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(57) Hauptanspruch: Abgasanlage einer Brennkraftmaschi-
ne,
- mit einem Oxidationskatalysator (2),
- mit einem Partikelfilter (3),
- mit einem Injektor (4) zum Eindüsen eines Reduktionsmit-
tels,
- mit einem SCR-Katalysator (6),
- wobei der Oxidationskatalysator (2) stromauf des Partikel-
filters (3) und stromauf des SCR-Katalysators (6) angeord-
net ist, ferner umfassend
- einen statischen Mischer-Verdampfer (5) und
- ein Gehäuse (8), das einen zentrisch angeordneten Innen-
kanal (9), einen konzentrisch um den Innenkanal (9) ange-
ordneten Ringkanal (10), einen exzentrisch angeordneten
Außenkanal (11), eine den Außenkanal (11) mit dem Ring-
kanal (10) verbindende erste Umlenkkammer (12) und ei-
ne den Innenkanal (9) mit dem Ringkanal (10) verbindende
zweite Umlenkkammer (13) aufweist,
- wobei der Injektor (4) stromauf des Mischer-Verdampfers
(5) und der Mischer-Verdampfer (5) stromauf des SCR-Ka-
talysators (6) angeordnet ist,
- wobei der Mischer-Verdampfer (5) im Innenkanal (9) an-
geordnet ist,
- wobei der Oxidationskatalysator (2) oder das Partikelfil-
ter (3) oder der SCR-Katalysator (6) ringförmig ausgestaltet
und im Ringkanal (10) angeordnet ist,
- wobei der Injektor (4) das Reduktionsmittel strömungsmä-
ßig zwischen dem Oxidationskatalysator (2) und dem Parti-
kelfilter (3) eindüst, dadurch gekennzeichnet, dass der Mi-
scher-Verdampfer (5) strömungsmäßig zwischen dem Oxi-

dationskatalysator (2) und dem Partikelfilter (3) angeordnet
ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Abgas-
anlage für eine Brennkraftmaschine, mit den Merk-
malen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

[0002] Moderne Abgasanlagen für Brennkraftma-
schinen führen relativ komplexe Abgasnachbehand-
lungen durch, wobei unterschiedliche Abgasnachbe-
handlungseinrichtungen zum Einsatz kommen. Bei-
spielsweise kommt ein Oxidationskatalysator zum
Einsatz, um unverbrannte Kohlenwasserstoffe mit
Restsauerstoff umzusetzen. Ebenso kann darin Koh-
lenmonoxid in Kohlendioxid umgesetzt werden. Fer-
ner kann, insbesondere bei einem Dieselmotor, ein
Partikelfilter vorgesehen sein, um im Abgas mitge-
führte Partikel, insbesondere Ruß, herauszufiltern.
Des Weiteren kann ein SCR-System vorgesehen
sein, vorzugsweise bei einem Dieselmotor, wobei
SCR für Selective Catalytic Reduction steht. Ein der-
artiges SCR-System umfasst üblicherweise einen In-
jektor zum Eindüsen eines Reduktionsmittels sowie
einen SCR-Katalysator. Als Reduktionsmittel kommt
üblicherweise Ammoniak bzw. eine wässrige Harn-
stofflösung zum Einsatz. Mittels Thermolyse und Hy-
drolyse kann aus wässrigem Harnstoff Ammoniak ge-
neriert werden, das im SCR-Katalysator zur Reduk-
tion von Stickoxiden zu Stickstoff und Kohlendioxid
genutzt werden kann. Damit das üblicherweise in
flüssiger Form in den Abgasstrom eingespritzte Re-
duktionsmittel bis zum SCR-Katalysator verdampfen
und sich mit dem Abgas durchmischen kann, ist ei-
ne gewisse Mischstrecke erforderlich. Um die Ver-
dampfung und/oder Durchmischung zu verbessern
und um eine derartige Mischstrecke zu verkürzen,
kann ein statischer Mischer-Verdampfer zum Einsatz
kommen, der zwischen dem Injektor und dem SCR-
Katalysator anzuordnen ist. Ein derartiger Mischer-
Verdampfer unterscheidet sich von einem herkömm-
lichen statischen Mischer dadurch, dass die Leitflä-
chen oder Leitschaufeln des Mischer-Verdampfers
gleichzeitig dazu genutzt werden, darauf auftreffen-
des flüssiges Reduktionsmittel zu verdampfen. Ins-
besondere kann ein derartiger Mischer-Verdampfer
in seiner Durchströmungsrichtung weitgehend blick-
dicht ausgestaltet sein, so dass in der Strömung mit-
geführte Tröpfchen zwangsläufig auf die Leitschau-
feln treffen und daran verdampfen können. Bei einem
SCR-System, das mit einem flüssigen Reduktions-
mittel arbeitet, ist ein derartiger Mischer-Verdampfer
folglich immer stromab eines Injektors anzuordnen,
der zum Einspritzen des flüssigen Reduktionsmittels
vorgesehen ist.

