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(57) Zusammenfassung: Eine Vorrichtung für die Redukti-
on von in Abgas enthaltenem NOx als eine beispielhafte 
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung kann beinhal-
ten: ein DOC Bauteil, das primär Abgasmaterialien, die 
THC und CO enthalten, in dem Abgas durch Verwenden ei-
nes ersten DOC oxidiert; ein CPF Bauteil, das stromab-
wärts des DOC Bauteils befestigt ist, um das Abgas, das 
primär durch das DOC Bauteil oxidiert wird, aufzunehmen, 
das die Abgasmaterialien, die das THC und das CO enthal-
ten, durch Wärme, die während der primären Oxidation er-
zeugt wird, und ein darin beschichtetes Oxidationsmittel 
weiter oxidiert, und das NO in dem Abgas in NO2 unter Ver-
wendung der erzeugten Wärme und des darin beschichte-
ten Oxidationsmittels, oxidiert; eine Düse, die stromab-
wärts des CPF Bauteils befestigt ist, und die ein Redukti-
onsmittel in das Abgas dosiert; und ein SCR Bauteil, das 
stromabwärts der Düse befestigt ist, und Stickstoffoxid 
(NOx) in dem Abgas unter Verwendung des NO2, das in 
dem CPF Bauteil erzeugt wird, und des Reduktionsmittels 
in N2 reduziert.
1/8



DE 10 2008 040 000 A1    2009.06.18
Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ab-
gasvorrichtung für Fahrzeuge. Insbesondere betrifft 
die vorliegende Erfindung eine Vorrichtung für die 
Reduktion von in Abgas enthaltenem Stickstoffoxid, 
die das Stickstoffoxid in dem Abgas wirksam reduzie-
ren kann.

[0002] Im Allgemeinen wird Abgas, das durch einen 
Abgaskrümmer aus einem Motor herausströmt, in ei-
nen Abgaskatalysator, der an einem Abgasrohr be-
festigt ist, geführt und wird darin gereinigt. Danach 
wird das Geräusch des Abgases verringert während 
es durch einen Schalldämpfer passiert und dann wird 
das Abgas durch ein Auspuffrohr in die Luft abgege-
ben. Der Abgaskatalysator ist eine Art von Die-
sel-Partikelfilter (DPF) und reinigt Schadstoffe, die in 
dem Abgas enthalten sind. Ein katalytischer Träger 
zum Einfangen von Schwebstoffen (PM), die in dem 
Abgas enthalten ist, befindet sich in dem Abgaskata-
lysator und das Abgas, das aus dem Motor strömt, 
wird durch eine chemische Reaktion gereinigt.

[0003] Eine Art von Abgaskatalysator ist eine Vor-
richtung zur selektiven katalytischen Reduktion 
(SCR). In der Vorrichtung zur selektiven katalyti-
schen Reduktion (SCR) reagieren Reduktionsmittel 
wie Kohlenmonoxid und Gesamtkohlenwasserstoff 
(THC) besser als Sauerstoff mit Stickstoffoxid. Somit 
wird ein solcher Abgaskatalysator als Vorrichtung zur 
selektiven katalytischen Reduktion bezeichnet.

[0004] Gemäß einer herkömmlichen Vorrichtung für 
die Reduktion von in Abgas enthaltenem Stickstoffo-
xid oxidiert ein Bauteil mit Dieseloxidationskatalysa-
tor (DOC) den Gesamtkohlenwasserstoff (THC) und 
Kohlenmonoxid (CO) und oxidiert Stickstoffmonoxid 
(NO) zu Stickstoffdioxid (NO2). Danach reduziert ein 
SCR Bauteil Stickstoffoxid (NOx) zu Stickstoffgas (N2) 
unter Verwendung des NO2, das in dem DOC Bauteil 
erzeugt wurde, und eines Reduktionsmittels. Da Ab-
gasregenerationstechnologie (EGR) und Nachein-
spritzungstechnologie bei Fahrzeugen angewendet 
wird, erhöht sich jedoch das in dem Abgas enthaltene 
THC und CO. Zusätzlich wird das NO2, das durch 
Oxidieren von NO erzeugt wird, in dem DOC Bauteil 
verwendet, wenn das THC und das CO bei einem 
Kaltstart oxidiert werden. Das heißt, das NO2 wird 
verwendet, wenn das THC und das CO bei niedriger 
Temperatur oxidiert werden.

