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Beschreibung

[0001] Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist 
ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Behandlung 
von Abgasen von Verbrennungskraftmaschinen, ins-
besondere zur Reduktion des Stickoxid- und Partikel-
gehalts dieser Abgase. Bevorzugt findet die Erfin-
dung Anwendung in Automobilen.

Stand der Technik

[0002] Verbrennungskraftmaschinen produzieren 
Abgase, die je nach Art, Hubraum und Betriebszu-
stand der Verbrennungskraftmaschine unterschied-
lich zusammengesetzt sind. Diese Abgase müssen 
sowohl für den stationären Bereich, beispielsweise in 
Kraftwerken, als auch im mobilen Einsatz, beispiels-
weise in Kraftfahrzeugen, Booten oder Luftfahrzeu-
gen, in vielen Ländern gesetzliche Grenzwerte ein-
halten, die nach und nach immer weiter verschärft 
werden. Diese Grenzwerte können oft nur durch Ab-
gasaufbereitung oder -nachbehandlung eingehalten 
werden. Da Grenzwerte für eine Vielzahl von Abgas-
komponenten einzuhalten sind, sind auch relativ 
komplexe Vorrichtungen und Verfahren zur Abgas-
nachbehandlung nötig. Dies bedingt eine Vielzahl 
von unterschiedlichen Abgasreinigungskomponen-
ten, deren Betrieb jeweils Auswirkungen auf die Kon-
zentration einer anderen Komponente des Abgases 
haben kann, wie dies beispielsweise bei der Konzen-
tration von Stickoxiden und Partikeln im Abgas insbe-
sondere von Dieselmotoren der Fall ist.

[0003] Bei der Reduktion von Stickoxiden sind Ver-
fahren vorgeschlagen worden, die auf der selektiven 
katalytischen Reduktion (SCR, selective catalytic re-
duction) von Stickoxiden beruhen. Hier wird ein se-
lektives Reduktionsmittel wie beispielsweise Ammo-
niak eingesetzt, welches an einem entsprechend 
ausgestalteten Katalysator zu einer selektiven kataly-
tischen Reduktion von Stickoxiden führt. Da eine di-
rekte Bevorratung von Ammoniak insbesondere in 
mobilen Anforderungen problematisch ist, wurde viel-
fach die Bevorratung von Ammoniakprecursorn wie 
beispielsweise Harnstoff, Isocyansäure, Cyanursäu-
re oder auch Ammoniumcarbamat vorgeschlagen. 
Insbesondere die Bevorratung von Harnstoff in wäss-
riger Lösung ist bis zur Marktreife entwickelt worden. 
Diese Systeme haben den Nachteil, dass ein zusätz-
licher Vorratsbehälter für den Ammoniakprecursor 
notwendig ist, was insbesondere in mobilen Anwen-
dungen aufgrund des geringen Bauraums insbeson-
dere im Personenkraftwagenbereich nachteilig ist 
und was zudem eine flächendeckendes System er-
fordert, mit dem der Ammoniakprecursor aufgefüllt 
werden kann, da ohne Ammoniakprecursor eine Um-
setzung von Stickoxiden gänzlich unterbleibt und so 
bei leerem Vorratsbehälter keine Umsetzung mehr 
erfolgen kann.

[0004] Weiterhin wurden Systeme vorgeschlagen, 
wie Ammoniak on-board erzeugt werden kann. Bei-
spielsweise offenbart die DE 102 58 185 A1 die Ge-
neration von Ammoniak aus Luftstickstoff durch plas-
magestützte Bildung von Stickstoffmonoxid und an-
schließende Reduktion dieses Stickstoffmonoxids zu 
Ammoniak mit einem Wasserstoffhaltigen Gasstrom. 
Dieses System hat den Nachteil, dass ausschließlich 
Stickoxide und nicht weitere Komponenten des Ab-
gases betrachtet werden.

Aufgabenstellung

[0005] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung 
und ein Verfahren zur Reduktion der Konzentration 
von Stickoxiden und Partikeln im Abgas einer Ver-
brennungskraftmaschine anzugeben, die eine gleich-
zeitige Reduktion beider Komponenten erlauben und 
die dabei nicht auf das Mitführen eines weiteren Be-
triebsstoffes angewiesen sind.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vor-
richtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein 
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 56. 
Vorteilhafte Weiterbildungen sind Gegenstand der je-
weiligen abhängigen Ansprüche.

[0007] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Ab-
gasaufbereitung umfasst 
– einen Partikelabscheider,
– einen SCR-Katalysator zur selektiven Reduktion 
von Stickoxiden und
– einen Ammoniakgenerator zur Erzeugung von 
Ammoniak als selektivem Redukionsmittel zur 
Reduktion von Stickoxiden,

 wobei der Partikelabscheider in einem Hauptabgas-
strang und der Ammoniakgenerator in einem ersten 
Nebenstrang ausgebildet ist, wobei der erste Neben-
strang in einer Einmündung in den Hauptabgas-
strang mündet, die so ausgebildet ist, dass der im 
Ammoniakgenerator erzeugte Ammoniak haltige 
Gasstrom den SCR-Katalysator durchströmen kann.

[0008] Bevorzugt wird auch der Partikelabscheider 
von dem Ammoniak haltigen Gasstrom durchströmt. 
Die Ausbildung des Ammoniakgenerators im Neben-
strang bedeutet insbesondere, dass der Ammoniak-
generator in einem Bypass der Abgasleitung ausge-
bildet sein kann. Andererseits ist es auch möglich, 
den Nebenstrang so mit der Abgasleitung zu verbin-
den, dass nur das gebildete Ammoniak in die Abgas-
leitung zugeführt werden kann, nicht jedoch das Ab-
gas durch oder zu dem Ammoniakgenerator geführt 
wird. Unter Partikeln werden hier insbesondere Koh-
lenstoff enthaltende Partikel verstanden oder auch 
reiner Kohlenstoff.

[0009] Der Partikelabscheider, der SCR-Katalysator 
2/21



DE 10 2005 026 032 A1    2006.12.07
und der Ammoniakgenerator können jeweils mindes-
tens einen Wabenkörper umfassen. Unter einem Wa-
benkörper versteht man einen Körper mit großer 
Wandoberfläche, welcher für ein Fluid wie ein Abgas 
zumindest beströmbare Hohlräume aufweist. Ein 
Wabenkörper kann beispielsweise aus keramischem 
Material gefertigt werden, beispielsweise durch Ex-
trusion. Weiterhin kann ein Wabenkörper auch aus 
metallischen Lagen aufgebaut sein. Diese können 
beispielsweise zumindest teilweise strukturierte La-
gen umfassen, die spiralförmig aufgewickelt werden, 
gegebenenfalls mit einer oder mehreren im wesentli-
chen glatten Lagen. Ein anderes Ausführungsbei-
spiel eines Wabenkörpers umfasst ebenfalls metalli-
sche Lagen, die gestapelt werden. Einer oder mehre-
re Stapel werden gleich- oder gegensinnig verwun-
den. Ein Stapel kann mindestens eine zumindest teil-
weise strukturierte Lage und gegebenenfalls mindes-
tens eine im wesentlichen glatte Lage umfassen.

[0010] Unter einer metallischen Lage versteht man 
insbesondere Blechfolien, Faservliese, gesinterte po-
röse metallische Lagen, Wire Mesh Lagen oder Kom-
binationen aus mindestens zwei dieser Elemente. 
Unter einer zumindest teilweise strukturierten Lage 
versteht man eine Lage, die zumindest in Teilberei-
chen Strukturen aufweist, die nach dem Aufwickeln, 
Stapeln oder Verwinden Hohlräume bilden. Insbe-
sondere können diese Strukturen wellenartig ausge-
bildet sein. Unter einer im wesentlichen glatten Lage 
versteht man eine Lage, die glatt ist und gegebenen-
falls Mikrostrukturen aufweist. Mikrostrukturen sind 
Strukturen, die eine Strukturierungsamplitude auf-
weisen, die deutlich kleiner als die Strukturierungs-
amplitude der zumindest teilweise strukturierten 
Lage sind.

[0011] Der Partikelabscheider kann insbesondere 
offen oder geschlossen sein. Ein geschlossener Par-
tikelabscheider ist so aufgebaut, dass das Abgas 
beim Durchströmen des Abgases durch mindestens 
eine Wand des Partikelabscheiders hindurchtreten 
muss. Dies kann beispielsweise dadurch erreicht 
werden, dass der Partikelabscheider mit einer Viel-
zahl von durch poröse Wände getrennten Kanälen 
ausgebildet ist, die wechselweise an der gaseintritts- 
und gasaustrittseitigen Stirnfläche des Wabenkör-
pers verschlossen sind, so dass eine erste Gruppe 
von Hohlräumen mit gaseintrittsseitig offenen, gas-
austrittsseitig verschlossenen Stirnseiten und eine 
zweite Gruppe von Hohlräumen mit gaseintrittsseitig 
verschlossenen, gasaustrittsseitig offenen Stirnsei-
ten vorhanden ist.

[0012] Ein Partikelabscheider kann auch einen offe-
nen Partikelfilter umfassen. Ein Partikelfilter wird 
dann als offen bezeichnet, wenn er grundsätzlich von 
Partikeln vollständig durchlaufen werden kann, und 
zwar auch von Partikeln, die erheblich größer als die 
eigentlich auszufilternden Partikel sind. Dadurch 

kann ein solcher Filter selbst bei einer Agglomeration 
von Partikeln während des Betriebes nicht verstop-
fen. Ein geeignetes Verfahren zur Messung der Of-
fenheit eines Partikelfilters ist beispielsweise die Prü-
fung, bis zu welchem Durchmesser kugelförmige 
Partikel noch durch einen solchen Filter rieseln kön-
nen. Bei vorliegenden Anwendungsfällen ist ein Filter 
insbesondere dann offen, wenn Kugeln von größer 
oder gleich 0,1mm Durchmesser noch hindurchrie-
seln können, vorzugsweise Kugeln mit einem Durch-
messer oberhalb von 0,2mm.

[0013] Der Partikelabscheider kann insbesondere 
aus Metall- oder Keramikschaum ausgebildet sein. 
Der Partikelabscheider kann Hohlräume aufweisen, 
die regelmäßig, unregelmäßig oder chaotisch ge-
formt sind.

[0014] Der SCR-Katalysator umfasst bevorzugt ei-
nen Wabenkörper, welcher mit einer SCR-Beschich-
tung versehen ist. Diese umfasst insbesondere ein 
Titandioxid (Anatas)-getragenes Vanadium/Wolfram-
mischoxid oder Metallausgetauschte Zeolithe, insbe-
sondere vom Typ X, Y, ZSM-5 oder ZSM-11, bevor-
zugt Eisenausgetauschte Zeolithe. Bei Ausbildung 
eines on-board Ammoniakgenerators kann in vorteil-
hafter Weise auf einen üblicherweise zur Hydrolysie-
rung von Harnstoff benötigten Hydrolysekatalysator 
verzichtet werden.

[0015] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bietet 
insbesondere Vorteile im Anschluss und im Betrieb. 
So kann eine einzige Vorrichtung eingesetzt werden, 
die zwei kritische Abgaskomponenten reduziert. Ins-
besondere kann die erfindungsgemäße Vorrichtung 
auch so gesteuert werden, dass sowohl der Anteil an 
Stickoxiden als auch an Partikeln in gleicher Weise 
reduziert werden. Die erfindungsgemäße Vorrichtung 
kann als sogenannte „Black Box" angesehen wer-
den, bei der sich der Anwender und auch der Sys-
templaner für Abgassysteme nicht um die detaillierte 
Funktionsweise der in dieser Box verbauten Kompo-
nenten kümmern muss, sondern bei der lediglich ein 
Anschluss an das Abgassystem und an elektrischen 
Strom erfolgen muss.

[0016] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung umfasst der Partikel-
abscheider wechselweise verschlossene Kanäle, die 
durch zumindest teilweise für ein Fluid durchström-
bare Wandungen voneinander getrennt sind.

[0017] Bevorzugt ist der Partikelabscheider so auf-
gebaut, dass ein Abgasstrom durch die Wandung er-
folgen kann. Je nach Ausbildung kann das Abgas 
zum Teil durch die Wandung strömen, insbesondere 
bei einem offenen Partikelabscheider oder auch 
gänzlich durch die Wandung strömen, insbesondere 
kann in einem solchen Fall ein geschlossener Filter 
mit wechselweise verschlossenen Kanälen vorlie-
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gen. Die Wandungen können bevorzugt keramisch 
und/oder metallisch ausgebildet sein.

[0018] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst 
der Partikelabscheider einen zumindest teilweise 
metallischen Träger.

