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Beschreibung 

Abgasreinigungseinrichtung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  fur  die  Rei- 
nigung  der  Abgase  von  Dieselmotoren  mit  einem  in 
der  Abgasfuhrung  angeordneten  Filterorgan  fur  fein- 
teilige  Kondensate,  z.B.  RuB,  und  einer  absatzweise 
inbetriebnehmbaren  Zundeinrichtung  fur  den 
Abbrand  der  vom  Filter  zuruckgehaltenen  Konden- 
sate,  wobei  die  Abgase  durch  einen  vorgelagerten, 
den  gesamten  Querschnitt  der  Abgasfuhrung  ausful- 
lenden,  Filamente  aufweisenden  Filterkorper  gefuhrt 
und  durch  ein  Abbrand-lnitiationsorgan  die  Zundtem- 
peratur  erzeugt  wird,  wobei  das  Filterorgan  ein  Kata- 
lysatormaterial  auf  Basis  der  Metalle  der  Platingruppe 
enthalt  und  mit  mindestens  einem  an  diesem  unmit- 
telbar  anliegend  angeordneten  Abbrand-  Initiation- 
sorgan,  welches  eine  hitzebestandige  Hulle  aufweist, 
in  der  ein  von  einer  Stromquelle  versorg  bares  Elektro- 
Widerstandserhitzungsorgan  sich  befindet,  versehen 
ist. 

Fur  die  Herabsetzung  der  Schadstoffmenge  in 
den  Abgasen  von  mit  Ottomotoren  betriebenen  Fahr- 
zeugen  ist  eine  Anzahl  von  Methoden  bekannt  gewor- 
den,  nach  welchen  die  Uberfuhrung  von  CO, 
Stickstoffoxiden  und  unverbrannten  Kohlenwasser- 
stoffen  in  wenig  umweltbelastende  Gase  erfolgen 
kann.  In  einer  Anzahl  von  Industriestaaten  bestehen 
auch  schon  gesetzliche  Regelungen,  welche  den  Ein- 
bau  von  Katalysatoren  in  Kraftfahrzeuge  zwingend 
vorschreiben. 

Ahnliche  Bemuhungen  fiir  die  Herabsetzung  der 
durch  Abgase  von  mit  SauerstoffilberschuB  betrieb- 
enen  Verbrennungskraftmaschinen,  wie  insbeson- 
dere  Dieselmotoren  von  Fahrzeugen  verursachten 
Emissionen  sind  ebenfalls  seit  einigen  Jahren  in 
Gang  und  haben  auch  schon  zu  Empfehlungen  und  in 
einigen  Staaten,  z.B.  USA  zu  gesetzlichen  Regelun- 
gen  der  Schadstoff-Emissionsbegrenzung  gefuhrt. 
Bei  den  Abgasen  von  Dieselmotoren  bilden  weniger 
CO  und  Stickstoffoxide  das  besondere  Problem,  bei 
ihnen  stellen  jedoch  die,  insbesondere  im  hoheren 
Lastbereich  in  groBen  Mengen  auftretenden,  auBerst 
feinteiligen  Kondensate,  die  insbesondere  als  RuB- 
teilchen  anfallen,  eine  unangenehme  Emission  dar, 
wobei  deren  Gesundheitsschadlichkeit  unter  ande- 
rem  ihrer  auBersten  Feinteiligkeit  zugeschrieben 
wird.  Zur  Reduktion  der  RuBemission  sind  verschie- 
dene  Methoden  bekannt  geworden,  von  welchen  Fil- 
terung  an  keramischen  Schaumstoffen,  in 
keramischen  Rohrenfiltern,  mitfeinmaschigen  Metall- 
filamentvliesen  und  auch  elektrostatisches  Abschei- 
deverfahren  die  wichtigsten  sind. 

GroBere  Erfahrung  auch  in  der  Praxis  des  Fahr- 
betriebes  mit  Kraftfahrzeugen  wurden  schon  mit  Fil- 
tern  auf  Cordieritbasis  gewonnen.  Z.B.  sind  in  der 
DE-PS  26  31  875  die  Zusammensetzung  und  Eigen- 

schaften  solcher  Filter  mit  Wabenaufbau  beschrie- 
ben.  Diese  keramischen  Filter  sind  langlich  prisma- 
tisch  und  weisen  eine  hohe  Anzahl  von 
nebeneinander  verlaufenden  Kanalen  auf,  deren 

5  Trennwande  fein-poros  gasdurchlassig  und  jeweils 
wechselseitig  an  den  Enden  mit  einem  Keramikstop- 
fen  verschlossen  sind.  Die  in  die  motorseitig  offenen 
Kanale  einstromenden  Abgase  sind  gezwungen, 
ihren  Weg  durch  die  porosen  Wande  in  die  motorsei- 

10  tig  verschlossenen  und  zum  Auspuffsystem  hin  offe- 
nen  benachbarten  Kanale  zu  nehmen.  RuB-  und 
Kondensatteilchen  schlagen  sich  an  den  Wandungen 
der  Kanale  nieder,  womit  RuBabscheidung  von  fiber 
90%  erreichbar  ist. 

