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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine als Filter verwendete Wabenstruktur zum Auffangen und Sam-
meln von Teilchen im Abgas einer Wärmekraftmaschine, wie z.B. eines Verbrennungsmotors, oder Verbren-
nungsgeräten, wie z.B. eines Kessels.

STAND DER TECHNIK

[0002] Herkömmlich wird zum Auffangen und Sammeln von Teilchen, die in einem staubhältigen Fluid, wie 
z.B. Abgas eines Dieselmotors oder dergleichen, enthalten sind, eine Wabenstruktur verwendet, bei der eine 
Wand an Durchgangskanälen eine Filterfunktion aufweist, ein Ende für vorbestimmte Durchgangskanäle ver-
schlossen ist und das andere Ende für die restlichen Durchgangskanäle verschlossen ist.

[0003] Wenn eine solche Wabenstruktur als Filter zum Auffangen von Teilchen im Abgas verwendet wird, ist 
es erforderlich, eine Regenerationsbehandlung durchzuführen, bei der angesammelte Kohlenstoffteilchen ver-
brannt und entfernt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist ein lokaler Temperaturanstieg unvermeidlich, sodass es 
sehr wahrscheinlich zu einer hohen Wärmespannung kommt, die insofern ein Problem darstellt, als dadurch 
Risse entstehen können.

[0004] Als Maßnahmen zur Reduktion der in einem solchen Strukturteil entstehenden Wärmespannung ist ein 
Verfahren bekannt, bei dem das Strukturteil in kleine Segmente aufgeteilt wird. Die Verwendung einer Waben-
struktur zum Auffangen von Teilchen im Abgas ist bereits in JP-A-6-241017, JP-A-8-28246, JP-A-7-54643, 
JP-A-8-28248, etc. vorgeschlagen worden.

[0005] Sogar in den vorgeschlagenen Beispielen der vorherig angeführten Patenveröffentlichungen ist die 
Wirkung der reduzierten Spannung auf die Segmentoberfläche jedoch unzureichend und das Problem der 
Rissbildung wird nicht vollständig gelöst. Ferner besteht das Problem, dass es während der Verwendung zwi-
schen den Segmenten zu einer Verschiebung in Axialrichtung kommt. Obwohl ein Verfahren, bei dem ein Hal-
teelement zur Verhinderung der Verschiebung in Axialrichtung verwendet wird, in der JP-A-6-241017 vorge-
schlagen ist, besteht das Problem der Verformung und der Minderung des Halteelements, wenn dieses den 
hohen Abgastemperaturen ausgesetzt wird.

[0006] Als weitere Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmespannung ist ein Verfahren vorgeschlagen wor-
den, bei dem ein Teil, das dazu neigt, eine relativ niedrige Temperatur aufzuweisen, mittels eines elektrischen 
Heizelements zwischen den Segmenten elektrisch erhitzt wird, um die Temperaturverteilung in der Waben-
struktur zu vereinheitlichen. Dieses Verfahren birgt jedoch das Problem, dass dabei eine neue Wärmespan-
nung entsteht, da sich ein lokaler Temperaturgradient in der Nähe des elektrischen Heizelements eher erhöht.

[0007] Es gibt auch insofern ein Problem, als das Verhältnis der Verbindungsschicht zwischen den Segmen-
ten und des Querschnitts zu hoch ist, sodass es zu einem starken Fluiddruckverlust kommt, was die Motorleis-
tung mindert, sowie auch das Problem, dass die Wärmekapazität zu hoch ist, sodass der Temperaturanstieg 
in der Regenerationsbehandlung, bei der die Kohlenstoffteilchen zur Entfernung verbrannt werden, viel Zeit in 
Anspruch nimmt, wodurch die für die Regenerationsbehandlung erforderliche Zeit länger wird.

[0008] Die vorliegende Erfindung wurde entwickelt, um obige Probleme zu lösen, und folglich besteht ein Ziel 
davon darin, eine Wabenstruktur bereitzustellen, bei der es während der Verwendung zu weniger Wärmespan-
nung kommt, die eine solche Beständigkeit aufweist, dass es zu keiner Rissbildung kommt, bei der es weniger 
wahrscheinlich zu einem Temperaturunterschied zwischen dem Mittelabschnitt und dem Außenumfangsab-
schnitt kommt, deren Fluiddruckverlust gering ist, und bei der die für den Temperaturanstieg während der Re-
generationsbehandlung erforderliche Zeit und Energie gering sind.