[0019] Ein teilweise metallischer Träger kann bei-
spielsweise ein metallischer Wabenkörper wie oben 
ausgeführt sein. Ein anderes Beispiel ist ein kerami-
scher Träger, in den metallische Strukturen, bei-
spielsweise als Elektroden zur elektrostatischen Ag-
glomeration und/oder Abscheidung von Partikeln, 
eingelagert sind.

[0020] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst 
der metallische Träger mindestens eine metallische 
Lage.

[0021] Bevorzugt ist hierbei, dass der SCR-Kataly-
sator, der Ammoniakgenerator und/oder der Partikel-
abscheider einen Wabenkörper umfassend mindes-
tens eine metallische Lage umfasst. Weiterhin kön-
nen weitere Trägerkörper umfassend mindestens 
eine metallische Lage ausgebildet sein.

[0022] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst 
der Partikelabscheider ein keramisches Filterele-
ment, welches metallische Einlagerungen aufweist.

[0023] Insbesondere kann das keramische Filtere-
lement schichtweise aufgebaut sein, insbesondere 
über entsprechende „Rapid Manufacturing" Techni-
ken. Unter einem schichtweisen Aufbau wird hier ins-
besondere verstanden, dass zunächst ein erste 
Schicht des Körpers aus einem oder mehreren Roh-
materialien aufgebaut wird, diese dann verfestigt wird 
und dann auf diese verfestigte Schicht eine weitere 
Schicht aus einem oder mehreren Rohmaterialien 
aufgetragen wird. Diese Schicht wird dann ebenfalls 
verfestigt und weiter wie oben beschrieben verfah-
ren.

[0024] Ein Rohmaterial kann die spätere kerami-
sche Wand bilden, während ein weiteres Rohmaterial 
die spätere metallische Einlagerung bilden kann. Die 
Verfestigung kann auf einer kurzzeitigen Tempera-
turerhöhung beruhen, die beispielsweise durch Be-
strahlung mit Laserlicht erreicht wird. Durch eine 
räumlich selektive und/oder inhomogene Erwärmung 
und/oder durch Verwendung eines Rohmaterials, 
welches räumlich selektiv und/oder inhomogen auf-
getragen wird, können so durch Wandungen getrenn-
te Hohlräume erzeugt werden, die beispielsweise 
auch mikrostrukturierte Wandungen aufweisen kön-
nen. Weiterhin können durch Einsatz mehrerer Roh-
materialien Wandungen mit Bereichen unterschiedli-

cher Eigenschaften aufgebaut, die beispielsweise in 
unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Poro-
sitäten oder auch elektrische Leitfähigkeiten aufwei-
sen. Auf diese Weise ist es auch möglich, sehr genau 
anhand der Ausbildung der metallischen Einlagerun-
gen eine Stromverteilung im Filterelement nach Fer-
tigstellung vorzugeben und so im Falle einer elektro-
statischen Agglomeration und/oder Abscheidung im 
Filterelement vorgeben zu können, in welchen Berei-
chen eine Abscheidung in welchem Maße erfolgt. 
Zum Aufbau sind insbesondere „Selective Laser Sin-
tering", „Three Dimensional Printing" und „Fused De-
position Modeling"-Techniken vorteilhaft einsetzbar.

[0025] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung weisen 
die Wandungen mindestens eine der folgenden Ei-
genschaften auf 

8.1) die Wandungen weisen zumindest teilweise 
eine Beschichtung auf; oder
8.2) die Wandungen umfassen zumindest eine ka-
talytisch aktive Komponente.

[0026] Der Partikelabscheider oder das Filterele-
ment – ebenso wie alle anderen hier offenbarten Wa-
benkörper – kann gemäß 8.1) eine Beschichtung auf-
weisen. Diese kann insbesondere keramisch sein 
und/oder einen Washcoat und/oder Zeolithe umfas-
sen. Gemäß 8.2) können die Wandungen des Parti-
kelabscheiders – ebenso wie die Wandungen aller 
anderen hier offenbarten Wabenkörper – katalytisch 
aktive Komponenten umfassen. Diese können in ei-
ner gemäß 8.1) ausgebildeten Beschichtung einge-
bracht sein oder auch direkt in und/oder auf die Wan-
dung, letzteres bevorzugt dann, wenn diese Wandun-
gen keramisches Material umfassen. Die katalytisch 
aktive Komponente kann bevorzugt Edelmetalle um-
fassen, beispielsweise in Form von Edelmetallkom-
plexen. Bevorzugt können mehrere Edelmetalle in 
der katalytisch aktiven Komponente umfasst sein.

[0027] Der Partikelabscheider kann beispielsweise 
eine Oxidationsfördernde katalytisch aktive Kompo-
nente umfassen, bevorzugt im Bereich einer der 
Stirnseiten, bevorzugt im Strömungseingangsseiti-
gen Stirnseitenbereich. Diese kann insbesondere die 
Oxidation von Stickstoffmonoxid zu Stickstoffdioxid 
katalysieren, der bei einer kontinuierliche Regenera-
tion nach dem CRT (Continuous Regeneration Trap, 
kontinuierlich regenerierende Falle)-Prinzip arbeiten-
den Partikelabscheider benötigt wird. Weiterhin kann 
eine katalytisch aktive Komponente auf dem Partikel-
abscheider ausgebildet sein, die die CRT-Regenera-
tionsreaktion katalysiert. Eine solche Beschichtung 
kann bevorzugt im gesamten Partikelabscheider aus-
gebildet sein. Eine Oxidationsfördernde Beschich-
tung kann beispielsweise auch eine Oxidation von 
Kohlenwasserstoffen katalysieren, die zu einer Auf-
heizung des Partikelabscheiders führt. Die Kohlen-
wasserstoffe können beispielsweise dadurch in den 
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Partikelabscheider eingebracht werden, dass die 
Verbrennungskraftmaschine kurzfristig, beispielswei-
se bei einem Zylinder der Verbrennungskraftmaschi-
ne in einem Zyklus, mit einem erhöhten Treibstoffan-
teil betrieben wird, also fett betrieben wird. Dies führt 
dazu, dass Kohlenwasserstoffe den Partikelabschei-
der erreichen und dort oxidieren können.

[0028] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung weist 
der Partikelscheider eine Regenerationsmöglichkeit 
zur Regeneration des Partikelabscheiders auf. Be-
sonders bevorzugt ist in diesem Zusammenhang, 
dass die Regenerationsmöglichkeit durch mindes-
tens eine der folgenden Maßnahmen erzeugt wird: 

10.1) Bereitstellen von Stickstoffdioxid stromauf-
wärts zumindest eines Teils des Partikelabschei-
ders;
10.2) Erhöhung der Temperatur des Partikelab-
scheiders über eine Grenztemperatur; oder
10.3) Bereitstellen eines Oxidationsmittels strom-
aufwärts zumindest eines Teils des Partikelab-
scheiders; oder
10.4) Regeneration durch eine elektrische Entla-
dung.

[0029] Unter einer Regenerationsmöglichkeit wird 
die Eignung des Partikelabscheiders zur Regenerati-
on der ein- und/oder angelagerten Partikel, also der 
Entfernung der Partikel aus dem Partikelabscheider, 
verstanden. Diese Regenerationsmöglichkeit kann 
insbesondere thermisch und/oder chemisch ausge-
bildet sein. Weist der Partikelabscheider eine thermi-
sche Regenerationsmöglichkeit auf, so sind Mittel 
vorgesehen, die eine Aufheizung des Partikelab-
scheiders über eine Temperatur bewirken können, 
bei der eine Oxidation des Kohlenstoffs der Partikeln 
erfolgt, bevorzugt auch mit einem Restsauerstoffan-
teil im Abgas. Eine solche thermische Regeneration 
kann über eine Erhöhung der Abgastemperatur 
und/oder durch zusätzliche Heizeinrichtungen er-
reicht werden. Weist der Partikelabscheider eine che-
mische Regenerationsmöglichkeit auf, so besteht die 
Möglichkeit, durch eine chemische Reaktion einen 
Abbau der Partikel zu erreichen. Dies kann beispiels-
weise über eine Reaktion des Kohlenstoffs mit Stick-
stoffdioxid zu Stickstoffmonoxid und Kohlendioxid er-
reicht werden. Eine weitere Möglichkeit einer Rege-
nerationsmöglichkeit besteht in einem CRT-Verfah-
ren, bei der Mittel ausgebildet sind, die möglichst 
kontinuierlich eine genügend große Stickstoffdioxid-
konzentration im Abgas im Partikelabscheider ge-
währleisten, um so die Kohlenstoffpartikel kontinuier-
lich umzusetzen. Eine auf einer elektrischen Entla-
dung beruhende Regenerationsmöglichkeit beruht 
beispielsweise auf einer Oberflächengleitentladung.

[0030] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst 
der Partikelabscheider Mittel zum Erzeugen eines 

elektrischen Feldes im Partikelabscheider, durch wel-
ches mindestens eine der folgenden Funktionen er-
füllt wird: 

12.1) Agglomeration von Partikeln; oder
12.2) Abscheidung von Partikeln.

[0031] Unter einer Agglomeration von Partikeln wird 
hier insbesondere die Kumulation von mehreren klei-
nen Partikeln zu größeren Partikeln verstanden. Un-
ter der Abscheidung von Partikeln wird insbesondere 
das Anlagern der Partikel auf dem Filter verstanden.

[0032] Feinstaub, also Partikel mit einem Durch-
messer von 10 Mikrometern und weniger, scheint 
aufgrund der Fähigkeit der Aufnahme dieser Partikel 
ins Lungengewebe ein Gesundheitsrisiko für Men-
schen darzustellen. Je größer der mittlere Durchmes-
ser der Partikel desto unwahrscheinlicher wird die 
Aufnahme dieser Partikel ins Lungengewebe. Von 
daher ist es von Vorteil, neben einer Abscheidung 
von Partikeln, die beispielsweise durch mechanische 
Einwirkungen trotzdem zu einer Freisetzung der klei-
nen Partikel führen kann, eine Agglomeration der 
Partikel zu größeren Partikeln anzustreben, um so 
den Anteil an Feinstaub im Abgas zu senken und 
möglichst solche mittleren Durchmesser der Partikel 
zu erreichen, dass diese nicht mehr in das Lungen-
webe aufgenommen werden können.

[0033] Eine solche Agglomeration lässt sich auch 
durch Anlegen eines elektrischen Feldes erreichen, 
welches beispielsweise dadurch angelegt werden 
kann, dass der Partikelabscheider einen Massepol 
und einen Pol auf einem positiven Personal aufweist, 
die ein entsprechendes elektrisches Feld insbeson-
dere quer zu einer Kanallängsachse bilden. Bevor-
zugt können auch mehrere Pole, die ein solches Feld 
aufbauen, parallel zueinander ausgebildet sein, so 
dass der Partikelabscheider eine Mehrzahl von elek-
trischen Feldern umfasst. Die Felder können insbe-
sondere durch eine Gleichspannung betreiben wer-
den, jedoch ist ein Betrieb mit einer Wechselspan-
nung, insbesondere einer niederfrequenten Wech-
selspannung mit einer Frequenz von 10 Hz oder we-
niger ebenso möglich und erfindungsgemäß.

[0034] Durch eine Polarisation der Russpartikel 
werden diese zu einem der Pole gezogen und dort 
angelagert. Die Pole können insbesondere mit den 
Wandungen des Partikelabscheiders kombiniert sein, 
insbesondere als Teil von diesen ausgebildet sein 
oder diese selber bilden. Bevorzugt ist hierbei die 
Ausbildung des Partikelabscheiders aus Metall-
schaum, wobei der Partikelabscheider bevorzugt 
mindestens zwei Bauteile umfasst, die insbesondere 
gegengleich ausgebildet sind. Besonders bevorzugt 
ist die Ausbildung des Partikelabscheiders aus einem 
Metallschaum, der eine Vielzahl von Hohlräumen 
ausbildet, die von Abgas durchströmt werden.
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[0035] Die im Rahmen dieser Anmeldung offenbar-
ten Details des Partikelabscheiders können auch in 
Alleinstellung ohne die übrigen Komponenten der 
Vorrichtung verwirklicht werden.

[0036] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst 
der Ammoniakgenerator einen Plasmagenerator.

[0037] Insbesondere kann es sich hierbei um einen 
Plasmagenerator wie in der DE 102 58 185 A1 be-
schrieben, deren Offenbarungsgehalt insbesondere 
in Bezug auf die Betriebsparameter des Plasmage-
nerators, die Ausbildung der Elektroden und die Zu-
gabe an Betriebsgas in den Offenbarungsgehalt die-
ser Anmeldung aufgenommen wird. Der Plasmage-
nerator wird bevorzugt so betrieben, dass sich das 
Betriebsgas kurzfristig auf Temperaturen von mehr 
als 2500 K aufheizt. Der Plasmagenerator wird mit ei-
nem Stickstoff- und Sauerstoffhaltigen Gas als Be-
triebsgas betrieben, wobei die Betriebsparameter 
des Plasmagenerators so gewählt werden, dass das 
Reaktionsgleichgewicht der im Plasma ablaufenden 
Reaktionen so verschoben ist, dass bevorzugt Stick-
stoffmonoxid erzeugt wird. Dieses Stickstoffmonoxid 
kann dann über einen entsprechend ausgebildeten 
Reduktionskatalysator, der insbesondere auf einem 
Wabenkörper aufgebracht ist, unter Zugabe bei-
spielsweise von Wasserstoff als Reduktionsmittel zu 
Ammoniak reduziert werden. Insbesondere kann als 
Betriebsgas Luft, Abgas oder mit Luft angereichertes 
Abgas eingesetzt werden.

