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Verfahren zum Anbringen einer Sonde an einer Abgasbehand-

lungseinrichtung

Bei einer Vielzahl von Abgasbehandlungseinrichtungen, wie

z.B. Partikelfilter und Katalysatoren, ist es erwünscht, zu

mindest eine Sonde, wie z.B. eine Lambda-Sonde oder eine

NOX-Sonde, anzubringen. Konventionelle Abgasbehandlungsein

richtungen umfassen zumindest einen keramischen Einsatz, der

mit Hilfe einer Lagermatte in einem metallischen Gehäuse fi

xiert ist. Um bei einer derartigen Abgasbehandlungseinrich

tung eine Sonde anbringen zu können, ist eine das Gehäuse

und die Lagermatte durchdringende und in den Einsatz ein

dringende Aufnahmeöffnung erforderlich. In diese Aufnahme

öffnung kann dann die Sonde eingeführt werden.

Um eine derartige Aufnahmeöffnung herzustellen, ist es

grundsätzlich möglich, in das Gehäuse vor dem Einbringen des

Einsatzes und der Lagermatte eine entsprechende Öffnung ein

zubringen. Ebenso kann in den Einsatz vor dem Einbringen in

das Gehäuse eine entsprechende Öffnung eingebracht werden.

Des Weiteren kann auch in die Lagermatte vor dem Umwinkeln

des Einsatzes eine entsprechende Aussparung eingebracht wer

den. Beim Umwinkeln des Einsatzes mit der Lagermatte müssen



dann die Aussparung der Lagermatte und die Öffnung im Ein

satz zueinander exakt positioniert und ausgerichtet werden.

Beim anschließenden Einsetzen des Einsatzes mit umwickelter

Lagermatte in das Gehäuse, dem sogenannten „Canning", muss

ebenfalls auf eine fluchtende Ausrichtung der unterschiedli

chen Öffnungen bzw. Aussparungen in Gehäuse, Lagermatte und

Einsatz geachtet werden. Die Ausrichtung der Öffnungen bzw.

Aussparungen beim Canning muss einerseits vergleichsweise

sorgfältig durchgeführt werden und ist andererseits tole

ranzbehaftet. Des Weiteren muss der keramische Einsatz zum

Einbringen der Öffnung relativ aufwändig fixiert werden, um

eine Beschädigung des vergleichsweise spröden Einsatzes zu

vermeiden .

Aus der DE 10 2004 013 640 Al, der FR 2 851 486 Al, der

DE 42 24 131 Al, der EP 1 364 724 Al und der

DE 103 20 140 Al sind Verfahren zum Einbringen von Öffnungen

in einen Metallkörper bekannt.

Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit dem Problem,

für ein Verfahren der eingangs genannten Art eine verbesser

te Ausführungsform anzugeben, die sich insbesondere dadurch

auszeichnet, dass die Herstellung vereinfacht ist und/oder

dass engere Toleranzen realisierbar sind und/oder dass eine

bessere fluchtende Ausrichtung innerhalb der Aufnahmeöffnung

realisierbar ist.



Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch die Gegenstände

der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Ausführungs

formen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Gedanken, die Auf

nahmeöffnung erst dann anzubringen, wenn der Einsatz bereits

mittels der Lagermatte im Gehäuse fixiert ist. Die jeweilige

Aufnahmeöffnung wird dabei von außen so angebracht, dass sie

das Gehäuse und die Lagermatte durchsetzt und in den Einsatz

eindringt. Bei dieser Vorgehensweise ergibt sich zwangsläu

fig eine optimale Flucht zwischen den einzelnen Öffnungen

bzw. Aussparungen im Gehäuse, in der Lagermatte und im Ein

satz. Besonders vorteilhaft ist bei dieser Vorgehensweise,

dass der Einsatz im Gehäuse hinreichend fixiert ist, um die

Öffnung im Einsatz herstellen zu können, ohne dass dabei ei

ne erhöhte Beschädigungsgefahr für den Einsatz besteht. In

soweit kann auf eine separate Fixierung des Einsatzes für

das Herstellen der Aufnahmeöffnung verzichtet werden. Insge

samt ergibt sich somit eine vereinfachte Herstellung für die

Aufnahmeöffnung .

Besonders vorteilhaft ist eine Ausführungsform, bei welcher

die Aufnahmeöffnung mittels eine Bohrprozesses bzw. mittels

eines Zerspannungsprozesses hergestellt wird. Diese Vorge

hensweise ist gerade im Hinblick auf den keramischen Einsatz

besonders schonend, wodurch die Gefahr von Beschädigungen

des Einsatzes reduziert ist.



Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben

sich aus den Unteransprüchen, aus den Zeichnungen und aus

der zugehörigen Figurenbeschreibung anhand der Zeichnungen.

