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(57) Zusammenfassung: Ein Dosiermodul (100) für ein Ab-
gasnachbehandlungssystem (200) eines Fahrzeugs, das
verwendet wird, um ein Reduktionsmittel entlang einer Strö-
mungsrichtung eines Abgases an einer vorderen Seite einer
Einheit zur selektiven katalytischen Reduktion (5), SCR-Ein-
heit, einzuspritzen, weist einen Dosierhauptkörper (10) mit
einem Verbindungsabschnitt (13), der mit der SCR-Einheit
(5) verbunden ist, und einem Einströmabschnitt (11), in den
das Abgas einströmt, einen Injektor (30), der an einem An-
satzstück (15) angeordnet ist, das auf dem Dosierhauptkör-
per (10) montiert ist, um das Reduktionsmittel in den Dosier-
hauptkörper (10) einzuspritzen, und ein Leitelement (50) auf,
der innerhalb des Dosierhauptkörpers (10) angeordnet ist,
um das in den Dosierhauptkörper (10) einströmende Abgas
entlang einer vorbestimmten Route zu leiten.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Anmeldung beansprucht die
Priorität der koreanischen Patentanmeldung mit der
Nummer 10-2010-0125531, eingereicht am 9. De-
zember 2010 beim Koreanischen Amt für geistiges
Eigentum, deren gesamter Inhalt durch diese Bezug-
nahme hierin einbezogen ist.

[0002] Eine beispielhafte Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung betrifft ein Abgasnachbehand-
lungssystem eines Fahrzeugs. Insbesondere betrifft
die vorliegende Erfindung ein Dosiermodul einer Ein-
heit zur katalytischen selektiven Reduktion (SCR-
Einheit) zur Abgasnachbehandlung.

[0003] Im Allgemeinen wird ein Abgassystem ei-
nes Verbrennungsmotors mit Abgasnachbehand-
lungsvorrichtungen, wie z. B. mit einem Diesel-Oxi-
dationskatalysator (DOC), einem Diesel-Partikelfilter
(DPF), einer SCR (Selektive-Katalytische-Reduktion)
-Einheit usw. versehen, um Partikel (PM) und Stick-
oxide (NOx) zu reduzieren.

[0004] Unter diesen wird ein Reduktionsmittel (z.
B. eine Harnstofflösung) über einen Injektor in das
Abgas eingespritzt. Das Reduktionsmittel (Harnstoff)
wird aufgrund der Wärme des Abgases zu Ammoni-
ak (NH3) hydrolysiert, und die Stickoxide (NOx) des
Abgases reagieren mit dem Ammoniak (NH3) über
einen Katalysator der SCR-Einheit zu Stickstoff (N2)
und Wasser (H2O).

[0005] In einer konventionellen Abgasnachbehand-
lungsvorrichtung, die einen DOC, einen DPF und ei-
ne SCR-Einheit verwendet, sind der DOC und der
DPF beispielsweise in einer Strömungsrichtung des
Abgases angeordnet, und die SCR-Einheit ist strom-
abwärts des DPFs angeordnet. Des Weiteren ist ein
Dosiermodul mit einem Injektor zwischen dem DPF
und der SCR-Einheit angeordnet, um das Redukti-
onsmittel einzuspritzen.

[0006] Bei einem konventionellen Dosiermodul wird
die Einspritzgeschwindigkeit des Reduktionsmittels
durch eine Anhebung des Einspritzdrucks erhöht, um
Emissionsstandards zu erfüllen.

[0007] Allerdings führt eine Erhöhung der Ein-
spritzgeschwindigkeit unter anderem dazu, dass die
Sprühtiefe des Reduktionsmittels vom Injektor zu-
nimmt, so dass das eingespritzte Reduktionsmittel an
einer Innenwand der Abgasstrecke akkumuliert wird,
so dass das Problem der Entstehung des Wandbe-
netzungsphänomens oder Wandnässenphänomens
auftritt.

[0008] Das Wandbenetzungsphänomen des ein-
gespritzten Reduktionsmittels verursacht eine Ver-
schlechterung des Reinigungswirkungsgrads von

Stickoxiden und eine Verschlechterung bezüglich der
Aktivierung der SCR-Einheit, und in dem Fall, in dem
die flüssigen Bestandteile des Reduktionsmittels an
der Innenwand der Abgasstrecke verdampfen, bleibt
ein fester Rückstand darauf übrig, so dass es am En-
de schwierig wird, die Einspritzmenge zu dosieren.

