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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Abgas-
anlage (1) für eine Brennkraftmaschine, mit einer Abgaslei-
tung (2) zur Führung von Abgas. Dabei ist vorgesehen, dass
in die Abgasleitung (2) ein Sensor (6) hineinragt und bezüg-
lich einer Hauptströmungsrichtung des Abgases in der Ab-
gasleitung (2) stromaufwärts des Sensors (6) wenigstens ein
Abgasleitelement (7) in der Abgasleitung (2) angeordnet ist,
das in wenigstens einer Stellung Abgas in Richtung des Sen-
sors (6) umlenkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Abgasanlage für ei-
ne Brennkraftmaschine, mit einer Abgasleitung zur
Führung von Abgas, wobei in die Abgasleitung ein
Sensor hineinragt und bezüglich einer Hauptströ-
mungsrichtung des Abgases in der Abgasleitung
stromaufwärts des Sensors wenigstens ein in Form
einer ebenen oder gekrümmten Platte vorliegendes
Abgasleitelement in der Abgasleitung angeordnet ist,
das in wenigstens einer Stellung Abgas in Richtung
des Sensors umlenkt.

[0002] Aus dem Stand der Technik ist beispielswei-
se die Druckschrift DE 198 38 703 A1 bekannt. Die-
se betrifft eine Vorrichtung zur Strömungsberuhigung
in der Abgasleitung eines Verbrennungsmotors, ins-
besondere am abgasseitigen Ausgang eines einem
Verbrennungsmotor nachgeschalteten Abgasturbo-
laders, bestehend aus einem Leitblech, welches eine
Mehrzahl von in Strömungsrichtung erstreckten, quer
zum Abgasrohr verlaufenden Stegblechen umfasst.

[0003] Weiterhin ist aus der Druckschrift
DE 10 2017 004 376 A1 eine Abgassensor-Anord-
nungsstruktur bekannt, mit einem Katalysator, wel-
cher Abgas einer Antriebsmaschine reinigt, und mit
Abgassensoren, welche eine Abgaskomponente der
Antriebsmaschine erfassen, wobei der Katalysator
unter der Antriebsmaschine vorgesehen ist und die
Abgassensoren innerhalb einer Breite der Antriebs-
maschine in einer vorne-hinten-Richtung so angeord-
net sind, dass der Katalysator zwischen den Abgas-
sensoren an vorderen und hinteren Seiten des Kata-
lysators vorgesehen ist.

[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Abgasan-
lage vorzuschlagen, welche in unterschiedlichen Be-
triebsbereichen der Brennkraftmaschine einen effizi-
enten Betrieb der Brennkraftmaschine ermöglicht.

[0005] Dies wird erfindungsgemäß mit einer Abgas-
anlage für eine Brennkraftmaschine mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 erreicht sowie mit einer Brenn-
kraftmaschine mit einer solchen Abgasanlage. Dabei
ist vorgesehen, dass das Abgasleitelement starr in
der Abgasleitung angeordnet ist und ein Bimetallele-
ment aufweist oder als ein solches vorliegt, oder dass
das Abgasleitelement mittels einer Welle verlagerbar
in der Abgasleitung gelagert ist und über die Welle
mit einem Aktuator zur Verstellung des Abgasleite-
lements gekoppelt ist, wobei das Abgasleitelement
und/oder der Aktuator ein Bimetallelement aufweisen
oder als ein solches vorliegen. Grundsätzlich ist vor-
gesehen, dass in die Abgasleitung ein Sensor hin-
einragt und bezüglich einer Hauptströmungsrichtung
des Abgases in der Abgasleitung stromaufwärts des
Sensors wenigstens ein Abgasleitelement in der Ab-
gasleitung angeordnet ist, das in wenigstens einer
Stellung Abgas in Richtung des Sensors umlenkt. In

einer ersten Ausführungsform soll also das Abgaslei-
telement starr an der Abgasleitung angeordnet sein
und das Bimetallelement aufweisen oder als dieses
vorliegen. In einer zweiten Ausführungsform ist hin-
gegen das Abgasleitelement mittels der Welle verla-
gerbar in der Abgasleitung gelagert und über die Wel-
le mit dem Aktuator zur Verstellung des Abgasleite-
lements gekoppelt. In der zweiten Ausführungsform
weisen das Abgasleitelement und/oder der Aktuator
das Bimetallelement auf oder liegen als dieses vor.