[0038] Bevorzugt ist hierbei die Ausbildung eines 
Ammoniakgenerators, welcher ferner Speicherele-
mente zur temporären Speicherung von Stickstoff-
monoxid umfasst. So ist es möglich, einen Ammoni-
akgenerator vorzusehen, welcher mindestens zwei 
Speicherelemente aufweist, von denen eines mit 
Stickstoffmonoxid gefüllt wird, während ein anderes 
Speicherelement das in ihm gespeicherte Stickstoff-
monoxid zumindest teilweise abgibt, so dass es zu 
Ammoniak reduziert werden kann. Insbesondere 
kann hier die Abgabe des Stickstoffmonoxids in einen 
Wasserstoffhaltigen und möglichst Sauerstoffarmen 
Gasstrom erfolgen. Dies reduziert den benötigten 
Wasserstoffanteil, da Wasserstoff im Regelfall zu-
nächst mit Sauerstoff reagieren würde. Umfasst das 
Betriebsgas des Plasmagenerators zumindest Luft, 
so ist der Sauerstoffanteil des Betriebsgases beim 
Verlassen des Plasmagenerators immer noch relativ 
hoch beispielsweise im Bereich von 18% bis 19%. 
Wird nun ein Sauerstoffarmes, Wasserstoffhaltiges 
Gas eingesetzt, in welches oder in welchem die Be-
reitstellung des Stickstoffmonoxids erfolgt, ist der Be-
darf an Wasserstoff deutlich geringer als wenn direkt 
das Betriebsgas mit einem Wasserstoffhaltigen Gas 
gemischt würde.

[0039] Das Wasserstoffhaltige Gas kann insbeson-

dere ein Spalt- oder Synthesegas sein, welches 
durch partielle Oxidation von Kohlenwasserstoff er-
zeugt wird. Insbesondere kann der Treibstoff, der 
zum Betrieb der Verbrennungskraftmaschine einge-
setzt wird, als Edukt für das Spalt- oder Synthesegas 
dienen. Da der benötigte Wasserstoffanteil verringert 
wird, verringert sich auch der Treibstoffmehrver-
brauch im Vergleich zu herkömmlichen Systemen. 
Der Plasmagenerator kann intermittierend mit zwei 
Gassträngen betrieben werden, die jeweils ein Spei-
cherelement zur temporären Speicherung von Stick-
stoffmonoxid und gegebenenfalls eine Reduktions-
einheit zur Reduktion von Stickstoffmonoxid zu Am-
moniak umfassen. Die Reduktionseinheit zur Reduk-
tion von Stickstoffmonoxid zu Ammoniak kann gege-
benenfalls auch gemeinsam von beiden Gassträn-
gen beschickt werden. Weiterhin ist es möglich, Spei-
cherelement und Reduktionseinheit in einem einzi-
gen Bauteil auszubilden, beispielsweise durch Aus-
bildung eines Wabenkörpers mit einer entsprechen-
den Speicherreduktionsbeschichtung.

[0040] Weiterhin kann der Ammoniakgenerator al-
ternativ oder kumulativ Mittel umfassen, die Stick-
stoffmonoxid in einem Gasstrom anreichern, bei-
spielsweise in dem ein Stickoxide (NOx) enthaltender 
Gasstrom in einen ersten Gasstrom getrennt wird, in 
dem der relative Anteil von NO an NOx erhöht ist und 
einen zweiten Gasstrom, in dem der relative Anteil 
von NO2 an NOx erhöht ist. Dies ist beispielsweise 
durch entsprechende Membrane möglich.

[0041] Eine weitere Möglichkeit besteht in einem 
Speicherelement, welches selektiv nur Stickstoffmo-
noxid, nicht aber Stickstoffdioxid speichern kann. 
Dies kann durch entsprechend ausgebildete Moleku-
larsiebe, insbesondere Zeolithe, erreicht werden. Ein 
solches Speicherelement kann dann mit Abgas 
durchströmt werden, bis eine gewisse Menge an 
Stickstoffmonoxid gespeichert ist. Dann kann bei-
spielsweise durch Änderung einer physikalischen 
und/oder chemischen Verfahrensgröße das in die-
sem Speicherelement temporär gespeicherte Stick-
stoffmonoxid herausgelöst und in einen Wasserstoff-
haltigen Gasstrom abgegeben werden, worauf eben-
falls eine Reduktion zu Ammoniak durch einen ent-
sprechenden Katalysator katalysiert wird.

[0042] Die hier beschriebenen Möglichkeiten, Stick-
stoffmonoxid direkt aus dem Abgas anzureichern 
bzw. zu speichern können bevorzugt auch im 
Hauptabgasstrom umgesetzt werden und insbeson-
dere auch ohne, dass ein Partikelfilter oder ein 
SCR-Katalysator ausgebildet ist.

[0043] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst 
der Ammoniakgenerator ein Speicherelement zur 
temporären Speicherung mindestens einer der fol-
genden Komponenten: 
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15.1) Ammoniak oder
15.2) einen Ammoniakprecursor.

[0044] Unter einem Ammoniakprecursor wird eine 
Substanz verstanden, die Ammoniak freisetzt, bei-
spielsweise durch Thermo-, Pyro- und/oder Hydroly-
se, oder die mit einem weiteren Edukt zu Ammoniak 
reagieren kann. Bevorzugt ist hierbei, dass die Kom-
ponente 15.2) Stickstoffmonoxid umfasst. Die ge-
speicherten Komponenten 15.1) und/oder 15.2) kön-
nen insbesondere als Puffer für im Abgas auftretende 
sehr große NOx-Konzentrationen eingesetzt werden, 
bei denen eine relativ große Menge an Ammoniak 
benötigt wird. Darüber hinaus kann das Speicherele-
ment in vorteilhafter Weise zur intermittierenden 
Speicherung und Abgabe von Stickstoffmonoxid ein-
gesetzt werden wie oben dargestellt. Unter Ammoni-
akprecursorn werden neben Stickstoffmonoxid ferner 
beispielsweise auch Harnstoff, Isocyansäure, Cyan-
ursäure oder Ammoniumcarbamat verstanden.

[0045] Weiterhin bevorzugt ist hierbei, dass das 
Speicherelement die mindestens eine Komponente 
durch Sorption, insbesondere Chemi- und/oder Phy-
sisorption temporär speichert.

[0046] Unter einer Physisorption wird hierbei insbe-
sondere eine Speicherung aufgrund von physikali-
schen Wechselwirkungen verstanden, während eine 
Chemisorption eine auf einer chemischen Bindung 
beruhende Adsorption umfasst. Eine Physisorption 
erfolgt insbesondere bei niedrigen Temperaturen un-
terhalb einer ersten Grenztemperatur, während ober-
halb dieser ersten Grenztemperatur eine Desorption 
des Ammoniakprecursors erfolgt. Eine Chemisorpti-
on erfolgt in nennenswertem Maße oberhalb einer 
zweiten Grenztemperatur, da ein entsprechend ver-
schobenes Reaktionsgleichgewicht eine gewisse 
Temperatur erfordert. Durch entsprechende Auswahl 
des Speicherelements, beispielsweise eine entspre-
chend gestaltete Beschichtung des Speicherele-
ments, können die erste und die zweite Grenztempe-
ratur so gewählt werden, dass über einen weiten 
Temperaturbereich eine Adsorption von Stickstoffmo-
noxid ermöglicht wird.

[0047] Eine entsprechende Beschichtung eines Wa-
benkörpers kann beispielsweise so ausgestaltet sein, 
dass ein weiter von einer von Abgas beströmten 
Oberfläche entfernter Bereich der Beschichtung eher 
zur Physisorption geeignet ist, während ein näher an 
einer von Abgas beströmten Oberfläche der Be-
schichtung liegender Bereich eher zur Chemisorption 
geeignet ist.

[0048] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird der 
Nebenstrang von mindestens einem der folgenden 
Gase durchströmt: 

24.1) Abgas; oder

24.2) einem zumindest Sauerstoff und Stickstoff 
umfassenden Gas; oder
24.3) Luft.

[0049] Hierbei können erfindungsgemäß beliebige 
Mischungsverhältnisse der Gase 24.1), 24.2) und 
24.3) auftreten. Insbesondere kann der Nebenstrang 
von reinem Abgas durchströmt, bevorzugt dann, 
wenn das Abgas einen hohen Sauerstoffanteil auf-
weist, beispielsweise wenn die Verbrennungskraft-
maschine ein Dieselmotor ist. Weiterhin kann der Ne-
benstrang von reiner Luft durchströmt werden. Insbe-
sondere dann, wenn ein Plasmagenerator im Ammo-
niakgenerator umfasst ist, kann es vorteilhaft sein, 
den Nebenstrang so zu gestalten, dass zusätzlich zu 
den Gasen 24.1), 24.2) und/oder 24.3) ein Wasser-
stoffhaltiges Gas den Nebenstrang durchströmen 
kann, um so eine Reduktion von Stickstoffmonoxid zu 
Ammoniak zu erreichen.

[0050] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst 
der Partikelabscheider Mittel zum Erzeugen eines 
elektrischen Feldes im Partikelabscheider und der 
Ammoniakgenerator einen Plasmagenerator, wobei 
mindestens eine Steuerungseinrichtung zur Erzeu-
gung und Regelung des elektrischen Feldes des Par-
tikelabscheiders und zur Ansteuerung des Plasma-
generators ausgebildet ist.

[0051] Der hier beschriebene Ammoniakgenerator, 
sowie der Nebenstrang, können auch in vorteilhafter 
Weise ohne die übrigen Komponenten der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung verwirklicht werden.

[0052] Die Mittel zum Erzeugen eines elektrischen 
Feldes umfassen insbesondere Elektroden im Parti-
kelabscheider sowie eine Spannungsquelle, die elek-
trisch mit den Elektroden im Partikelabscheider ver-
bindbar ist. Bevorzugt ist die Ausbildung einer einzi-
gen Steuerungseinrichtung, über die sowohl die Mit-
tel zum Erzeugen eines elektrischen Feldes im Parti-
kelabscheider als auch der Plasmagenerator gesteu-
ert und gegebenenfalls mit elektrischer Energie ver-
sorgt werden. Insbesondere beim Kaltstart können in 
vorteilhafter Weise zunächst die Mittel zum Erzeugen 
eines elektrischen Feldes im Partikelabscheider mit 
elektrischer Energie versorgt werden, worauf nach 
einer vorgebbaren Zeitspanne auch der Plasmage-
nerator mit elektrischer Energie versorgt wird. Dies 
hat den Vorteil, dass die Partikel grundsätzlich agglo-
meriert und/oder abgeschieden werden, während 
eine Umsetzung der Stickoxide erst dann erfolgt, 
wenn der SCR-Katalysator seine Mindestbetriebs-
temperatur („light-off"-Temperatur) erreicht hat. Diese 
Betriebstemperatur erreicht der SCR-Katalysator je-
doch erst nach einer gewissen Zeit.

[0053] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung umfasst 
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diese einen ersten Strömungsbereich und mindes-
tens einen zweiten Strömungsbereich, die im we-
sentlichen parallel zueinander durchströmbar sind, 
wobei der erste Strömungsbereich zumindest ein Teil 
des Hauptabgasstrangs ist, wobei der erste und der 
zweite Strömungsbereich so ausgebildet sind, dass 
ein Wärmeeintrag vom ersten Strömungsbereich in 
den mindestens einen zweiten Strömungsbereich er-
folgen kann.

[0054] Bevorzugt sind die Strömungsbereiche koa-
xial oder konzentrisch. Weiterhin ist bevorzugt, dass 
im ersten Strömungsbereich ein Plasmagenerator 
oder ein Reformer oder ein Reaktor ausgebildet ist. 
Bevorzugt ist in einem ersten Strömungsbereich ein 
Plasmagenerator und in einem zweiten Strömungs-
bereich ein Reformer oder Reaktor ausgebildet, der 
insbesondere über eine partielle Oxidation von Koh-
lenwasserstoffen Wasserstoff generiert. Weiterhin 
bevorzugt ist eine Weiterbildung, bei der der erste 
und der zweite Strömungsbereich durch mindestens 
eine Trennwand voneinander getrennt sind.