[0009] Mittlerweile wird gemäß einer anderen kon-
ventionellen Technik ein Mischer in die Abgasstrecke
eingebaut, um das vom Injektor eingespritzte Reduk-
tionsmittel zu vermischen und so die Wandbenetzung
zu vermeiden.

[0010] Allerdings steigen hier Materialkosten für die
Gesamtanlage, da der Mischer in die Abgasstrecke
eingebaut wird, und zudem tritt das Problem auf, dass
die Dauerhaltbarkeit nicht gewährleistet ist.

[0011] Andererseits wird gemäß einer weiteren kon-
ventionellen Technik der Injektor an einem geboge-
nen Abschnitt der Abgasstrecke angeordnet, um das
Wandbenetzungsphänomen in der Weise zu vermei-
den, dass das Reduktionsmittel ins Abgas einge-
spritzt wird, das den gebogenen Abschnitt passiert.

[0012] Da der Injektor an einem gebogenen Ab-
schnitt der Abgasstrecke angeordnet ist, ist es hier-
bei allerdings erforderlich, eine angemessene Anord-
nung vorzunehmen, damit dem Reduktionsmittel eine
ausreichende Zeit und Strecke zur Hydrolyse zu Am-
moniak (NH3) mit Hilfe der Wärme des Abgases zur
Verfügung steht. Dementsprechend ist es erforder-
lich, eine solche Konstruktion der Abgasstrecke mit
angemessener Anordnung der Komponenten vorzu-
nehmen, wodurch das Layout der gesamten Abgas-
anlage kompliziert wird und die Anordnung des Injek-
tors im Layout erschwert ist.

[0013] Die hier in Zusammenhang mit dem Hinter-
grund der Erfindung offenbarten Informationen sol-
len lediglich dem besseren Verständnis des allgemei-
nen Hintergrunds der Erfindung dienen und sollen
nicht als eine Anerkennung oder irgendeine Form von
Hinweis verstanden werden, dass diese Informatio-
nen einen dem Fachmann wohlbekannten Stand der
Technik darstellen.

[0014] Verschiedene Aspekte der vorliegenden Er-
findung sind darauf gerichtet, ein Dosiermodul für ein
Abgasnachbehandlungssystem eines Fahrzeugs be-
reitzustellen, das die Vorteile der wesentlichen Vor-
beugung eines Wandbenetzungsphänomens eines
Reduktionsmittels und der Verbesserung des Wir-
kungsgrads einer SCR-Einheit aufweist, ohne dass
das Reduktionsmittel in ein gebogenes Rohr einge-
spritzt werden muss und ohne dass ein Mischer in die
Abgasstrecke eingebaut werden muss.

[0015] Ein Dosiermodul für ein Abgasnachbehand-
lungssystem eines Fahrzeugs, das verwendet wird,
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um ein Reduktionsmittel entlang einer Strömungs-
richtung eines Abgases an einer vorderen Seite einer
Einheit zur selektiven katalytischen Reduktion, SCR-
Einheit, einzuspritzen, weist einen Dosierhauptkörper
mit einem Verbindungsabschnitt, der mit der SCR-
Einheit verbunden ist, und einem Einströmabschnitt,
in den das Abgas einströmt, einen Injektor, der an
einem Ansatzstück angeordnet ist, das auf dem Do-
sierhauptkörper montiert ist, um das Reduktionsmittel
in den Dosierhauptkörper einzuspritzen, und ein Lei-
telement auf, der innerhalb des Dosierhauptkörpers
angeordnet ist, um das in den Dosierhauptkörper ein-
strömende Abgas entlang einer vorbestimmten Rou-
te zu leiten.

[0016] Vorzugsweise weist das Leitelement eine
Plattenform auf, um in dem Dosierhauptkörper den
Verbindungsabschnitt von dem Einströmabschnitt zu
trennen.

[0017] Vorzugsweise ist ein Ende des Leitelements
an einer Innenwand des Dosierhauptkörpers befes-
tigt und ein anderes Ende des Leitelements ist von
der Innenwand ausgehend gebogen, um eine Kur-
venform aufzuweisen, wobei die Kurvenform in Rich-
tung des Injektors mit einer vorbestimmten Krüm-
mung gebogen ist, um den Einströmabschnitt darin
einzuschließen.