[0006] Die Abgasanlage dient dem Abführen von Ab-
gas der Brennkraftmaschine, welches diese während
ihres Betriebs erzeugt. Insoweit wird der Abgasan-
lage das von der Brennkraftmaschine erzeugte Ab-
gas zugeführt, insbesondere das gesamte von der
Brennkraftmaschine erzeugte Abgas. Mithilfe der Ab-
gasanlage wird das Abgas beispielsweise in Richtung
einer Außenumgebung abgeführt und in diese ent-
lassen, beispielsweise über ein Endrohr. Die Abgas-
anlage verfügt über die Abgasleitung, welche einer-
seits strömungstechnisch an die Brennkraftmaschi-
ne angeschlossen ist, beispielsweise über einen Ab-
gaskrümmer und/oder ein Hosenrohr. Über die Ab-
gasleitung wird insoweit wenigstens ein Teil des von
der Brennkraftmaschine erzeugten Abgases, beson-
ders bevorzugt das gesamte von der Brennkraftma-
schine erzeugte Abgas, abgeführt, nämlich bevorzugt
in Richtung der Außenumgebung.

[0007] Eine Steuerung und/oder Regelung der Ab-
gasanlage und/oder der Brennkraftmaschine erfolgt
vorzugsweise auf Grundlage wenigstens eines Abga-
sparameters, welcher wenigstens einen Zustandspa-
rameter des Abgases beschreibt. Der Abgasparame-
ter kann beispielsweise in Form eines Abgasdrucks,
einer Abgastemperatur und/oder einer Abgaszusam-
mensetzung vorliegen. Die Abgaszusammensetzung
kann beispielsweise in Form eines Restsauerstoffge-
halts vorliegen oder zumindest aus dieser ermittelt
werden.

[0008] Zum Bestimmen des wenigstens einen Ab-
gasparameters ist der Sensor vorgesehen. Der Sen-
sor ist zum Messen des wenigstens einen Abgaspa-
rameters vorgesehen und ausgebildet. Sollen meh-
rere oder alle der genannten Abgasparameter ermit-
telt werden, so kann es vorgesehen sein, dass der
Sensor zum Messen dieser mehreren Abgasparame-
ter vorgesehen und ausgebildet ist. Alternativ können
mehrere Sensoren vorliegen, wobei jeder der Sen-
soren zum Messen von wenigstens einem der ge-
nannten Abgasparameter vorgesehen und ausgebil-
det ist. Nachfolgend wird lediglich auf den Sensor
beziehungsweise einen der Sensoren eingegangen.
Die Ausführungen sind jedoch in jedem Fall auf jeden
der mehreren Sensoren beziehungsweise die ande-
ren der mehreren Sensoren übertragbar.
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[0009] Der Abgasparameter wird beispielsweise
zum Einstellen eines Durchströmungsgrads . ei-
nes Wastegates, insbesondere eines Abgasturbola-
ders, und/oder einer Abgasrückführung, insbeson-
dere einer Hochdruckabgasrückführung, verwendet.
Zusätzlich oder alternativ kann anhand des Abga-
sparameters eine Einspritzmenge für ein Redukti-
onsmittel zur Durchführung einer selektiven katalyti-
schen Reduktion herangezogen und nachfolgend ei-
ne der Einspritzmenge entsprechende Menge des
Reduktionsmittels in das Abgas eingebracht werden.
Auch kann anhand des Abgasparameters festgestellt
werden, ob eine Regeneration eines Partikelfilters-
durchgeführt werden muss.