15  Urn  zu  starke  Erhohung  des  Abgasgegendruckes 
bei  hoherer  Beladung  des  Filters  zu  verhindern,  mufi 
in  Abstanden  eine  Regeneration  des  Filters,  ublicher- 
weise  durch  ein  Abbrennen  des  RuBes  erfolgen, 
indem  fiir  eine  zum  Auslosen  des  Abbrandes  ausrei- 

20  chend  hohe  Temperatur  gesorgt  wird.  Das  Abbren- 
nen,  fur  das  der  in  Abgas  vorhandene  iiberschiissige 
Sauerstoff  herangezogen  wird,  wird  durch  die  relativ 
niedrigen  Temperaturen  der  Abgase  von  Dieselmoto- 
ren  erschwert.  Die  notigen  Temperaturen  konnen  z.B. 

25  durch  Erhohung  der  Abgastemperatur  durch  langeres 
Fahren  im  Voll-Lastbereich  erreichtwerden,  sie  betra- 
gen  bei  unbeschichteten  Keramikkorpern  etwa  600- 
900°C.  Mit  katalytischen  Beschichtungen  der  Filter 
Oder  katalytisch  wirksamen  Kraftstoffzusatzen  kann 

so  eine  Verminderung  der  zum  RufJ-Abbrand  notigen 
Temperatur  erreicht  werden. 

Um  das  beschriebene  Voll-Lastfahren  zu  umge- 
hen,  ist  eine  Anzahl  von  Hilfseinrichtungen  vorge- 
schlagen  worden,  mittels  welcher  der  RuBabbrand 

35  am  Filter  ausgelost  und  gefordert  werden  kann.  Z.B. 
ist  bekannt  geworden,  Zusatzkraftstoff  in  den  Abgas- 
strom  vor  dessen  Eintritt  in  den  Katalysatorteil  einzu- 
spritzen  (DE-A-32  05  810)  Oder  fremdversorgte 
Gasbrenner  im  Abgasstrom  selbst  anzuordnen,  um 

40  diesen  aufzuheizen,  sodaB  vom  Abgas  das  Filter  auf 
die  fiir  den  RuB-Abbrand  notige  Temperatur  erhitzt 
wird.  Diese  Art  der  Regenerierung  ist  aufwendig  und 
zur  Aufheizung  des  Abgases  sind  betrachtliche  Bren- 
nerleistungen,  z.B.  bei  einem  Zweiliter-Motor,  sind 

45  dann  bei  2500  U/min  etwa  20  kW  erforderlich.  Bei  Ein- 
satz  von  mit  Katalysatoren  versehenen  Kondensatfil- 
tem  kann,  wie  erwahnt,  eine  Erniedrigung  der 
Temperatur,  die  fiir  das  Abbrennen  des  RuBes  erfor- 
derlich  ist,  erreicht  werden,  allerdings  ist  die  Dauer 

so  eines  Regenerationsvorganges  mit  meist  mehr  als 
zehn  Minuten  sehr  lange.  Als  Zundvorrichtung  fiir  den 
Abbrand  der  vom  Filter  zuruckgehaltenen  Konden- 
sate  wurde  vorgeschlagen,  im  Einstrdmbereich  des 
Filterkorpers  verteilt  elektrisch  betreibbare  kerami- 

55  sche  Heizelemente  anzuordnen  (US-A-4  549  398). 
Diese  Heizelemente  und  das  Filtermaterial  im  Ein- 
strombereich  konnen  mit  Katalysatormaterial 
beschichtet  sein,  um  eine  verbesserte  Abbrand-lnitia- 
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tion  bei  verringertem  Energiebedarf  zu  erreichen. 
Durch  die  keramische  Ausfuhrungsform  der  Heizele- 
mente  konnen  diese  auch  hoheren  Temperaturen 
widerstehen,  wobei  jedoch  eine  Diffusion  von  gege- 
benenfalls  aufgebrachtem  Katalysatormaterial  erfol- 
gen  kann.  Die  Weiterentwicklung  istdaheraufweitere 
Absenkung  der  RufJ-Abbrandtemperaturen  gerichtet, 
wobei  ein  gleichmafiig  durch  die  Filter  wandernder 
Abbrand  angestrebt  wird. 

