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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Bei mit Dieselkraftstoff betriebenen Fahrzeu-
gen muss aufgrund der in den nächsten Jahren an-
stehenden verschärften Abgasgesetzgebung unter 
anderem der Schadstoff NOx erheblich reduziert wer-
den.

Aufgabenstellung

[0002] Eine Methode, die zur Anwendung kommt, 
ist das SCR-Verfahren (selective catalytic reduction), 
bei dem der Schadstoff NOx (Stickoxide) unter Zuhil-
fenahme von wässriger Harnstofflösung zu N2 und 
H20 reduziert werden. Dazu wird die wässrige Harn-
stofflösung vor dem SCR-Katalysator in das Abgas-
rohr über ein Dosierventil eingespritzt. Die wässrige 
Harnstofflösung verdampft im heißen Abgas und bil-
det Ammoniak, das sich im SCR-Katalysator einla-
gert. Das im Katalysator eingelagerte Ammoniak 
wandelt die im Abgas enthaltenen Stickoxide in ele-
mentaren Stickstoff und Wasserdampf um. Die wäss-
rige Harnstofflösung wird in einem Tank bevorratet. 
Dieses Reduktionsmittel stellt besondere Anforde-
rungen an den Tank. Bei Nutzkraftwagen ist das 
SCR-Verfahren bereits in Serie. Dabei werden Tanks 
aus Edelstahl oder Aluminium eingesetzt, die über 
das Kühlwasser des Motors beheizt werden.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Eine Ausführung eines Tanks aus Aluminium 
oder Edelstahl ist teuer und begrenzt überdies die 
Formgebung. Aus diesem Grunde wird ein Kunst-
stofftank mit verschiedenen konstruktiven Details 
vorgeschlagen. Dieser Kunststofftank kann beson-
ders kostengünstig im Blasverfahren hergestellt wer-
den.

[0004] Weitere Vorteile ergeben sich durch die in 
den abhängigen Ansprüchen und in der Beschrei-
bung genannten Merkmale.

Ausführungsbeispiel

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0005] Fig. 1a zeigt eine Tankwand 2 eines erfin-
dungsgemässen Reduktionsmitteltanks,

[0006] Fig. 1b einen Reduktionsmitteltank mit In-
halt,

[0007] Fig. 2 einen Reduktionsmitteltank mit Isolati-
onsschicht,

[0008] Fig. 3 einen Reduktionsmitteltank mit Heiz-
stab,

[0009] Fig. 4 einen Reduktionsmitteltank mit einge-
bautem Topf,

[0010] Fig. 5 einen Reduktionsmitteltank mit einer 
Leitung,

[0011] Fig. 6 einen Reduktionsmitteltank mit einer 
Leitung und einer Topfleitung,

[0012] Fig. 7 einen Reduktionsmitteltank mit mit 
Drosseln versehenen Leitungen,

[0013] Fig. 8 einen flächigen Aluminiumkörper,

[0014] Fig. 9 einen Reduktionsmitteltank mit Topf 
und Heizung,

[0015] Fig. 10 einen Topf eines Reduktionsmittel-
tanks,

[0016] Fig. 11 eine Heizung,

[0017] Fig. 12 einen Reduktionsmitteltank mit Topf 
und Behälter,

[0018] Fig. 13 ein Fördermodul und

[0019] Fig. 14 eine schematische Darstellung eines 
Tanks mit Lüftungselementen.