[0009] In der US-A-5.914.187 ist ein Keramikstrukturkörper beschrieben, der eine Dichtungsschicht aufweist, 
welche die Wabenkörper verbindet, deren Durchgangslöcher in einem schachbrettartigen Muster verschlossen 
sind. Die Dichtungsschicht besteht aus einem elastischen Material, das anorganische Fasern, ein anorgani-
sches Bindemittel, ein organisches Bindemittel und ein anorganisches Bindemittel umfasst.

[0010] In der EP-A-1142619, die am 10. Oktober 2001 nach dem für die vorliegende Anmeldung beanspruch-
ten Prioritätsdatum veröffentlicht wurde, ist eine ähnliche Struktur beschrieben, die eine ähnliche Dichtungs-
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schicht aufweist, welche Wabenfilterkörper verbindet.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird eine wie in Anspruch 1 dargelegte Wabenstruktur bereitge-
stellt.

[0012] In der vorliegenden Erfindung beträgt das Verhältnis zwischen Gesamtwärmekapazität sämtlicher Ver-
bindungsschichten in der Wabenstruktur und der Gesamtwärmekapazität sämtlicher Wabensegmente, aus de-
nen die Wabenstruktur besteht, 30% oder weniger.

[0013] Ferner wird in der erfindungsgemäßen Wabenstruktur bevorzugt, dass ein querschnittsförmiger 
Eckabschnitt des Wabensegments im Querschnitt, der senkrecht zum Durchgangskanal der Wabenstruktur 
steht, mit einem Krümmungsradius von 0,3 mm oder mehr abgerundet oder 0,5 mm oder mehr abgefast ist.

[0014] Ferner beträgt das Verhältnis zwischen der Gesamtquerschnittsfläche der Verbindungsschichten und 
der Querschnittsfläche der Wabenstruktur im Querschnitt senkrecht zu den Durchgangskanälen der Waben-
struktur vorzugsweise 17% oder weniger, und darüber hinaus beträgt das Verhältnis zwischen der Summe der 
Querschnittsflächen der Verbindungsschichten und der Summe der Querschnittsflächen der Wände im Quer-
schnitt der Wabenstruktur senkrecht zu den Durchgangskanälen der Wabenstruktur 50% oder weniger. Wei-
ters wird bevorzugt, dass das Verhältnis zwischen der Querschnittsfläche der Verbindungsschicht und der 
Querschnittsfläche der Wand im Querschnitt der Wabenstruktur senkrecht zum Durchgangskanal der Waben-
struktur im Mittelabschnitt höher und an der Außenumfangsfläche geringer ist.

[0015] Als Material für das Wabensegment wird als Hauptkristallphase hinsichtlich Festigkeit, Hitzebeständig-
keit und dergleichen vorzugsweise ein aus der aus Cordierit, SiC, SiN, Aluminiumoxid, Mullit und Lithiumalu-
miniumsilicat (LAS) bestehenden Gruppe ausgewähltes Material verwendet.

[0016] Es wird auch bevorzugt, dass das Wabensegment ein Metall mit katalytischer Funktion trägt, das sich 
dazu eignet, Abgase aus Wärmekraftmaschinen oder Verbrennungsgeräten zu reinigen oder flüssigen oder 
gasförmigen Treibstoff zu reformieren. Als Metall mit katalytischer Funktion wird vorzugsweise zumindest eines 
aus Pt, Pd oder Rh verwendet.

[0017] Die Querschnittsform der Durchgangskanäle in der Wabenstruktur ist ferner beliebig dreieckig, viere-
ckig oder sechseckig.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Die Fig. 1(a), Fig. 1(b), Fig. 1(c) und Fig. 1(d) sind erläuternde Ansichten, die verschiedene Tren-
nungsmuster des Wabensegments der Wabenstruktur gemäß der vorliegenden, Erfindung darstellen.

[0019] Fig. 2 ist eine vergrößerte Teilansicht, die einen Zellaufbau einer Wabenstruktur zeigt.

[0020] Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht zur Veranschaulichung eines Beispiels einer Wabenstruktur.

[0021] Fig. 4 ist eine vergrößerte Teilansicht, die einen Zellaufbau und eine Verbindungsschicht einer Waben-
struktur zeigt.