[0018] Vorzugsweise weist das Leitelement eine
Mehrzahl von Öffnungen auf, wobei ein Prallelement
im Dosierhauptkörper montiert ist, um mit dem Leite-
lement und einer Innenwand des Dosierhauptkörpers
im Eingriff zu sein, um den Einströmabschnitt zu for-
men.

[0019] Vorzugsweise weist das Prallelement eine
Plattenform auf außer am Einströmabschnitt im Do-
sierhauptkörper, wobei das Prallelement zwischen
dem Leitelement und einer Innenwand des Dosier-
hauptkörpers einen Strömungskanal formt.

[0020] Vorzugsweise ist das Prallelement im Dosier-
hauptkörper in Richtung des Einströmabschnitts ge-
neigt angeordnet.

[0021] Vorzugsweise ist der Injektor am Ansatzstück
entlang der Strömungsrichtung des Abgases geneigt
angeordnet, wobei der Injektor das Reduktionsmit-
tel in Richtung eines runden Abschnitts des Leitele-
ments einspritzt.

[0022] Vorzugsweise formt der Verbindungsab-
schnitt einen Verbindungskanal, der an einem unte-
ren Abschnitt des Dosierhauptkörpers mit der SCR-
Einheit verbunden ist.

[0023] Das Dosiermodul für ein Abgasnachbehand-
lungssystem eines Fahrzeugs verhindert das Wand-
benetzungsphänomen gemäß einer beispielhaften

Ausführungsform der vorliegenden Erfindung, ohne
dass das Reduktionsmittel in ein gebogenes Rohr
eingespritzt werden muss und ohne dass ein Mischer
in die Abgasstrecke eingebaut werden muss. Das
Vermischen vom Abgas und dem Reduktionsmittel,
die Gleichförmigkeit und die Reaktionsaktivität bzw.
Reaktionsfreudigkeit werden verbessert unabhängig
von der Auslegung des Fahrzeugs, so dass der Wir-
kungsgrad der SCR-Einheit erhöht wird.

[0024] Die Verfahren und Vorrichtungen der vorlie-
genden Erfindung haben weitere Merkmale und Vor-
teile, wie im Detail aus den angehängten und den
folgenden näheren Beschreibungen sichtbar werden,
die hierin einbezogen sind und die zusammen zur Er-
läuterung gewisser Prinzipien der vorliegenden Erfin-
dung dienen.

[0025] Fig. 1 ist ein schematisches Blockdiagramm,
das ein Abgasnachbehandlungssystem eines Fahr-
zeugs gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0026] Fig. 2 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht, die ein Dosiermodul für ein Abgasnachbehand-
lungssystem eines Fahrzeugs gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt.

[0027] Fig. 3 ist eine schematische Darstellung des
Zusammenbaus als Vorderansicht aus Fig. 2.

[0028] Fig. 4A und Fig. 4B zeigen die Betriebs-
zustände eines Dosiermoduls für ein Abgasnachbe-
handlungssystem eines Fahrzeugs gemäß einer bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung.

[0029] Es versteht sich, dass die angehängten
Zeichnungen nicht unbedingt maßstabsgetreu sind
und lediglich eine vereinfachte Darstellung der ver-
schiedenen Merkmale gemäß den Grundprinzipien
der Erfindung präsentieren. Die besonderen Gestal-
tungsmerkmale der vorliegenden Erfindung, wie hier-
in offenbart, einschließlich, zum Beispiel, besondere
Dimensionen, Orientierungen, Lagen und Umrisse,
werden in Teilen durch eine besonders beabsichtig-
te Anwendung und Benutzungsumgebung bestimmt
werden.

[0030] In den Figuren kennzeichnen gleiche Be-
zugszeichen die gleichen oder entsprechenden Bau-
teile der vorliegenden Erfindung in den verschiede-
nen Figuren.

[0031] Es wird nun im Detail Bezug genommen auf
die verschiedenen Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung, von denen Beispiele in den beilie-
genden Zeichnungen dargestellt sind. Während die
Erfindung im Zusammenhang mit den Ausführungs-
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beispielen beschrieben wird, versteht sich, dass die
vorliegende Beschreibung nicht beabsichtigt, die Er-
findungen auf diese beispielhaften Ausführungsfor-
men zu beschränken. Auf der anderen Seite ist beab-
sichtigt, dass die Erfindung nicht nur die beispielhaf-
ten Ausführungsformen, sondern auch verschiedene
Alternativen, Modifikationen Äquivalente und ande-
re Ausführungsformen decken, die in den Sinn und
Schutzbereich der Erfindung fallen, wie in den ange-
hängten Patentansprüchen definiert.