Ausführungsformen der Erfindung

[0020] Fig. 1 zeigt in schematischer Ansicht (ohne 
Darstellung einer Tanköffnung zur Befüllung bzw. 
ohne Darstellung eines Anschluss an eine Abgas-
nachbehandlungsanordnung) in Teilfigur b einen 
Tank 1 mit einer Tankwand 2. Der Tank wird aus 
Kunststoff, z.B. PE (Polyethylen), PA (Polyamid), 
PAA (Polyarylamid) gefertigt. Beim Reduktionsmittel 
„wässrige Harnstofflösung" muß die Diffusion von 
Ammoniak durch die Behälterwand nach außen ver-
mieden werden. Dies kann entweder durch eine ent-
sprechend große Wandstärke oder einen sogenann-
ten Coex-Werkstoff sichergestellt werden. Beim Co-
ex-Werkstoff besteht die Behälterwand aus mehreren 
verschiedenen Werkstoffschichten, wobei z.B. eine 
Schicht eine Sperrschicht darstellen kann. Co-
ex-Werkstoffe werden üblicherweise mittels einer Ko-
extrusion eines Mehrschichtverbundes hergestellt. 
Fig. 1a zeigt den Aufbau der Tankwand 2 in Form ei-
ner Coex-Schicht aus drei Teilschichten, einer inne-
ren, der Tankfüllung zugewandten Schicht 11, einer 
äußeren Schicht 13 und einer zwischen der inneren 
und der äußeren Schicht angeordneten Sperrschicht 
15. Die wässrige Harnstofflösung 5 gefriert unterhalb 
–11° C. Oberhalb des Flüssigkeitspegels ist ein Luft-
polster vorhanden. Umgibt diesen Tank eine Tempe-
ratur kleiner als –11°C, so gefriert der Tank zunächst 
im boden- und wandnahen Bereich. Da das Luftpols-
ter 7 oberhalb der Flüssigkeit als Isolation dient, ge-
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friert, die Flüssigkeit an der Oberfläche erst am Ende. 
Das Luftpolster oberhalb der Flüssigkeit dient somit 
als Ausgleichsvolumen für die gefrierende wässrige 
Harnstofflösung. Durch das gezielte Einfrieren vom 
Boden und von der Wand kann es somit nicht zu ei-
nem Bersten des Tanks kommen, da der Volumenzu-
wachs gezielt in den luftgefüllten Bereich des Tanks 
geleitet wird. In Fig. 1b markieren die eingekreisten 
Ziffern 1 bis 4 die Reihenfolge der Bereiche, in denen 
die Tankfüllung bei Unterschreiten einer Temperatur 
von –11 Grad Celsius einfriert. Dadurch entsteht ein 
Hügel 9 in der Tankmitte im Bereich des Luftpolsters 
7.

[0021] Fig. 2 zeigt einen Tank 21 mit einer Tank-
wand 2 aus Kunststoff und einer zusätzlichen Isolati-
on 23, beispielsweise in Form einer auf dem Tankbo-
den angebrachten wärmeisolierenden Isolations-
schicht in der Mitte des Tankbodens. Bei der Phasen-
umwandlung bei – 11 Grad Celsius erfährt die wäss-
rige Harnstofflösung eine Ausdehnung von ca 7%. 
Durch diesen Volumenzuwachs kann es zu einer 
Schädigung des Tanks kommen. Zusätzliche Abhilfe 
bzw. Vorsorge bietet ein örtlich gesteuertes Einfrieren 
des Tankinhalts, wobei davon ausgegangen wird, 
dass der Tank nicht vollständig gefüllt ist, d.h. ober-
halb des Flüssigkeitsspiegels ist ein Luftpolster vor-
handen. Durch das gezielte Anbringen des Isolati-
onsmaterials an bestimmten Stellen des Tanks, wie 
hier einer Isolation 23, kann der Einfriervorgang im 
Tank lokal gezielt gelenkt werden. Diese Isolation 
kann so gewählt werden, dass das Anwachsen des 
Eises in bestimmte, für den Behälter unkritische Be-
reiche verlagert weden kann, z.B. an die Oberfläche, 
wo ein Luftpolster realisiert werden kann. Die Isolati-
on 23 am Boden verändert das räumliche Einfrierver-
halten, derart, dass sich in der Mitte des Tanks (siehe 
die eingekreiste Ziffer 5) sehr lange ein Bereich mit 
noch nicht gefrorener Flüssigkeit halten kann, was 
zum Einen dazu führt, dass die mechanischen Eis-
kräfte auf den Tank geringer sind, und zum Anderen, 
dass relativ lange auch bei tiefen Temperaturen noch 
ein Bereich des Tanks mit einer absaugbaren und für 
den Betrieb einer Abgasnachbehandlungsanordnung 
verwendbaren Flüssigkeit zur Verfügung steht. Die 
eingekreisten Ziffern 1 bis 5 geben, analog zur Dar-
stellung in Fig. 1, die Reihenfolge der Bereiche an, in 
der die Tankfüllung bei Unterschreiten einer Tempe-
ratur von –11 Grad Celsius einfriert.