[0022] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht, die ein Beispiel des aus einer Wabenstruktur herausgeschnit-
tenen Teststücks darstellt.

[0023] Fig. 6 ist eine erläuternde Ansicht, die ein Beispiel für einen Vierpunkte-Biegungsversuch zeigt.

BESTE ART DER DURCHFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0024] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden anhand einer in den beigefügten Zeichnungen gezeigten 
Ausführungsform detailliert beschrieben. Die vorliegende Erfindung ist nicht auf diese Ausführungsform be-
schränkt.

[0025] Die Fig. 1(a), Fig. 1(b), Fig. 1(c) und Fig. 1(d) sind erläuternde Ansichten, die verschiedene Tren-
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nungsmuster des Wabensegments der Wabenstruktur gemäß der vorliegenden Erfindung darstellen.

[0026] In den Fig. 1(a), Fig. 1(b), Fig. 1(c) und Fig. 1(d) steht die Bezugszahl 10 für eine Wabenstruktur. Die 
Wabenstruktur 10 besteht aus zwei oder mehr Wabensegmenten 11 und Verbindungsschichten 12 zum Ver-
binden dieser Wabensegmente 11. Obwohl nicht detailliert dargestellt, weist das Wabensegment 11 eine große 
Anzahl an Durchgangskanälen 15 auf, die durch Wände 14 getrennt sind und in Axialrichtung eindringen. Die 
Wände 14 der Durchgangskanäle 15 verfügen über eine Filterfunktion, die so gebaut ist, dass ein Ende für vor-
bestimmte Durchgangskanäle 15 verschlossen und das andere Ende für die restlichen Durchgangskanäle 15
verschlossen ist.

[0027] In der erfindungsgemäßen Wabenstruktur beträgt der Elastizitätsmodul eines Materials, das die Ver-
bindungsschicht 12 bildet, vorzugsweise 20% oder weniger, vorzugsweise 1% oder weniger, des Elastizitäts-
moduls eines Materials, aus dem das Wabensegment 11 besteht, oder die Materialfestigkeit der Verbindungs-
schicht 12 liegt unter der Materialfestigkeit des Wabensegments 11. Durch die Spezifizierung der Elastizitäts-
moduln der Materialien der Verbindungsschicht 12 und des Wabensegments 11 kann eine Wabenstruktur be-
reitgestellt werden, bei es während der Verwendung zu weniger Wärmespannung kommt und die Beständig-
keit so ist, dass es zu keinen Rissbildungen kommt. Sogar dann, wenn der Elastizitätsmodul der Verbindungs-
schicht 12 20% des Elastizitätsmoduls des Wabdnsegments 11 übersteigt und die Materialfestigkeit der Ver-
bindungsschicht 12 geringer als die Materialfestigkeit des Wabensegments 11 ist, kommt es lediglich in der 
Verbindungsschicht 12 zu Rissbildungen, und das Wabensegment 11 bleibt unbeschädigt, sodass die Waben-
struktur eine ausreichende Funktion beibehält.

[0028] Hierin stehen der Elastizitätsmodul der Verbindungsschicht 12 und der Elastizitätsmodul des Waben-
segments 11 für den Elastizitätsmodul jedes Materials davon, also für die dem Material inhärenten physikali-
schen Eigenschaften.

[0029] Die Definition "die Materialfestigkeit der Verbindungsschicht ist geringer als die Materialfestigkeit des 
Wabensegments" wird nachstehend anhand der Fig. 5 und Fig. 6 erläutert.

[0030] Es wird ein wie in Fig. 5 gezeigtes, gemäß der vorliegenden Erfindung aus der Wabenstruktur heraus-
geschnittenes Teststück 20 hergestellt. Das Teststück 20 wird so herausgeschnitten, dass dessen Länge in 
Richtung senkrecht zum Durchgangskanal 40 mm oder mehr beträgt und die Verbindungsschicht 12 in der Mit-
te davon vorliegt. Die Tatsache, dass in einem wie in Fig. 6 gezeigten Vierpunkte-Biegeversuch des. Test-
stücks 20 (gemäß JIS R1601) die Wahrscheinlichkeit, dass es in der Verbindungsschicht 12 oder an der Grenz-
fläche zwischen der Verbindungsschicht 12 und dem Wabensegment 11 zu einem Bruch kommt, 50% oder 
mehr beträgt, ist in der vorliegenden Erfindung wie zuvor folgendermaßen definiert: "Die Materialfestigkeit der 
Verbindungsschicht ist geringer als die Materialfestigkeit des Wabensegments".