[0003] Bei Fahrzeuganwendungen ergibt sich au-
ßerdem als generelles Problem, dass nur vergleichs-
weise wenig Bauraum zur Unterbringung der Abgas-
anlage zur Verfügung steht.

[0004] Aus der DE 10 2007 062 662 A1 ist eine Ab-
gasanlage für eine Brennkraftmaschine bekannt, die
einen Oxidationskatalysator, ein Partikelfilter, einen
Injektor zum Eindüsen eines Reduktionsmittels und
einen SCR-Katalysator aufweist, wobei der Oxidati-
onskatalysator stromauf des Partikelfilters und strom-
auf des SCR-Katalysators angeordnet ist. Bei der be-
kannten Abgasanlage ist der SCR-Katalysator geo-
metrisch neben dem Oxidationskatalysator und dem
Partikelfilter sowie parallel dazu angeordnet, wobei
Oxidationskatalysator und Partikelfilter geometrisch
hintereinander angeordnet sind.

[0005] Aus der EP 1 801 372 A1 ist eine Abgasanla-
ge bekannt, bei der vier Katalysatoren mit zwei Par-
tikelfiltern kombiniert sind, wobei in einem Gehäuse
ein innerer Abschnitt, ein äußerer Abschnitt und ein
dazwischen liegender mittlerer Abschnitt koaxial in-
einander angeordnet sind. Dabei wird im Betrieb der
mittlere Abschnitt, in dem der ringförmige erste Par-
tikelfilter angeordnet ist, zuerst in Richtung Auslass
durchströmt, anschließend wird der innere Abschnitt,
in dem der zylindrische zweite Partikelfilter angeord-
net ist, in Richtung Einlass durchströmt, und anschlie-
ßend wird der äußere Abschnitt wieder in Richtung
Auslass durchströmt. Der erste Katalysator ist strom-
auf des mittleren Abschnitts angeordnet. Der zweite
Katalysator ist am Eingang des mittleren Abschnitts
angeordnet. Der dritte Katalysator ist am Ausgang
des mittleren Abschnitts angeordnet. Der vierte Ka-
talysator ist am Ausgang des äußeren Abschnitts an-
geordnet.

[0006] Aus der WO 97/01387 A1 ist eine Abgasanla-
ge bekannt, bei der ein Injektor ein Reduktionsmittel
in einen Zentralkanal einbringen kann, in dem optio-
nal ein Hydrolysekatalysator angeordnet sein kann.
In einem den Zentralkanal koaxial umhüllenden Ring-
kanal ist ein Reduktionskatalysator angeordnet.

[0007] Eine Abgasanlage gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 ist aus der DE 10 2008 048 796 A1
bekannt.

[0008] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich
mit dem Problem, für eine Abgasanlage der eingangs
genannten Art eine verbesserte Ausführungsform an-
zugeben, die sich insbesondere durch eine kompakte
Bauform auszeichnet.

[0009] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
den Gegenstand des unabhängigen Anspruchs ge-
löst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.