[0022] Bei einem Auftauvorgang, der beispielswei-
se über eine elektrische Heizung oder über mit dem 
Tank in Wärmekontakt stehende Leitungen zirkulie-
renden Motorkühlwassers erfolgt, kann die Auftau-
wärme durch entsprechende Anordnung der Heizmit-
tel auf ein gezieltes Teilvolumen konzentriert werden. 
In Fig. 3 ist ein Tank mit einem elektrischen Auftauch-
mechanismus, einem elektrischen Heizstab 32 samt 
seinen elektrischen Anschlüssen, dargestellt. Da nur 
eine begrenzte elektrische Leistung zur Verfügung 

steht, kann nur ein begrenztes Eisvolumen 34, das 
zudem vom Füllstand im Tank abhängt, aufgetaut 
werden, das allerdings in einer kurzen Zeit, so dass 
eine nachgeordnete Abgasnachbehandlungsanord-
nung bzw. die Tankanordnung bereits nach kürzester 
Zeit betriebsbereit ist. Bei fast leerem Tank bzw. nied-
rigem Füllstand wird das zum Auftauen zur Verfü-
gung stehende Volumen sehr klein, d.h. nach gerin-
ger Fahrstrecke steht kein aufgetautes Reduktions-
mittel mehr zur Verfügung, zumal die Flüssigkeit um 
den Heizstab abgesaugt wird und somit die Wärme 
über die Luft nicht mehr an das gefrorene Redukti-
onsmittel abgegeben werden kann.

[0023] Von Vorteil ist es, wenn ein aufzutauendes 
Teilvolumen gegenüber dem gesamten Tankvolumen 
thermisch isoliert ist. Ansonsten verteilt sich die ein-
gebrachte Wärme auf das gefrorene Gesamtvolu-
men, die Auftauzeiten erhöhen sich. Bei der Konzen-
tration auf eine kleines Teilvolumen ist das System 
bereits nach kürzester Zeit betriebsbereit. Entspre-
chend zeigt Fig. 4 einen Tank 41 mit Kunststoffwand 
2, der in seinem Inneren einen Topf 43 aufweist, der 
ein Teilvolumen vom Rest des Tanks abgrenzt. Ein 
hier nicht näher dargestelltes Heizelement analog 
zum Heizelement, das in Fig. 3 dargestellt ist, kann in 
diesem Teilvolumen oder an der Topfwand, insbeson-
dere an der Innenseite der Topfwand, angeordnet 
sein, um gezielt das Teilvolumen zu erwärmen bzw. 
aufzutauen. Der Topf wird vorzugsweise in der Mitte 
des Tanks positioniert. Dies ist vorteilhaft, da die 
Flüssigkeit zunächst im wandnahen Bereich gefriert 
und dann erst in der Mitte gefriert. Da es relativ lange 
dauert, bis letztendlich auch die Tankmitte gefroren 
ist, muss bei einem in der Tankmitte positionierten 
Topf nur selten die Heizung eingeschaltet werden, 
obgleich die Außentemperatur tiefer als –11 ° C ist. 
Ein solcher Topf kann auch einen Überlauf aufwei-
sen, wie nachfolgend beispielsweise in der Fig. 5 ge-
zeigt.