Ziel  der  Erfindung  ist  es,  eine  Einrichtung  der  ein- 
gangs  genannten  Art  zu  schaffen,  welche  geringe 
spezifische  Energieleistungen  beim  Einleiten  und 
Aufrechterhalten  der  Regenerierung  des  Kondensat- 
filters  erfordern,  wobei  letztere  in  moglichst  kurzer 
Zeit  erfolgen  soil. 

Gegenstand  der  Erfindung  ist  eine  Abgas-Reini- 
gungseinrichtungtung  der  eingangs  genannten  Art, 
welche  im  wesentlichen  darin  besteht,  daft  die  Hulle 
des  (der)  Abbrand-lnitiationsorganes  (e)  mit  hitzefe- 
stem  Metall  Oder  Stahl  gebildet  ist,  wobei  dessen 
AuRenseite  eine  epitaktisch  aufgewachsene  Zwi- 
schenbeschichtung  mit  einer  oder  mehreren  aus  der 
Gasphase  aufgebrachten  Lage(n)  eines  Karbides 
und/oder  Nitrides  und/oder  Oxides  und/oder  Borides 
oder  eines  Oxikarbonitrides  eines  Elementes  aus  der 
Gruppe  Ti,  Zr,  Hf,  V,  Nb,  Ta,  Mo,  W,  Al  und  Si  auf- 
weist,  uber  welcher  Zwischenbeschichtung  das  Kata- 
lysatormaterial  angeordnet  ist. 

Die  neue  Einrichtung  hat  den  Vorteil,  daR  eine 
Zwischenbeschichtung  die  Wirkung  des  Katalysators 
verbessert  und  die  Abbrandtemperatur  emiedrigt 
bzw.  den  Abbrand  beschleunigt.  Dabei  wird  das 
Anspringen  und  in  der  Folge  das  Wandern  bzw.  Ober- 
springen  der  Abbrandfront  verbessert.  Im  Sinne  einer 
Verbesserung  des  Anspringens  der  Abbrandfront  ist 
es  besonders  wichtig,  wenn  zumindest  eine  Lage  der 
Zwischenbeschichtung  auf  der  Hulle  des  Abbrand-lni- 
tiationsorganes  epitaktisch  auf  das  Substrat  aufge- 
wachsen  und  im  wesentlichen  kristallin  ausgebildet 
ist.  Durch  diese  Ausbildungsform  wird  das  Ansprin- 
gen  der  RuBverbrennung,  wie  sich  zeigte,  verbessert. 

Als  Giberraschend  wirksam  hat  sich  die  neue  Ein- 
richtung  erwiesen,  wenn  der  Filterkorper  mit  gegen 
Hitze  und  gegen  Kohlenstoff  und/oder  Sauerstoff 
bestandigen,  metallischen  Filamenten,  Draht-,  Band- 
od.  dgl.  Elementen  aus  Stahl  mit  Interstitien  gebildet 
ist,  wobei  die  Filamente,  Bander,  DrMhte  zumindest 
teilweise  eine  epitaktisch  aufgewachsene  Zwischen- 
beschichtung  mit  einer  oder  mehreren  aus  der  Gas- 
phase  aufgebrachten  Schicht(en)  eines  Karbides 
und/oder  Nitrides  und/oder  Oxides  und/oder  Borides 
oder  eines  Oxikarbonitrides  eines  der  Elemente  aus 
der  Gruppe  Ti,  Zr,  V,  Ta,  Nb,  Mo,  W,  Al,  Si  aufweisen, 
uberwelcher  Zwischenbeschichtung  das  Katalysator- 
material  angeordnet  ist. 

Die  durch  Aufdampfen  auf  das  metallische  Tra- 
gerkdrpergerust  aufgebrachte  Zwischenlage  der 
genannten  Hartstoffe,  wobei  deren  Starke  ubiicher- 

weise  unter  10  um  betragt,  laBt  wie  sich  zeigte,  ein 
Zusammenbacken  des  metallischen  Filterkorperge- 
riistes  infolge  ortlicher  Oberhitzungen  beim  RuB-Ab- 
brand  vermeiden.  Daruberhinaus  bewirkt  die 

5  Zwischenbeschichtung,  wie  sich  gezeigt  hat,  eine 
synergistische  Erhohung  der  Wirkung  des  Katalysa- 
tors  am  Filterkorper,  wodurch  die  Abbrandtemperatur 
emiedrigt  und  der  RuR-Abbrand  beschleunigt  wird. 
Dieser  Effekt  durfte  daher  ruhren,  daR  die  Zwischen- 

10  lage  eine  vorteil  hafte  Anderung  der  Mikrostruktur  der 
auf  ihr  angeordneten  Katalysatorschicht  bewirkt. 