[0005] Wenn das NO2 in dem DOC Bauteil erzeugt 
wird, wird das NO2 zusätzlich zur Regeneration von 
Ruß in einem Bauteil mit katalysiertem Rußfilter 
(CPF), das am hinteren Ende des DOC Bauteils an-
geordnet ist, verwendet. Gleichung 1 unten repräsen-
tiert eine Ruß-Regenerationsreaktion, die in dem 
CPF Bauteil durchgeführt wird. 

C + NO2 → CO/CO2 + NO [Gleichung 1]

[0006] Deshalb ist es schwierig, das NOx durch Ver-
wenden von NO2, das in dem DOC Bauteil erzeugt 
wird, gemäß der herkömmlichen Vorrichtung für die 
Reduktion von in Abgas enthaltenem Stickstoffoxid 
zu reduzieren.

[0007] Da durch Anwenden der EGR Technologie 
und der Nacheinspritzungstechnologie auf Fahrzeu-
ge das erhöhte THC und CO nur in dem DOC Bauteil 
oxidiert werden, werden das THC und das CO zu-
sätzlich nicht vollständig oxidiert.

[0008] Die obige in diesem Hintergrundsabschnitt 
offenbarte Information dient nur zur Verbesserung 
des Verständnisses des Hintergrunds der Erfindung 
und deshalb kann er Information enthalten, die nicht 
den Stand der Technik bildet, der einem Durch-
schnittsfachmann in diesem Land bereits bekannt ist.

[0009] Ausführungsformen der vorliegenden Erfin-
dung sind in dem Bestreben gemacht worden, eine 
Vorrichtung für die Reduktion von in Abgas enthalte-
nem Stickstoffoxid bereitzustellen, die Vorteile bei der 
vollständigen Oxidierung von THC und CO, die in 
dem Abgas enthalten sind, und bei der ausreichen-
den Reduzierung von NOx als eine Konsequenz, das 
ein SCR Bauteil NO2, das gebildet wird, wenn THC 
und CO oxidiert werden, verwendet, hat.

[0010] Eine Vorrichtung für die Reduktion von in Ab-
gas enthaltenem Stickstoffoxid gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung 
kann beinhalten: ein Bauteil mit Dieseloxidationska-
talysator (DOC), das primär Abgasmaterialien, die 
Gesamtkohlenwasserstoff (THC) und Kohlenmono-
xid (CO) enthalten, in dem Abgas durch Verwenden 
eines ersten Dieseloxidationskatalysators (DOC) oxi-
diert; ein Bauteil mit katalysiertem Rußfilter (CPF), 
das stromabwärts des DOC Bauteils befestigt ist, um 
das Abgas, das primär durch das DOC Bauteil oxi-
diert wird, aufzunehmen, das die Abgasmaterialien, 
die das THC und das CO enthalten, durch Wärme, 
die durch die primäre Oxidation erzeugt wird, und ein 
darin beschichtetes Oxidationsmittel weiter oxidiert, 
und das Stockstoffmonoxid (NO) in dem Abgas in 
Stickstoffdioxid (NO2) unter Verwendung der erzeug-
ten Wärme und des darin beschichteten Oxidations-
mittels, oxidiert; eine Düse, die stromabwärts des 
CPF Bauteils befestigt ist, und die ein Reduktionsmit-
tel in das Abgas dosiert; und ein Bauteil zur selekti-
ven katalytischen Reduktion (SCR), das stromab-
wärts der Düse befestigt ist, und Stickstoffoxid (NOx) 
in dem Abgas unter Verwendung des NO2, das in 
dem CPF Bauteil erzeugt wird, und des Reduktions-
mittels in Stickstoffgas (N2) reduziert. Das DOC Bau-
teil, das CPF Bauteil, die Düse und das SCR Bauteil 
können an ein Abgasrohr befestigt werden. Das DOC 
gerät und das CPF gerät können stromaufwärts des 
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Abgasrohrs positioniert werden und die Düse und 
das SCR Bauteil können stromabwärts des Abgas-
rohrs befestigt werden.