[0010] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen
Gedanken, zur Unterbringung mehrerer Komponen-
ten der Abgasanlage ein gemeinsames Gehäuse vor-
zusehen, das einen zentrisch angeordneten Innenka-
nal, einen konzentrisch um den Innenkanal angeord-
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neten Ringkanal und einen exzentrisch und außer-
halb des Ringkanals angeordneten Außenkanal um-
fasst. Das Gehäuse besitzt außerdem eine den Au-
ßenkanal mit dem Ringkanal verbindende erste Um-
lenkkammer und eine den Innenkanal mit dem Ring-
kanal verbindende zweite Umlenkkammer. Der zuvor
genannte statische Mischer-Verdampfer kann nun im
Innenkanal angeordnet werden, während im Ringka-
nal der Oxidationskatalysator oder das Partikelfilter
und/oder der SCR-Katalysator angeordnet sein kön-
nen, wozu der Oxidationskatalysator bzw. das Par-
tikelfilter bzw. der SCR-Katalysator ringförmig aus-
gestaltet sind. Die übrigen Komponenten werden in-
nerhalb der Abgasanlage so angeordnet, dass sich
der Oxidationskatalysator stromauf des Partikelfilters
und stromauf des SCR-Katalysators befindet. Fer-
ner befindet sich der Injektor bzw. seine Eindüsstel-
le stromauf des Mischer-Verdampfers, während der
Mischer-Verdampfer stromauf des SCR-Katalysators
angeordnet ist. Durch die vorgeschlagene Bauweise
ergibt sich eine extrem kompakte Anordnung mehre-
rer Komponenten der Abgasanlage innerhalb des ge-
meinsamen Gehäuses. Durch die Strömungsumlen-
kungen innerhalb der beiden Umlenkkammern wird
außerdem für die Abgasanlage eine extrem kurze
Bauweise erreicht, da durch die Umlenkungen inner-
halb des gemeinsamen Gehäuses eine vergleichs-
weise lange Strömungsstrecke realisierbar ist, in der
zumindest der Mischer-Verdampfer und der Oxida-
tionskatalysator bzw. das Partikelfilter angeordnet
sind.

[0011] Entsprechend einer vorteilhaften Ausfüh-
rungsform kann ein Gehäuseeinlass am Außenkanal
ausgebildet sein, während der Injektor in diesem Fall
koaxial zum Innenkanal an der zweiten Umlenkkam-
mer angeordnet ist. Die Durchströmung des Gehäu-
ses erfolgt somit von außen nach innen, so dass al-
so das Abgas im Betrieb der Abgasanlage durch den
Außenkanal in die erste Umlenkkammer eintritt, von
dieser über den Ringkanal zur zweiten Umlenkkam-
mer gelangt und von dieser in den Innenkanal strömt.

[0012] Bei einer anderen Ausführungsform kann der
Oxidationskatalysator im Ringkanal angeordnet sein,
während der Mischer-Verdampfer stromauf des Par-
tikelfilters angeordnet ist und der Injektor das Re-
duktionsmittel in die zweite Umlenkkammer eindüst.
Die Eindüsung des Reduktionsmittels in die zwei-
te Umlenkkammer ist dabei von Vorteil, da in der
Umlenkkammer ohnehin eine intensive Strömungs-
umlenkung stattfindet, was eine Durchmischung zwi-
schen Reduktionsmittel und Abgas unterstützt. Fer-
ner ist es dadurch möglich, den Mischer-Verdamp-
fer unmittelbar am Einlass des Innenkanals anzuord-
nen, so dass stromab des Mischer-Verdampfers wei-
terer Raum im Innenkanal zur Verfügung steht. Die-
ser Raum kann als Mischstrecke genutzt werden.
Ebenso lässt sich dieser Raum zur Unterbringung
des SCR-Katalysators oder des Partikelfilters nutzen.

Denkbar ist auch eine Integration der SCR-Kataly-
satorfunktion in das Partikelfilter, indem ein Substrat
des Partikelfilters mit einer entsprechenden SCR-Ka-
talysatorbeschichtung versehen wird.

[0013] Dementsprechend kann gemäß einer Weiter-
bildung das Partikelfilter stromab des Mischer-Ver-
dampfers im Innenkanal angeordnet sein. Alterna-
tiv kann der SCR-Katalysator stromab des Mischer-
Verdampfers im Innenkanal angeordnet sein. Wie er-
wähnt kann auch ein Partikelfilter mit SCR-Katalysa-
torbeschichtung stromab des Mischer-Verdampfers
im Innenkanal angeordnet sein.

[0014] Des Weiteren kann das Partikelfilter strom-
ab des Innenkanals außerhalb des Gehäuses in
einem separaten Partikelfiltergehäuse angeordnet
sein. Analog dazu kann der SCR-Katalysator strom-
ab des Innenkanals außerhalb des Gehäuses in ei-
nem separaten SCR-Katalysator-Gehäuse angeord-
net sein. Ebenso ist auch hier eine Ausführungs-
form möglich, bei welcher ein Partikelfilter, das mit
einer SCR-Katalysatorbeschichtung ausgestattet ist,
stromab des Innenkanals außerhalb des Gehäuses
in einem separaten Gehäuse angeordnet ist.