Es versteht sich, dass die vorstehend genannten und die

nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der

jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen

Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne

den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den

Zeichnungen dargestellt und werden in der nachfolgenden Be

schreibung näher erläutert, wobei sich gleiche Bezugszeichen

auf gleiche oder ähnliche oder funktional gleiche Bauteile

beziehen .

Es zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1 bis 5 jeweils einen stark vereinfachten Längs

schnitt durch einen Teil einer Abgasbehand

lungseinrichtung bei unterschiedlichen Pha

sen während der Anbringung einer Sonde.

Entsprechend Fig. 5 umfasst eine Abgasbehandlungseinrichtung

1 ein hier nur teilweise dargestelltes Gehäuse 2 . Das Gehäu

se 2 ist aus Metall hergestellt und ist bevorzugt ein Rohr

körper, der in Umfangsrichtung geschlossen ist. In der Regel

handelt es sich hierbei um einen Blechformkörper. Das Gehäu

se 2 kann zumindest an einem axialen Ende einen Trichter



aufweisen. Die Abgasbehandlungseinrichtung 1 weist außerdem

zumindest einen Einsatz 3 auf, der aus einem keramischen

Werkstoff hergestellt ist, z.B. aus einer Cordierit-Keramik.

Hierbei kann es sich um einen monolithischen Einsatz 3 han

deln. Ebenso kann der Einsatz 3 aus mehreren Monolithen zu

sammengebaut sein. Der Abgasbehandlungseinsatz 1 kann bei

spielsweise als Katalysator ausgestaltet sein, wobei dann

der jeweilige Einsatz 3 als Träger oder Substrat für ein

entsprechendes Katalysatormaterial dient. Ebenso kann es

sich bei der Abgasbehandlungseinrichtung 1 beispielsweise um

ein Partikelfilter handeln, wobei dann der jeweilige Einsatz

3 die Filterfunktion aufweist. Der Einsatz 3 besitzt in üb

licher Weise eine Vielzahl, hier nicht näher dargestellter

paralleler Kanäle, die sich parallel zu einer Längsmit

telachse 4 des Abgasbehandlungseinsatzes 1 erstrecken. Be

vorzugt besitzt der Einsatz 3 zur Realisierung der Kanäle

eine Wabenstruktur, insbesondere mit quadratischen Waben

querschnitten, wobei er z.B. durch Extrusion hergestellt

ist .

Der jeweilige Einsatz 3 ist mit Hilfe zumindest einer Lager

matte 5 im Gehäuse 2 fixiert. Die Lagermatte 5 umhüllt dabei

den Einsatz 3 in Umf angsrichtung, in der Regel einlagig. E-

benso ist eine mehrlagige Umhüllung denkbar. Die Lagermatte

5 kann auch als Quellmatte oder Blähmatte ausgestaltet sein.

Sie kann als Fasermatte mit polykristallinen Fasern ausges

taltet sein. Ebenso kann die Lagermatte 5 als mehrlagige o-

der mehrschichtige Lagermatte 5 ausgestaltet sein, wobei

die, insbesondere deckungsgleichen, Lager bzw. Schichten der



Lagermatte 5 bei einer als Hybrid-Lagermatte ausgestalteten

Lagermatte 5 aus unterschiedlichen Materialien herstellt

sein können. Die Lagermatte 5 dient einerseits zur thermi

schen Isolierung des Gehäuses 2 gegenüber dem Einsatz 3 , der

im Betrieb einer Abgasanlage, in welche der Abgasbehand

lungseinsatz 1 eingebaut ist, vergleichsweise hohen Tempera

turen ausgesetzt ist. Zum anderen dient die Lagermatte zur

schwingungsgedämpften Halterung des Einsatzes 3 im Gehäuse

2 , um die Gefahr von Beschädigungen des relativ spröden Ein

satzes 3 durch Erschütterungen oder Vibrationen zu reduzie

ren, die im Betrieb beispielsweise eines mit der Abgasanlage

ausgestatteten Fahrzeugs auftreten können. Des Weiteren

dient die Lagermatte 5 zur Lagefixierung des Einsatzes 3 im

Gehäuse 2 . Hierzu wird die Lagermatte 5 bezüglich der Längs

mittelachse 4 radial zwischen dem Einsatz 3 und dem Gehäuse

2 verpresst. Durch federnde Rückstellkräfte im Material der

Lagermatte 5 ergibt sich dann eine radiale Vorspannung, die

hinreichend Haltekräfte zum Fixieren des Einsatzes 3 im Ge

häuse 2 erzeugt.