[0031] Ferner weist in dieser Wabenstruktur ein Abschnitt mit einer Fläche von zumindest 30% der Oberflä-
che des Wabensegments 11, der in Kontakt mit der Verbindungsfläche 12 ist, eine mittlere Oberflächenrauig-
keit Ra von über 0,4 μm auf. Dadurch werden zwei oder mehr Wabensegmente 11 stärker miteinander verbun-
den, wodurch ein Ablösen zum Zeitpunkt der Verwendung kaum zu befürchten ist. Die zuvor angeführte Ober-
flächenrauigkeit Ra beträgt ferner vorzugsweise 0,8 μm oder mehr.

[0032] Außerdem beträgt das Verhältnis zwischen der Gesamtwärmekapazität sämtlicher Verbindungs-
schichten in der Wabenstruktur und der Gesamtwärmekapazität sämtlicher Wabensegmente, aus denen die 
Wabenstruktur besteht, vorzugsweise 30% oder weniger, noch bevorzugter 15% oder weniger. Wenn die zum 
Zeitpunkt der Regeneration aufgefangenen Kohlenstoffteilchen verbrannt werden, um entfernt zu werden (Fil-
terregeneration), kann dadurch die Zeit, die für den Temperaturanstieg erforderlich ist, wie gewünscht, in einem 
zulässigen Bereich gehalten werden.

[0033] Es wird auch bevorzugt, dass in der erfindungsgemäßen Wabenstruktur ein querschnittsförmiger 
Eckabschnitt des Wabensegments im Querschnitt, der senkrecht zum Durchgangskanal der Wabenstruktur 
steht, mit einem Krümmungsradius von 0,3 mm oder mehr abgerundet oder 0,5 mm oder mehr abgefast ist, da 
dadurch das Auftreten von Wärmespannungen während der Verwendung reduziert und hohe Beständigkeit er-
zielt wird, sodass es in der Wabenstruktur zu keiner Rissbildung kommt.

[0034] Darüber hinaus wird in vorliegender Erfindung bevorzugt, dass das Verhältnis zwischen der Gesamt-
querschnittsfläche der Verbindungsschichten und der Querschnittsfläche der Wabenstruktur im Querschnitt 
senkrecht zu den Durchgangskanälen der Wabenstruktur 17% oder weniger, noch bevorzugter 8% oder weni-
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ger, beträgt. Erklärungen dazu erfolgen anhand Fig. 3. Bezugnehmend auf Fig. 3, wird die Gesamtquer-
schnittsfläche SH der Wabenstruktur 10 in der kreisförmigen Wabenstruktur 10, die einen Querschnitt mit einem 
Durchmesser D aufweist, durch nachstehende Formel ausgedrückt: 

SH = (π/4) × D2

[0035] Die Gesamtquerschnittsfläche SS der Verbindungsschichten 12 hingegen ist die Gesamtfläche des 
schraffierten Abschnitts A in Fig. 3 (Querschnittsabschnitt der Verbindungsschichten 12).

[0036] Hierin sollte das SS:SH-Verhältnis hinsichtlich der Abnahme des Fluiddruckverlusts vorzugsweise 17% 
oder weniger betragen.

[0037] In vorliegender Erfindung wird ferner bevorzugt, dass das Verhältnis zwischen der Summe der Quer-
schnittsflächen der Verbindungsschichten und der Summe der Querschnittsflächen der Wände im Querschnitt 
der Wabenstruktur senkrecht zu den Durchgangskanälen der Wabenstruktur 50% oder weniger, noch bevor-
zugter 24% oder weniger, beträgt. Bezugnehmend auf Fig. 4, wenn die Summe der Querschnittsflächen 
(schraffierter Abschnitt B) der Verbindungsschichten 12 im Querschnitt der Wabenstruktur 10 als SS angenom-
men wird und die Summe der Querschnittsflächen (netzartiger Abschnitt C) der Wände 14 als SC angenommen 
wird, sollte das SS:SC-Verhältnis hinsichtlich der Abnahme des Fluiddruckverlusts vorzugsweise 50% oder we-
niger betragen.