[0055] Insbesondere liegt der erste Strömungsbe-
reich auf einer ersten Seite der Trennwand, während 
der zweite Strömungsbereich auf einer zweiten Seite 
der Trennwand ausgebildet ist. Die Trennwand kann 
ein oder mehrschichtig ausgebildet sein. Insbeson-
dere ist bevorzugt, die beiden Strömungsbereiche 
durch flächiges stoffschlüssiges Verbinden zweier 
üblicher Rohre auszubilden, wobei die Rohre gege-
benenfalls noch verformt werden können. Neben ei-
ner koaxialen Ausbildung des ersten und zweiten 
Strömungsbereichs ist auch eine konzentrische An-
ordnung dieser Bereiche möglich und erfindungsge-
mäß.

[0056] Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt 
die Führung von Abgas in einem ersten Teilstrom im 
ersten Strömungsbereich und in einem zweiten Ab-
gasteilstrom in einem zweiten Strömungsbereich. Da 
der Plasmagenerator nur im ersten Strömungsbe-
reich ausgebildet ist, kann so ohne größeren kon-
struktiven Aufwand gewährleistet werden, dass nur 
ein Abgasteilstrom in einem Strömungsbereich einer 
Behandlung mit Plasma unterzogen wird. So kann 
insbesondere ein Plasmagenerator sehr kompakt in 
die Abgasanlage von Kraftfahrzeugen integriert wer-
den. Insbesondere ist der Plasmagenerator so ge-
staltet, das Abgas im Plasmagenerator durch die 
Gasentladung auf Temperaturen über 2000 Kelvin, 
bevorzugt sogar über 2800 Kelvin erhitzt wird. Im Be-
trieb werden molekularer Stickstoff, der sowohl im 
Abgas als auch in der – gegebenenfalls zugebbaren 
– Luft vorhanden ist, und Sauerstoff durch nicht ther-
mische, Plasma-induzierte Stoßprozesse mit hoch-
energetischen Elektronen elektronisch angeregt, di-
soziiert und ionisiert. Bevorzugt werden durch Reak-
tionen der elektronisch angeregten Moleküle, Radi-
kale und Ionen mit dem durch das Plasma aufgeheiz-

ten Abgas Stickoxide gebildet. Aufgrund der hohen 
anliegenden Temperatur wird bevorzugt Stickstoff-
monoxid (NO) gebildet, da das Reaktionsgleichge-
wicht bei diesen Temperaturen die Bildung von Stick-
stoffmonoxid der von Stickstoffdioxid entsprechend 
bevorzugt. Die Reaktionszeiten dafür liegen im Be-
reich von unter 10 Millisekunden.

[0057] So kann durch den Plasmagenerator im Be-
trieb die Konzentration an Stickstoffmonoxid erhöht 
werden. Dieses Stickstoffmonoxid kann weiterhin be-
vorzugt zu Ammoniak reduziert werden. Der Plasma-
generator kann beispielsweise wie in der DE 102 58 
185 A1 beschrieben aufgebaut sein, wobei deren In-
halt im Bezug auf den Aufbau und den Betrieb des 
Plasmagenerators in den Offenbarungsgehalt dieser 
Anmeldung vollständig mit aufgenommen wird.

[0058] Die Vorrichtung weist im Bereich des Plas-
magenerators geeignete Anschlüsse auf, mit denen 
der Plasmagenerator mit einer entsprechenden 
Stromversorgung und einer entsprechenden Steue-
rung verbunden werden kann. Entsprechende Isolie-
rungen und ähnliches können erfindungsgemäß aus-
gebildet sein.

[0059] Wird der Plasmagenerator so betrieben, 
dass das Abgas durch die Gasentladung auf recht 
hohe Temperaturen, wie beispielsweise 2800 Kelvin 
und mehr kurzzeitig lokal erhitzt wird, so kommt es 
unter Anwesenheit von molekularem Stickstoff (N2) 
einerseits zur Reaktion mit durch das Plasma gebil-
deten Sauerstoffradikalen, wobei Stickstoffmonoxid 
und Stickstoff entsteht und andererseits zur Reaktion 
eines solchen Stickstoffatoms mit molekularem Sau-
erstoff (O2) zu Stickstoffmonoxid und einem Sauer-
stoffradikal. Weitere Reaktionen sind bei relativ ho-
hen Temperaturen von eher unter geordneter Bedeu-
tung, so dass eine hohe Ausbeute an Stickstoffmon-
oxid durch Einsatz und einen entsprechenden Be-
trieb des Plasmagenerators erreicht werden kann.

[0060] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung sind in einer axialen 
bevorzugten Strömungsrichtung stromaufwärts des 
Plasmagenerators Gaszuführmittel ausgebildet, ins-
besondere zum Zuführen eines Sauerstoff umfassen-
den Gases.

[0061] Die Gaszuführmittel können dabei sowohl im 
ersten Strömungsbereich, als auch in einem Teil der 
Abgasbehandlungseinheit, in dem die Strömungsbe-
reiche noch nicht voneinander getrennt sind, ausge-
bildet sein. Ein solcher Bereich kann beispielsweise 
stromaufwärts dadurch gebildet werden, dass die 
Trennwand dort noch nicht ausgebildet ist.

[0062] Als Sauerstoff umfassendes Gas kann bei-
spielsweise Umgebungsluft zugeführt werden. Dies 
hat weiterhin den Vorteil, dass molekularer Stickstoff 
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dem System zugeführt wird, welcher in gleicher Wei-
se zur Bildung von Stickstoffmonoxid dienen kann. 
Hierbei ist es grundsätzlich möglich Luft, über einen 
Kompressor unter Druck zuzuführen.

[0063] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist zu-
mindest in einer axialen bevorzugten Strömungsrich-
tung stromabwärts des ersten und des zweiten Strö-
mungsbereichs ein gemeinsamer dritter Strömungs-
bereich ausgebildet. Dieser kann damit im Betrieb 
dazu dienen, dass die durch die trennende Wand ge-
bildeten beiden Gasströme nach Durchströmen der 
jeweiligen Strömungsbereich wieder zusammenströ-
men und dort insbesondere vermischt werden. In die-
sem Strömungsbereich kommt es beim Betrieb des 
Plasmagenerators zur Erzeugung von Stickstoffmon-
oxid zur Bildung eines mit Stickstoffmonoxid angerei-
cherten Gesamtabgasstroms, der beide durch die 
beiden Strömungsbereiche strömenden Teilabgas-
ströme umfasst. Es ist gleichfalls möglich, vor Zu-
sammenführen der beiden Gasströme für eine Re-
duktion des Stickstoffmonoxids zu Ammoniak zu sor-
gen, indem beispielsweise ein entsprechender Kata-
lysator beispielsweise auf einem Katalysatorträger-
körper in den ersten Strömungsbereich stromabwärts 
des Plasmagenerators eingebracht wird.

[0064] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist in ei-
ner axialen bevorzugten Strömungsrichtung strom-
abwärts des Plasmagenerators eine erste Waben-
struktur mit einer ersten Reduktionskatalysatorbe-
schichtung zur Reduktion von Sauerstoff ausgebil-
det.

[0065] Diese erste Wabenstruktur kann insbeson-
dere zum Entfernen des Restsauerstoffs aus dem 
Abgasstrom dienen. Dieser Restsauerstoffgehalt 
kann insbesondere dann hoch sein, wenn Luft über 
die Gaszuführmittel zugeführt wurde. Als erste Re-
duktionskatalysatorbeschichtung wird insbesondere 
ein keramisches Beschichtungsmaterial wie insbe-
sondere Washcoat eingesetzt, in den Edelmetallhal-
tige Komponenten enthaltend beispielsweise Platin 
und/oder Palladium eingebracht werden.

[0066] Die erste Wabenstruktur wie auch alle im fol-
genden erwähnten Wabenstrukturen können übliche 
Wabenstrukturen umfassen. Beispielsweise können 
hier keramische Monolithe eingesetzt werden oder 
auch Wabenkörper, die aus mindestens einer zumin-
dest teilweise strukturierten und gegebenenfalls ei-
ner im wesentlichen glatten metallischen Lage aufge-
baut sind. Insbesondere sind unter einer Waben-
struktur im Sinne der vorliegenden Erfindung auch 
Wabenstrukturen zu verstehen, bei denen eine glatte 
und eine strukturierte wie beispielsweise gewellte 
Blechlage spiralförmig aufgewickelt werden oder die 
dadurch hergestellt werden, dass durch Stapelung 

einer Mehrzahl von im wesentlichen glatten und zu-
mindest teilweise gewellten metallischen Lagen und 
gleich- oder gegensinniges Verwinden eines oder 
mehrerer solcher Stapel hergestellt sind. Sämtliche 
Wabenstrukturen sind für ein Abgas durchströmbar 
und weisen insbesondere für ein Abgas durchström-
bare Hohlräume wie beispielsweise Kanäle auf.

[0067] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist in ei-
ner axialen bevorzugten Strömungsrichtung strom-
abwärts des Plasmagenerators eine zweite Waben-
struktur mit einer zweiten Reduktionskatalysatorbe-
schichtung zur Reduktion von Stickoxid zu Ammoni-
ak ausgebildet. Die zweite Reduktionskatalysatorbe-
schichtung umfasst insbesondere Platin und/oder 
Palladium als Aktivkomponenten, insbesondere ist 
bei dieser Beschichtung nur wenig Rhodium vorhan-
den, bevorzugt im wesentlichen kein Rhodium.

[0068] Somit gestattet die erfindungsgemäße Vor-
richtung in dieser Ausgestaltung die Bereitstellung ei-
nes kompakten on-board Ammoniakgenerators, wel-
cher insbesondere auch in mobilen Anwendungen im 
Abgassystem von Verbrennungskraftmaschinen ein-
gesetzt werden kann. Das so erzeugbare Ammoniak 
kann stromabwärts als Reduktionsmittel in einem se-
lektiven katalytischen Reduktionsprozess (SCR, se-
lective catalytic reduction) von Stickoxiden dienen. 
Insbesondere bei mobilen Anwendungen kann so auf 
die Ausbildung von Tanks für Reduktionsmittel wie 
beispielsweise für Ammoniakprecursoren (z. B. 
Harnstoff Ammoniumcarbamat, Isocyansäure, Cyan-
ursäure, etc.) in Lösung oder als Feststoff verzichtet 
werden.

[0069] Durch eine entsprechende Ausgestaltung 
der zweiten Reduktionskatalysatorbeschichtung der 
zweiten Wabenstruktur können auch andere Reaktio-
nen katalysiert werden, durch welche statt Ammoniak 
andere Reduktionsmittel wie beispielsweise Isocyan-
säure oder Cyanursäure generiert werden. Auch sol-
che Reduktionsmittel und entsprechende zweite 
Reduktionskatalysatorbeschichtungen sind möglich 
und erfindungsgemäß. Die zweite Reduktionskataly-
satorbeschichtung umfasst insbesondere Edelmetal-
le als Katalysatoren wie beispielsweise Platin. Die 
zweite Reduktionskatalysatorbeschichtung umfasst 
insbesondere Titandioxid (Anatas)getragenes Vana-
dium/Wolframmischoxid oder auch metallausge-
tauschte Zeolithe wie insbesondere Zeolithe vom Ty-
pen X, Y, ZSM-5 oder ZSM-11.

[0070] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung sind in 
Strömungsrichtung zwischen dem Plasmagenerator 
und der zweiten Wabenstruktur Reduktionszufuhrmit-
tel zur Zuführung eines Reduktionsmittels ausgebil-
det. Ist auch eine erste Wabenstruktur zur Reduktion 
insbesondere des noch vorhandenen Sauerstoffs 
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ausgebildet, werden die Reduktionszuführmittel be-
vorzugt zwischen der ersten und der zweiten Waben-
struktur ausgebildet.

[0071] Als Reduktionsmittel zur Reduktion von 
Stickstoffmonoxid zu Ammoniak haben sich insbe-
sondere Kohlenwasserstoffe bewährt. Diese können 
in einfacher Weise aus dem Treibstoff der Verbren-
nungskraftmaschine gewonnen werden. So ist es 
beispielsweise möglich, Treibstoff, insbesondere Die-
selkraftstoff, der Verbrennungskraftmaschine über 
die Reduktionszufuhrmittel direkt vor der zweiten Wa-
benstruktur in den Abgasstrom einzuspritzen. Insbe-
sondere sind die Reduktionszufuhrmittel als Düse 
ausgebildet. Die Reduktionszufuhrmittel sind insbe-
sondere so ausgebildet, dass eine möglichst gleich-
mäßige Konzentration des Reduktionsmittels über 
den Strömungsquerschnitt erreicht wird. Insbesonde-
re hat es sich bewährt, das Reduktionsmittel in Form 
kleiner Tröpfchen einzusprühen.

