibt.
[0023] In der Fig. 1 umschließt ein einziger Behälter 
1 für die Anordnung in dem Abgassystem eines Die-
selmotors mit geringer Leistung einen ersten Kataly-
sator 2. Dieser erste Katalysator ist ein Katalysator 
auf einem Metallsubstrat mit 62 Zellen/cm2 (200 
cells/in2), das ein Aluminiumoxid-Washcoat und 4,24 
g/l (120 g/ft3) Pt trägt. Zwischen dem ersten Katalysa-
tor 2 und dem zweiten Katalysator 3 befindet sich ein 
1 cm breiter Spalt, der einen Monolithen mit 124 Zel-
len/cm2 (400 cells/in2) umfasst, der einen konventio-
nellen handelsüblichen Diesel-Oxidationskatalysator 
trägt. Der erste Katalysator hat die Hälfte der Länge 
des zweiten Katalysators und dies bedeutet zusam-
men mit der niedrigeren Anzahl von Zellen pro Ein-
heitsfläche, dass die Raumgeschwindigkeit über dem 
ersten Katalysator deutlich höher ist als über dem 
zweiten Katalysator.
[0024] Beim Betrieb wird das aus dem Dieselmotor 
abgegebene NO über dem ersten Katalysator in NO2

umgewandelt nach der folgenden Gleichung: 

2NO + O2 → 2NO2

[0025] Über dem zweiten Katalysator reagiert NO2

mit kohlenstoffhaltigen Rußteilchen, die auf der Ober-
fläche des zweiten Katalysators oder in den Zellen 
abgeschieden worden sind, nach der folgenden Glei-
chung: 

2NO2 + 2C → 2CO2 + N2

[0026] Es wurde eine Reihe von Tests in einer 
SCAT-Reaktor (simulierter Automobil-Aktivitäts-
test-Reaktor)-Versuchsanlage durchgeführt. Proben 

des wabenförmigen Metall-Katalysatorsubstrats wur-
de mit einem Aluminiumoxid-Washcoat versehen und 
mit verschiedenen Mengen Platin unter Anwendung 
einer konventionellen Imprägnierungstechnologie in 
dem Bereich von 2,47 bis 5,30 g/l (70–150 g/ft3) bela-
den. Die Ergebnisse sind in der Fig. 2 als Prozent-
satz der in NO2 umgewandelten Gesamtmenge NOx, 
aufgetragen gegen die Temperatur, angegeben. Ob-
gleich im Allgemeinen die Umwandlung umso besser 
ist, je höher die Pt-Beladung ist, war die Differenz 
zwischen den verschiedenen Pt-Beladungen nicht 
dramatisch.
[0027] Die SCAT-Reaktor-Versuchsanlage wurde 
erneut verwendet, um die Effekte des Überleitens ei-
nes synthetischen Abgases, das NO2 enthielt, über 
zwei Katalysator-Proben zu untersuchen. Ein Kataly-
sator war so wie er hergestellt worden war, der ande-
re war ein Kern, der aus einem Katalysator ausge-
schnitten war, der in einem Diesel-Abgas verwendet 
worden war und deshalb mit einem Rußbelag verse-
hen war. Das den Reaktor verlassende nachgewie-
sene CO2 wurde für beide Proben in ppm gemessen 
und es ist in der Fig. 3 gegen die Katalysator-Tempe-
ratur aufgetragen. Daraus ist leicht ersichtlich, dass 
der mit einem Rußbelag versehene Katalysator deut-
lich mehr CO2 bildet, was darauf hinweist, dass der 
Ruß verbrannt worden ist.
[0028] Ein weiterer Test wurde durchgeführt unter 
Verwendung eines Volvo-Dieselmotors auf einem 
Prüfstand. Das Diesel-Abgas wurde in zwei parallele 
Ströme aufgeteilt und über eine Probe eines konven-
tionellen Oxidationskatalysators und über eine identi-
sche Katalysatorprobe geleitet, der ein erster Kataly-
sator vorgeschaltet war, der 4,24 g/l (120 g/ft3) Pt 
trug. Der Staudruck in jedem Strom wurde abgegli-
chen und der Motor wurde unter solchen Bedingun-
gen 4 h laufen gelassen, die bekannt dafür waren, 
dass sie Ruß bildeten. Der in dem Motor verwendete 
Treibstoff enthielt 500 ppm Schwefel. Die Oxidations-
katalysatoren wurden vor und nach dem Test gewo-
gen und die Ergebnisse sind in der Fig. 4 dargestellt. 
Die Ergebnisse stellen einen Mittelwert von drei Tests 
dar und dann wurden die Tests wiederholt unter Ver-
wendung eines schwefelfreien Treibstoffs. Daraus ist 
zu ersehen, dass zwar die Entfernung von Schwefel 
aus dem Diesel-Treibstoff die Menge von auf dem 
Katalysator abgeschiedenem Ruß vermindert, das 
jedoch durch den Effekt des ersten Katalysators die 
Ruß-Menge um mindestens 50 Gew.-% verringert 
wird bei Schwefel enthaltendem Treibstoff und dass 
eine noch größere Verbesserung bei schwefelfreiem 
Treibstoff erzielt wird.