[0032] Teile, die keine Relevanz zur Beschreibung
haben, werden weggelassen, um eine beispielhafte
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung expli-
zit zu beschreiben, und die gleichen Bezugszeichen
werden in den gesamten Anmeldungsunterlagen für
die gleichen oder ähnlichen Bestandteile verwendet.

[0033] Für das bessere Verständnis und zur Verein-
fachung der Beschreibung werden in den Zeichnun-
gen Größen und Dicken der Bestandteile nur unge-
fähr dargestellt. Daher ist die vorliegende Erfindung
nicht auf die Zeichnungen beschränkt, und Dicken
von Schichten, Folien, Platten, Bereichen etc. sind
zur Klarheit übertrieben dargestellt.

[0034] Fig. 1 ist ein schematisches Blockdiagramm,
das ein Abgasnachbehandlungssystem eines Fahr-
zeugs gemäß einer beispielhaften Ausführungsform
der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0035] Bezugnehmend auf die Zeichnungen, kann
eine beispielhafte Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung auf ein Abgasnachbehandlungssys-
tem 200 angewandt werden, das ein von einem Die-
selmotor eines Nutzfahrzeugs erzeugtes Abgas rei-
nigt.

[0036] Hierbei weist das Abgasnachbehandlungs-
system 200 beispielsweise einen Diesel-Oxidations-
katalysator (DOC) 1, der in der Abgasstrecke ange-
ordnet ist, einen Diesel-Partikelfilter (DPF) 3, der an
einer stromabwärts liegenden Seite des DOCs 1 an-
geordnet ist, und eine Einheit zur selektiven kataly-
tischen Reduktion (SCR-Einheit) 5 auf, die an einer
stromabwärts gelegenen Seite des DPFs 3 angeord-
net ist.

[0037] In diesem Fall oxidiert der DOC 1 alle Kohlen-
wasserstoffe und Kohlenmonoxide des Abgases und
oxidiert Stickstoffmonoxide zu Stickstoffdioxiden.

[0038] Der DPF 3 weist einen katalytischen Auffang-
körper auf, um die im Abgas befindlichen Partikel
(PM) einzufangen, und der katalytische Auffangkör-
per eliminiert die PM durch eine chemische Reaktion.

[0039] Des Weiteren reduziert die SCR-Einheit 5
chemisch die Stickoxide, die den DOC 1 und den DPF
3 passieren, zu gasförmigem N2, indem ein Reduk-

tionsmittel wie z. B. eine Harnstofflösung (Urea) ver-
wendet wird.

[0040] Dabei wird das Reduktionsmittel aufgrund der
Oxidationswärme zu Ammoniak umgewandelt, und
über den Katalysator der SCR-Einheit 5 reagiert das
Stickoxid mit Ammoniak zu gasförmigem N2 und
Wasser.

[0041] Das Abgasnachbehandlungssystem 200
weist ein Dosiermodul 100 auf, das gemäß der vor-
liegenden beispielhaften Ausführungsform zwischen
dem DPF 3 und der SCR-Einheit 5 angeordnet ist,
wobei das Dosiermodul 100 verwendet wird, um
das Reduktionsmittel entlang einer Strömungsrich-
tung des Abgases einzuspritzen.

[0042] Das Dosiermodul 100 gemäß der vorliegen-
den beispielhaften Ausführungsform ist nicht auf ein
Layout bzw. eine Auslegung eines Fahrzeugs be-
schränkt, und es verbessert die Vermischung von
Abgas und dem Reduktionsmittel, so dass der Wir-
kungsgrad der SCR-Einheit 5 durch eine höhere Re-
aktionsaktivität bzw. Reaktionsfähigkeit und eine ver-
besserte Gleichförmigkeit gesteigert wird.

[0043] Fig. 2 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht, die ein Dosiermodul für ein Abgasnachbehand-
lungssystem eines Fahrzeugs gemäß einer beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
zeigt, und Fig. 3 ist eine schematische Darstellung
des Zusammenbaus als Vorderansicht aus Fig. 2.