[0015] Bei einer alternativen Ausführungsform kann
ein Gehäuseeinlass am Innenkanal ausgebildet sein,
während dann der Injektor am Innenkanal angeord-
net ist. Bei dieser Ausgestaltung ergibt sich eine
Durchströmung des gemeinsamen Gehäuses von in-
nen nach außen, so dass also das Abgas im Be-
trieb der Abgasanlage über den Gehäuseeinlass in
den Innenkanal eintritt, von dort in die zweite Um-
lenkkammer gelangt und durch den Ringkanal in die
erste Umlenkkammer geführt ist, so dass das Abgas
schließlich über den Außenkanal abgeführt werden
kann. Auch diese Ausführungsform baut vergleichs-
weise kompakt.

[0016] Zusätzlich oder alternativ kann nun vorgese-
hen sein, dass das Partikelfilter und/oder der SCR-
Katalysator im Ringkanal angeordnet ist/sind, wäh-
rend der Mischer-Verdampfer stromauf des Partikel-
filters bzw. des SCR-Katalysators angeordnet ist und
der Injektor das Reduktionsmittel in den Innenkanal
eindüst. Auch hier ist wieder denkbar, dass im Ring-
kanal entweder das Partikelfilter oder der SCR-Kata-
lysator oder ein mit einer SCR-Katalysatorbeschich-
tung versehenes Partikelfilter angeordnet wird, um
hier eine möglichst kompakte Bauform zu realisieren.

[0017] Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbil-
dung kann der Oxidationskatalysator stromauf des In-
nenkanals außerhalb des Gehäuses in einem sepa-
raten Oxidatorgehäuse angeordnet sein.

[0018] Erfindungsgemäß ist der Mischer-Verdamp-
fer strömungsmäßig zwischen dem Oxidationskataly-
sator und dem Partikelfilter bzw. zwischen dem Oxi-
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dationskatalysator und dem SCR-Katalysator ange-
ordnet. Auch hier ist wieder eine Ausführungsform
denkbar, bei der ein Partikelfilter verwendet wird, das
eine SCR-Katalysatorbeschichtung aufweist.

[0019] Ferner düst erfindungsgemäß der Injek-
tor das Reduktionsmittel strömungsmäßig zwischen
dem Oxidationskatalysator und dem Partikelfilter ein.
In diesem Fall ist zweckmäßig vorgesehen, dass der
SCR-Katalysator separat zum Partikelfilter vorgese-
hen ist und dabei stromab des Partikelfilters innerhalb
oder außerhalb des gemeinsamen Gehäuses ange-
ordnet ist. In diesem Fall wird somit das Partikelfilter
zur Realisierung einer Mischstrecke bzw. zur Reali-
sierung einer intensiven Durchmischung von Reduk-
tionsmittel und Abgas genutzt.

[0020] Entsprechend einer zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform kann in der ersten Umlenkkammer eine
Strömungsumlenkung um bis zu 180°, vorzugswei-
se um etwa 180° erfolgen. Bei einer anderen vorteil-
haften Ausführungsform kann in der zweiten Umlenk-
kammer eine Strömungsumlenkung um bis zu 180°,
vorzugsweise um etwa 180° erfolgen. Besonders
zweckmäßig ist eine Ausgestaltung, bei welcher ein
Gehäuseeinlass und ein Gehäuseauslass parallele
Durchströmungsrichtungen definieren. In diesem Fall
wird in Verbindung mit der zweifachen Strömungsum-
lenkung um etwa 180° erreicht, dass das Abgas in
derselben Richtung aus dem Gehäuse austritt, wie es
in das Gehäuse eintritt. Durch die Strömungsumlen-
kung(en) kann eine relativ kompakte Bauform für das
Gehäuse realisiert werden.

[0021] Zur Realisierung des hier vorgestellten ge-
meinsamen Gehäuses kann der Ringkanal radial zwi-
schen einem Innenrohr und einem Topf verlaufen,
wobei das Innenrohr koaxial in den Topf hineinragt.
Der Innenkanal verläuft dann im Innenrohr, während
der Außenkanal in einem separaten Außenrohr ver-
läuft, das an einer Außenseite des Topfs bzw. außer-
halb des Topfs angeordnet ist.