[0010] Der Sensor zur Messung des wenigstens ei-
nen Abgasparameters ragt in die Abgasleitung hin-
ein, sodass er während eines Betriebs der Brenn-
kraftmaschine von dem Abgas angeströmt und/oder
überströmt wird. Es kann jedoch vorkommen, dass
das Abgas über einen Querschnitt der Abgasleitung,
in welchem der Sensor vorliegt, nicht homogen ver-
teilt ist. Die Verteilung des Abgases in dem Quer-
schnitt der Abgasleitung kann von einer Führung
der Abgasleitung, insbesondere von Biegungen, Kni-
ckungen und/oder Abzweigungen, und/oder einem
Betriebszustand der Brennkraftmaschine abhängen.

[0011] In anderen Worten bestimmt sich die Vertei-
lung des Abgases in dem Querschnitt der Abgas-
leitung vor allem aus der stromaufwärts des Quer-
schnitts liegenden Geometrie der Abgasleitung. Zu-
sätzlich kann die Konzentration von dem Betriebszu-
stand der Brennkraftmaschine abhängen, insbeson-
dere also von einer Drehzahl der Brennkraftmaschi-
ne und/oder einem von der Brennkraftmaschine be-
reitgestellten Drehmoment. Der Betriebszustand der
Brennkraftmaschine beeinflusst maßgeblich die aus
der Brennkraftmaschine in die Abgasanlage eintre-
tende Abgasmenge, eine Abgastemperatur des Ab-
gases, eine Strömungsgeschwindigkeit des Abgases
und/oder eine Zusammensetzung des Abgases.

[0012] Während der Entwicklung der Abgasanlage
und der Brennkraftmaschine muss nun eine Positi-
on innerhalb der Abgasleitung für den Sensor ge-
funden werden, für welche über zahlreiche Betriebs-
zustände der Brennkraftmaschine, insbesondere alle
Betriebszustände, der Brennkraftmaschine hinweg,
der Sensor zuverlässig den Abgasparameter ermit-
teln kann. Dies ist der Fall, falls der Sensor an ei-
ner Stelle der Abgasleitung vorliegt, an welcher unab-
hängig von dem Betriebszustand der Brennkraftma-
schine eine hohe Konzentration des Abgases gege-
ben ist. Es kann jedoch vorkommen, dass eine solche
Stelle entweder nicht identifiziert werden kann oder,
beispielsweise aufgrund von Bauraumeinschränkun-
gen, nicht nutzbar ist.

[0013] Aus diesem Grund ist dem Sensor das Ab-
gasleitelement zugeordnet, welches derart in der Ab-
gasleitung angeordnet ist, dass es in wenigstens ei-
ner Stellung Abgas in Richtung des Sensors umlenkt.
Auf diese Art und Weise kann im Bereich des Sen-
sors stets eine hohe Konzentration des Abgases si-
chergestellt werden, sodass der wenigstens eine Ab-
gasparameter zuverlässig mittels des Sensors mess-
bar ist.

[0014] In anderen Worten ist das Durchströmungs-
verhalten der Abgasanlage beziehungsweise der Ab-
gasleitung durch das Abgas abhängig von dem we-
nigstens einen Betriebsparameter der Brennkraftma-
schine. Zur Kombination des von dem wenigstens ei-
nen Betriebsparameter der Brennkraftmaschine ab-
hängigen Durchströmungsverhaltens ist das Abgas-
leitelement in der Abgasleitung in Hauptströmungs-
richtung des Abgases stromaufwärts des Sensors an-
geordnet, sodass über alle Betriebspunkte der Brenn-
kraftmaschine hinweg der Abgasparameter mittels
des Sensors zuverlässig bestimmbar ist. Unter der
Hauptströmungsrichtung des Abgases ist die Strö-
mungsrichtung des Abgases in der Abgasleitung mit
der größten Geschwindigkeitskomponente zu verste-
hen. Die Hauptströmungsrichtung fällt üblicherweise
mit der Längsmittelachse der Abgasleitung zusam-
men.