[0044] Bezugnehmend auf die Figuren weist das Do-
siermodul 100 für ein Abgasnachbehandlungssystem
eines Fahrzeugs gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung einen Dosier-
hauptkörper 10, einen Injektor 30, ein Leitelement 50
und ein Prallelement 70 auf, die nachfolgend näher
beschrieben werden.

[0045] Wie in Fig. 1 gezeigt, kann der Dosierhaupt-
körper 10 den DPF 3 und die SCR-Einheit 5 des Ab-
gasnachbehandlungssystems 200 in der vorliegen-
den Ausführungsform verbinden.

[0046] Eine Seite des Dosierhauptkörpers 10 ist ge-
schlossen und die andere Seite dessen ist geöffnet,
um eine Zylinderform bzw. eine einseitig geschlos-
sene Rohrform aufzuweisen. Der Dosierhauptkörper
10 weist einen Einströmabschnitt 11, in welchen das
Abgas einströmt, und einen Verbindungsabschnitt 13
auf, der mit der SCR-Einheit 5 verbunden ist.

[0047] Der Einströmabschnitt 11 ist ein Einlass, in
den das Abgas hineinströmt, und der Einströmab-
schnitt 11 kann an der anderen Seite des Dosier-
hauptkörpers 10 durch das Leitelement 50, der noch
zu beschreiben ist, und das Prallelement 70 geformt
sein.
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[0048] Die Kombinationsstruktur vom Leitelement
50, der den Einströmabschnitt 11 bildet, und vom
Prallelement 70 wird hiernach beschrieben.

[0049] Der Verbindungsabschnitt 13 ist über ein
Rohr (nicht dargestellt) mit der SCR-Einheit 5 verbun-
den, um einen Verbindungskanal 12 zu formen.

[0050] Hierbei weist der Verbindungskanal 12 einen
schmaleren Querschnitt als der Dosierhauptkörper
10 auf und kann an einem unteren Abschnitt des Do-
sierhauptkörpers 10 geformt sein.

[0051] Der Injektor 30, der hiernach noch beschrie-
ben wird, ist an einem Ansatzstück 15 an einer Ober-
seite des Dosierhauptkörpers 10 angeordnet.

[0052] Eine Öffnung ist geformt, um eine Verbindung
zum Innenraum des Dosierhauptkörpers 10 zu schaf-
fen, und das Ansatzstück 15 ist um die Öffnung ange-
ordnet, um mit dem Außenumfang des Dosierhaupt-
körpers 19 verschweißt zu werden.

[0053] In diesem Fall ist das Ansatzstück 15 von der
oberen Mitte des Außenumfangs des Dosierhaupt-
körpers ausgehend zu einer Seite geneigt angeord-
net, und eine Montagehalterung 17 zur Montage des
Injektors 30 ist auf dem Ansatzstück 15 angeordnet.

[0054] Wie vorstehend beschrieben, wird der Injek-
tor 30 verwendet, um das Reduktionsmittel in den Do-
sierhauptkörper 10 einzuspritzen, und der Injektor 30
ist über die Montagehalterung 17 in der Öffnung des
Ansatzstücks 15 eingebaut. Der Injektor 30 ist am An-
satzstück 15 entlang der Strömungsrichtung des Ab-
gases geneigt eingebaut.

[0055] Der Injektor 30 ist eine sekundäre Injektions-
vorrichtung konventioneller Art, die in einem Abgas-
system auf diesem Gebiet verwendet wird, so dass
auf eine ausführliche Beschreibung davon in diesen
Anmeldungsunterlagen verzichtet wird.

[0056] Das Leitelement 50 leitet das in den Dosier-
hauptkörper 10 einströmende Abgas in den Einström-
abschnitt 11 entlang einer vorbestimmten Stromlinie
gemäß der vorliegenden beispielhaften Ausführungs-
form.

[0057] Das Leitelement 50 fördert auch die Ver-
mischung des vom Injektor 30 eingespritzten Re-
duktionsmittels mit dem Abgas und fördert die Zer-
stäubung des Reduktionsmittels, um die Mischungs-
gleichmäßigkeit vom Abgas und dem Reduktionsmit-
tel zu verbessern.