[0022] Zweckmäßig kann bei einer derartigen Aus-
führungsform gemäß einer Weiterbildung die ers-
te Umlenkkammer in einem Topfdeckel angeordnet
sein, der den Topf mit dem Außenrohr verbindet.
Im Unterschied dazu kann die zweite Umlenkkam-
mer innerhalb des Topfs im Bereich eines Topfbo-
dens angeordnet sein. Hierdurch ergibt sich für das
gemeinsame Gehäuse ein einfach realisierbarer Auf-
bau, was den Aufwand zur Herstellung der Abgasan-
lage reduziert.

[0023] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen,
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0024] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.

[0025] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden
in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert,
wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder
ähnliche oder funktional gleiche Komponenten bezie-
hen.

[0026] Es zeigen, jeweils schematisch,

Fig. 1-3 jeweils einen stark vereinfachten Längs-
schnitt durch eine Abgasanlage, bei verschiede-
nen Ausführungsformen,

Fig. 4 eine isometrische Ansicht der Abgasanla-
ge.

[0027] Entsprechend den Fig. 1 bis Fig. 3 umfasst
eine Abgasanlage 1, die dazu dient, im Betrieb ei-
ner hier nicht gezeigten Brennkraftmaschine anfal-
lendes Abgas abzuführen und einer Abgasnachbe-
handlung zu unterziehen, einen Oxidationskatalysa-
tor 2, ein Partikelfilter 3, einen Injektor 4, einen stati-
schen Mischer-Verdampfer 5 und einen SCR-Kataly-
sator 6. Der Injektor 4 dient zum Eindüsen eines Re-
duktionsmittels, wobei in den Fig. 1 bis Fig. 3 ein Ein-
spritzstrahl 7 angedeutet ist.

[0028] Die Abgasanlage 1 weist außerdem ein Ge-
häuse 8 auf, das im Folgenden auch als gemeinsa-
mes Gehäuse 8 oder als Hauptgehäuse 8 bezeichnet
werden kann. Das Gehäuse 8 besitzt einen zentrisch
angeordneten Innenkanal 9, einen konzentrisch um
den Innenkanal 9 angeordneten Ringkanal 10 und
einen bezüglich des Innenkanals 9 exzentrisch an-
geordneten Außenkanal 11. Ferner besitzt das Ge-
häuse 8 eine erste Umlenkkammer 12, die den Au-
ßenkanal 11 mit dem Ringkanal 10 verbindet, sowie
eine zweite Umlenkkammer 13, die den Innenkanal
9 mit dem Ringkanal 10 verbindet. Dieses Gehäu-
se 8 ist nun dafür vorgesehen, mehrere Komponen-
ten der Abgasanlage 1 aufzunehmen. Insbesonde-
re ist dabei der Mischer-Verdampfer 5 bei allen hier
gezeigten Ausführungsformen im Innenkanal 9 an-
geordnet. Ferner ist bei den Ausführungsformen der
Fig. 1 und Fig. 2 der Oxidationskatalysator 2 im Ring-
kanal 10 angeordnet, wozu der Oxidationskatalysator
2 ringförmig ausgestaltet ist. Bei der in Fig. 3 gezeig-
ten Ausführungsform ist dagegen das Partikelfilter 3
ringförmig ausgestaltet und im Ringkanal 10 ange-
ordnet. Des Weiteren sind die Komponenten der Ab-
gasanlage 1 in einer bestimmten Relation zueinander
positioniert. Insbesondere ist der Oxidationskatalysa-
tor 2 stets stromauf des Partikelfilters 3 und strom-
auf des SCR-Katalysators 6 angeordnet. Der Injek-
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tor 4 ist dagegen stromauf des Mischer-Verdampfers
5 und stromauf des SCR-Katalysators 6 angeordnet.
Bei der in den Fig. 1 und Fig. 3 gezeigten Ausfüh-
rungsform sind das Partikelfilter 3 und der SCR-Kata-
lysator 6 als separate Elemente konzipiert. Im Unter-
schied dazu zeigt Fig. 2 exemplarisch eine Ausfüh-
rungsform, bei welcher die Funktionalität des SCR-
Katalysators 6 in das Partikelfilter 3 integriert ist. Hier-
zu kann ein Substrat des Partikelfilters 3 mit einer ka-
talytisch aktiven Beschichtung versehen sein, welche
die SCR-Katalysatorfunktion erfüllt.