Patentansprüche

1.  Emissionskontrollsystem für Innenverbren-
nungsmotore, die kohlenhaltige Russteilchen emittie-
ren, mit einem ersten Katalysator, der eine Oxidation 
von NO zu NO2 bewirkt, und einem zweiten Katalysa-
tor, der wenigstens eine Oxidation von Kohlenwas-
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serstoffen, Kohlenmonoxid und flüchtigen organi-
schen Fraktionen bewirkt, wobei jeder Katalysator 
auf einem honigwabenen Durchflussmonolith getra-
gen ist, der eine Vielzahl an Zellen umfasst, die je-
weils durch eine Zellwand definiert sind, wodurch die 
auf dem oder innerhalb des zweiten Katalysatormo-
noliths eingefangenen Russteilchen im NO2 enthal-
tenden Gas aus dem ersten Katalysator verbrannt 
werden, und worin der erste Katalysator auf einem 
flexiblen Metallmonolith getragen ist, wobei die Ver-
biegung und/oder Vibration der honigwabenen Zell-
wände dafür sorgt, dass die Ansammlung von Russ-
teilchen darauf minimiert wird.

2.  System nach Anspruch 1, worin der erste Ka-
talysatormonolith eine Zelldichte von 200 Zellen pro 
Quadratinch (cpsi) (31 Zellen/cm2) oder weniger auf-
weist.

3.  System nach Anspruch 1 oder 2, worin der 
zweite Katalysatormonolith eine Zelldichte von we-
nigstens 400 cpsi (62 Zellen/cm2) aufweist.

4.  System nach Anspruch 1, 2 oder 3, worin der 
erste Katalysator 1,77 bis 7,06 g Platin/l Katalysator-
volumen enthält.

5.  System nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4, worin 
der zweite Katalysator ausgewählt ist aus Oxidati-
onskatalysatoren und Mager-NOx-Dreiwegkatalysa-
toren.

6.  Innenverbrennungsmotor, der während we-
nigstens eines Teils des Arbeitszyklus kohlenhaltige 
Russteilchen emittiert und der mit einem Emissions-
kontrollsystem nach einem der Ansprüche 1 bis 5 
ausgerüstet ist.

7.  Langsamläuferdieselmotor, der mit einem 
Emissionskontrollsystem nach einem der Ansprüche 
1 bis 5 ausgerüstet ist.

8.  Verfahren zur Reinigung von Abgasen aus ei-
nem Innenverbrennungsmotor, der kohlenhaltige 
Russteilchen emittiert, umfassend die Stufen einer 
Führung dieser Abgase über einen ersten Katalysa-
tor, der eine Oxidation von NO zu NO2 bewirkt, und 
einer anschließenden Führung des mit NO2 angerei-
cherten Gases über einen zweiten Katalysator, der 
wenigstens eine Oxidation von Kohlenwasserstoff 
(HC), Kohlenmonoxid (CO) und flüchtigen organi-
schen Fraktionen (VOF) bewirkt, zwecks Hervorru-
fung einer Verbrennung von Russteilchen, die auf 
dem oder in dem Oxidationskatalysator eingefangen 
sind, wobei die ersten und zweiten Katalysatoren je-
weils auf einem honigwabenen Durchflussmonolith 
getragen sind, der eine Vielzahl an Zellen umfasst, 
die jeweils durch eine Zellwand definiert sind, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Katalysator auf 
einem flexiblen Metallmonolith getragen ist, wobei 

die Verbiegung und/oder Vibration der honigwabe-
nen Zellwände dafür sorgt, dass die Ansammlung 
von Russteilchen darauf minimiert wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, worin die Raum-
geschwindigkeit des über den ersten Katalysator ge-
führten Gases größer ist als die Raumgeschwindig-
keit des über den zweiten Katalysator geführten Ga-
ses.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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