[0011] In einer anderen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung kann eine Vor-
richtung für die Reduktion von in Abgas enthaltenem 
Stickstoffoxid weiter einen Turbolader umfassen, der 
stromaufwärts des DOC Bauteils befestigt ist, wobei 
der Turbolader mit einer vorherbestimmten Entfer-
nung von dem DOC Bauteil weg angeordnet ist, so 
dass die erste Oxidationsreaktion in dem DOC Bau-
teil mit einer guten Geschwindigkeit erfolgt. Die vor-
herbestimmte Entfernung kann zwischen ungefähr 
100 mm und ungefähr 150 mm sein. Der Turbolader, 
das DOC Bauteil, das CPF Bauteil, die Düse und das 
SCR Bauteil können an einem Abgasrohr befestigt 
werden. Der Turbolader, das DOC Bauteil, das CPF 
Bauteil können stromaufwärts des Abgasrohrs positi-
oniert werden und die Düse und das SCR Bauteil 
können stromabwärts des Abgasrohrs befestigt wer-
den.

[0012] In einer weitere, anderen beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung kann ein 
Edelmetall, das Platin (Pt) und Palladium (Pd) um-
fasst, für den ersten DOC in dem DOC Bauteil ver-
wendet werden, und ein Verhältnis des Platins zu 
dem Palladium kann 1:1–12:1 sein. Der Durchmes-
ser des ersten DOC kann zwischen ungefähr 100 mm 
und ungefähr 144 mm sein und die Länge davon ist 
zwischen ungefähr 100 mm und ungefähr 120 mm. 
Eine Lademenge des Edelmetalls in dem ersten DOC 
kann ungefähr 80–150 g/ft3 sein.

[0013] In einer anderen beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung kann das Oxi-
dationsmittel auf einen katalysierten Rußfilter (CPF) 
des CPF Bauteils beschichtet sein. Ein Edelmetall, 
das Pt und Pd umfasst, kann für das Oxidationsmittel 
verwendet werden, und wobei ein Verhältnis des Pt 
zu dem Pd 2:1–6:1 ist. Eine Lademenge des Edelme-
talls in dem Oxidationsmittel kann 30–80 g/ft3 sein. 
60–80% des Oxidationsmittels können an ein Vorder-
teil in dem CPF beschichtet sein.

[0014] Das Reduktionsmittel kann Ammoniak sein. 
Das Reduktionsmittel kann in Form von Harnstoff do-
siert werden.

[0015] Das Bauteil zur selektiven katalytischen Re-
duktion (SCR) kann einen Fe-Zeolith-Katalysator be-
inhalten.

[0016] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm einer 
Vorrichtung für die Reduktion von in Abgas enthalte-
nem Stickstoffoxid gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0017] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das Prozesse 

zeigt, die durch eine Vorrichtung für die Reduktion 
von in Abgas enthaltenem Stickstoffoxid gemäß einer 
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung durchgeführt werden.

[0018] Eine beispielhafte Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung wird hier im Anschluss im Detail 
unter Bezugnahme auf die beigefügten Zeichnungen 
beschrieben werden.

[0019] Fig. 1 ist ein schematisches Diagramm einer 
Vorrichtung für die Reduktion von in Abgas enthalte-
nem Stickstoffoxid gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung.