[0072] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist im 
gemeinsamen Strömungsbereich eine Mischerstruk-
tur ausgebildet.

[0073] Eine Mischerstruktur kann beispielsweise 
aus einer Wabenstruktur bestehen, die zwischen den 
einzelnen Kanälen Durchbrechungen aufweist, durch 
die das Abgas zumindest teilweise im wesentlichen 
quer zur Strömungsrichtung strömen kann. Dadurch 
kommt es zur Durchmischung des Abgasstroms. Be-
sonders bevorzugt ist hierbei die Ausbildung von 
Leitstrukturen in der Kanalwand, die den Abgasstrom 
hin zu den zwischen den Kanälen befindlichen Öff-
nungen leiten.

[0074] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Abgasbehand-
lungseinheit ist in Strömungsrichtung stromabwärts 
der zweiten Wabenstruktur eine dritte Wabenstruktur 
mit einer SCR-Katalysatorbeschichtung ausgebildet.

[0075] Diese SCR-Katalysatorbeschichtung ist eine 
Beschichtung, die einen Katalysator enthält, welcher 
die selektive katalytische Reduktion von Stickoxiden 
katalysiert. Die SCR-Katalysatorbeschichtung um-
fasst insbesondere Titandioxid (Anatas)getragenes 
Vanadium/Wolframmischoxid oder auch metallaus-
getauschte Zeolithe wie insbesondere Zeolithe vom 
Typen X, Y, ZSM-5 oder ZSM-11.

[0076] Im Betrieb kann es so aufgrund des in der 
zweiten Wabenstruktur gebildeten Ammoniakanteils 
zur selektiven katalytischen Reduktion der Stickoxide 
zu molekularem Stickstoff kommen. Dadurch werden 
die Stickoxidemissionen der Verbrennungskraftma-
schine wirksam gesenkt.

[0077] Besonders vorteilhaft ist es in diesem Zu-

sammenhang, wenn zwischen zweiter Wabenstruk-
tur und dritter Wabenstruktur Mittel zur temporären 
Speicherung eines Reduktionsmittels ausgebildet 
sind.

[0078] Insbesondere handelt es sich hierbei um Mit-
tel zur temporären Speicherung des Reduktionsmit-
tels, welches im vorhergehenden Prozessschritt ge-
bildet wird. Insbesondere handelt es sich als um Mit-
tel zur temporären Speicherung von Ammoniak. Je-
doch können auch andere Reduktionsmittel entspre-
chend gespeichert werden wie beispielsweise Isocy-
ansäure oder Cyanursäure.

[0079] Die Ausbildung von Mitteln zur temporären 
Speicherung ermöglicht die Vorhaltung eines gewis-
sen Reduktionsmittelvorrates, welcher dann zum 
Einsatz kommen kann, wenn eine sehr schnell sehr 
stark ansteigende Konzentration von Stickoxiden zu 
reduzieren ist. Um hier die mögliche Trägheit des 
Systems zur Erzeugung des Reduktionsmittels aus-
zuschalten, ist die Vorhaltung einer gewissen Menge 
von Reduktionsmittel in den Mitteln zur temporären 
Speicherung vorteilhaft. Insbesondere kann es sich 
bei diesen Mitteln um beschichtete Wabenstrukturen 
handeln, die insbesondere mit bestimmten Zeolithen, 
wie beispielsweise Zeolithen der Typen A, X, Y oder 
ZSM-5 beschichtet sind.

[0080] Besonders vorteilhaft ist hierbei die Ausbil-
dung eines Regelkreises, mit welchem einerseits die 
Konzentration von Stickoxiden im Abgas direkt oder 
indirekt bestimmt wird, welcher weiterhin die Menge 
an eingelagertem Reduktionsmittel in den Mitteln zur 
temporären Speicherung erfasst. Hierbei wird insbe-
sondere die Generation von Stickstoffmonoxid im 
Plasmagenerator geregelt, beispielsweise über ein 
Ein- und Ausschalten des Plasmagenerators, eine 
Änderung der Stromstärke und/oder -frequenz oder 
auch eine Änderung der Gaszusammensetzung bei-
spielsweise durch Zuleitung oder Änderung der Men-
ge eines sauerstoffartigen Gases. Besonders vorteil-
haft ist es hierbei, wenn die Regelung in gewisser 
Weise vorausschauend versucht, den Gehalt an 
Stickstoffoxiden im Abgas der Verbrennungskraftma-
schine zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu extrapolie-
ren. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, 
dass neben der Stickoxidkonzentration mittels eines 
Speicherbausteins und eines Differenzierers auch 
die Steigung der Stickstoffkonzentration beobachtet 
wird. So ist es auf einfache Weise möglich, die Stick-
oxidkonzentration in die Zukunft zu extrapolieren und 
damit auch Abschätzungen für die benötigte Menge 
an Reduktionsmittel durchführen zu können. Ent-
sprechend dieser Abschätzung kann dann die Gene-
ration von Stickoxiden und daran anschließend von 
Ammoniak erfolgen.

[0081] Besonders bevorzugt ist im Zusammenhang 
mit dem erfindungsgemäßen Abgassystem, dass in 
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Strömungsrichtung vor der gemeinsamen Wand zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Strömungsbe-
reich Strömungsleitmittel ausgebildet sind, die es er-
lauben, den Abgasteilstromanteil, welcher in den ers-
ten Strömungsbereich strömt, festzulegen.

[0082] Grundsätzlich erfolgt durch die Ausbildung 
der Trennwand per se eine Aufteilung der Abgasströ-
me auf den ersten und den zweiten Strömungsbe-
reich. In dieser Situation strömt ein erster geometri-
scher Abgasteilstrom in den ersten Strömungsbe-
reich und ein zweiter geometrischer Abgasteilstrom 
in den zweiten Strömungsbereich. Je nach Anbin-
dung kann es erforderlich sein, dass der erste Abgas-
teilstrom, welcher den ersten Strömungsbereich 
durchströmt, größer oder kleiner als der erste geome-
trische Abgasteilstrom sein muss. Beispielsweise ist 
es vorteilhaft, einen nur sehr geringen Massenstrom 
durch den ersten Strömungsbereich und relativ gro-
ße Massenströme durch den zweiten Strömungsbe-
reich zu leiten. Ist in einem solchen Fall aufgrund bei-
spielsweise des Platzbedarfs des Plasmagenerators 
oder des Reformers/Reaktors der erste geometri-
sche Abgasteilstrom größer als der benötigte Abgas-
teilstrom, so kann es erforderlich sein, Mittel im vor-
deren Anströmbereich der Wand auszubilden, die in 
den in den ersten Strömungsbereich einströmenden 
Abgasteilstrom verkleinern. Dies kann beispielsweise 
in einer Verengung in diesen Bereich bestehen oder 
auch in einer beweglichen Klappe, die den Abgasteil-
stromanteil variabel macht. Bevorzugt ist auch die 
Ausbildung von Strömungsleitmitteln, bei denen im 
wesentlichen der gesamte Massenstrom durch den 
zweiten Strömungsbereich geleitet wird. In einem 
solchen Fall ist zu gewährleisten, dass das Feedgas, 
welches dem Plasmagenerator zugeführt wird, ne-
ben Sauerstoff genügend Stickstoff enthält. Bei-
spielsweise kann hier Luft als Feedgas eingesetzt 
werden.

[0083] Unabhängig von der Ausbildung von Strö-
mungsleitmitteln kann der erste Strömungsbereich 
auch eingangsseitig im wesentlichen abgeschlossen 
ausgebildet sein. Das bedeutet insbesondere, dass 
im wesentlichen kein Abgas in den ersten Strö-
mungsbereich einströmen kann. Bevorzugt ist in ei-
nem solchen Falle, dass der erste Strömungsbereich 
so ausgestaltet ist, dass das Feedgas für den Plas-
magenerator, beispielsweise Luft, in den ersten Strö-
mungsbereich einströmen kann und das Abgas das 
Feedgas durch den Kontakt mit der gemeinsamen 
Wand aufheizt.

[0084] Es ist vorteilhaft, das Betriebsgas des Refor-
mers/Reaktors und/oder des Plasmagenerators vor-
zuwärmen. Dies kann durch eine elektrische Wider-
standsheizung oder auch durch einen Wärmeeintrag 
vom Abgas erfolgen. Weiterhin kann es vorteilhaft 
sein, das Gas, welches in das mindestens eine Spei-
cherelement einströmt, bei Überschreiten der De-

sorptionstemperatur bei Chemi- oder Physisorption 
durch Luftzugabe zu kühlen.

[0085] Das Mischen von Gasströmen, beispielswei-
se des Ammoniak haltigen Gasstroms mit dem 
Hauptabgasstrom, kann bevorzugt durch einen akti-
ven Mischer, beispielsweise einen Turbolader, erfol-
gen. Weiterhin ist es möglich, die zu mischenden 
Gasströme tangential zu mischen. Weiterhin kann ein 
Mischer ausgebildet sein, der beispielsweise einen 
Wabenkörper mit Kanälen einer ersten Wiederho-
lungslänge und Löcher oder Kavernen aufweist, die 
eine Abmessung aufweisen, die größer als die Wie-
derholungslänge ist. Weiterhin können die Kanalwan-
dungen Durchbrechungen mit Abmessungen im we-
sentlichen kleiner als die Wiederholungslänge der 
Strukturen und Leitstrukturen aufweisen, die einen 
Gasstrom in einen benachbarten Kanal lenken.

[0086] Weiterhin kann es vorteilhaft sein, den Am-
moniak haltigen Gasstrom auch durch den Partikel-
abscheider zu führen. Insbesondere kann sich der 
Ammoniak haltige Gasstrom positiv auf die Regene-
ration des Partikelfilters auswirken. Der Partikelab-
scheider kann in einem solchen Falle auch in vorteil-
hafter Weise der Durchmischung des Ammoniak hal-
tigen Gasstroms mit dem Hauptabgasstrom dienen. 
IN einem solchen Falle kann ein Aufbau der Vorrich-
tung gewählt werden, bei dem der Nebenstrang 
stromaufwärts des Partikelabscheiders und des 
SCR-Katalysators in den Hauptabgasstrang mündet.

[0087] Stromabwärts des SCR-Katalysators und 
des Partikelabscheiders kann ein Oxidationskataly-
sator ausgebildet sein, an welchem eventuell vorhan-
denes Ammoniak oxidiert wird. Dieser Oxidationska-
talysator dient als Sperrkat gegen Ammoniak.

[0088] In vorteilhafter Weise erfolgt die Anreiche-
rung von Stickstoffmonoxid in der Kaltstartphase erst 
dann, wenn das mindestens eine stromabwärts des 
Plasmagenerators ausgebildete Speicherelement in 
einem Betriebszustand ist, der eine Sorption von 
Stickoxiden erlaubt. Insbesondere ist dies bei chemi-
sorbierenden Speicherelementen bei Temperaturen 
ab etwa 200°C der Fall.

[0089] Grundsätzlich können mehrere Speicherele-
mente in Reihe ausgebildet sein, zusätzlich kann 
stromabwärts eine Reduktionsvorrichtung ausgebil-
det sein, auf der eine Reduktion von Stickoxiden, be-
vorzugt Stickstoffmonoxid, zu Ammoniak katalysiert 
wird. Die Ausbildung von beispielsweise zwei Spei-
cherelementen, von denen eines auf Physisorption 
und eines auf Chemisorption basiert ist möglich und 
erfindungsgemäß.

[0090] Bevorzugt wird erst dann Ammoniak bereit-
gestellt, wenn der SCR-Katalysator seine Betriebs-
temperatur erreicht hat. Dieser weist bevorzugt eine 
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Beschichtung auf, in der Ammoniak speicherbar ist. 
Das gespeicherte Ammoniak kann als Puffer zur Re-
duktion von auftretenden Stickoxidspitzen im Abgas 
eingesetzt werden.

[0091] Bevorzugt kann das Verfahren so gestaltet 
werden, dass im Betrieb ein positiver Wärmeüber-
gang vor oder in ein auf Chemisorption basierendes 
Speicherelement erfolgt, um dieses über der Grenz-
temperatur zu halten, ab der die entsprechende Re-
aktion im nennenswerten Umfang abläuft. Bevorzugt 
kann das Verfahren so gestaltet werden, dass im Be-
trieb ein negativer Wärmeübergang vor oder in ein 
auf Physisorption basierendes Speicherelement er-
folgt, um dieses unter der Desorptionstemperatur zu 
halten.

[0092] Bevorzugt kann ein Luftzufuhrmittel wie ein 
Gebläse oder Kompressor ausgebildet sein, welches 
den Plasmagenerator mit Luft als zumindest ein Teil 
des Betriebsgases versorgt.