[0015] Das Abgasleitelement erhöht beispielsweise
den Anteil des Abgases, welches den Sensor an-
strömt und/oder überströmt. Mithilfe des Abgasleite-
lements kann die Qualität der Messwerte des Sen-
sors und mithin des wenigstens einen Abgaspara-
meters deutlich erhöht werden. Hierdurch wird eine
höhere Qualität der Steuerung und/oder Regelung
der Abgasanlage beziehungsweise der Brennkraft-
maschine erzielt.

[0016] Zusätzlich kann unter Umständen der Sen-
sor an einer Stelle der Abgasleitung angeordnet wer-
den, welche ohne das Abgasleitelement eine ver-
gleichsweise schlechte Anströmung beziehungswei-
se Überströmung des Sensors bewirken würde. Mit-
hilfe des Abgasleitelements kann dies jedoch kom-
pensiert werden. Der freiwerdende Bauraum an be-
ziehungsweise in der Abgasleitung kann nun ander-
weitig verwendet werden, sodass insgesamt eine fle-
xiblere Gestaltung der Abgasanlage möglich ist.

[0017] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das Abgasleitelement verstellbar ist und das Ab-
gas in der wenigstens einen Stellung in Richtung des
Sensors umlenkt und in wenigstens einer weiteren
Stellung von dem Sensor fortlenkt oder eine Strö-
mungsrichtung des Abgases nicht beeinflusst. Das
Abgasleitelement ist insoweit verlagerbar, beispiels-
weise mithilfe eines Aktuators. Das Abgasleitelement
ist zwischen der wenigstens einen Stellung und der
wenigstens einen weiteren Stellung verlagerbar, also
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entweder in der Stellung oder der weiteren Stellung
anordenbar. In der wenigstens einen Stellung dient
das Abgasleitelement dem Umlenken von Abgas der-
art, dass dieses in Richtung des Sensors strömt.
In der wenigstens einen weiteren Stellung hingegen
ist das Abgasleitelement derart angeordnet, dass es
das Abgas von dem Sensor fortlenkt oder eine Strö-
mungsrichtung des Abgases nicht beeinflusst.

[0018] Beispielsweise wird während eines Betriebs
der Abgasanlage eine Stellung für das Abgasleite-
lement ermittelt, welche eine hinreichende Anströ-
mung beziehungsweise Überströmung des Sensors
und gleichzeitig einen möglichst geringen Druckver-
lust des Abgases in der Abgasleitung sicherstellt. In
diese Stellung wird das Abgasleitelement verlagert.
Es ist also vorgesehen, das Abgasleitelement in ei-
nem ersten Betriebspunkt der Brennkraftmaschine in
einer ersten Stellung und in einem zweiten Betrieb-
spunkt in einer zweiten Stellung anzuordnen. Die ers-
te Stellung dient dem Umlenken des Abgases in Rich-
tung des Sensors, wohingegen die zweite Stellung
das Abgas von dem Sensor fortlenkt oder die Strö-
mungsrichtung des Abgases nicht verändert. Mit ei-
ner derartigen Ausgestaltung der Abgasanlage wer-
den zum einen eine zuverlässige Messung des Ab-
gasparameters und zum anderen ein geringer Druck-
verlust der Abgasanlage erzielt.

[0019] Die Erfindung sieht vor, dass das Abgasleite-
lement in Form einer ebenen oder gekrümmten Platte
vorliegt, die in einer ersten Ausführungsform mittels
einer Welle verlagerbar in der Abgasleitung gelagert
ist. Die Platte weist in zwei senkrecht aufeinander ste-
henden Richtungen größere Abmessungen auf als
in einer dritten Richtung, die auf den beiden erst-
genannten Richtungen senkrecht steht. In den bei-
den erstgenannten Richtungen sind die Abmessun-
gen der Platte beispielsweise identisch, in der dritten
Richtung sind sie deutlich geringer. Die Platte kann
entweder eben oder gekrümmt sein. Ist die Platte ge-
krümmt, so ist die Krümmung der Platte vorzugswei-
se durchgehend konstant. Die Platte kann in einer
Ebene, die von der ersten Richtung und der zweiten
Richtung aufgespannt wird, mehreckig, insbesonde-
re rechteckig, oder rund sein. In letzterem Fall liegt
die Platte in Form einer Scheibe vor.