[0058] Das Leitelement 50 ist innerhalb des Dosier-
hauptkörpers 10 angeordnet und weist eine Platten-
form auf, wodurch in dem Dosierhauptkörper 10 der

Einströmabschnitt 11 von dem Verbindungsabschnitt
13 getrennt wird.

[0059] Hierbei ist das Leitelement 50 auf der Innen-
wand des Dosierhauptkörpers 10 verschweißt, so
dass das eine Ende des Leitelements 50 an der In-
nenwand, die mit dem Einströmabschnitt 11 korre-
spondiert, befestigt ist, und sich das andere Ende des
Leitelements 50 von dem befestigten Abschnitt aus
erstreckt.

[0060] In diesem Fall ist der andere Endabschnitt
des Leitelements 50 zu einer im Wesentlichen Halb-
kreisform gebogen, und das eine Ende des Leitele-
ments 50 weist eine welch bzw. schwächer geboge-
ne Form auf, um an der Innenwand des Dosierhaupt-
körpers 10 befestigt zu werden.

[0061] Ein runder Abschnitt 51 des anderen Endab-
schnitts des Leitelements 50 erzeugt eine starke dre-
hende Strömung im Abgas, das in den Dosierhaupt-
körper 10 einströmt, um die Mischungsgleichförmig-
keit vom Abgas und dem Reduktionsmittel zu verbes-
sern.

[0062] Eine Mehrzahl von Öffnungen 53 ist im ge-
samten Bereich des Leitelements 53 gebildet und die
Öffnungen 53 fördern das Vermischen vom Abgas
und dem Reduktionsmittel, wobei das Reduktionsmit-
tel durch den Injektor 30 eingespritzt wird und das Ab-
gas vom Leitelement 50 geführt wird.

[0063] Der Injektor 30 ist über das Ansatzstück 15
von der oberen Mitte des Außenumfangs des Dosier-
hauptkörpers 10 ausgehend zu einer Seite abwei-
chend angeordnet, wie vorstehend beschrieben, so
dass der Injektor 30 das Reduktionsmittel in Richtung
des runden Abschnitts 51 des Leitelements 50 ein-
spritzt.

[0064] Da das Reduktionsmittel vom Injektor 30 in
Richtung des runden Abschnitts 51 des Leitelements
50, in welchem Öffnungen 53 geformt sind, einge-
spritzt wird, kollidiert das Reduktionsmittel nicht mit
der Innenwand des Dosierhauptkörpers 10 in einer
frühen Einspritzphase.

[0065] Das Prallelement 70 formt den Einströmab-
schnitt 11, in den das Abgas einströmt, führt das Ab-
gas in den Einströmabschnitt 11 und verbessert die
Geradlinigkeit des Reduktionsmittels durch eine Ver-
hinderung der axialen Bewegung des Abgases ge-
mäß der vorliegenden beispielhaften Ausführungs-
form.

[0066] Das Prallelement 70 ist an der Innenwand
und dem Leitelement 50 befestigt, um eine Platten-
form aufzuweisen, die einen Teil des Dosierhauptkör-
pers 10 außer den Einströmabschnitt 11 abdeckt.
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[0067] Das bedeutet, dass das Prallelement 70 Kon-
takt zum Leitelement 50 hat, um an der Innenwand
des Dosierhauptkörpers 10 befestigt zu werden, und
der zu der Form des Leitelements 11 korrespondie-
render Einströmabschnitt 11 ist geformt.

[0068] Das Prallelement 70 überdeckt die Fläche
zwischen dem Leitelement 50 und dem Dosierhaupt-
körper 10 außer an dem Einströmabschnitt 11, so
dass ein Strömungskanal 71 des Abgases geformt
ist, und ein Einlass des Abgases ist durch die Innen-
seite des Leitelements 50 und der Innenwand des
Dosierhauptkörpers 10 geformt.

[0069] Hierbei ist es vorzugsweise erstrebenswert,
das Prallelement 70 im Vergleich zu der gegenüber-
liegenden Seite des Dosierhauptkörpers 10 in Rich-
tung des Einströmabschnitts 11 geneigt anzuordnen,
um das Abgas in Richtung des Einströmabschnitts 11
zu lenken.