[0093] Bevorzugt erfolgt eine Temperatur- und/oder 
Konzentrationsüberwachung der Gasströme mit ei-
nem Rechner-gestützten Modell, bei dem über Ein-
gangsdaten, beispielsweise mindestens eines Mess-
fühlers oder auch aus dem Motormanagement, Da-
ten an anderen Punkten des Systems berechnet wer-
den.

Ausführungsbeispiel

[0094] Im folgenden wird die Erfindung anhand der 
beigefügten Figuren erläutert, ohne dass diese auf 
die dort gezeigten Ausführungsbeispiele beschränkt 
wäre. Es zeigen:

[0095] Fig. 1 schematisch ein erstes Ausführungs-
beispiel einer Abgasbehandlungseinheit als Teil einer 
erfindungsgemäßen Vorrichtung im Längsschnitt;

[0096] Fig. 2 schematisch ein zweites Ausführungs-
beispiel einer Abgasbehandlungseinheit als Teil einer 
erfindungsgemäßen Vorrichtung im Längsschnitt;

[0097] Fig. 3 schematisch ein erstes Ausführungs-
beispiel eines Abgassystems;

[0098] Fig. 4 schematisch ein zweites Ausführungs-
beispiel eines Abgassystems; und

[0099] Fig. 5 schematisch einen Querschnitt durch 
eine Abgasbehandlungseinheit als Teil einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung.

[0100] Fig. 1 zeigt schematisch ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel einer Abgasbehandlungseinheit 1 im 
Längsschnitt, die Teil einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung sein kann, die jedoch auch ohne die übrigen 
Komponenten der erfindungsgemäßen Vorrichtung in 

vorteilhafter Weise verwirklicht werden kann. Die Ab-
gasbehandlungseinheit 1 umfasst einen ersten Strö-
mungsbereich 2 und einen zweiten Strömungsbe-
reich 3, die im wesentlichen parallel zueinander 
durchströmbar sind und durch eine Trennwand 4
voneinander getrennt sind. Im ersten Strömungsbe-
reich 2 ist ein Plasmagenerator 5 ausgebildet. Bei-
spielsweise kann der Plasmagenerator 5 nach einer 
der in der DE 102 58 185 A1 gezeigten Arten ausge-
bildet sein. Der Plasmagenerator umfasst eine erste 
Elektrode 6 und eine zweite Elektrode 7. Die zweite 
Elektrode 7 ist trichterförmig um den Plasmakanal 8
ausgebildet. Im Plasmakanal 8 wird bei Beaufschla-
gung der Elektroden 6, 7 mit einer Hochspannung, 
die als Gleich- oder Wechselspannung ausgebildet 
sein kann, ein Plasma erzeugt. Mittels dieses Plas-
mas, welches kurzzeitig Gastemperaturen von mehr 
als 2500 Kelvin bewirkt, erfolgt eine vermehrte Um-
setzung von Stickstoff und Sauerstoff zu Stickstoff-
monoxid. Die elektrische Stromversorgung erfolgt 
über die Anschlüsse 9.

[0101] Fig. 2 zeigt schematisch ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel einer Abgasbehandlungseinheit 1 mit 
einem ersten Strömungsbereich 2 und einem zweiten 
Strömungsbereich 3. Beim Einsatz der Abgasbe-
handlungseinheit 1 im Abgassystem einer Verbren-
nungskraftmaschine wird die Abgasbehandlungsein-
heit von einem Abgasstrom 10 in einer Strömungs-
richtung 11 durchströmt. Durch die die Strömungsbe-
reiche 2, 3 trennende Trennwand 4 erfolgt eine Auf-
teilung des Abgasstromes 10 in einen ersten Abgas-
teilstrom 12 und einen zweiten Abgasteilstrom 13. Im 
ersten Abgasteilstrom 12, welcher durch den ersten 
Strömungsbereich 2 strömt, erfolgt mittels des Plas-
magenerators 5 eine Anreicherung von Stickstoffmo-
noxid. Vor der Anreicherung im Plasmagenerator 5
kann mittels Gaszuführmitteln 14 ein sauerstoff- und 
gegebenenfalls stickstoffhaltiges Gas zugeführt wer-
den. Hierbei kann es sich insbesondere um Luft han-
deln. Durch den Kontakt des sauerstoffhaltigen Ga-
ses mit der gemeinsamen Wand 4 erfolgt eine Vorhei-
zung des sauerstoffhaltigen Gases durch das auf der 
anderen Seite der gemeinsamen Wand 4 strömende 
Abgas. Sowohl Abgas als auch Luft enthalten genü-
gend Stickstoff (N2), der zur Oxidation zu Stickoxiden 
(NOx), bevorzugt zu Stickstoffmonoxid (NO), zur Ver-
fügung steht. Nach Anreicherung des ersten Abgas-
teilstroms 12 mit Stickstoffmonoxid erfolgt im zweiten 
Ausführungsbeispiel einer Abgasbehandlungseinheit 
1 in einer ersten Wabenstruktur 15, welche eine erste 
Reduktionskatalysatorbeschichtung aufweist, die Re-
duktion von noch im ersten Abgasteilstrom 12 enthal-
tenem Sauerstoff. Die erste Wabenstruktur 15 ist in 
Strömungsrichtung 11 für ein Abgas durchströmbar 
und weist insbesondere entsprechende durch die 
erste Wabenstruktur 15 durchgehende Hohlräume 
oder Kanäle auf. Die erste Wabenstruktur 15 genau 
wie alle anderen hier offenbarten Wabenstrukturen 
kann insbesondere als keramischer Monolith oder 
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aus zumindest teilweise strukturierten metallischen 
Lagen aufgebaut sein. In Strömungsrichtung 11
stromabwärts der ersten Wabenstruktur 15 ist eine 
zweite Wabenstruktur 16 ausgebildet. Die zweite Wa-
benstruktur 16 weist eine zweite Reduktionskatalysa-
torbeschichtung zur Reduktion von Stickstoffmonoxid 
zu Ammoniak auf. Somit liegt in Strömungsrichtung 
11 stromabwärts der zweiten Wabenstruktur 16 ein 
Ammoniak haltiger erster Abgasstrom 12 vor.

[0102] Durch das in Strömungsrichtung 11 stromab-
wärts liegende Ende der Trennwand 4 bildet sich 
stromabwärts dieses Endes ein gemeinsamer dritter 
Strömungsbereich 17, in welchem der erste Abgas-
teilstrom 12 und der zweite Abgasteilstrom 13 wieder 
zusammengeführt werden. In Strömungsrichtung 11
stromaufwärts der zweiten Wabenstruktur 16 ist ein 
Reduktionsmittelzufuhr 18 ausgebildet. Durch diese 
Reduktionsmittelzufuhr 18 kann Reduktionsmittel, 
welches zur Reduktion von Stickstoffmonoxid zu Am-
moniak in der zweiten Wabenstruktur 16 benötigt 
wird, zugeführt werden. Insbesondere können als 
Reduktionsmittel hier Kohlenwasserstoffe, beispiels-
weise der Treibstoff der Verbrennungskraftmaschine, 
zugeführt werden.

[0103] Fig. 3 zeigt schematisch ein Abgassystem 
19. Der Abgasstrom 10 einer Verbrennungskraftma-
schine 20 durchströmt das Abgassystem 19. Die 
Trennwand 4 trennt einen ersten Strömungsbereich 2
von einem zweiten Strömungsbereich 3. Hier erfolgt 
eine Aufteilung des Abgasstroms 10 in einen ersten 
Abgasteilstrom 12 und einen zweiten Abgasteilstrom 
13, die den ersten Strömungsbereich 2 und den zwei-
ten Strömungsbereich 3 durchströmen. Der erste Ab-
gasteilstrom 12 passiert einen Plasmagenerator 5, in 
dem Stickstoffmonoxid im ersten Abgasteilstrom 12
angereichert wird. Nach Verlassen des Plasmagene-
rators 5 durchströmt der erste Abgasteilstrom 12 eine 
zweite Wabenstruktur 16, in der eine Reduktion des 
Stickstoffmonoxids zu Ammoniak erfolgt. Hierzu wird 
über eine Reduktionsmittelzufuhr 18 ein Kohlenwas-
serstoff- oder Wasserstoffhaltiges Reduktionsmittel, 
insbesondere Kraftstoff der Verbrennungskraftma-
schine, zugegeben. Nach Verlassen des ersten Strö-
mungsbereichs vermischt sich der nun Ammoniak 
haltige erste Abgasteilstrom 12 im gemeinsamen drit-
ten Strömungsbereich 17 mit dem zweiten Abgasteil-
strom 13, welcher den zweiten Strömungsbereich 
passiert hat. Die Mischung der beiden Abgasteilströ-
me 12, 13 wird durch eine Mischerstruktur 21 be-
günstigt, in der es zu einer Durchmischung der bei-
den Abgasteilströme 12, 13 kommt. Die Mischer-
struktur 21 kann aus entsprechenden Metallfolien so 
aufgebaut werden, dass einerseits eine Querströ-
mung im Wesentlichen senkrecht zur Strömungsrich-
tung 11 erfolgen kann und dass weiterhin Leitstruktu-
ren ausgebildet sind, die eine Querströmung erzwin-
gen bzw. befördern. Nach Verlassen der Mischer-
struktur 21 strömt der Abgasstrom dann in eine dritte 

Wabenstruktur 22. Diese dritte Wabenstruktur 22 ist 
mit einer dritten Reduktionskatalysatorbeschichtung 
versehen, welche eine selektive katalytische Reduk-
tion von Stickoxiden mit dem Reduktionsmittel Am-
moniak katalysiert. Die dritte Wabenstruktur 22 ver-
lässt somit einen gereinigter Abgasstrom 23, dessen 
Stickoxidgehalt im Vergleich zum Stickoxidgehalt des 
Abgasstroms 10 wesentlich reduziert ist.

[0104] Fig. 4 zeigt schematisch ein zweites Ausfüh-
rungsbeispiel eines Abgassystems im Längsschnitt. 
Im Abgassystem 19 ist in einem erster Strömungsbe-
reich 2 zunächst ein Plasmagenerator 5 ausgebildet, 
der stromabwärts in Strömungsrichtung 11 ist hinter 
dem Plasmagenerator 5 eine erste Wabenstruktur 15
zur Reduktion von gegebenenfalls noch vorhande-
nem Restsauerstoff im Teilabgasstrom ausgebildet. 
Weiterhin stromabwärts ist eine zweite Wabenstruk-
tur 16 ausgebildet, in der eine Reduktion des im Plas-
magenerator 5 erzeugten Stickstoffmonoxids zu Am-
moniak erfolgt. Weiterhin stromabwärts sind Mittel 24
zur temporären Speicherung eines Reduktionsmittels 
ausgebildet. Dies kann insbesondere Ammoniak 
sein, der in der zweiten Wabenstruktur 16 gebildet 
wird. Die Mittel 24 zur temporären Speicherung eines 
Reduktionsmittels erlauben es, in Zeiten eines Re-
duktionsmittelüberschusses einen Teil des Redukti-
onsmittels einzulagern und diesen bei Bedarf später 
wieder frei zu setzen. Das kann beispielsweise durch 
einen auf Chemi- oder Physisorption basierenden 
Prozess erfolgen, welcher durch Wärmezufuhr im 
Bedarfsfall wieder umgekehrt werden kann.

[0105] Der Plasmagenerator 5 ist mit Steuermitteln 
25 verbunden, über welche der Plasmagenerator mit 
Strom versorgt wird. Weiterhin weist das Abgassys-
tem 19 Strömungsleitmittel 26 auf, die in Strömungs-
richtung 11 vor der Trennwand 4 zwischen dem ers-
ten 2 und dem zweiten Strömungsbereich 3 ausgebil-
det sind. Diese Strömungsleitmittel 26 können bei-
spielsweise als Leitungsblech ausgebildet sein oder 
auch als verschwenkbare Klappe, die auch während 
des Betriebes eine Variation der Aufteilung der Ab-
gasteilströme auf den ersten 2 und den zweiten Strö-
mungsbereich 3 erlaubt. Die Beweglichkeit der Strö-
mungsleitmittel 26 ist durch den Pfeil angedeutet 
worden.

[0106] Fig. 5 zeigt schematisch einen Querschnitt 
durch eine Abgasbehandlungseinheit 1 in einem Be-
reich, in dem bereits der erste Strömungsbereich 2
und der zweite Strömungsbereich 3 ausgebildet sind. 
Diese sind durch die Trennwand 4 getrennt. Insbe-
sondere kann so ein Aufheizen eines den ersten 
Strömungsbereich 2 durchströmenden relativ kalten 
Gases durch ein den zweiten Strömungsbereich 3
durchströmendes relativ warmes Gas erfolgen. Be-
vorzugt ist hierbei die Aufheizung eines Feedgases 
für den Plasmagenerator 5 im ersten Strömungsbe-
reich 2 durch das den zweiten Strömungsbereich 3
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durchströmende Abgas der Verbrennungskraftma-
schine 20. Eine erfindungsgemäße Abgasbehand-
lungseinheit 1 kann insbesondere auch ein so ge-
nanntes „Doppel-D-Rohr" umfassen, welches bei-
spielsweise aus zwei D-förmig verformten Rohren 
besteht, die gegebenenfalls in einem gemeinsamen 
rohrförmigen Außenrohr gehalten sind.