In  jedem  Lastbereich  und  mit  geringem  Aufwand 
kann  somit  in  relativ  geringen  zeitlichen  Abstanden  ei- 
ne  Regeneration  des  Filters  durch  RuR-Abbrand  ein- 

15  geleitet  werden,  womit  das  Auftreten  hoherer 
Gegendrucke  im  Abgassystem  infolge  hoherer  Bela- 
dung  des  Filters  mit  RuR  veimieden  werden  kann.  Die 
Unterbringung  der  Einrichtung  kann  z.B.  im  Vorschall- 
dampfergehause  oder  in  einer  sonstigen,  vorteil  haft 

20  motornahen,  Erweiterung  der  Abgasleitung  erfolgen. 
Anhand  der  Zeichnung  wird  beispielhaft  eine 

erfindungsgema&e  Abgasreinigungseinrichtung  (1) 
naher  eriautert. 

In  einem  beidseitig  mit  Flanschen  111  zur  Verbin- 
25  dung  mit  einem  Auspuffsystem  versehenen,  zwei 

konische  Ansatze  12  und  einen  zylindrischen  Mittel- 
teil  aufweisenden,  vom  Abgas  in  Stromungsrichtung 
r  durchstromten  Gehause  10,  das  im  zylindrischen 
Teil  doppelmantelig  ausgefuhrt  ist,  wobei  der  Zwi- 

30  schenraum  mit  Mineralwolle  als  Warmedammung 
101  gefullt  ist,  befindet  sich,  gehalten  von  einem 
mineralischen  Warmedammaterial  102,  der  Filterkor- 
per  20  des  Partikel-  bzw.  Filterorganes  2,  der  bei- 
spielsweise  von  einem  gewickelten 

35  Stahlvliesmaterial  mit  katalysatorbeschichteten 
Metallfilamenten  23  mit  Interstitien  24  oder  einem 
katalytbeschichteten  Wabenfilter  gebildet  ist.  Vom 
abgasstromaufwartigen  Ende  ragt  -  in  voller  Linie 
gezeigtein  etwa  patronenartig  ausgebildetes  Ab- 

40  brand-  Initiationsorgan  5  mit  Hulle  53,  die  eine 
Schutzschicht  54,  bestehend  aus  einer  etwa  3  um 
dicken  Katalysatortragerschicht  mit  den  Bestandtei- 
len  Ti,  AL,  C,  N  und  Sauerstoff  und  einer  Pt  und  Pd 
aufweisenden  Katalysatorbeschichtung  aufweist,  und 

45  innerhalb  welcher  sich  ein  Widerstandsheizleiter  50 
befindet,  in  den  abgasstromaufwartigen  Bereich  21 
des  Filterkdrpers  20.  Die  zum  Heizleiter  50  fuhrenden 
Stromleitungen  51,  52  sind  mit  einer  Stromquelle  6, 
z.B.  Fahrzeugbatterie,  verbunden.  Der  in  Leitung  52 

so  befindliche  Schalter  55  ist  mit  einem  Steuerorgan  78 
verbunden,  welches  auf  jeweils  gewunschte  Tempe- 
ratur^)-  bzw.  Druck(p)-Schwellenwerte  einstellbar  ist, 
wobei  der  Druckschwellenteil  p  des  Steuerorgans  78 
uber  eine  Wirkleitung  71  mit  einem  Drucksensor  7, 