[0038] In der vorliegenden Erfindung wird därüber hinaus bevorzugt, dass das Verhältnis zwischen der Quer-
schnittsfläche der Verbindungsschicht und der Querschnittsfläche der Wand im Querschnitt der Wabenstruktur 
senkrecht zum Durchgangskanal der Wabenstruktur im Mittelabschnitt höher und an der Außenumfangsfläche 
geringer ist. Gemäß einer solchen Anordnung ist die Quantität von aufgefangenen Kohlenstoffteilchen pro Ein-
heitsvolumen in der Nähe der Mitte geringer als in der Nähe des Außenumfangs, sodass der Heizwert zum 
Zeitpunkt der Regenerationsbehandlung, bei der die Kohlenstoffteilchen verbrannt werden (regenerative Ver-
brennungszeit), in der Nähe der Mitte, wo es tendenziell zu hohen Temperaturen kommt, gering gehalten wer-
den kann. Zudem ist die Verbindungsschicht in der Nähe der Mitte dicht, sodass die Wärmekapazität in jenem 
Abschnitt erhöht werden kann. Aus diesem Grund kann der Temperaturanstieg in der Nähe der Mitte gering 
gehalten werden. Dadurch kann ein Temperaturunterschied zwischen dem Mittelabschnitt und der Außenum-
fangsfläche verringert werden, sodass es zu einer gewünschten Reduktion der Wärmespannung in der Wa-
benstruktur kommt.

[0039] In der vorliegenden Erfindung kann der Querschnitt, der senkrecht zum Durchgangskanal der Waben-
struktur steht, verschiedene Formen, wie beispielsweise die eines Kreises, einer Ellipse oder einer Superellip-
se, aufweisen.

[0040] Das Wabensegment, aus dem die Wabenstruktur gemäß der vorliegenden Erfindung besteht, weist als 
Hauptkristallphase hinsichtlich Festigkeit, Hitzebeständigkeit und dergleichen vorzugsweise eine aus der aus 
Cordierit, SiC, SiN, Aluminiumoxid, Mullit und Lithiumaluminiumsilicat (LAS) bestehenden Gruppe auf. Silici-
umcarbid (SiC), das einen hohen Wärmeleitfähigkeitskoeffizienten aufweist, wird besonders bevorzugt, da 
Wärme dadurch leichter abgeführt werden kann.

[0041] Die Zelldichte des Wabensegments beträgt vorzugsweise 6 bis 1.500 Zellen/Quadratzoll (0,9 bis 233 
Zellen/cm2), noch bevorzugter 50 bis 400 Zellen/Quadratzoll (7,8 bis 62 Zellen/cm2). Wenn die Zelldichte we-
niger als 6 Zellen/Quadratzoll beträgt, reichen Festigkeit und wirksame GSA (geometrische Oberfläche) als 
Wabensegment nicht aus. Wenn die. Zelldichte mehr als 1.500 Zellen/Quadratzoll beträgt, erhöht sich der 
Druckverlust wenn Gas fließt.

[0042] Die Querschnittsform der Durchgangskanäle (Zellform) in der Wabenstruktur ist darüber hinaus hin-
sichtlich der Herstellung vorzugsweise beliebig dreieckig, viereckig oder sechseckig.

[0043] Als Material für die Verbindungsschicht, die die Wabensegmente miteinander verbindet, werden vor-
zugsweise Keramikfaser, Keramikpulver, Zement oder dergleichen, die hitzebeständig sind, allein oder mitein-
ander vermischt verwendet werden. Weiters kann je nach Bedarf ein organisches Bindemittel, ein anorgani-
sches Bindemittel, etc. durch Vermischen verwendet werden. Das Material der Verbindungsschicht ist nicht auf 
die oben beschriebenen Materialien beschränkt.

[0044] Die erfindungsgemäße Wabenstruktur weist einen solchen Aufbau auf, dass sie, wie oben beschrie-
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ben, über eine große Anzahl von Durchgangslöchern verfügt, die durch Wände getrennt sind und in Axialrich-
tung eindringen, dass die Wand der Durchgangskanäle eine Filterfunktion aufweisen und ein Ende für vorbe-
stimmte Durchgangskanäle verschlossen ist und das andere Ende für die restlichen Durchgangskanäle ver-
schlossen ist. Daher eignet sich die Wabenstruktur als Filter, das Teilchen, die in einem staubhältigen Fluid ent-
halten sind, auffängt und entfernt, wie z.B. als Teilchenfilter für einen Dieselmotor.