[0107] Die Abgasbehandlungseinheit 1 erlaubt in 
vorteilhafter Weise den kompakten Aufbau eines 
Plasmagenerators, welcher in nur einem Teilstrom 
des das Abgasbehandlungseinheit durchströmenden 
Gases arbeitet. Insbesondere vorteilhaft ist eine Ab-
gasbehandlungseinheit 1 mit einem Plasmagenera-
tor 5 zum Einsatz in einem Abgassystem 19 im Rah-
men eines Systems oder eines Verfahrens zur Re-
duktion der Stickoxidemissionen einer Verbren-
nungskraftmaschine 20. Aufgrund des kompakten 
Aufbaus des Plasmagenerators 5 eignet sich dieser 
insbesondere zum Einsatz in Abgassystemen 19 von 
mobilen Systemen wie beispielsweise Kraftfahrzeu-
gen, insbesondere Personenkraftwagen und Last-
kraftwagen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Abgasaufbereitung, umfas-
send  
– einen Partikelabscheider,  
– einen SCR-Katalysator zur selektiven Reduktion 

von Stickoxiden und  
– einen Ammoniakgenerator zur Erzeugung von Am-
moniak als selektivem Redukionsmittel zur Redukti-
on von Stickoxiden,  
bei der der Partikelabscheider in einem Hauptabgas-
strang und der Ammoniakgenerator in einem ersten 
Nebenstrang ausgebildet ist, wobei der erste Neben-
strang in einer Einmündung in den Hauptabgas-
strang mündet, die so ausgebildet ist, dass der im 
Ammoniakgenerator erzeugte Ammoniak haltige 
Gasstrom den SCR-Katalysator durchströmen kann.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der der erste 
Nebenstrang in einer ersten Einmündung in den 
Hauptabgasstrang mündet, die so ausgebildet ist, 
dass der im Ammoniakgenerator erzeugte Ammoni-
ak haltige Gasstrom auch den Partikelabscheider 
durchströmen kann.

3.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Partikelabscheider wechsel-
weise verschlossene Kanäle umfasst, die durch zu-
mindest teilweise für ein Fluid durchströmbare Wan-
dungen voneinander getrennt sind.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche, bei 
der der Partikelabscheider einen zumindest teilweise 
metallischen Träger umfasst.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 5, bei der der me-
tallische Träger mindestens eine metallische Lage 
umfasst.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Partikelabscheider ein kera-
misches Filterelement umfasst, welches metallische 
Einlagerungen aufweist.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Partikelabscheider für ein Flu-
id zumindest beströmbare Hohlräume aufweist, die 
durch Wandungen zumindest teilweise voneinander 
getrennt sind.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, bei dem die 
Wandungen mindestens eine der folgenden Eigen-
schaften umfassen:  
8.1) die Wandungen weisen zumindest teilweise eine 
Beschichtung auf; oder  
8.2) die Wandungen umfassen zumindest eine kata-
lytisch aktive Komponente.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Partikelscheider eine Rege-
nerationsmöglichkeit zur Regeneration des Partikel-
abscheiders aufweist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, bei der der Par-
tikelabscheider so ausgebildet ist und/oder solche 
Mittel vorgesehen sind, dass die Regenerationsmög-

Bezugszeichenliste

1 Abgasbehandlungseinheit
2 erster Strömungsbereich
3 zweiter Strömungsbereich
4 gemeinsame Wand
5 Plasmagenerator
6 erste Elektrode
7 zweite Elektrode
8 Plasmakanal
9 Anschluss
10 Abgasstrom
11 Strömungsrichtung
12 erster Abgasteilstrom
13 zweiter Abgasteilstrom
14 Gaszuführmittel
15 erste Wabenstruktur
16 zweite Wabenstruktur
17 dritter Strömungsbereich
18 Reduktionszufuhrmittel
19 Abgassystem
20 Verbrennungskraftmaschine
21 Mischerstruktur
22 dritte Wabenstruktur
23 gereinigter Abgasstrom
24 Mittel zur temporären Speicherung eines Re-

duktionsmittels
25 Steuermittel
26 Strömungsleitmittel
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lichkeit durch mindestens eine der folgenden Maß-
nahmen erzeugt wird:  
10.1) Bereitstellen von Stickstoffdioxid stromaufwärts 
zumindest eines Teils des Partikelabscheiders;  
10.2) Erhöhung der Temperatur des Partikelabschei-
ders über eine Grenztemperatur;  
10.3) Bereitstellen eines Oxidationsmittels stromauf-
wärts zumindest eines Teils des Partikelabscheiders; 
oder  
10.4) Regeneration durch eine elektrische Entla-
dung.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, bei der Mittel 
zur Regeneration durch eine Oberflächengleitentla-
dung vorgesehen sind.

12.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Partikelabscheider Mittel zum 
Erzeugen eines ersten elektrischen Feldes im Parti-
kelabscheider umfasst, durch welches mindestens 
eine der folgenden Funktionen erfüllt wird:  
12.1) Agglomeration von Partikeln; oder  
12.2) Abscheidung von Partikeln.

13.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Partikelabscheider Mittel zum 
erzeugen eines zweiten elektrischen Feldes im Parti-
kelabscheider umfasst, durch welches eine Oberflä-
chengleitentladung zur Regeneration erzeugt wird.

14.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Ammoniakgenerator einen 
Plasmagenerator umfasst.

15.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Ammoniakgenerator mindes-
tens ein Speicherelement zur temporären Speiche-
rung mindestens einer der folgenden Komponenten 
umfasst:  
15.1) Ammoniak oder  
15.2) einen Ammoniakprecursor.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, bei der die 
Komponente 15.2) Stickstoffmonoxid umfasst.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 15 oder 16, bei 
der das mindestens eine Speicherelement die min-
destens eine Komponente durch Chemi- und/oder 
Physisorption temporär speichert.

18.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem der Ammoniakgenerator Mittel 
zur Zufuhr eines Reduktionsmittels zur Reduktion 
von Stickstoffmonoxid zu Ammoniak umfasst, die mit 
einem entsprechenden Vorratsbehälter verbindbar 
sind.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 18, bei dem das 
Reduktionsmittel mindestens eine der folgenden 
Substanzen umfasst:  

19.1) Kohlenwasserstoffe oder  
19.2) Wasserstoff.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 19, bei der der 
Ammoniakgenerator erste Reduktionsvorrichtungen 
umfasst, die so ausgebildet sind, dass an oder in ih-
nen eine Reduktion von Stickstoffmonoxid mit dem 
Reduktionsmittel 19.1) und/oder 19.2) erfolgen kann.

21.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 
20, bei der Mittel zur Bereitstellung und/oder Erzeu-
gung des Reduktionsmittels ausgebildet sind.

22.  Vorrichtung nach Anspruch 21, bei der die 
Mittel zur Bereitstellung und/oder Erzeugung einen 
Reformer und/oder einen Reaktor zur partiellen Oxi-
dation von Kohlenwasserstoffen umfassen.

23.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 
22, bei der die Mittel zur Zufuhr des Reduktionsmit-
tels einen Mischer umfassen, der geeignet ist, das 
Reduktionsmittel mit einem anderen Gas zu mi-
schen.

24.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem der Nebenstrang von mindes-
tens einem der folgenden Gase durchströmt wird:  
24.1) Abgas;  
24.2) einem zumindest Sauerstoff und Stickstoff um-
fassenden Gas; oder  
24.3) Luft.

25.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Partikelabscheider Mittel zum 
Erzeugen eines ersten elektrischen Feldes und/oder 
eines zweiten elektrischen Feldes im Partikelab-
scheider und der Ammoniakgenerator einen Plasma-
generator umfasst, wobei mindestens eine Steue-
rungseinrichtung zur Erzeugung und Regelung des 
ersten und/oder zweiten elektrischen Feldes des Par-
tikelabscheiders und zur Ansteuerung des Plasma-
generators ausgebildet ist.

26.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem an mindestens einer der folgen-
den Stellen ein Oxidationskatalysator ausgebildet ist:  
26.1) stromaufwärts des Partikelabscheiders;  
26.2) stromabwärts des Ammoniakgenerators und 
stromaufwärts des SCR-Katalysators; oder  
26.3) stromabwärts des SCR-Katalysators.

27.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, umfassend einen ersten Strömungsbe-
reich und mindestens einen zweiten Strömungsbe-
reich, die im wesentlichen parallel zueinander durch-
strömbar sind, wobei der erste Strömungsbereich zu-
mindest ein Teil des Hauptabgasstrangs ist, wobei 
der erste und der zweite Strömungsbereich so aus-
gebildet sind, dass ein Wärmeeintrag vom ersten 
Strömungsbereich in den mindestens einen zweiten 
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Strömungsbereich erfolgen kann.

28.  Vorrichtung nach Anspruch 27, bei der der 
erste und der zweite Strömungsbereich koaxial zu-
einander ausgebildet sind.

29.  Vorrichtung nach Anspruch 27 oder 28, bei 
der der erste und der zweite Strömungsbereich kon-
zentrisch angeordnet sind.

30.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 27 bis 
29, bei der der mindestens eine erste und der zweite 
Strömungsbereich durch mindestens eine Trenn-
wand voneinander getrennt sind

31.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 28 bis 
30, bei der im ersten Strömungsbereich (2) ein Plas-
magenerator (5) oder ein Reformer oder Reaktor 
ausgebildet ist.

32.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 28 bis 
31, bei der der mindestens eine erste Strömungsbe-
reich an mindestens einer der folgenden Stellen aus-
gebildet ist:  
32.1) Stromaufwärts eines Speicherelementes; oder  
32.2) Stromaufwärts eines Reformers oder Reaktors.

33.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 
32, bei dem in einer axialen bevorzugten Strömungs-
richtung (11) stromaufwärts des Plasmagenerators 
(5) Gaszuführmittel (14) ausgebildet sind, insbeson-
dere zum Zuführen eines Sauerstoff umfassenden 
Gases.

34.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 28 bis 
33, bei dem zumindest in einer axialen bevorzugten 
Strömungsrichtung (11) stromabwärts des ersten (2) 
und des zweiten Strömungsbereichs (3) ein gemein-
samer dritter Strömungsbereich (17) ausgebildet ist.

35.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 
34, bei dem in einer axialen bevorzugten Strömungs-
richtung (11) stromabwärts des Plasmagenerators 
(5) eine erste Wabenstruktur (15) mit einer ersten Re-
duktionskatalysatorbeschichtung zur Reduktion von 
Sauerstoff ausgebildet ist.

36.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 
35, bei dem in einer axialen bevorzugten Strömungs-
richtung (11) stromabwärts des Plasmagenerators 
(5) eine zweite Wabenstruktur (16) mit einer zweiten 
Reduktionskatalysatorbeschichtung zur Reduktion 
von Stickoxid zu Ammoniak ausgebildet ist.

37.  Vorrichtung nach Anspruch 36, bei dem in 
Strömungsrichtung zwischen dem Plasmagenerator 
(5) und der zweiten Wabenstruktur (16) Reduktions-
zufuhrmittel (18) zur Zuführung eines Reduktionsmit-
tels ausgebildet sind.

38.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 34 bis 
37, bei dem im gemeinsamen dritten Strömungsbe-
reich (17) ein Mischer ausgebildet ist.

39.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der zumindest an einer der folgenden 
Stellen ein Mischer ausgebildet ist:  
39.1) an der Einmündung des Nebenstrangs in den 
Hauptstrang; oder  
39.2) stromaufwärts des Partikelabscheiders.

40.  Vorrichtung nach Anspruch 38 oder 39, bei 
der ein mindestens ein aktiver Mischer ausgebildet 
ist.

41.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Partikelabscheider eine 
Durchmischung des ihn durchströmenden Gas-
stroms bewirkt.

42.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 38 bis 
41, bei der ein Drallmischer ausgebildet ist.

43.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 36 bis 
42, bei dem in Strömungsrichtung (11) stromabwärts 
der zweiten Wabenstruktur (16) eine dritte Waben-
struktur (22) mit einer SCR-Katalysatorbeschichtung 
ausgebildet ist.

44.  Vorrichtung nach Anspruch 43, bei dem zwi-
schen zweiter Wabenstruktur und dritter Wabenstruk-
tur (22) oder in der dritten Wabenstruktur (22) Mittel 
(24) zur temporären Speicherung eines Reduktions-
mittels ausgebildet sind.