55  z.B.  auf  Piezo-Kristall-Basis,  welcher  abgasstra- 
maufwartig  des  Filterkdrpers  20  angeordnet  ist,  ver- 
bunden  ist.  Der  Temperaturschwellenteil  t  ist  uber 
eine  Wirkleitung  81  mit  einem  sich  im  abgasstromab- 
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wirtigen  Endbereich  22  des  Filterkorpers  20  befind- 
lichen  Temperatursensor  8  verbunden.  Steigt  wah- 
rend  des  Betriebes  des  Dieselmotors  infolge 
Beladung  des  katalytisch  beschichteten  Filterkdrpers 
20  mit  Kondensat-Partikelchen  der  Abgasdruck  uber 
einen  jeweils  eingestellten  Schwellenwert  an,  so  wird 
vom  Drucksensor  7  uber  Leitung  71  mittels  Steueror- 
gans  78  uber  den  Schalter  55  der  StromflufJ  durch  den 
Heizleiter  50  der  Heizpatrone  5  eingeschaltet,  es  wird 
deren  Hulle  53  erhitzt  und  von  deren  katalytischem 
Belag,  auf  dem  sich  derRufiebenfalls  niedergeschla- 
gen  hat,  springt  die  dort  unmittelbar  entstehende 
Abbrandfront  in  den  Filterkorper  20  uber.  Das  Durch- 
wandern  der  Abbrandfront  erfolgt  innerhalb  einiger 
Minuten.  Ein  automatisches  Abschalten  der  Heizpa- 
trone  5,  das  spatestens  unmittelbar  nach  erfolgter 
Regenerierung  erfolgen  soli,  kann  vorgenommen 
werden,  indem  das  Steuerorgan  auch  auf  einen  unte- 
ren  Schwellenwert  des  Abgasgegenstromes  einstell- 
bar  ist  Bei  fortschreitender  Regenerierung  sinkt  der 
Druck  ab  und  bei  Unterschreiten  des  unteren  Schwel- 
lenwertes  schaltet  das  Steuerorgan  78  die  Stromzuf- 
uhrzur  Patrone  5  ab.  Das  Abschalten  kann  auf  andere 
Weise  erfolgen,  indem  zu  dem  Zeitpunkt,  wenn  die 
exotherme  Abbrandfront  den  Endbereich  22  des  Fil- 
terkorpers  20  erreicht  hat,  am  Temperatursensor  8 
ein  Temperaturschwellenwert  uberschritten  wird  und 
das  Steuerorgan  78,  durch  Betatigen  des  Schalters 
55  die  Stromzufuhrzum  Initiationsorgan  5  unterbricht. 
In  derZeichnung  schematisch  angedeutet  ist,  wie  von 
dem  abgasstromabwartigen  Ende  in  gleicher  Lage, 
bezogen  auf  den  Querschnittdes  Filterkorpers  2,  eine 
zweite  Heizpatrone  5"  in  der  Filterkorper  2  ragt,  mit 
welcher  z.B.  ein  Absterben  der  Regeneration  vor 
Erreichen  des  abwartigen  Endes  des  Filterkorpers 
verhindert  werden  kann.  Mit  unterbrochener  Linie 
angedeutet  ist  weiters,  wie  eine  Heizpatrone  5'  in  den 
abgasstromaufwartigen  Bereich  21  des  Filterkorpers 
20  auch  radial  hineinragend  und  an  diesen  kontakt- 
anliegend  angeordnet  sein  kann,  Diese  gezeigte  Art 
der  Anordnung  bringt  bei  Reparaturen  oder  Auswech- 
seln  Vorteile.  Mit  der  gezeigten  Einrichtung  lafit  sich 
eine  auBerst  okonomische  Kondensatfilter-Rege- 
neration  erreichen. 

Beispiel  1  : 

Auf  einem  Versuchsstand  mit  einem  Zweiliter- 
PKW-Diesel-motor  mit  ublicher  Abgasfuhrung  war 
anstelle  des  Vorschalldampfers  in  einem  thermisch 
isolierten  Gehause  ein  spiral  ig  gerollter,  eine  Kataly- 
satorbeschichtung  mit  Platin  aufweisender  Filterkor- 
per  aus  Stahldrahtvlies  mit  einer  spezifischen 
Oberfliche  von  0,40  m2/g  angeordnet,  welcher  etwa 
20  cm  Durchmesser  und  35  cm  Lange  aufwies.  In  den 
Filterkorper  von  der  Abgaszustrdmseite  mittig  und 
axial  hineinragend  und  mit  diesem  in  anliegendem 
Kontakt  stehend  war  eine  elektrische  Heizpatrone 

von  3  cm  Durchmesser  und  30  cm  Lange  eingebaut, 
die  von  einem  vom  Motor  versorgten  Akkumulator 
gespeist  wurde.  Die  maximale  Leistungsaufnahme 
der  Heizpatrone  betrug  bei  12  V  1  kW.  Im  Bereich  des 

5  abgasstromabwartigen  Endes  des  Filterkorpers  war 
seitlich  3  cm  vom  Filterrand  entfernt  ein  Thermoele- 
ment  angeordnet,  das  mit  einem  automatischer 
Schreiber  verbunden  war.  Der  Dieselmotor  wurde  mit 
25,  50  und  75%  der  Vollast  betrieben  und  mit  einem 

10  vor  dem  Filter  angeordneten  Druckgeber  wurde  der 
Abgasgegendruck  gemessen  ;  uberstieg  dieser  0,3 
bar  wurden  die  Heizpatrone  eingeschaltet  und  die 
Zeit  zwischen  Inbetriebnahme  der  Heizpatrone  und 
mittels  Thermoelementes  angezeigtem  Temperatu- 

15  ranstieg  bestimmt.  Die  Einschaltzeit  der  Heizpatrone 
war  auf  2  min  eingestellt.  Es  wurden  bei  den  drei 
angegebenen  Motorbelastungen  jeweils  aus  drei 
Testreihen  mittlere  Zeiten  des  Durchwanderns  der 
Abbrandfront  durch  den  Filterkorper  ab  dem  Einschal- 

20  ten  der  Heizpatrone  von  8,6,  6,4  und  5,2  min  ermittelt. 
Bei  Einsatz  einer  Heizpatrone,  deren  Stahlhulle 

gemaBdererfindungsgemad  besonders  bevorzugten 
Ausfuhrungsform  aufien  mit  dem  gleichen  Katalysa- 
tor  auf  Platin-Basis  wie  der  Stahlwollefilterkorper 

25  belegt  war,  konnte  bei  sonst  gleichen  Testbedingun- 
gen  die  genannte  Zeit  zwischen  dem,  Einschalten  der 
Heizpatrone  und  Beendigung  des  Durchwanderns 
der  Regenerationsfront  durch  den  Filterkorper  auf 
7,2,  5,8  und  4,5  min  gesenkt  werden. 