[0024] Fig. 5 zeigt eine Tankanordnung bzw. einen 
Tank 51, dessen darin (in der Tankmitte) angeordne-
ter Topf 43 einen Überlauf 53 aufweist. Der Topf 43
soll in der Ausführungsform nach Fig. 5 stets völlig 
gefüllt sein. Diese permanente Füllung des Topfes 
wird dadurch gewährleistet, dass von einer in einem 
Fördermodul untergebrachten Pumpe 57 von außer-
halb des Topfes, d.h. vom „restlichen" Tank, die Flüs-
sigkeit über eine Leitung 55 zur nicht näher darge-
stellten nachgeordnete Abgasnachbehandlungsan-
ordnung gepumpt wird. Die mechanische Druckrege-
lung des Systems erfolgt über einen mechanisches 
Druckregelventil 61. Dieses ist im Fördermodul unter-
gebracht, wobei die Überströmmenge dieses Druck-
reglers über die Rücklaufleitung 59 in den Topf 43
fließt. Dadurch ist der Topf immer maximal befüllt, 
erst eine überschüssige Menge verlässt den Topf 43
über den Überlauf 53 in Richtung äußerer Tankbe-
reich. Bei tiefen Temperaturen wird nun zunächst das 
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im Topf vorliegende Eis mittels eines nicht näher dar-
gestellten, im Bereich des Topfs angeordneten elek-
trischen Heizelements vorzugsweise vollständig auf-
getaut. Das Eis im Resttank wird zunächst nicht auf-
getaut. Auch dieser Topf 43 besteht aus Kunststoff 
und bildet somit eine Isolierschicht zwischen dem 
aufzutauendem Topf und dem gefrorenen Gesamtvo-
lumen.

[0025] Fig. 6 zeigt eine Tankanordnung 62, die zu-
sätzlich eine Topfleitung 63 innerhalb des Topfs 43
aufweist. Diese Topfleitung verbindet sich unmittelbar 
vor dem Fördermodul oberhalb des Überlaufs 53 mit 
der Leitung 55 und kann aus dem Topf ansaugen und 
die nachgeordnete Abgasnachbehandlungsanord-
nung mit Reduktionsmittel versorgen. Wenn also die 
in den Tank mündende Leitung 55 an ihrer Saugöff-
nung 67 durch den gefrorenen Resttank verschlos-
sen ist, wird durch die im Topf befindliche und bereits 
aufgetaute Topfleitung 63 aus dem Topf das aufge-
taute Reduktionsmittel angesaugt. Der Tank 62 weist 
hierbei eine im Bodenbereich des Topfs 43 angeord-
nete elektrische Heizung 65 auf. Unter dem Förder-
modul wird die Summe folgender Komponenten ver-
standen: Pumpe 57, Druckregelventil 61, wahlweise 
zusätzlich eingeschlossen die Rücklaufleitung 59, die 
Leitung 55 und Topfleitung 63.

[0026] Es ist vorteilhaft, wenn der Topf 43 stets ge-
füllt ist, so dass kurz nach dem Auftauen des Topfes 
immer eine ausreichende Menge an absaugbarem 
Reduktionsmittel zur Verfügung steht. Das Prinzip 
des stetig gefüllten Topfes erfüllt sich, wenn im aufge-
tauten Zustand (Topf und Resttank) gleichzeitig über 
die Leitungen 55 und 63 sowohl aus dem Topf als 
auch aus dem Resttank angesaugt wird. In der An-
ordnung gemäß Fig. 7 wird dies über entsprechende 
Drosseln in den Leitungen 55 und 63 dargestellt: die 
Leitung 55 weist eine erste Drossel 75 auf, die Topf-
leitung 63 eine zweite Drossel 77. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass die aus dem Resttank abgesaug-
te Flüssigkeit stets größer ist als die in den Abgas-
trakt einzudüsende Menge. Über den Rücklauf des 
Druckreglers 61 ist somit ein permanent gefüllter Topf 
43 gewährleistet. Über den Überlauf 53 des Topfs 43
kann überschüssiges Reduktionsmittel gegebenen-
falls in den äußeren Tankbereich zurückgeführt wer-
den (Rücklaufmenge 73).

[0027] Fig. 8 zeigt eine Ausführungsform einer Hei-
zung 65 in Form eines flächigen Aluminiumkörpers 
81, in dem einer oder mehrere punktförmige Heizele-
mente 83, beispielsweise bei hohen Temperaturen 
sich selbst abregelnde PTC-Heizelemente („PTC" = 
Positive Temperature Coefficient), integriert sind. Die 
punktförmigen Heizelemente geben die Wärme im 
Bereich des Topfs an den flächigen Aluminiumkörper 
ab; die Richtung des Wärmeflusses ist hierbei mit 
Pfeilen 85 markiert. Aufgrund der guten Wärmeleitfä-
higkeit ist Aluminium vorteilhaft. Das Loch 82 in der 

Mitte des Aluminumkörpers dient zur Befestigung 
des Körpers an eine Halterung.