[0045] Insbesondere wenn ein staubhältiges Fluid durch eine Endfläche der Wabenstruktur, die einen solchen 
Aufbau aufweist, durchgeführt wird, kommt das staubhältige Fluid in einen Durchgangskanal in der Waben-
struktur, dessen Ende auf der einen Endfläche nicht verschlossen ist, und strömt durch die poröse Wand mit 
Filterfunktion, um in einen anderen Durchgangskanal in der Wabenstruktur zu gelangen, dessen Ende auf der 
anderen Endfläche nicht verschlossen ist. Beim Hindurchfließen durch die Wand werden die Teilchen im staub-
hältigen Fluid an der Wand aufgefangen, und das gereinigte Fluid, aus dem die Teilchen entfernt worden sind, 
wird aus der anderen Endfläche der Wabenstruktur ausströmen gelassen.

[0046] Wenn sich die aufgefangenen Teilchen an der Wand sammeln, wird die Wand verschlossen, sodass 
deren Funktion als Filter gemindert wird. Daher wird die Wabenstruktur regelmäßig durch Heizmittel, wie z.B. 
Heizelemente, erhitzt, um die Teilchen zu verbrennen und zu entfernen, wodurch die Filterfunktion regeneriert 
wird. Zur Beschleunigung der Verbrennung der Teilchen zum Zeitpunkt der Regeneration kann ein Metall mit 
katalytischer Funktion, wie später beschrieben, auf dem Wabensegment vorliegen.

[0047] Wenn die erfindungsgemäße Wabenstruktur hingegen zur Reinigung von Abgas aus einer Wärme-
kraftmaschine, wie z.B. aus einem Verbrennungsmotor, oder zur Reformierung von flüssigem oder gasförmi-
gem Treibstoff als Katalysatorträger verwendet wird, liegt ein Metall mit katalytischer Funktion auf dem Waben-
segment vor. Als typisches Metall mit katalytischer Funktion werden Pt, Pd und Rh angeführt. Zumindest eines 
dieser Metalle liegt vorzugsweise auf dem Wabensegment vor.

[0048] Im Folgenden wird die vorliegende Erfindung detailliert anhand von Beispielen beschrieben. Die vor-
liegende Erfindung ist nicht auf diese Beispiele beschränkt.

[Beispiele 1 bis 10, Vergleichsbeispiel 1]

[0049] Wabenstrukturen mit einem Durchmesser von 144 mm und 153 mm Länge mit unterschiedlichem 
Trennaufbau wurden unter Verwendung eines aus SiC bestehenden Wabensegments mit einer Wanddicke von 
0,38 mm, einer Zelldichte von 200 Zellen/Quadratzoll (31 Zellen/cm2) und einer Dicke des Außenumfangsab-
schnitts von 0,5 mm und unter Einsatz eines Gemischs aus Keramikfaser, Keramikpulver und organischen und 
anorganischen Bindemitteln als Verbindungsschicht hergestellt. Der Trennaufbau und die Eigenschaften, wie 
z.B. Elastizitätsmodul des Materialien der erhaltenen Wabenstruktur, sind in Tabelle 1 angeführt. Die in Tabelle 
1 angeführte Oberflächenrauigkeit gibt die mittlere Oberflächenrauigkeit der Gesamtoberfläche des Waben-
segments in Kontakt mit der Verbindungsschicht an.

[0050] Diese Wabenstruktur ist ein Teilchenfilter zur Reinigung von Abgas aus einem Dieselmotor, die einen 
solchen Aufbau aufweist, dass das eine Ende für die vorbestimmten Durchgangskanäle verschlossen ist und 
das andere Ende für die restlichen Durchgangskanäle verschlossen ist. Der Fluiddruckverlusttest und der Re-
generationstest wurden auf diesen Wabenstrukturen durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 angeführt.
6/11



DE 601 25 714 T2    2007.11.08
7/11



DE 601 25 714 T2    2007.11.08
[Bewertung]

[0051] Wie aus den in Tabelle 1 angeführten Ergebnissen hervorgeht, war der Fluiddruckverlust nicht so hoch, 
wenn die in der vorliegenden Erfindung spezifizierten Erfordernisse erfüllt wurden und im zulässigen Bereich 
(10 kPa) lagen und die Regenerationszeit im zulässigen Bereich (15 min) lag.