Entsprechend Fig. 5 weist die Abgasbehandlungseinrichtung 1

zumindest eine Sonde 6 auf, die in einer Aufnahmeöffnung 7

aufgenommen ist. Die Sonde 6 kann beispielsweise eine Lamb-

da-Sonde oder Sauerstoff sonde oder eine NOX-Sonde oder eine

Temperatursonde oder eine Drucksonde oder dergleichen sein.

Die Aufnahmeöffnung 7 durchdringt zum einen das Gehäuse 2

und zum andern die Lagermatte 5 . Ferner dringt die Aufnahme

öffnung 7 in den Einsatz 3 ein. Die Sonde 6 ragt in die Auf

nahmeöffnung 7 ein, bzw. ist die Sonde 6 in die Aufnahmeöff-



nung 7 eingesetzt. Zur Halterung der Sonde 6 am Abgasbehand

lungseinsatz 1 kann eine Fassung 8 vorgesehen sein, die am

Gehäuse 2 befestigt ist. Die Sonde 6 kann außerdem eine e-

lektrische Schnittstelle 9 aufweisen, an die ein nicht ge

zeigtes elektrisches Kabel anschließbar ist, insbesondere um

Messsignale der Sonde 6 an eine Mess- und/oder Auswerteein

richtung zu übermitteln.

Im Folgenden wird ein Verfahren zum Anbringen der Sonde 6 an

der Abgasbehandlungseinrichtung 1 näher erläutert:

Zunächst wird in üblicherweise der Einsatz 3 entsprechend

den Fig. 1 bis 3 in das Gehäuse 2 eingebracht und darin mit

Hilfe der Lagermatte 5 fixiert. Bei diesem sogenannten Can-

ning wird bei einem rohrförmigen Gehäuse 2 zunächst der in

Fig. 1 gezeigte Einsatz 3 entsprechend Fig. 2 mit Hilfe der

Lagermatte 5 entlang seines Umfangs umhüllt. Anschließend

wird der Einsatz 3 zusammen mit der ihn umhüllenden Lager

matte 5 in axialer Richtung in das Gehäuse 2 eingeführt.

Dies kann auf unterschiedliche Weise durchgeführt werden.

Zum einen kann das Gehäuse 2 zunächst einen vergrößerten

Durchmesser aufweisen, wodurch der Einsatz 3 mit der Lager

matte 5 vergleichsweise einfach axial, also parallel zur

Längsmittelachse 4 in das Gehäuse 2 einführbar ist. An

schließend kann dann das Gehäuse 2 umgeformt werden, derart,

dass sich dabei sein Durchmesser reduziert. Hierbei kommt es

zur gewünschten Verpressung der Lagermatte 5 . Alternativ ist

es ebenso möglich, den Einsatz 3 mit der Lagermatte 5 , z.B.



über einen Trichter oder dergleichen, bei verpresster Lager

matte 5 in das Gehäuse 2 axial einzuführen.

Sobald der Einsatz 3 im Gehäuse 2 angeordnet ist und darin

durch die radial verpresste Lagermatte 5 fixiert ist, liegt

der in Fig. 3 gezeigte Zustand vor.

Erfindungsgemäß wird nun die Aufnahmeöffnung 7 entsprechend

Fig. 4 dann hergestellt, wenn der Einsatz 3 bereits mit Hil

fe der Lagermatte 5 im Gehäuse 2 fixiert ist. Beispielsweise

kann hierbei ein herkömmlicher Zerspannungsvorgang verwendet

werden. Bevorzugt kann die Aufnahmeöffnung 7 gebohrt oder

gefräst werden. Besonders vorteilhaft ist hierbei, dass zum

Herstellen der Aufnahmeöffnung 7 lediglich das Gehäuse 2 in

einem entsprechenden Werkzeug fixiert werden muss. Eine se

parate oder zusätzliche Fixierung der Lagermatte 5 und/oder

des Einsatzes 3 ist nicht erforderlich, da sowohl die Lager

matte 5 als auch der Einsatz 3 aufgrund der radialen Ver-

pressung der Lagermatte 5 zwischen Einsatz 3 und Gehäuse 2

im Gehäuse 2 hinreichend fixiert sind. Dies erleichtert das

Einbringen der Aufnahmeöffnung 7 . Ferner ergibt sich durch

diese quasi nachträgliche Einbringung der Aufnahmeöffnung 7

automatisch eine optimale und fluchtende Ausrichtung der

einzelnen Teilöffnungen im Gehäuse 2 , in der Lagermatte 5

und im Einsatz 3 relativ zueinander.