[0028] Fig. 9 zeigt eine mögliche Anordnung einer 
Heizung 91 in Form des flächigen Aluminiumkörpers 
81, der mit Kunststoff umspritzt ist. Mittels der stab-
förmigen Halterung 93, in die die Stromzuführung 93
integriert ist, ist diese flächige Heizkonstruktion mit 
integrierten PTC-Heizelementen im Topf bodennah 
angebracht. Die Kunststoffumspritzung dient zum 
Schutz der PTC-Heizelemente bzw. des Aluminium-
körpers vor der wässrigen Harnstofflösung.

[0029] Fig. 10 zeigt die Anordnung einer Heizung in 
einem Topf 43, bei der der flächige, mit Kunststoff 
umspritzte Aluminiumkörper 81 randständige Kon-
vektionsbohrungen 103 aufweist, die bodennahe, un-
terhalb des Aluminiumkörpers gelegene Reduktions-
mittelbereiche mit oberhalb des Aluminiumkörpers 
gelegenen Bereichen verbinden. Diese Heizung baut 
auf der Konvektion auf, wobei um die Konvektions-
bohrungen herum eine Konvektionsströmung, ein 
Strömungskreislauf 105, entsteht. Die räumliche An-
ordnung der Heizung bewirkt, dass zunächst um den 
Heizkörper herum aufgetaut wird. Über eine nach 
oben gerichtete Konvektionsströmung wird die Wär-
me im bereits aufgetauten Medium kontinuierlich 
nach oben transportiert. Dort abgekühlt fällt sie wie-
der nach unten zur Heizung. Es entsteht somit ein 
Strömungskreislauf von der Heizung nach oben, ins-
besondere im Bereich der im Aluminium angebrach-
ten Konvektionsbohrungen. Nach einer gewissen 
Zeit erreicht die auftauende Wärmeströmung die Ei-
soberfläche. Somit ist das Teilvolumen im Topf teil-
weise aufgetaut (aufgetauter Bereich 107, (noch) ge-
frorener Bereich 109). Wenn nun zwischen der An-
saugstelle der Topfleitung 63 und der Luft über der 
aufgetauten Flüssigkeit eine Verbindung geschaffen 
ist (bis zur Eisoberfläche bzw. bis zum Luftpolster 
aufgeschmolzener Bereich 108), kann nunmehr das 
System in Betrieb gehen, sobald die ansaugende 
Topfleitung 63 ebenfalls aufgetaut ist. Das im Teilvo-
lumen noch vorhandene Eisvolumen, bevorzugt an 
der Oberfläche, wird nunmehr auch durch das über 
das Druckregelventil zurückfließende warme Medium 
111 zusätzlich aufgetaut. Dieses warme Medium fällt 
auf die an der Oberfläche verbleibenden Eisreste und 
unterstützt somit den Auftauvorgang.

[0030] Fig. 11 zeigt ein Beispiel einer innerhalb ei-
nes Topfes verwendbaren Heizung 113 mit einem 
beispielsweise einstückig mit dem flächigen Alumini-
umkörper verbundenen Haltelement, in dem eine 
Topfleitung 163 zum Absaugen des Reduktionsmit-
tels aus dem Topf integriert ist. Parallel zur Topflei-
tung 163 verlaufen die elektrischen Versorgungslei-
tungen 115, die eines oder mehrere PTC-Heizele-
mente 83 mit elektrischem Strom versorgen. Dabei 
ist das Haltelement mit der integrierten Topfleitung 63
mit bodennaher Ansaugstelle ebenos in Kunststoff 
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eingespritzt (nicht näher dargestellt) wie der flächige 
Aluminiumkörper. Die Topfleitung 63 führt über den 
Topf in das Fördermodul. Die elektrische Zuleitung 
(Versorgungsleitungen 115) zum PTC wird als Wider-
standsdraht ausgeführt. Sie verläuft in unmittelbarer 
Nähe der Topfleitung 163. Somit kann die Topfleitung 
163 über die im Widerstandsdraht erzeugte Wärme 
rechtzeitig aufgetaut werden. So hat das System die 
im Topf vorhandene Flüssigkeitsmenge zur Realisie-
rung des Betriebs in kürzester Zeit zur Verfügung. 
Somit kann nach kürzester Zeit der Betrieb des Sys-
tems gewährleistet werden. Mit einer vorhandenen 
aufgetauten Menge kann somit beispielsweise eine 
Strecke von ca. 500 bis 1000 km zurückgelegt wer-
den. Es wird davon ausgegangen, dass nach dieser 
Zeit durch die Umgebung weitere wässrige Harnstoff-
lösung im Gesamttank aufgetaut wird, die dann teil-
weise über die Leitung 55 angesaugt wird.