[0020] In jedem Fall ist die Platte in der ersten Aus-
führungsform mittels der Welle verlagerbar in der Ab-
gasleitung gelagert. Die Welle ist insoweit derart mit
dem Abgasleitelement wirkverbunden, dass das Ab-
gasleitelement mithilfe der Welle in unterschiedliche
Stellungen verlagert werden kann, beispielsweise in
die wenigstens eine Stellung und die wenigstens ei-
ne weitere Stellung. Beispielsweise ist das Abgasleit-
element starr mit der Welle verbunden, sodass bei ei-
ner linearen Verlagerung der Welle oder einer Dreh-
bewegung der Welle eine entsprechende Bewegung
des Abgasleitelements bewirkt wird.

[0021] Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass
die Welle ein Gewinde aufweist, welches mit einem
Gewinde der Platte in Eingriff steht. Bei einer Dreh-
bewegung der Welle wird nun das Abgasleitelement
linear verlagert. Hierzu ist das Abgasleitelement vor-
zugsweise drehfest, jedoch linear verlagerbar, in der
Abgasleitung gelagert. Eine derartige Ausgestaltung
des Abgasleitelements beziehungsweise der Abgas-
anlage ermöglicht ein flexibles Einstellen der Stellung
des Abgasleitelements und insoweit eine zuverlässi-
ge Anströmung beziehungsweise Überströmung des
Sensors.

[0022] Im Rahmen der ersten Ausführungsform der
Erfindung ist vorgesehen, dass das Abgasleitelement
über die Welle mit einem Aktuator zur Verstellung des
Abgasleitelements gekoppelt ist. Der Aktuator liegt
beispielsweise in Form eines elektrischen oder elek-
tromechanischen Aktuators vor. Mithilfe des Aktua-
tors kann eine Drehbewegung und/oder eine linea-
re Bewegung der Welle bewirkt werden. Der Aktua-
tor ermöglicht ein flexibles und zielgerichtetes Ein-
stellen des Abgasleitelements in eine der Stellungen,
sodass stets eine optimale Anströmung beziehungs-
weise Überströmung des Sensors gewährleistet ist.

[0023] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das Abgasleitelement bezüglich einer Längs-
mittelachse der Welle drehbar oder linear verlager-
bar ist. Hierauf wurde vorstehend bereits hingewie-
sen. Beispielsweise ist das Abgasleitelement dreh-
fest mit der Welle verbunden. Durch eine Drehung
oder eine lineare Verlagerung der Welle wird nun ei-
ne entsprechende Bewegung des Abgasleitelements
erzielt. Der Aktuator kann zum Bewirken einer derar-
tigen Bewegung auf die Welle vorgesehen und aus-
gebildet sein. Es kann jedoch auch vorgesehen sein,
dass das Abgasleitelement über ein Gewinde mit
dem Gewinde der Welle mit dieser gekoppelt ist. Ei-
ne Drehbewegung der Welle bewirkt nun eine linea-
re Verlagerung des Abgasleitelements innerhalb der
Abgasleitung. Somit wird eine zielgerichtete Einstel-
lung des Abgasleitelements realisiert.