[0020] Wie in Fig. 1 gezeigt strömt Abgas, das in ei-
nem Motor 10 erzeugt wird, nacheinander durch ei-
nen Turbolader 20, ein DOC Bauteil 30, ein CPF Bau-
teil 40, eine Düse 50 und ein SCR Bauteil 60, und ge-
sundheitsschädliche Materialien, die in dem Abgas 
enthalten sind, werden entfernt. Der Turbolader 20, 
das DOC Bauteil 30, das CPF Bauteil 40, die Düse 50
und das SCR Bauteil 60 sind an einem Abgasrohr 70
befestigt.

[0021] Der Motor 10 beinhaltet eine Vielzahl von Zy-
lindern (nicht gezeigt) zum Verbrennen eines 
Luft-Treibstoff Gemischs. Jeder Zylinder ist mit einer 
Ansaugleitung (nicht gezeigt) verbunden, um das 
Luft-Treibstoff Gemisch aufzunehmen, und die An-
saugleitung ist mit einem Ansaugrohr (nicht gezeigt) 
verbunden, um frische Luft aufzunehmen.

[0022] Zusätzlich ist jeder Zylinder mit einem Ab-
gaskrümmer (nicht gezeigt) verbunden und das Ab-
gas, das in einem Verbrennungsprozess erzeugt 
wird, wird in dem Abgaskrümmer gesammelt. Der Ab-
gaskrümmer ist mit einem Abgasrohr 70 verbunden.

[0023] Der Turbolader 20 rotiert eine Turbine (nicht 
gezeigt) unter Verwendung von Energie des Abgases 
und erhöht die Menge des Luftziehens.

[0024] Das DOC Bauteil 30 ist stromabwärts des 
Turboladers 20 befestigt und ist in einer vorherbe-
stimmten Entfernung L1 von dem Turbolader 20 weg 
angeordnet, so dass eine erste Oxidation mit einer 
guten Geschwindigkeit in dem DOC Bauteil 30 er-
folgt. Die vorherbestimmte Entfernung L1 kann 
100–150 mm sein.

[0025] Ein erster DOC ist in das DOC Bauteil 30 be-
schichtet und ein Edelmetall, das Platin (Pt) und Pal-
ladium (Pd) einschließt, wird für den ersten DOC ver-
wendet. Um die erste Oxidation wirksam durchzufüh-
ren, kann das Verhältnis des Platins zu dem Palladi-
um 1:1–12:1 sein und die Lademenge des Edelme-
talls kann 80–150 g/ft3 sein. Zusätzlich muss der 
Strom des Abgases einen konstanten Durchmesser 
haben, um die erste Oxidation durchzuführen. Zu die-
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sem Zweck kann der Durchmesser des ersten DOC 
100–144 mm sein und die Länge davon kann 
100–120 mm sein.

[0026] Das DOC Bauteil 30 oxidiert primär Abgas-
materialien, die THC und CO enthalten, in dem Ab-
gas und leitet das oxidierte Abgas zu dem CPF Bau-
teil 40 weiter, das stromabwärts davon befestigt ist. 
Zusätzlich leitet das DOC Bauteil Wärme, die wäh-
rend der primären Oxidation der Abgasmaterialien, 
die das THC und das CO enthalten, erzeugt wurde, 
zu dem CPF Bauteil 40 weiter, so dass die Wärme in 
einer zweiten Oxidation verwendet wird. Die primäre 
Oxidation, die in dem DOC Bauteil 30 durchgeführt 
wird, wird in der folgenden Gleichung 2 beschrieben. 