[0029] Die in Fig. 1 gezeigte Anordnung von Parti-
kelfilter 3 und SCR-Katalysator 6 kann auch umge-
kehrt sein, so dass sich der SCR-Katalysator 6 strom-
auf des Partikelfilters 3 befindet.

[0030] Das Gehäuse 8 besitzt einen Gehäuseein-
lass 14 sowie einen Gehäuseauslass 15. Bei den in
den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten Ausführungsformen
ist der Gehäuseeinlass 14 am Außenkanal 11 ausge-
bildet, so dass das Abgas im Betrieb der Abgasan-
lage 1 bzw. im Betrieb der zugehörigen Brennkraft-
maschine am Au-ßenkanal 11 in das Gehäuse 8 ein-
tritt. Der Gehäuseauslass 15 befindet sich dann am
Innenkanal 9. Bei diesen Ausführungsformen ist der
Injektor 4 koaxial zum Innenkanal 9 an der zweiten
Umlenkkammer 13 angeordnet. Ferner ist hier der
Oxidationskatalysator 2 im Ringkanal 10 angeordnet.
Der Mischer-Verdampfer 5 befindet sich stromauf des
SCR-Katalysators 6 sowie stromauf des Partikelfil-
ters 3. Der Injektor 4 düst das Reduktionsmittel in die
zweite Umlenkkammer 3 ein. Der Mischer-Verdamp-
fer 5 ist am Eintritt des Innenkanals 9, also an einer
der zweiten Umlenkkammer 13 zugewandten Stirn-
seite des Innenkanals 9 angeordnet.

[0031] Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsform
ist ferner vorgesehen, dass das Partikelfilter 3 strom-
ab des Mischer-Verdampfers 5 im Innenkanal 9 an-
geordnet ist. Ferner ist hier außerdem der SCR-Kata-
lysator 6 im Innenkanal 9, also stromauf des Gehäu-
seauslasses 15 angeordnet.

[0032] Im Unterschied dazu zeigt Fig. 2 eine Aus-
führungsform, bei welcher das Partikelfilter 3 stromab
des Innenkanals 9, also stromab des Gehäuseaus-
lasses 15 in einem separaten Partikelfiltergehäuse 16
angeordnet ist. Alternativ kann auch der SCR-Kata-
lysator 6 außerhalb des Gehäuses 8 in einem sepa-
raten SCR-Katalysatorgehäuse 16' angeordnet sein.
Bei der in Fig. 2 gezeigten Ausführungsform ist - wie
gesagt - die SCR-Katalysatorfunktion in das Partikel-
filter 3 integriert. Ebenso ist hier denkbar, zwei sepa-
rate Elemente für das Partikelfilter 3 und den SCR-
Katalysator 6 in einem gemeinsamen Gehäuse 16
oder in separaten Gehäusen 16, 16' vorzusehen.

[0033] Ferner ist eine Kombination der in Fig. 1 und
Fig. 2 gezeigten Ausführungsformen denkbar, bei der

das Partikelfilter 3 im Innenkanal 9 und der SCR-Ka-
talysator 6 im separaten nachgeordneten Gehäuse
16' angeordnet ist. Ebenso ist auch eine umgekehrte
Bauform denkbar, bei welcher der SCR-Katalysator
6 im Innenkanal 9 angeordnet ist, während das Par-
tikelfilter 3 stromab davon außerhalb des Gehäuses
8 im separaten Gehäuse 16 angeordnet ist.

[0034] Bei der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform
ist der Gehäuseeinlass 14 am Innenkanal 9 ausge-
bildet, während sich der Gehäuseauslass 15 am Au-
ßenkanal 11 befindet. In diesem Fall ist der Injektor 4
am Innenkanal 9 angeordnet. Um dennoch stromauf
des Mischer-Verdampfers 5 eindüsen zu können, ist
hier der Mischer-Verdampfer 5 entfernt vom Einlas-
sende des Innenkanals 9 angeordnet. Im Beispiel der
Fig. 3 ist das Partikelfilter 3 im Ringkanal 10 ange-
ordnet. Der SCR-Katalysator kann analog zu Fig. 2 in
einem separaten SCR-Katalysatorgehäuse 16' oder
im Außenkanal 11 angeordnet sein, was in Fig. 3
mit unterbrochener Linie angedeutet ist. Grundsätz-
lich ist auch hier eine umgekehrte Anordnung für Par-
tikelfilter 3 und SCR-Katalysator 6 denkbar, so dass
der SCR-Katalysator 6 ringförmig ausgestaltet ist und
im Ringkanal 10 angeordnet ist, während das Parti-
kelfilter 3 dann entweder im nachfolgenden separa-
ten Gehäuse 16 oder im Auslasskanal 11 angeord-
net ist. In beiden Fällen ist dabei der Mischer-Ver-
dampfer 5 stromauf des Partikelfilters 3 und stromauf
des SCR-Katalysators 6 angeordnet. Bei einer alter-
nativen Ausführungsform kann auch hier vorgesehen
sein, die SCR-Katalysatorfunktion in das Partikelfilter
3 zu integrieren.