[0070] Dementsprechend wird in einem Dosiermo-
dul 100 für ein Abgasnachbehandlungssystem eines
Fahrzeugs gemäß einer beispielhaften Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung das Abgas, das den
DOC 1 und den DPF 3 passiert hat, durch das Pral-
lelement 70 des Dosierhauptkörpers 10 zum Ein-
strömabschnitt 11 geführt, um durch den Einströmab-
schnitt 11 hindurchzuströmen.

[0071] Bezugnehmend auf Fig. 4A und Fig. 4B wird
nachfolgend die Arbeitsweise des Dosiermoduls 100
gemäß der vorliegenden beispielhaften Ausführungs-
form beschrieben. Das Abgas kollidiert mit dem run-
den Abschnitt 51 des Leitelements 50, um eine star-
ke drehende Strömung zu bilden, und strömt durch
den Strömungskanal 71 zwischen dem Leitelement
50 und dem Dosierhauptkörper 10.

[0072] Während dieses Prozesses spritzt der Injek-
tor 30 das Reduktionsmittel ein, wobei der Injektor 30
von der oberen Mitte des Dosierhauptkörpers 10 aus-
gehend in seitlicher Richtung geneigt angeordnet ist,
so dass das Reduktionsmittel in Richtung des runden
Abschnitts 51 des Leitelements 50 eingespritzt wird.

[0073] Das Prallelement 70 verhindert eine axial ge-
richtete Strömung des Abgases, um die Geradlinig-
keit des vom Injektor 30 eingespritzten Reduktions-
mittels zu verbessern.

[0074] Da das vom Injektor 30 eingespritzte Reduk-
tionsmittel in der vorliegenden beispielhaften Ausfüh-
rungsform in Richtung des runden Abschnitts 51 des
Leitelements 50 eingespritzt wird, worin die Öffnun-
gen 53 geformt sind, wird das Reduktionsmittel vor
einer Anhaftung an die Innenwand des Dosierhaupt-
körpers 10 in einer frühen Einspritzphase bewahrt.

[0075] Das vom Injektor 30 eingespritzte Redukti-
onsmittel kollidiert in der vorliegenden beispielhaf-
ten Ausführungsform mit dem Leitelement 50, der
von hoher Temperatur ist, und dadurch wird die Zer-
stäubung des Reduktionsmittels verbessert, und die
Mischzeit des Abgases mit dem Reduktionsmittel
wird gewährleistet.

[0076] Das Reduktionsmittel kollidiert mit dem Ab-
gas, das durch die Öffnungen 53 des Leitelements
50 strömt, um damit vermischt zu werden, und die
Zerstäubung des Reduktionsmittels wird gefördert.
Das Reduktionsmittel wird durch die starke drehende
Strömung des Abgases, die durch den Strömungska-
nal 71 gebildet wird, gleichmäßig vermischt.

[0077] Dementsprechend wird das Reduktionsmit-
tel durch die Wärme des Abgases im Dosierhaupt-
körper 10 in der vorliegenden beispielhaften Ausfüh-
rungsform zu Ammoniak (NH3) umgewandelt, und
das NH3 strömt durch den Verbindungsabschnitt 13
in die SCR-Einheit 5 (Fig. 1), um aufgrund des Ventu-
ri-Effekts in allen Bereichen der SCR-Einheit mit den
Stickoxiden zu reagieren.

[0078] Wie bereits beschrieben, verhindert ein Do-
siermodul 100 für ein Abgasnachbehandlungssys-
tem eines Fahrzeugs in einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung das Wandbe-
netzungsphänomen, ohne dass das Reduktionsmit-
tel in ein gebogenes Rohr eingespritzt und ohne dass
der Mischer in der Abgasstrecke angeordnet werden
müssen.

[0079] Damit werden die Vermischung von Abgas
und Reduktionsmittel, Gleichmäßigkeit und die Re-
aktionsaktivität bzw. Reaktionsfreudigkeit in der vor-
liegenden beispielhaften Ausführungsform unabhän-
gig von der Auslegung des Fahrzeugs verbessert,
so dass der Wirkungsgrad der SCR-Einheit 5 erhöht
wird.

[0080] Zwecks Erläuterung und genauer Definition
der angehängten Ansprüche werden Begriffe wie
zum Beispiel „obere”, „untere”, „innere” und „äuße-
re” zur Beschreibung der Merkmale der beispielhaf-
ten Ausführungsformen mit Bezug auf die Merkmale
verwendet, wie sie in den Figuren dargestellt sind.