[0024] Gemäß der Erfindung ist vorgesehen, dass
das Abgasleitelement und/oder der Aktuator ein Bi-
metallelement aufweisen oder als ein solches vorlie-
gen. Das Abgasleitelement beziehungsweise der Ak-
tuator kann insoweit als Bimetallelement ausgestal-
tet sein oder ein solches aufweisen. Ist das Bime-
tallelement dem Abgasleitelement zugeordnet, weist
dieses das Bimetallelement auf oder liegt als sol-
ches vor, so ist das Abgasleitelement vorzugswei-
se starr in der Abgasleitung angeordnet. Das Bi-
metallelement verändert seine Form in Abhängigkeit
von der Temperatur des Abgases, sodass für unter-
schiedliche Betriebspunkte der Brennkraftmaschine
unterschiedliche Stellungen des Abgasleitelements
realisiert sind. Zusätzlich oder alternativ kann der Ak-
tuator das Bimetallelement aufweisen oder als Bi-
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metallelement vorliegen. Die Verwendung des Bime-
tallelements ermöglicht eine passive Verstellung be-
ziehungsweise Verlagerung des Abgasleitelements.
Auf eine Steuerung und/oder Regelung kann insoweit
verzichtet werden, sodass ein einfacher und kosten-
günstiger Aufbau vorliegt.

[0025] Eine besonders bevorzugte Weiterbildung
der Erfindung sieht vor, dass der Sensor und das
Abgasleitelement in einem geraden Bereich der Ab-
gasleitung angeordnet sind. In dem geraden Bereich
der Abgasleitung wird das Abgas insoweit lediglich
von dem Abgasleitelement umgelenkt, falls dieses
sich in einer Stellung befindet, die eine solche Umlen-
kung bewirkt. Stromaufwärts und/oder stromabwärts
des geraden Bereichs der Abgasleitung kann die Ab-
gasleitung wenigstens eine Krümmung oder derglei-
chen aufweisen. Die Verwendung des geraden Be-
reichs der Abgasleitung für die Anordnung des Sen-
sors und des Abgasleitelements hat den Vorteil, dass
eine besonders gezielte Beeinflussung des Abgases
und dessen Strömungsrichtung mithilfe des Abgas-
leitelements möglich ist.

[0026] Schließlich kann im Rahmen einer weiteren
bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung vorgese-
hen sein, dass der Sensor näher an einer die Abgas-
leitung begrenzenden Leitungswand angeordnet ist
als das Abgasleitelement. Beispielsweise ist der Sen-
sor unmittelbar an der Leitungswand befestigt, wo-
hingegen das Abgasleitelement beabstandet von der
Leitungswand angeordnet ist und beispielsweise le-
diglich mittelbar über die Welle an dieser gelagert be-
ziehungsweise befestigt ist. Bezüglich einer Längs-
mittelachse der Abgasleitung beziehungsweise des
geraden Bereichs der Abgasleitung, in welchem der
Sensor und das Abgasleitelement angeordnet sind,
ist der Sensor also in radialer Richtung weiter außen-
liegend angeordnet als das Abgasleitelement.

[0027] Beispielsweise liegt das Abgasleitelement
mittig oder zumindest in etwa mittig in der Abgaslei-
tung vor, wohingegen der Sensor beispielsweise - im
Querschnitt gesehen und bezogen auf einen Abstand
zwischen der Leitungswand und der Längsmittelach-
se der Abgasleitung in diesem Querschnitt - ausge-
hend von der Leitungswand höchstens 10 %, höchs-
tens 20 %, höchstens 25 % oder höchstens 30 % in
die Abgasleitung hineinragt. Hierdurch wird eine be-
sonders effektive Strömungsführung durch das Ab-
gasleitelement und gleichzeitig ein besonders gerin-
ger Druckverlust aufgrund des Sensors erzielt.

[0028] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Brenn-
kraftmaschine, mit einer Abgasanlage, insbesonde-
re einer Abgasanlage gemäß den Ausführungen im
Rahmen dieser Beschreibung, wobei die Abgasan-
lage über eine Abgasleitung zur Führung von Ab-
gas verfügt. Dabei ist vorgesehen, dass in die Ab-
gasleitung ein Sensor hineinragt und bezüglich einer

Hauptströmungsrichtung des Abgases in der Abgas-
leitung stromaufwärts des Sensors wenigstens ein
Abgasleitelement in der Abgasleitung angeordnet ist,
das in wenigstens einer Stellung Abgas in Richtung
des Sensors umlenkt. Weiterhin ist vorgesehen, dass
das Abgasleitelement und/oder der Aktuator ein Bi-
metallelement aufweisen oder als ein solches vorlie-
gen.