4HC + 3O2 → 2CO2 + 2H2O  
2CO + O2 → 2CO2 [Gleichung 2]

[0027] Das CPF Bauteil 40 wird stromabwärts des 
DOC Bauteils 30 befestigt und nimmt das Abgas, das 
primär in dem DOC Bauteil 30 oxidiert wurde, und die 
Wärme, die in der primären Oxidation erzeugt wurde, 
auf. Das CPF Bauteil 40 wird mit einem CPF, der da-
rin befestigt ist, bereitgestellt und filtert PM, das in 
dem Abgas enthalten ist. Zusätzlich wird ein zweiter 
DOC (d. h. ein Oxidationsmittel) in das CPF be-
schichtet, so dass die Abgasmaterialien, die das THC 
und das CO enthalten, darin sekundär oxidiert wer-
den und NO zu NO2 oxidiert wird. Da die sekundäre 
Oxidation der Abgasmaterialien, die das THC und 
das CO enthalten, in dem CPF Bauteil 40 unter Ver-
wendung der Wärme des DOC Bauteils 30 durchge-
führt wird, wird das NO2 nicht in der sekundären Oxi-
dation verwendet. Deshalb wird NO2 in dem CPF 
Bauteil 40 erzeugt.

[0028] Um die Wärme des DOC Bauteils 30 wirk-
sam zu verwenden, werden 60–80% des zweiten 
DOC in ein Anfangsteil in dem CPF beschichtet. Ein 
Edelmetall, das das Platin (Pt) und das Palladium 
(Pd) beinhaltet, wird für den zweiten DOC verwendet. 
Um zu verhindern, das sich das Reduktionsverhältnis 
des NOx aufgrund der überschüssigen Bildung von 
NO2 verschlechtert, kann das Verhältnis des Platins 
zu dem Palladium in dem zweiten DOC 2:1–6:1 sein, 
und kann die Lademenge des Edelmetalls 30–80 g/ft3

sein.

[0029] Die sekundäre Oxidation, die in dem CPF 
Bauteil 40 durchgeführt wird, wird in der folgenden 
Gleichung 3 beschrieben. 

4HC + 3O2 → 2CO2 + 2H2O  
2CO + O2 → 2CO2  
2NO + O2 → 2NO2 [Gleichung 3]

[0030] Die Düse 50 ist stromabwärts des CPF Bau-
teils 40 befestigt und dosiert ein Reduktionsmittel in 
das Abgas, das sekundär in dem CPF Bauteil 40. 

Das Reduktionsmittel kann Ammoniak sein. Im Allge-
meinen wird Harnstoff in das Abgas durch die Düse 
50 dosiert und der Harnstoff wird zu Ammoniak zer-
setzt.

[0031] Das Abgas, das mit dem Reduktionsmittel 
und dem in dem CPF Bauteil 40 erzeugten NO2 ge-
mischt ist, wird in das SCR Bauteil 60 weitergeleitet.

[0032] Das SCR Bauteil 60 wird stromabwärts der 
Düse 50 befestigt und beinhaltet einen Fe-Zeolith Ka-
talysator. Das SCR Bauteil 60 reduziert NOx, das in 
dem Abgas enthalten ist, in Stickstoffgas (N2) unter 
Verwendung des NO2, das in dem CPF Bauteil 40 er-
zeugt wird, und des Reduktionsmittels, das durch die 
Düse 50 dosiert wird, um die NOx Menge in dem Ab-
gas zu reduzieren.

[0033] Die Reaktion, die in dem SCR Bauteil 60
durchgeführt wird, wird in Gleichung 4 unten be-
schrieben. 

4NH3 + 4NO + O2 → 4N2 + 6H2O  
2NH3 + NO + NO2 → 2N2 + 3H2O  
8NH3 + 6NO2 → 7N2 + 12H2O [Gleichung 4]

[0034] Nachstehend werden Arbeitsabläufe der 
Vorrichtung für die Reduktion von in Abgas enthalte-
nem Stickstoffoxid gemäß einer beispielhaften Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung im Detail 
beschrieben werden.