[0035] Bei der in Fig. 3 gezeigten Ausführungsform
ist außerdem vorgesehen, den Oxidationskatalysa-
tor 2 stromauf des Innenkanals 9 außerhalb des Ge-
häuses 8 in einem separaten Oxidatorgehäuse 17
unterzubringen, das an den Gehäuseeinlass 14 an-
schließt.

[0036] Bemerkenswert ist ferner, dass der Mischer-
Verdampfer 5 bei allen Ausführungsformen strö-
mungsmäßig zwischen dem Oxidationskatalysator 2
und dem Partikelfilter 3 angeordnet ist. Auch erfolgt
die Injektion des Reduktionsmittels mit Hilfe des In-
jektors 4 strömungsmäßig zwischen dem Oxidations-
katalysator 2 und dem Partikelfilter 3.

[0037] Der Außenkanal 11 und der Innenkanal 9
sind im gezeigten Beispiel parallel zueinander aus-
gerichtet. Grundsätzlich können bei anderen Ausfüh-
rungsformen der Außenkanal 11 und der Innenkanal
9 quasi in jedem beliebigen Winkel zueinander ge-
neigt sein. Ferner sind im gezeigten Beispiel der Ge-
häuseeinlass 14 und der Gehäuseauslass 15 so an-
geordnet, dass sich darin parallele Durchströmungs-
richtungen 23, 24 das Abgas ausbilden. Insbesonde-
re sind diese Durchströmungsrichtungen 23, 24 auch
parallel zu einer Längsmittelachse 25 des Innenka-
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nals 9. Die erste Umlenkkammer 12 bewirkt eine 180°
Strömungsumlenkung zwischen dem Außenkanal 11
und dem Ringkanal 10. Die zweite Umlenkkammer
13 bewirkt ebenfalls eine 180° Strömungsumlenkung
vom Ringkanal 10 zum Innenkanal 9.

[0038] Das Gehäuse 8 besitzt einen Topf 18, ein In-
nenrohr 19 und einen Topfdeckel 20. Das Innenrohr
19 ragt koaxial in den Topf 18 hinein. Radial zwischen
dem Innenrohr 19 und dem Topf 18 ist dabei der Ring-
kanal 10 ausgebildet. Der Innenkanal 9 ist vom Innen-
rohr 19 umschlossen. Der Außenkanal 11 ist dage-
gen in einem separaten Außenrohr 21 untergebracht.
Die erste Umlenkkammer 12 befindet sich dabei im
Topfdeckel 20, der den Topf 18 mit dem Außenrohr
21 verbindet. Die zweite Umlenkkammer 13 befindet
sich innerhalb des Topfs 18 im Bereich eines Topfbo-
dens 22. Bei den Ausführungsformen der Fig. 1 und
Fig. 2 ist der Injektor 4 am Topfboden 22 angeordnet.