[0029] Auf die Vorteile einer derartigen Ausgestal-
tung der Brennkraftmaschine beziehungsweise der
Abgasanlage wurde bereits hingewiesen. Sowohl die
Brennkraftmaschine als auch die Abgasanlage kön-
nen gemäß den Ausführungen im Rahmen dieser Be-
schreibung weitergebildet sein, sodass insoweit auf
diese verwiesen wird.

[0030] Beschrieben wird schließlich ein Verfahren
zum Betreiben einer Abgasanlage, insbesondere ei-
ner Abgasanlage gemäß den Ausführungen im Rah-
men dieser Beschreibung, wobei die Abgasanlage
über eine Abgasleitung zur Führung von Abgas ver-
fügt. Dabei ist vorgesehen, dass in die Abgasleitung
ein Sensor hineinragt und bezüglich einer Haupt-
strömungsrichtung des Abgases in der Abgasleitung
stromaufwärts des Sensors wenigstens ein Abgaslei-
telement in der Abgasleitung angeordnet ist, das in
einer Stellung angeordnet wird, in der es Abgas in
Richtung des Sensors umlenkt. Weiterhin ist vorge-
sehen, dass das Abgasleitelement und/oder der Ak-
tuator ein Bimetallelement aufweisen oder als ein sol-
ches vorliegen.

[0031] Auch hinsichtlich möglicher Ausgestaltungen
der beschriebenen Abgasanlage und des Verfahrens
zu ihrem Betreiben wird auf die Ausführungen im
Rahmen dieser Beschreibung Bezug genommen.

[0032] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
le näher erläutert, ohne dass eine Beschränkung der
Erfindung erfolgt. Dabei zeigt die einzige

Figur eine schematische Darstellung eines Be-
reichs einer Abgasanlage für eine Brennkraftma-
schine, mit einem Sensor sowie einem Abgas-
leitelement.

[0033] Die Figur zeigt eine schematische Darstel-
lung eines Bereichs einer Abgasanlage 1, die ei-
ner hier nicht näher dargestellten Brennkraftmaschi-
ne zugeordnet ist beziehungsweise einen Bestand-
teil der Brennkraftmaschine bildet. Die Abgasanlage
1 verfügt über eine Abgasleitung 2 zur Führung von
Abgas, die von einer Leitungswand 3 in radialer Rich-
tung nach außen - bezüglich einer Längsmittelach-
se 4 der Abgasleitung 2 - begrenzt ist. Während ei-
nes Betriebs der Brennkraftmaschine wird die Abgas-
leitung 2 in Richtung des Pfeils 5 von Abgas durch-
strömt. Der Pfeil 5 beschreibt eine Hauptströmungs-
richtung des Abgases in der Abgasleitung 2. Zur Mes-
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sung wenigstens eines Abgasparameters des Abga-
ses ist ein Sensor 6 vorgesehen, der in die Abgaslei-
tung 2 hineinragt. Hierzu ist der Sensor 6 beispiels-
weise an der Leitungswand 3 befestigt, insbesondere
durchgreift er die Leitungswand 3.

[0034] Um eine über verschiedene Betriebspunkte
hinweg zuverlässige und hinreichende Anströmung
beziehungsweise Überströmung des Sensors 6 mit
Abgas zu gewährleisten, ist in der Abgasleitung 2
ein Abgasleitelement 7 angeordnet. Das Abgasleite-
lement 7 dient in wenigstens einer Stellung der Um-
lenkung von Abgas in Richtung des Sensors 6. Bei-
spielsweise liegt das Abgasleitelement 7 in Form ei-
ner ebenen oder gekrümmten Platte vor, wobei in der
hier dargestellten Ausführungsform die gekrümmte
Variante gezeigt ist.