[0035] Fig. 2 ist ein Flussdiagramm, das Prozesse 
zeigt, die durch eine Vorrichtung für die Reduktion 
von in Abgas enthaltenem Stickstoffoxid gemäß einer 
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung durchgeführt werden.

[0036] Wie in Fig. 2 gezeigt, strömt das Abgas, das 
in dem Motor 10 verbannt wird, und das durch den 
Turbolader 20 passiert, in das DOC Bauteil 30, und 
das DOC Bauteil 30 oxidiert primär die Abgasmateri-
alien, die das THC und das CO enthalten, in dem Ab-
gas in einem Schritt S110.

[0037] Das primär oxidierte Abgas und die Wärme, 
die in der primären Oxidation erzeugt wird, werden in 
das CPF Bauteil 40 weitergeleitet und das CPF Bau-
teil 40 oxidiert sekundär die Abgasmaterialien, die 
das THC und das CO enthalten, in dem Abgas in ei-
nem Schritt S120. Zusätzlich oxidiert das CPF Bauteil 
40 das NO in dem Abgas in das NO2 in einem Schritt 
S130.

[0038] Danach dosiert die Düse 50 das Reduktions-
mittel in einem Schritt S140 in das Abgas, das sekun-
där oxidiert wird, und das Abgas wird zu dem SCR 
Bauteil 60 weitergeleitet.

[0039] Das SCR Bauteil 60 reduziert das NOx in das 
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N2 in einem Schritt S150 unter Verwendung des NO2, 
das in dem CPF Bauteil 40 erzeugt wird, und des Re-
duktionsmittels, das durch die Düse 50 dosiert wird.

[0040] Da THC und CO primär in einem DOC Bau-
teil oxidiert werden und sekundär in einem CPF Bau-
teil unter Verwendung von Wärme, die in der primä-
ren Oxidation erzeugt wird, oxidiert werden, kann ge-
mäß der vorliegenden Erfindung die Menge des THC 
und des CO, das in Abgas enthalten ist, ausreichend 
verringert werden.

[0041] Da NO zu NO2 unter Verwendung von Wär-
me, die erzeugt wird wenn das THC und das CO in 
dem DOC Bauteil oxidiert werden, oxidiert wird und 
ein SCR Bauteil NOx unter Verwendung des NO2 re-
duziert, kann zusätzlich die Menge des NOx, das in 
dem Abgas enthalten ist, ausreichend reduziert wer-
den.

[0042] Während diese Erfindung in Zusammenhang 
mit dem, was gegenwärtig als praktikable beispiel-
hafte Ausführungsformen angesehen wird, beschrie-
ben worden ist, sollte es verständlich sein, dass die 
Erfindung nicht auf die offenbarten Ausführungsfor-
men beschränkt ist, sondern im Gegenteil beabsich-
tigt, verschiedene Modifikationen und äquivalente 
Anordnungen innerhalb des Geistes und des Um-
fangs der beigefügten Ansprüche beinhaltet zu sein.

Patentansprüche

1.  Eine Vorrichtung für die Reduktion von in Ab-
gas enthaltenem Stickstoffoxid, die umfasst:  
– ein Bauteil mit Dieseloxidationskatalysator (DOC), 
das primär Abgasmaterialien, die Gesamtkohlenwas-
serstoff (THC) und Kohlenmonoxid (CO) enthalten, in 
dem Abgas unter Verwendung eines ersten Dieselo-
xidationskatalysators (DOC) oxidiert;  
– ein Bauteil mit katalysiertem Rußfilter (CPF), das 
stromabwärts des DOC Bauteils befestigt ist, um das 
Abgas, das primär durch das DOC Bauteil oxidiert 
wird, aufzunehmen, das die Abgasmaterialien, die 
das THC und das CO enthalten, durch Wärme, die 
während die primäre Oxidation erzeugt wird, und ein 
darin beschichtetes Oxidationsmittel weiter oxidiert, 
und das Stockstoffmonoxid (NO) in dem Abgas in 
Stickstoffdioxid (NO2) unter Verwendung der erzeug-
ten Wärme und des darin beschichteten Oxidations-
mittels oxidiert;  
– eine Düse, die stromabwärts des CPF Bauteils be-
festigt ist, und die ein Reduktionsmittel in das Abgas 
dosiert; und  
– ein Bauteil zur selektiven katalytischen Reduktion 
(SCR), das stromabwärts der Düse befestigt ist, und 
Stickstoffoxid (NOx) in dem Abgas unter Verwendung 
des NO2, das in dem CPF Bauteil erzeugt wird, und 
des Reduktionsmittels in Stickstoffgas (N2) reduziert.