[0031] Fig. 12 zeigt eine weitere Tankanordnung 
121, bei der um den Topf 143 herum ein weiterer Be-
hälter 129 angeordnet ist. Dieser hat im Bodenbe-
reich einen Sumpf 123, also eine Vertiefung, mit ei-
nem Schirmventil 125 im untersten Bereich. Dieser 
Behälter 129 hat einen Überlauf 127 zum Tank. Über 
den hydrostatischen Druck dringt die Flüssigkeit 
durch das Schirmventil 125 in den Behälter. Von dort 
wird die Flüssigkeit über die Leitung 55 in den Topf 
gesaugt. Die Rücklaufmenge füllt somit zunächst den 
inneren Topf. Über dessen Überlauf 53 gelangt die 
Flüssigkeit in den Behälter 129. Ist dieser gefüllt, so 
gelangt die Flüssigkeit über den Überlauf 127 in den 
Tank zurück. Überlauf 53 liegt oberhalb Überlauf 127. 
Überlauf 127 bewirkt also, dass der Behälter 129 ei-
nen höheren Flüssigkeitsstand als der Resttank hat. 
Somit ist die aus dem Behälter absaugende Leitung 
55 stets weit unter der Flüssigkeitsoberfläche. Diese 
Konstruktion „Topf in Behälter, Behälter in Tank"
macht den Tank unempfindlich gegen Schwappen, 
Eisschlagen, Ansaugen von Luft und Geräusche 
durch Schwappen und Eisschlagen. Die Anordnung 
von „Topf in Behälter" in der Mitte des Tanks wirkt sich 
ausserdem vorteilhaft bei Schwappbewegungen und 
Eisschlagen aus. Die im Tank gefrorene Flüssigkeit 
bildet einen gefrorenen Ring, der mittig durch den Be-
hälter gefangen ist und somit nur eingeschränkte Be-
wegungsfreiheit hat.

[0032] Fig. 13 zeigt eine Ausführungsform, bei der 
das Fördermodul 133 vertieft auf den Topf 143 aufge-
setzt wird. So können ohne zusätzliche Leitungen 
und Verbindungsstellen auf direktem Wege Förder-
modul und Tank verbunden werden. Das Fördermo-
dul wird ferner auf dem Tank in einer nicht näher dar-
gestellten Vertiefung der Tankwand positioniert. So-
mit ist gewährleistet, dass geringe Leckagen nicht 
entlang der Tankoberfläche in die Umgebung gelan-
gen bzw erst gar nicht zutage treten, da sie in der Ver-
tiefung verdeckt bzw. gefangen sind. Somit gelangt 
die Leckage nicht in das Fahrzeug und kann leicht 

aus der Vertiefung entfernt werden. Der Topf mit Hei-
zung, der Behälter mit Schirmventil sowie das För-
dermodul bilden eine Funktionseinheit 131, die nahe-
zu unabhängig vom Tank ist und als Gesamtes aus 
dem Tank demontiert werden kann. Diese Funktions-
einheit kann wahlweise auch mit entsprechenden 
Sensoren für Flüssigkeitsstand, Temperatur oder 
Qualität des Reduktionsmittels ausgeführt werden. 
Das Fördermodul kann mit einem Verschlussdeckel 
bündig zum Tank abgedeckt werden. Die Tankkon-
struktion ist so ausgeführt, dass alle Wärmequellen 
(Tankheizung, nicht näher dargestellt Heizung des 
Fördermoduls, Pumpenmotor usw.) in der Funktions-
einheit konzentriert sind und somit gemeinsam zum 
Auftauen in einem Kernbereich des Tanks zur Ge-
währleistung einer nur kurzen Aufwärmperiode bei-
tragen.