GEWERBLICHE ANWENDBARKEIT

[0052] Wie oben beschrieben, erzielt die Wabenstruktur gemäß der vorliegenden Erfindung dahingehend 
eine deutliche Wirkung, dass es während der Verwendung zu weniger Wärmespannung kommt, die Bestän-
digkeit so ist, dass keine Risse entstehen, nahezu kein Unterschied zwischen dem Mittelabschnitt und dem 
Außenumfangsabschnitt besteht und der Fluiddruckverlust gering ist.

Patentansprüche

1.  Wabenstruktur, umfassend zwei oder mehrere Wabensegmente (11), die jeweils eine große Anzahl an 
Durchgangskanälen (15) aufweisen, welche durch Wände (14) getrennt sind und in einer Axialrichtung eindrin-
gen, wobei die Wände der Durchgangskanäle eine Filterfunktion aufweisen, und die so gebaut ist, dass an ei-
nem Ende vorbestimmte Durchgangskanäle verschlossen und am anderen Ende die restlichen Durchgangs-
kanäle verschlossen sind, wobei an dieser eine Verbindungsschicht (12) zum Verbinden der zwei oder mehrere 
Wabensegmente miteinander vorliegt, worin  
entweder der Elastizitätsmodul des Materials der Verbindungsschicht (12) 20% oder weniger des Elastizitäts-
moduls des Materials des Wabensegments (11) beträgt oder die Materialfestigkeit der Verbindungsschicht (12) 
unter der Materialfestigkeit des Wabensegments liegt, und  
ein Abschnitt mit einer Fläche von zumindest 30% der Oberfläche des Wabensegments (11), der in Kontakt mit 
der Verbindungsfläche (12) ist, eine mittlere Oberflächenrauigkeit Ra von über 0,4 μm aufweist.

2.  Wabenstruktur nach Anspruch 1, worin das Verhältnis zwischen Gesamtwärmekapazität sämtlicher Ver-
bindungsschichten (12) in der Wabenstruktur und der Gesamtwärmekapazität sämtlicher Wabensegmente 
(11), aus denen die Wabenstruktur besteht, 30% oder weniger beträgt.

3.  Wabenstruktur nach Anspruch 1 oder 2, worin ein Eckabschnitt der Querschnittsform des Wabenseg-
ments in einem Querschnitt, der senkrecht zu den Durchgangskanälen der Wabenstruktur steht, mit einem 
Krümmungsradius von 0,3 mm oder mehr abgerundet oder 0,5 mm oder mehr abgefast ist.

4.  Wabenstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 3, worin das Verhältnis zwischen Gesamtquerschnitts-
fläche der Verbindungsschichten (12) und der Querschnittsfläche der Wabenstruktur im Querschnitt senkrecht 
zu den Durchgangskanälen der Wabenstruktur 17% oder weniger beträgt.

5.  Wabenstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 4, worin das Verhältnis zwischen der Summe der Quer-
schnittsflächen der Verbindungsschichten (12) und der Summe der Querschnittsflächen der Wände (14) im 
Querschnitt der Wabenstruktur senkrecht zu den Durchgangskanälen der Wabenstruktur 50% oder weniger 
beträgt.

6.  Wabenstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 5, worin das Wabensegment eine aus Cordierit, SiC, 
SiN, Aluminiumoxid, Mullit und Lithiumaluminiumsilicat (LAS) bestehende Hauptkristallphase aufweist.

7.  Wabenstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 6, worin das Wabensegment (11) ein Metall mit kataly-
tischer Funktion trägt, das sich dazu eignet, Abgase aus Wärmekraftmaschinen oder Verbrennungsgeräten zu 
reinigen oder flüssigen oder gasförmigen Treibstoff zu reformieren.

8.  Wabenstruktur nach Anspruch 7, worin das Metall mit katalytischer Funktion zumindest eines aus Pt, Pd 
oder Rh ist.

9.  Wabenstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis 8, worin die Querschnittsform der Durchgangskanäle im 
Wabensegment beliebig dreieckig, viereckig oder sechseckig ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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