Patentansprüche

1.  Abgasanlage einer Brennkraftmaschine,
- mit einem Oxidationskatalysator (2),
- mit einem Partikelfilter (3),
- mit einem Injektor (4) zum Eindüsen eines Redukti-
onsmittels,
- mit einem SCR-Katalysator (6),
- wobei der Oxidationskatalysator (2) stromauf des
Partikelfilters (3) und stromauf des SCR-Katalysators
(6) angeordnet ist, ferner umfassend
- einen statischen Mischer-Verdampfer (5) und
- ein Gehäuse (8), das einen zentrisch angeordne-
ten Innenkanal (9), einen konzentrisch um den Innen-
kanal (9) angeordneten Ringkanal (10), einen exzen-
trisch angeordneten Außenkanal (11), eine den Au-
ßenkanal (11) mit dem Ringkanal (10) verbindende
erste Umlenkkammer (12) und eine den Innenkanal
(9) mit dem Ringkanal (10) verbindende zweite Um-
lenkkammer (13) aufweist,
- wobei der Injektor (4) stromauf des Mischer-Ver-
dampfers (5) und der Mischer-Verdampfer (5) strom-
auf des SCR-Katalysators (6) angeordnet ist,
- wobei der Mischer-Verdampfer (5) im Innenkanal (9)
angeordnet ist,
- wobei der Oxidationskatalysator (2) oder das Parti-
kelfilter (3) oder der SCR-Katalysator (6) ringförmig
ausgestaltet und im Ringkanal (10) angeordnet ist,
- wobei der Injektor (4) das Reduktionsmittel strö-
mungsmäßig zwischen dem Oxidationskatalysator
(2) und dem Partikelfilter (3) eindüst, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Mischer-Verdampfer (5)
strömungsmäßig zwischen dem Oxidationskatalysa-
tor (2) und dem Partikelfilter (3) angeordnet ist.

2.    Abgasanlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
- dass ein Gehäuseeinlass (14) am Außenkanal (11)
ausgebildet ist,

- dass der Injektor (4) koaxial zum Innenkanal (9) an
der zweiten Umlenkkammer (13) angeordnet ist.

3.  Abgasanlage nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet,
- dass der Oxidationskatalysator (2) im Ringkanal
(10) angeordnet ist,
- dass der Mischer-Verdampfer (5) stromauf des Par-
tikelfilters (3) und/oder des SCR-Katalysators (6) an-
geordnet ist,
- dass der Injektor (4) das Reduktionsmittel in die
zweite Umlenkkammer (13) eindüst.

4.  Abgasanlage nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Partikelfilter (3) und/oder
der SCR-Katalysator (6) stromab des Mischer-Ver-
dampfers (5) im Innenkanal (9) angeordnet ist.

5.  Abgasanlage nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Partikelfilter (3) und/oder
der SCR-Katalysator (6) stromab des Innenkanals(9)
außerhalb des Gehäuses (8) in einem separaten Ge-
häuse (16) angeordnet ist.

6.    Abgasanlage nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet,
- dass ein Gehäuseeinlass (14) am Innenkanal (9)
ausgebildet,
- dass der Injektor (4) am Innenkanal (9) angeordnet
ist.

7.  Abgasanlage nach Anspruch 1 oder 6, dadurch
gekennzeichnet,
- dass das Partikelfilter (3) und/oder der SCR-Kataly-
sator (6) im Ringkanal (10) angeordnet ist/sind,
- dass der Mischer-Verdampfer (5) stromauf des Par-
tikelfilters (3) angeordnet ist,
- dass der Injektor (4) das Reduktionsmittel in den In-
nenkanal (9) eindüst.

8.  Abgasanlage nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Oxidationskatalysator (2)
stromauf des Innenkanals (9) außerhalb des Gehäu-
ses (8) in einem separaten Gehäuse (17) angeordnet
ist.

9.  Abgasanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass in der ersten Um-
lenkkammer (12) eine Strömungsumlenkung um bis
zu 180° erfolgt.

10.  Abgasanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass in der zweiten
Umlenkkammer (13) eine Strömungsumlenkung um
bis zu 180° erfolgt.

11.  Abgasanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass ein Gehäusee-
inlass (14) und ein Gehäuseauslass (15) parallele
Durchströmungsrichtungen (23, 24) definieren.



DE 10 2013 210 799 C5    2020.07.09

7/9

12.  Abgasanlage nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet,
- dass der Ringkanal (10) radial zwischen einem In-
nenrohr (19) und einem Topf (18) verläuft, in den das
Innenrohr (19) koaxial hineinragt,
- dass der Innenkanal (9) im Innenrohr (19) verläuft,
- dass der Außenkanal (11) in einem Außenrohr (21)
verläuft, das außerhalb des Topfs (18) angeordnet ist.

13.  Abgasanlage nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet,
- dass die erste Umlenkkammer (12) in einem Topf-
deckel (20) angeordnet ist, der den Topf (18) mit dem
Außenrohr (21) verbindet,
- dass die zweite Umlenkkammer (13) innerhalb des
Topfs (18) im Bereich eines Topfbodens (22) ange-
ordnet ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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