[0033] Fig. 14 zeigt schematisch einen Tank mit 
Tankwand 2 ohne nähere Darstellung der weiteren 
Komponenten wie Topf, Fördermodul etc. Der Tan-
kinhalt kann aufgrund von Entnahme, Temperatur-
schwankungen sowie Zersetzen der wässrigen 
Hamstoffiösung unterschiedliche Drücke im Tank im 
Bereich des Luftpolsters 7 aufbauen. Über Be- und 
Entlüftungsventile 141 bzw. 145 in die Umgebung 
wird diesen Druckschwanken Rechnung getragen. 
Da beim Entlüften die Gefahr besteht, dass Ammoni-
ak in die Umgebung entweicht und zur Geruchsbe-
lästigung führt, wird der Entlüftungsvorgang nur bei 
höheren Tankinnendrücken vollzogen, d.h. der Tank 
ist vorteilhafterweise so aufgebaut, dass er moderate 
Innendrücke ohne unzulässige Formänderung auf-
nehmen kann. Ggf. kann ein Aktivkohlefilter vorgese-
hen sein, über den beim Entlüften das ammoniakhal-
tige Gas geführt werden kann.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugtank (1; 21; 41; 51; 62; 121) für ein 
flüssiges, beispielsweise wässriges, Reduktionsmit-
tel, insbesondere für eine Harnstofflösung zur Reduk-
tion von Stickoxyden im Abgas von Brennkraftma-
schinen, dadurch gekennzeichnet, dass der Fahr-
zeugtank eine Behälterwand (2; 43; 129) aufweist, 
die aus Kunststoff hergestellt ist.

2.  Fahrzeugtank nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kunststofftank im Blasverfah-
ren hergestellt ist.

3.  Fahrzeugtank nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Behälterwand aus 
mehreren Werkstoffschichten (11, 13, 15) besteht, 
von denen wenigstens eine als Sperrschicht (15) 
ausgebildet ist.

4.  Fahrzeugtank nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Reduktionsmittel insbeson-
dere eine wässrige Harnstofflösung ist und zumin-
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dest mittelbar Ammoniak enthält und die Sperr-
schicht (15) die Diffusion von Ammoniak durch die 
Behälterwand verhindert.

5.  Fahrzeugtank nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Behälterwand mit einer Wärmeisolation (23) verse-
hen ist, die an bestimmten Stellen eine gegenüber 
anderen Stellen stärkere Isolationswirkung bewirkt, 
indem die Wärmeisolation die Behälterwand bei-
spielsweise nur teilweise bedeckt.

6.  Fahrzeugtank nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Fahrzeugtank einen innerhalb des Fahrzeugtanks 
angeordneten Innenbehälter (43, 129) zur Aufnahme 
eines Teilvolumens an Reduktionsmittel aufweist, der 
den Fahrzeugtank in einen Teiltank und einen Restt-
ank unterteilt.

7.  Fahrzeugtank nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Innenbehälter topfförmig (43) 
und aus Kunststoff ausgebildet ist.

8.  Fahrzeugtank nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Innenbehälter im Wesentli-
chen mittig im Fahrzeugtank mit Abstand zur Behäl-
terwand angeordnet ist.

9.  Fahrzeugtank nach einem der Ansprüche 6 bis 
8, dadurch gekennzeichnet, dass um den Innenbe-
hälter ein Schwappbehälter (129) angeordnet ist, der 
an seiner tiefsten Stelle eine Öffnung zum Fahrzeug-
tank aufweist.

10.  Fahrzeugtank nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Öffnung ein Schirmventil 
(125) angeordnet ist, das bei hohem Flüssigkeits-
stand im Fahrzeugtank durch den hydrostatischen 
Druck des Reduktionsmittels im Fahrzeugtank geöff-
net wird und das bei niedrigem Flüssigkeitsstand im 
Fahrzeugtank die Öffnung zum Fahrzeugtank ver-
schließt.