30 
Beispiel  2  : 

Analog  zu  Beispiel  1  wurde  ein  mit  Pt  und  Pd 
beschichteter  Filter  aus  keramischen  Schaum,  einge- 

35  setzt.  In  den  Filterkorper  war  axial  hineinragend  und 
diesen  durchdringend  eine  elektrische  Heizpatrone 
mit  einem  Durchmesser  von  30  mm,  einer  Lange  von 
120  mm  und  einer  Leistungsaufnahme  von  1  kW  (bei 
12  V)  eingesetzt.  Die  Heizpatrone  war  mit  einer  2  um 

40  dicken  kristallinen  Beschichtung  aus  TiN  mitgeringen 
Gehalten  an  Kohlenstoff  und  Sauerstoff  versehen. 
Auf  dieser  Beschichtung  war  in  feinster  Form  durch 
thermische  Zersetzung  eine  guthaftende  katalytisch 
wirksame  Beschichtung  aus  Ptund  Pd  abgeschieden. 

45  Beim  Betrieb  der  Filtereinrichtung  war  zu  Beginn 
des  Versuches  unter  Vollast  bei  einer  Drehzahl  von 
1500  U/min  ein  Abgasgegendruck  von  320  mbar  zu 
verzeichnen.  Die  Partikelemission  gemessen  nach 
Schwarzungszahl  SZ  (Bosch)  betrug  0,22.  Nach  einer 

so  Betriebsdauer  von  35  Minuten  stieg  der  Gegendruck 
auf  355  mbar  und  nach  weiteren  10  Minuten  auf  370 
mbar. 

Nach  Einschalten  der  Heizpatrone  hat  sich  der 
Gegendruck  wahrend  einer  Zeit  von  4  Minuten  auf 

55  350  mbar  und  nach  weiteren  2  Minuten  auf  330  mbar 
gesenkt.  Die  Stromzufuhr  wurde  daraufhin  abgestellt. 
Fiir  die  Regeneration  der  Abgasreinigungseinrich- 
tung  warsomitein  Energieaufwand  von  0,1  kWh  not- 
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wendig. 

Beispiel  3  : 

Analog  zu  Beispiel  1  wurde  auf  einem  Versuchs- 
stand  eine  erfindungsgemaBe  Abgasreinigungsein- 
richtung  getestet,  die  anstelle  des  Vorschalldampfers 
in  die  Abgasleitung  eines  Zweiliter-PKW-Dieselmo- 
tors  eingebaut  wurde.  Es  wurde  ein  mit  Pt  und  Pd 
beschichteter  keramischer  Wabenfilterkorper,  wel- 
cher  etwa  20  cm  Durchmesser  und  35  cm  Lange  auf- 
wies,  mit  zwei  ebenfalls  mit  Pt  und  Pd  katalytisch 
beschichteten  Heizpatronen  mit  2  cm  Durchmesser 
und  15  cm  Lange,  die  axial  hintereinander  mittig  an- 
geordnet  waren,  verwendet.  Die  maximale  Leistungs- 
aufnahme  der  Heizpatrone  betrug  1,1  kW.  Der 
Dieselmotor  wurde  mit  75%  der  Vollast  betrieben,  und 
mit  einem  vor  dem  Filter  angeordneten  Druckgeber 
wurde  der  Abgasgegendruck  gemessen.  Dieser 
betrug  zu  Beginn  des  Versuches  115  mbar.  Uberstieg 
der  Gegendruck  300  mbar,  wurden  die  Heizpatronen 
eingeschaltet  und  die  Zeit  zwischen  Inbetriebnahme 
der  Heizpatrone  und  Unterschreiten  des  vom  Druck- 
geber  angezeigten  Gegendruckes  von  200  mbar 
bestimmt.  Die  fur  die  Regeneration  benotigte  Zeit 
betrug  im  Mittel  5,2  min. 