[0035] Das Abgasleitelement 7 ist mittels einer Wel-
le 8 in der Abgasleitung 2 verlagerbar gelagert. Bei-
spielsweise ist hierzu die Welle 8 einerseits mittels ei-
nes Aktuators 9 und andererseits mittels eines Lagers
10 gelagert. Die Welle 8 durchgreift vorzugsweise
die Abgasleitung 2 in radialer Richtung bezüglich der
Längsmittelachse 4 vollständig, sodass eine zuver-
lässige Lagerung des Abgasleitelements 7 gegeben
ist. Beispielsweise ist das Abgasleitelement 7 mittels
der Welle 8 in linearer Richtung und/oder drehbar ge-
lagert. Unter der linearen Verlagerung ist eine Ver-
lagerung des Abgasleitelements 7 in Richtung einer
Längsmittelachse der Welle 8 beziehungsweise einer
Drehachse der Welle 8 zu verstehen.

[0036] Beispielsweise weist die Welle 8 ein Gewin-
de, insbesondere ein Außengewinde, auf, das mit ei-
nem Gewinde, insbesondere einem Innengewinde,
des Abgasleitelements 7 in Eingriff steht. Bei einer
Drehbewegung der Welle 8, welche mittels des Ak-
tuators 9 bewirkt werden kann, wird das Abgasleite-
lement 7 in Richtung der Längsmittelachse der Welle
8 linear verlagert. Hierzu ist das Abgasleitelement 7
drehfest in der Abgasleitung 2 angeordnet.

[0037] Die beschriebene Ausgestaltung der Abgas-
anlage 1 ermöglicht in jedem Betriebspunkt der
Brennkraftmaschine ein zuverlässiges und hinrei-
chendes Anströmen des Sensors 6 durch das Abgas,
sodass mittels des Sensors 6 der Abgasparameter
zuverlässig ermittelt werden kann.

Patentansprüche

1.   Abgasanlage (1) für eine Brennkraftmaschine,
mit einer Abgasleitung (2) zur Führung von Abgas,
wobei in die Abgasleitung (2) ein Sensor (6) hin-
einragt und bezüglich einer Hauptströmungsrichtung
des Abgases in der Abgasleitung (2) stromaufwärts
des Sensors (6) wenigstens ein in Form einer ebe-
nen oder gekrümmten Platte vorliegendes Abgaslei-
telement (7) in der Abgasleitung (2) angeordnet ist,

das in wenigstens einer Stellung Abgas in Richtung
des Sensors (6) umlenkt, dadurch gekennzeichnet,
dass das Abgasleitelement (7) starr in der Abgaslei-
tung (2) angeordnet ist und ein Bimetallelement auf-
weist oder als ein solches vorliegt, oder dass das Ab-
gasleitelement (7) mittels einer Welle (8) verlagerbar
in der Abgasleitung (2) gelagert ist und über die Welle
(8) mit einem Aktuator (9) zur Verstellung des Abgas-
leitelements (7) gekoppelt ist, wobei das Abgasleite-
lement (7) und/oder der Aktuator (9) das Bimetallele-
ment aufweisen oder als dieses vorliegen.

2.    Abgasanlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Abgasleitelement (7) ver-
stellbar ist und das Abgas in der wenigstens einen
Stellung in Richtung des Sensors (6) umlenkt und in
wenigstens einer weiteren Stellung von dem Sensor
(6) fortlenkt oder eine Strömungsrichtung des Abga-
ses nicht beeinflusst.

3.  Abgasanlage nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ab-
gasleitelement (7) bezüglich einer Längsmittelachse
der Welle (8) drehbar oder linear verlagerbar ist.

4.    Abgasanlage nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sensor (6) und das Abgasleitelement (7) in einem ge-
raden Bereich der Abgasleitung (2) angeordnet sind.

5.    Abgasanlage nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sensor (6) näher an einer die Abgasleitung (2) be-
grenzenden Leitungswand (3) angeordnet ist als das
Abgasleitelement (7).

6.  Brennkraftmaschine mit einer Abgasanlage (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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