45.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 28 bis 
44, bei dem in Strömungsrichtung (11) vor einer 
Trennwand (4) zwischen dem ersten (2) und zweiten 
Strömungsbereich (3) Strömungsleitungsmittel (26) 
ausgebildet sind, die es erlauben, den Abgasstro-
manteil, welcher in den ersten Strömungsbereich (2) 
strömt, festzulegen.

46.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der Strömungsleitungsmittel ausge-
bildet sind, die es erlauben, einen Abgasstromanteil, 
welcher in den Nebenstrang strömt, festzulegen.

47.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche bei der der SCR-Katalysator und der Par-
tikelabscheider eine Einheit bilden.

48.  Vorrichtung nach Anspruch 47, bei der die 
gleichen Oberflächen sowohl zur Partikelabschei-
dung und/oder -agglomeration, als auch zur Kataly-
sierung des SCR-Prozesses dienen.

49.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der SCR-Katalysator so ausgebil-
det ist, dass eine erste Menge Reduktionsmittel in 
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ihm speicherbar ist.

50.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der mindestens eine Turbine im 
Hauptabgasstrang ausgebildet ist und der Neben-
strang vor der Turbine vom Hauptabgasstrang ab-
zweigt.

51.  Vorrichtung nach Anspruch 50, bei der der 
Nebenstrang nach einer Turbine in den Hauptabgas-
strang mündet.

52.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der Mittel zur Regulierung der in den 
Nebenstrang strömenden Gasmenge ausgebildet 
sind.

53.  Vorrichtung nach Anspruch 52, bei der die 
Mittel zur Regulierung der Gasmenge ein Flatterven-
til und/oder eine bewegliche Klappe umfassen.

54.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 23 bis 
53, bei der der Reformer und/oder Reaktor mit einem 
Betriebsgas versehen wird, welches einer Abgas-
rückführleitung entnehmbar ist.

55.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei dem alle Komponenten ein gemein-
sames Gehäuse aufweisen.

56.  Verfahren zur Abgasaufbereitung, bei dem 
durch einen Partikelabscheider im Abgas befindliche 
Partikel zumindest teilweise abgeschieden werden 
und bei dem Stickoxide im Abgas in einem SCR-Ka-
talysator zumindest teilweise reduziert werden, wo-
bei die Abscheidung der Partikel in einem Hauptab-
gasstrang erfolgt und in einem ersten Nebenstrang 
Ammoniak erzeugt wird, welches dem SCR-Kataly-
sator als Reduktionsmittel zugeführt wird.

57.  Verfahren nach Anspruch 56, bei dem der 
erste Nebenstrang und der Hauptabgasstrang so zu-
sammengeführt werden, dass der im Nebenstrang 
erzeugte Ammoniak haltige Gasstrom den Partikel-
abscheider durchströmen kann.

58.  Verfahren nach einem der Ansprüche 56 oder 
57, bei dem im Partikelabscheider mindestens ein 
elektrisches Feld ausgebildet ist, welches mindes-
tens eine der folgenden Funktionen erfüllt:  
58.1) Agglomeration oder  
58.2) Abscheidung  
der Partikel.

59.  Verfahren nach einem der Ansprüche 56 bis 
58, bei dem der Partikelabscheider eine Regenerati-
onsmöglichkeit zur Regeneration des Partikelab-
scheiders aufweist.

60.  Verfahren nach Anspruch 59, bei dem die Re-

generationsmöglichkeit auf mindestens einem der 
folgenden Mechanismen beruht:  
60.1) Bereitstellen von Stickstoffdioxid stromaufwärts 
zumindest eines Teils des Partikelabscheiders;  
60.2) Erhöhung der Temperatur des Partikelabschei-
ders über eine Grenztemperatur;  
60.3) Bereitstellen eines Oxidationsmittels stromauf-
wärts zumindest eines Teils des Partikelabscheiders; 
oder  
60.4) Regeneration durch eine elektrische Entla-
dung.

61.  Verfahren nach Anspruch 60, bei dem die Re-
generationsmöglichkeit gemäß 60.4) eine Oberflä-
chengleitentladung umfasst.

62.  Verfahren nach einem der Ansprüche 56 bis 
61, bei dem Ammoniak durch eine plasmagestützte 
Erzeugung von Stickstoffmonoxid und anschließen-
de Reduktion zu Ammoniak erzeugt wird.

63.  Verfahren nach Anspruch 62, bei dem ein 
Plasmagenerator mit einem Stickstoff- und Sauer-
stoff enthaltenden ersten Betriebsgas betrieben wird.

64.  Verfahren nach einem der Ansprüche 56 bis 
63, bei dem der Ammoniakgenerator bevorzugt min-
destens ein Speicherelement umfasst, in welchem 
Stickoxide reversibel speicherbar sind.

65.  Verfahren nach Anspruch 64, bei dem min-
destens zwei Speicherelemente ausgebildet sind, 
wobei in mindestens einem Speicherelement Sticko-
xide eingelagert werden, während aus mindestens 
einem Speicherelement gespeicherte Stickoxide her-
ausgelöst werden.

66.  Verfahren nach Anspruch 65, bei dem in je-
des Speicherelement wechselweise Stickoxide ein-
gelagert und herausgelöst werden.

67.  Verfahren nach einem der Ansprüche 64 bis 
66, bei dem die Speicherung von Stickoxiden auf ei-
ner Physi- und/oder Chemisorption beruht.

68.  Verfahren nach einem der Ansprüche 64 bis 
67, bei dem die Einlagerung und die Herauslösung 
der Stickoxide in Abhängigkeit von zumindest einer 
physikalischen und/oder chemischen Verfahrensgrö-
ße erfolgt.

69.  Verfahren nach Anspruch 68, bei dem die 
mindestens eine Verfahrensgöße zumindest eine der 
folgenden Größen umfasst:  
69.1) Temperatur des Abgases;  
69.2) Temperatur des Speicherelements; oder  
69.3) Konzentration einer Komponente des das Spei-
cherelement durchströmenden Gases.

70.  Verfahren nach Anspruch 69, bei dem die 
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Verfahrensgröße gemäß 68.3) die Konzentration 
mindestens eines der folgenden Stoffe umfasst:  
70.1) Wasserstoff oder  
70.2) Kohlenwasserstoffe.

71.  Verfahren nach Anspruch 70, bei dem der 
Stoff 70.1) durch einen Reformer und/oder Reaktor 
zur Verfügung gestellt wird.

72.  Verfahren nach Anspruch 71, bei dem der 
Reformer und/oder Reaktor den Stoff 70.1) durch 
partielle Oxidation von Kohlenwasserstoffen erzeugt.

73.  Verfahren nach einem der Ansprüche 70 bis 
72, bei dem der Reformer und/oder Reaktor in einem 
weiteren Nebenstrang ausgebildet ist.

74.  Verfahren nach einem der Ansprüche 64 bis 
73, bei dem die Speicherung der Stickoxide bei Tem-
peraturen im wesentlichen unterhalb einer ersten 
Grenztemperatur aufgrund einer Physisorption er-
folgt.

75.  Verfahren nach einem der Ansprüche 64 bis 
74, bei dem die Speicherung der Stickoxide bei Tem-
peraturen im wesentlichen oberhalb einer zweiten 
Grenztemperatur aufgrund einer Chemisorption er-
folgt.

76.  Verfahren nach Anspruch 74 oder 75, bei 
dem  
a) ein Speicherelement ausgebildet ist, an oder in 
welchem eine reversible Speicherung der Stickoxide 
im wesentlichen durch Physi- und Chemisorption er-
folgt oder  
b) mindestens zwei Speicherelemente ausgebildet 
sind, wobei an oder in zumindest einem dieser Spei-
cherelemente eine reversible Speicherung der Stick-
oxide im wesentlichen durch Physisorption und an 
oder in zumindest einem anderen Speicherelement 
eine reversible Speicherung der Stickoxide im we-
sentlichen durch Chemisorption erfolgt,  
wobei das mindestens eine Speicherelement so aus-
gelegt ist, dass die erste Grenztemperatur im wesent-
lichen größer als die zweite Grenztemperatur.

77.  Verfahren nach einem der Ansprüche 64 bis 
76, bei dem  
an dem mindestens einen Speicherelement (8) eine 
Speichertemperatur,  
an mindestens einen Reformer (10) eine Reformer-
temperatur,  
im Abgas eine Abgastemperatur vorliegt,  
wobei ein positiver Wärmeübertrag vom Abgas zu 
oder ein negativer Wärmeübertrag von mindestens 
einer der folgenden Komponenten erfolgen kann:  
77.1) mindestens einem Speicherelement oder  
77.2) mindestens einem Reformer oder Reaktor, wo-
bei der Wärmeübertrag mindestens eine der folgen-
den Bedingungen erfüllt:  

77.1.a) der Wärmeübertrag zu oder von einem Spei-
cherelement, an welchem überwiegend eine Physi-
sorption erfolgt, so geregelt und/oder gesteuert wird, 
dass die Speichertemperatur im wesentlichen unter-
halb der ersten Grenztemperatur verbleibt,  
77.1.b) der Wärmeübertrag zu oder von einem Spei-
cherelement, an welchem überwiegend eine Chemi-
sorption erfolgt, so geregelt und/oder gesteuert wird, 
dass die Speichertemperatur im wesentlichen ober-
halb der zweiten Grenztemperatur und unterhalb ei-
ner dritten Grenztemperatur, oberhalb derer eine De-
sorption der Stickoxide erfolgt, oder  
77.2.a) der Wärmeübertrag zu oder von einem Reak-
tor so geregelt und/oder gesteuert wird, dass die Re-
aktortemperatur in einem Bereich liegt, in dem der 
Reaktor Wasserstoffhaltige Gase erzeugt.

78.  Verfahren nach einem der Ansprüche 64 bis 
77, bei dem eine Anreicherung von Stickstoffmonoxid 
durch einen Plasmagenerator dann erfolgt, wenn 
eine Speichertemperatur zumindest eines zumindest 
teilweise auf Chemisorption basierenden Speichere-
lements oberhalb der zweiten Grenztemperatur liegt.

79.  Verfahren nach einem der Ansprüche 64 bis 
78, bei dem der Massenstrom an erstem Betriebsgas 
für den Plasmagenerator im wesentlichen einem ers-
ten vorgebbaren Wert entspricht, wenn die Speicher-
temperatur eines teilweise auf Chemisorption beru-
henden Speicherelements unterhalb der zweiten 
Grenztemperatur liegt und oberhalb eines zweiten 
vorgebbaren Wertes, welcher größer als der erste 
vorgebbare Wert ist, liegt, wenn die Speichertempe-
ratur oberhalb der zweiten Grenztemperatur liegt.

80.  Verfahren nach einem der Ansprüche 64 bis 
79, bei dem die Temperaturen zumindest teilweise 
über ein Rechner-gestütztes Modell bestimmt wer-
den.

81.  Verfahren nach einem der Ansprüche 56 bis 
80, bei dem zumindest eine Temperatur über einen 
Messfühler erfasst wird.

82.  Verfahren nach einem der Ansprüche 56 bis 
81, bei dem die Ammoniakproduktion in Abhängigkeit 
von der NOx- und/oder der Ammoniakkonzentration 
im Abgas geregelt und/oder gesteuert wird.

83.  Verfahren nach Anspruch 82, bei dem ein 
NOx- und/oder ein Ammoniakgehalt des Abgases 
über einen Messfühler erfasst wird.

84.  Verfahren nach Anspruch 82 oder 83, bei 
dem die NOx-Konzentration aus den Betriebsdaten 
der Verbrennungskraftmaschine bestimmt wird.

85.  Verfahren nach einem der Ansprüche 56 bis 
84, bei dem mindestens eine Turbine im Hauptab-
gasstrang ausgebildet ist und der Nebenstrang vor 
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der Turbine vom Hauptabgasstrang abzweigt.

86.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche 56 bis 85, bei dem der Nebenstrang nach 
einer Turbine in den Hauptabgasstrang mündet.

87.  Verfahren nach einem der Ansprüche 56 bis 
86, bei dem die in den Nebenstrang strömenden 
Gasmenge geregelt und/oder gesteuert wird.

88.  Verfahren nach Anspruch 87, bei dem die Re-
gulierung der Gasmenge durch ein Flatterventil 
und/oder eine bewegliche Klappe erfolgt.

89.  Verfahren nach einem der Ansprüche 71 bis 
88, bei dem der Reformer und/oder Reaktor mit ei-
nem Betriebsgas beschickt wird, welches einer Ab-
gasrückführleitung entnehmbar ist.

90.  Verfahren nach einem der Ansprüche 71 bis 
89, bei dem der Reformer und/oder Reaktor und/oder 
der Plasmagenerator mit einem Betriebsgas be-
schickt wird, welches vorgeheizt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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