Anspriiche 

1.  Vorrichtung  fiir  die  Reinigung  der  Abgase  von 
Diesel-motoren,  mit  einem  in  der  Abgasfuhrung  ange- 
ordneten  Filterorgan  (2)  fur  feinteilige  Kondensate, 
z.B.  RuB,  und  einer  absatzweise  inbetriebnehmbaren 
Zundeinrichtung  fiir  den  Abbrand  der  vom  Filter 
zuruckgehaltenen  Kondensate,  wobei  die  Abgase 
durch  einen  vorgelagerten,  den  gesamten  Quer- 
schnitt  der  Abgasfuhrung  ausfullenden  Filamente 
(23)  aufweisenden  Filterkorper  (20)  gefuhrt  und  durch 
ein  Abbrand-lnitiationsorgan  die  Ziindtemperatur 
erzeugt  wird,  wobei  das  Filterorgan  (2)  ein  Katalysa- 
tormaterial  auf  Basis  der  Metalle  der  Platingruppe  ent- 
halt  und  mit  mindestens  einem  an  diesem  unmittelbar 
anliegend  angeordneten  Abbrand-lnitiationsorgan 
(5),  welches  eine  hitzebestandige  Hulle  (53)  aufweist, 
in  der  ein  von  einer  Stromquelle  (6)  versorgbares 
Elektro-Widerstandserhitzungsorgan  (50)  sich  befin- 
det,  versehen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daft  die 
Hulle  (53)  des  (der)  Abbrand-lnitiationsorganes  (e)  (5, 
5',  5")  mit  hitzefestem  Metall  oder  Stahl  gebildet  ist, 
wobei  dessen  AuBenseite  eine  epitaktisch  aufge- 
wachsene  Zwischenbeschichtung  mit  einer  oder 
mehreren  aus  der  Gasphase  aufgebrachten  Lage(n) 
eines  Karbides  und/oder  Nitrides  und/oder  Oxides 
und/oder  Borides  oder  eines  Oxikarbonitrides  eines 
Elementes  aus  der  Gruppe  Ti,  Zr,  Hf,  V,  Nb,  Ta,  Mo, 
W,  Al  und  Si  aufweist,  uber  welcher  Zwischenbe- 
schichtung  das  Katalysatormaterial  (54)  angeordnet 

ist. 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

gekennzeichnet,  daB  der  Filterkorper  (20)  mit  gegen 
Hitze  und  gegen  Kohlenstoff  und/oder  Sauerstoff 

5  bestandigen,  metallischen  Filamenten,  Draht-,  Band- 
od.  dgl.  Elementen  (23)  aus  Stahl  mit  Interstitien  (24) 
gebildet  ist,  wobei  die  Filamente,  Bander,  Drahte  (23) 
zumindest  teilweise  eine  epitaktisch  aufgewachsene 
Zwischenbeschichtung  mit  einer  oder  mehreren  aus 

10  der  Gasphase  aufgebrachten  Schicht(en)  eines  Kar- 
bides  und/oder  Nitrides  und/oder  Oxides  und/oder 
Borides  oder  eines  Oxikarbonitrides  eines  der  Ele- 
ments  aus  der  Gruppe  Ti,  Zr,  V,  Ta,  Nb,  Mo,  W,  Al,  Si 
aufweisen  ober  welcher  Zwischenbeschichtung  das 

15  Katalysatormaterial  angeordnet  ist. 

Claims 

20  1.  A  device  for  cleaning  the  exhaust  gases  of 
diesel  engines,  having  a  filter  member  (2)  forfine-par- 
ticle  condensates,  e.g.  soot,  which  is  arranged  in  the 
exhaust  pipe,  and  having  an  ignition  device  which  can 
be  set  in  operation  intermittently  for  burning  off  the 

25  condensates  retained  by  the  filter,  the  exhaust  gases 
being  conveyed  through  a  filter  body  (20)  mounted 
upstream  and  filling  up  the  whole  cross-section  of  the 
exhaust  pipe  and  having  filaments  (23),  and  the  igni- 
tion  temperature  being  generated  by  a  combustion- 

30  initiating  member  ;  the  filter  member  (2)  containing  a 
catalyst  material  based  on  the  platinum  group  of  met- 
als  and  being  provided  with  at  least  one  combustion- 
initiating  member  (5)  resting  directly  against  the 
catalyst  material  and  having  a  heat-resistant  sheath 

35  (53)  containing  an  electric  resistance  heating  member 
(50)  which  can  be  fed  from  a  current  source  (6)  ; 
characterised  in  that  the  sheath  (53)  of  the  combus- 
tion-initiating  member(s)  (5,  5',  5")  is  formed  from 
heatproof  metal  or  steel,  the  outer  side  of  which  mem- 

40  ber  (5,  5',  5")  has  an  epitaxially  grown  intermediate 
coating  with  one  or  more  layers,  applied  from  the  gas 
phase,  of  a  carbide  and/or  nitride  and/or  oxide  and 
boride  or  of  an  oxycarbonitride  of  an  element  from  the 
group  Ti,  Zr,  Hf,  V,  Nb,  Ta,  Mo,  W,  Al  and  Si,  the  catal- 

45  yst  material  (54)  being  arranged  overthe  intermediate 
coating. 