11.  Fahrzeugtank nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schirmventil im Bereich 
der tiefsten Stelle (Sumpf 123) im Schwappbehälter 
angeordnet ist

12.  Fahrzeugtank nach einem der Ansprüche 6 
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Redukti-
onsmittel im Innenbehälter beheizbar ist.

13.  Fahrzeugtank nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, dass im Innenbehälter eine elektri-
sche Heizung (32, 65, 81, 83, 91, 93, 113) angeord-
net ist.

14.  Fahrzeugtank nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass die elektrische Heizung meh-

rere sich selbst abregelnde Heizelemente 83 auf-
weist, beispielsweise PTC-Heizelemente.

15.  Fahrzeugtank nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Heizelemente auf einem 
Aluminiumkörper (81) angeordnet sind.

16.  Fahrzeugtank nach Anspruch 15, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Aluminiumkörper platten-
förmig ausgebildet ist, horizontal im Innenbehälter 
angeordnet ist und quer zu seiner Längsachse min-
destens eine Durchgangsöffnung (Konvektionsboh-
rung 103) hat.

17.  Fahrzeugtank nach einem der Ansprüche 6 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass sich im Restt-
ank eine erste Saugleitung (Leitung 55) und im Teil-
tank eine zweite Saugleitung (Topfleitung 63, 163) 
befinden, die zu wenigstens einer Pumpe führen, wo-
bei stromab der wenigstens einen Pumpe ein Druck-
regelventil angeordnet ist, das überschüssiges Re-
duktionsmittel zum Teiltank ableitet.

18.  Fahrzeugtank nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Querschnitt der ersten 
Saugleitung (55) so dimensioniert ist, dass über die 
erste Saugleitung (55) mehr Reduktionsmittel an-
saugbar ist, als zur Reduktion des Abgases maximal 
benötigt wird.

19.  Fahrzeugtank nach Anspruch 18, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Saugleitungen (55, 63) je-
weils zumindest eine Drossel (75, 77) enthalten, wo-
bei eine erste Drossel (75) der ersten Saugleitung 
(55) einen größeren Strömungsquerschnitt hat als 
eine zweite Drossel (77) der zweiten Saugleitung (63, 
163).

20.  Fahrzeugtank nach einem der Ansprüche 6 
bis 19, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenbe-
hälter einen Überlauf (53, 127) zum Resttank hat.

21.  Fahrzeugtank nach einem der Ansprüche 6 
bis 20, dadurch gekennzeichnet, dass in der Nähe 
der zweiten Saugleitung (163) eine elektrische Lei-
tung (115) angeordnet ist.

22.  Fahrzeugtank nach Anspruch 21, dadurch 
gekennzeichnet, dass die elektrische Leitung als Wi-
derstandsdraht in einer als Heizstab ausgebildeten 
Halterung ausgebildet ist.

23.  Fahrzeugtank nach einem der Ansprüche 16 
bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass Pumpe (57) 
und Druckregelventil (61) zu einem Fördermodul zu-
sammengesetzt sind, das am Innenbehälter bzw. 
Topf und/oder am Tank befestigt ist.

24.  Fahrzeugtank nach Anspruch 23, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Innenbehälter mit dem 
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Fördermodul (133) eine Funktionseinheit (131) bildet, 
die als Ganzes aus dem Fahrzeugtank demontierbar 
ist und eine Öffnung im Fahrzeugtank deckelartig 
verschließt.

25.  Fahrzeugtank nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Fahrzeugtank nach außen be- und entlüftet (141, 
145) ist.

26.  Fahrzeugtank nach Anspruch 25, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Entlüftung über ein Aktiv-
kohlefilter erfolgt.

27.  Funktionseinheit für einen Fahrzeugtank zur 
Bevorratung eines wässrigen Reduktionsmittels zur 
Reduktion von Stickoxyden im Abgas von Brennkraft-
maschinen, die mindestens eine Pumpe (57), min-
destens ein Druckregelventil (61), mindestens einen 
Innenbehälter (43, 129) mit integrierter elektrischer 
Heizung und mindestens eine Saugleitung (55; 63; 
163) vom Innenbehälter zur Pumpe aufweist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
7/16



DE 10 2006 027 487 A1    2007.03.15
Anhängende Zeichnungen
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