[0081] Die vorhergehenden Beschreibungen der
spezifischen beispielhaften Ausführungsformen der
vorliegenden Erfindung dienen dem Zweck der Dar-
stellung und Beschreibung. Sie sollen nicht als er-
schöpfend oder die Erfindung auf die genaue offen-
barte Form einschränkend verstanden werden. Es
sind offensichtlich viele Modifikationen und Variatio-
nen möglich angesichts der obigen Lehre. Die bei-
spielhaften Ausführungsformen wurden ausgewählt
und beschrieben, um bestimmte Grundsäte der Er-
findung und deren praktische Anwendung zu erläu-
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tern und damit dem Fachmann die Herstellung und
den Gebrauch der verschiedenen Ausführungsfor-
men der vorliegenden Erfindung sowie von deren
zahlreichen Alternativen und Modifikationen zu er-
möglichen. Es ist beabsichtigt, dass der Schutzum-
fang der Erfindung durch die angeführten Ansprüche
und deren Äquivalente definiert werden.
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Patentansprüche

1.    Ein Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs, das ver-
wendet wird, um ein Reduktionsmittel entlang einer
Strömungsrichtung eines Abgases an einer vorderen
Seite einer Einheit zur selektiven katalytischen Re-
duktion (5), SCR-Einheit, einzuspritzen, aufweisend:
einen Dosierhauptkörper (10) mit einem Verbin-
dungsabschnitt (13), der mit der SCR-Einheit (5) ver-
bunden ist, und einem Einströmabschnitt (11), in den
das Abgas einströmt;
einen Injektor (30), der an einem Ansatzstück (15)
angeordnet ist, das auf dem Dosierhauptkörper (10)
montiert ist, um das Reduktionsmittel in den Dosier-
hauptkörper (10) einzuspritzen; und
einen Leitelement (50), der innerhalb des Dosier-
hauptkörpers (10) angeordnet ist, um das in den Do-
sierhauptkörper (10) einströmende Abgas entlang ei-
ner vorbestimmten Route zu leiten.

2.   Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 1, wobei der Leitelement (50) eine Plattenform
aufweist, um in dem Dosierhauptkörper (10) den Ver-
bindungsabschnitt (13) von dem Einströmabschnitt
(11) zu trennen.

3.   Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 2, wobei ein Ende des Leitelements (50) an
einer Innenwand des Dosierhauptkörpers (10) befes-
tigt ist und ein anderes Ende des Leitelements (50)
von der Innenwand ausgehend gebogen ist, um eine
Kurvenform aufzuweisen.

4.   Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 3, wobei die Kurvenform in Richtung des In-
jektors (30) mit einer vorbestimmten Krümmung ge-
bogen ist, um den Einströmabschnitt (11) darin ein-
zuschließen.

5.   Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 1, wobei das Leitelement (50) eine Mehrzahl
von Öffnungen (53) aufweist.

6.   Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 5, wobei ein Prallelement (70) im Dosierhaupt-
körper (10) montiert ist, um mit dem Leitelement (50)
und einer Innenwand des Dosierhauptkörpers (10) im
Eingriff zu sein, um den Einströmabschnitt (11) zu for-
men.

7.   Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 6, wobei das Prallelement (70) eine Platten-

form aufweist außer am Einströmabschnitt (11) im
Dosierhauptkörper (10).

8.   Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 7, wobei das Prallelement (70) zwischen dem
Leitelement (50) und einer Innenwand des Dosier-
hauptkörpers (10) einen Strömungskanal (71) formt.

9.   Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 7, wobei das Prallelement (70) im Dosier-
hauptkörper (10) in Richtung des Einströmabschnitts
(11) geneigt angeordnet ist.

10.  Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 3, wobei der Injektor (30) am Ansatzstück (15)
entlang der Strömungsrichtung des Abgases geneigt
angeordnet ist.

11.  Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 10, wobei der Injektor (30) das Reduktions-
mittel in Richtung eines runden Abschnitts (51) des
Leitelements (50) einspritzt.

12.  Das Dosiermodul (100) für ein Abgasnachbe-
handlungssystem (200) eines Fahrzeugs nach An-
spruch 1, wobei der Verbindungsabschnitt (13) einen
Verbindungskanal (12) formt, der an einem unteren
Abschnitt des Dosierhauptkörpers (10) mit der SCR-
Einheit (5) verbunden ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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