2.  A  device  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
that  the  filter  body  (20)  is  formed  from  metal  filaments, 
wire  elements,  strip  elements  or  the  like  (23)  made  of 

50  steel  with  interstitia  (24)  and  being  resistant  to  heat 
and  to  carbon  and/or  oxygen,  the  filaments,  strips, 
wires  (23)  having  at  least  partly  an  epitaxially  grown 
intermediate  coating  with  one  or  more  layers,  applied 
from  the  gas  phase,  of  a  carbide  and/or  nitride  and/or 

55  oxide  and/or  boride  or  of  an  oxycarbonitride  of  one  of 
the  elements  from  the  group  Ti,  Zr,  V,  Ta,  Nb,  Mo,  W, 
Al,  Si,  the  catalyst  material  being  arranged  over  the 
intermediate  coating. 

5 
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Revendications 

1.  Dispositif  pour  I'epuration  des  gaz  d'echappe- 
ment  de  moteurs  Diesel,  comprenant  un  element  de 
filtrage  (2),  dispose  dans  la  conduite  de  gaz  d'echap-  5 
pement,  pour  des  produits  de  condensation  finement 
divises,  par  exemple  de  la  suie,  et  un  dispositif  d'igni- 
tion,  pouvant  etre  actionne  d'une  maniere  disconti- 
nue,  pour  la  combustion  des  produits  de 
condensation  retenus  par  le  filtre,  dispositif  dans  10 
lequel  les  gaz  d'echappement  sont  conduits  a  travers 
un  corps  de  filtre  (20)  situe  en  amont,  remplissant 
toute  la  section  transversale  de  la  conduite  d'echap- 
pement  et  presentant  des  filaments  (23),  et  la  tempe- 
rature  d'ignition  est  produite  par  un  element  15 
d'amorcage  de  combustion,  Tenement  de  filtrage  (2) 
contenant  un  materiau  catalyseur  a  base  des  metaux 
du  groupe  du  platine,  et  etant  pourvu  au  moins  d'un 
element  d'amorcage  de  combustion  (5),  dispose 
directementle  long  de  celui-ci,  qui  presents  une  enve-  20 
loppe  (53)  resistante  aux  temperatures  elevees,  dans 
laquelle  est  situe  un  element  de  chauffage  a  resis- 
tance  eiectrique  (50)  pouvant  etre  alimente  par  une 
source  de  courant  (6),  caracterise  en  ce  que  I'enve- 
loppe  (53)  du/des  6l6ment(s)  d'amorcage  de  combus-  25 
tion  (5,  5',  5")  est  form6e  d'un  m6tal  ou  d'acier 
refractaire,  dont  la  face  externe  presente  un  revete- 
ment  intermediaire  epitaxial  renforce,  comprenant 
une  ou  plusieurs  couches,  appliquee(s)  en  phase 
gazeuse,  constituee(s)  d'un  carbure  et/ou  d'un  nitrure  30 
et/ou  d'un  oxyde  et/ou  d'un  borure  ou  d'un  oxycarbo- 
nitrure  d'un  6l6ment  du  groupe  forme  de  Ti,  Zr,  Hf,  V, 
Nb,  Ta,  Mo,  W,  Al  et  Si,  le  materiau  catalyseur  (54) 
etant  dispose  sur  ledit  revetement  intermediaire. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caract6ris6  35 
en  ce  que  le  corps  de  filtre  (20)  est  forme  de  filaments, 
defils,  de  rubans  metalliques  ou  autres  elements  ana- 
logues  (23)  en  acier,  resistants  aux  temperatures  ele- 
vees  et  stables  vis-a-vis  du  carbone  et/ou  de 
I'oxygene,  avec  des  interstices  (24),  dans  lequel  les  40 
filaments,  rubans  ou  fils  metalliques  (23)  presentent, 
au  moins  en  partie,  un  rev§tement  intermediaire  epi- 
taxial  renforce,  comprenant  une  ou  plusieurs  cou- 
ches,  appliquee(s)  en  phase  gazeuse,  constituee(s) 
d'un  carbure  et/ou  d'un  nitrure  et/ou  d'un  oxyde  et/ou  45 
d'un  borure  ou  d'un  oxycarbonitrure  d'un  des  ele- 
ments  du  groupe  forme  de  Ti,  Zr,  Hf,  V,  Nb,  Ta,  Mo, 
W,  Al  et  Si,  le  materiau  catalyseur  (54)  etant  dispose 
sur  ledit  revetement  intermediaire. 

6 
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