Entsprechend Fig. 5 kann anschließend außen am Gehäuse 2 die

Fassung 8 befestigt werden. Beispielsweise kann die Fassung

8 hierzu an das Gehäuse 2 angelötet werden oder an das Ge-



häuse 2 angeschweißt werden. Grundsätzlich sind auch andere

Befestigungsmethoden denkbar. Die Fassung 8 ist so ausges

taltet, dass daran die Sonde 6 so festlegbar ist, dass die

Sonde 6 in die Aufnahmeöffnung 7 hinreichend weit hinein

ragt. Beispielsweise kann die Fassung 8 hierzu ein nicht n ä

her gezeigtes Gewinde aufweisen, in das die Sonde 6

einschraubbar ist.

Bei der hier gezeigten Ausführungsform ist die Aufnahmeöff

nung 7 bezüglich der Längsmittelachse 4 radial orientiert.

Es ist klar, dass grundsätzlich auch eine andere Orientie

rung denkbar ist.



Ansprüche

1 . Verfahren zum Anbringen einer Sonde (6) an einer Abgas

behandlungseinrichtung (1), die wenigstens einen keramischen

Einsatz (3) aufweist, der mittels wenigstens einer Lagermat

te (5) in einem metallischen Gehäuse (2) fixiert ist, bei

dem eine das Gehäuse (2) und die Lagermatte (5) durchdrin

gende und in den Einsatz (3) eindringende Aufnahmeöffnung

(7) zur Aufnahme der Sonde (6) bei bereits in das Gehäuse

(2) eingesetztem und mit der Lagermatte (5) darin fixiertem

Einsatz (3) hergestellt wird.

2 . Verfahren nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Aufnahmeöffnung (7) durch einen Bohrvorgang

und/oder durch einen Zerspannungsprozess hergestellt wird.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass außen am Gehäuse (2) eine Fassung (8) befestigt wird,

an der die Sonde (6) so festlegbar ist, dass sie in die Auf

nahmeöffnung (7) hineinragt.

4 . Verfahren nach Anspruch 3 ,

dadurch gekennzeichnet,



dass die Fassung (8) an das Gehäuse (2) angelötet oder ange

schweißt wird.

5 . Verfahren nach Anspruch 3 oder 4 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Fassung (8) ein Gewinde aufweist, in das die Sonde

(6) eingeschraubt wird.

6 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Aufnahmeöffnung (7) bezüglich einer Längsmittelach

se (4) des Abgasbehandlungseinsatzes (1) radial orientiert

ist .

7 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass der keramische Einsatz (3) aus einer Cordierit-Keramik

hergestellt ist.

8 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7 ,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Lagermatte (5) als Quellmatte oder als Blähmatte

ausgestaltet ist, und/oder

- dass die Lagermatte (5) als Fasermatte ausgestaltet ist,

die insbesondere polykristalline Fasern aufweisen kann,

und/oder

- dass die Lagermatte (5) einen mehrlagigen oder mehrschich

tigen Aufbau aufweist, wobei die einzelnen Lagen oder



Schichten insbesondere deckungsgleich zueinander ausges

taltet sein können, und/oder

- dass die Lagermatte (5) als mehrlagige oder mehrschichtige

Hybrid-Lagermatte ausgestaltet ist, die zumindest zwei La

gen oder zumindest zwei Schichten aus unterschiedlichen

Materialien aufweist.

9 . Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Einsatz (3) eine Vielzahl zueinander paralleler Ka

näle enthält, die dadurch realisiert sind, dass der Einsatz

(3) in seinem Querschnitte eine Wabenstruktur aufweist, wo

bei insbesondere vorgesehen sein kann, die Wabenstruktur mit

quadratischen Wabenquerschnitten zu realisieren und/oder den

Einsatz (3) durch Extrusion herzustellen.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Sonde (6) eine elektrische Schnittstelle (9) auf

weist, an die ein elektrisches Kabel anschließbar ist.

11. Abgasbehandlungseinrichtung, insbesondere Partikelfil

ter oder Katalysator, für eine Abgasanlage einer Brennkraft

maschine, insbesondere in einem Kraftfahrzeug, mit wenigs

tens einem keramischen Einsatz (3), der mittels wenigstens

einer Lagermatte (5) in einem metallischen Gehäuse (2) fi

xiert ist, wobei zumindest eine Aufnahmeöffnung (7) vorgese

hen ist, die zur Aufnahme einer Sonde (6) dient, die das Ge

häuse (2) und die Lagermatte (5) durchdringt und in den Ein-



satz (3) eindringt und die bei bereits in das Gehäuse (2)

eingesetztem und mit der Lagermatte (5) darin fixiertem Ein

satz (3) hergestellt worden ist.
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I I Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmenlX I Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 1T' Spatere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, oder dem Pnoπtatsdatum veröffentlicht worden ist und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E- älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
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1L1 Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veroffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchen beπoht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

1O1 Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

1P1 Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioπtatsdatum veröffentlicht worden ist ' &■ Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
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