2.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das 

DOC Bauteil, das CPF Bauteil, die Düse und das 
SCR Bauteil an einem Abgasrohr befestigt sind.

3.  Die Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei das 
DOC Bauteil und das CPF Bauteil stromaufwärts des 
Abgasrohrs positioniert sind und die Düse und das 
SCR Bauteil stromabwärts des Abgasrohrs befestigt 
sind.

4.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, die weiter ei-
nen Turbolader umfasst, der stromaufwärts des DOC 
Bauteils befestigt ist, wobei der Turbolader mit einer 
vorherbestimmten Entfernung von dem DOC Bauteil 
weg angeordnet ist, so dass die erste Oxidationsre-
aktion mit einer guten Geschwindigkeit in dem DOC 
Bauteil erfolgt.

5.  Die Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die 
vorherbestimmte Entfernung zwischen ungefähr 100 
mm und ungefähr 150 mm ist.

6.  Die Vorrichtung nach Anspruch 5, wobei der 
Turbolader, das DOC Bauteil, das CPF Bauteil, die 
Düse und das SCR Bauteil an einem Abgasrohr be-
festigt sind.

7.  Die Vorrichtung nach Anspruch 6, wobei der 
Turbolader, das DOC Bauteil und das CPF Bauteil 
stromaufwärts des Abgasrohrs positioniert sind und 
die Düse und das SCR Bauteil stromabwärts des Ab-
gasrohrs befestigt sind.

8.  Der Apparat nach Anspruch 1, wobei ein Edel-
metall, das Platin (Pt) und Palladium (Pd) umfasst, für 
den ersten DOC in dem DOC Bauteil verwendet wird 
und wobei ein Verhältnis des Platins zu dem Palladi-
um 1:1–12:1 ist.

9.  Die Vorrichtung nach Anspruch 8, wobei der 
Durchmesser des ersten DOC zwischen ungefähr 
100 mm und ungefähr 144 mm liegt und die Länge 
davon zwischen ungefähr 100 mm und ungefähr 120 
mm liegt.

10.  Die Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei die 
Lademenge des Edelmetalls in dem ersten DOC un-
gefähr 80–150 g/ft3 ist.

11.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das 
Oxidationsmittel auf einen katalysierten Rußfilter 
(CPF) des CPF Bauteils beschichtet ist.

12.  Die Vorrichtung nach Anspruch 11, wobei ein 
Edelmetall, das Pt und Pd umfasst, für das Oxidati-
onsmittel verwendet wird und wobei ein Verhältnis 
des Pt zu dem Pd 2:1–6:1 ist.

13.  Die Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei die 
Lademenge des Edelmetalls in dem Oxidationsmittel 
30–80 g/ft3 ist.
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14.  Die Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei 
60–80% des Oxidationsmittels an ein Vorderteil in 
dem CPF beschichtet sind.

15.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das 
Reduktionsmittel Ammoniak ist.

16.  Die Vorrichtung nach Anspruch 15, wobei das 
Reduktionsmittel in Form von Harnstoff dosiert wird.

17.  Die Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei das 
Bauteil zur selektiven katalytischen Reduktion (SCR) 
einen Fe-Zeolith Katalysator beinhaltet.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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