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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung betrifft ein Abgassystem für 
einen Verbrennungsmotor, umfassend einen 
Wall-Flow-Filter, und insbesondere ein Abgassystem, 
worin der Wall-Flow-Filter einen Katalysator umfasst.

[0002] Abgase von einem Verbrennungsmotor ent-
halten eine große Zahl von Bestandteilen, die in Ver-
bindung stehen mit der Schädigung der Gesundheit 
und der Umwelt. Einer von diesen ist der Bestandteil 
Ruß. Ein Weg der Steuerung der Menge an Ruß in 
dem Abgas ist es, einen Filter zu verwenden strom-
abwärts von dem Abgaskrümmer oder Abgassamm-
ler oder Abgasübergangsstück, wobei es das Kon-
zept ist, Ruß, der auf dem Filter abgeschieden ist, zu 
verbrennen (oxidieren), um dadurch den Filter zu re-
generieren.

[0003] Ein bekannter Typ von einem Rußfilter ist der 
Wall-Flow-Filter. Dieser Filter kann z.B. hergestellt 
werden aus einem keramischen Monolith, der Kanäle 
in einer Wabenanordnung einschließt. Eine typische 
Ausführungsform ist so ausgeformt, dass jeder Kanal 
an einem oder dem anderen Ende davon verschlos-
sen oder verstopft ist, und an dem gegenüber liegen-
den Ende der seitlich und vertikal benachbarten Ka-
näle. Wenn man sie von einem der beiden Ende be-
trachtet, nehmen die wechselseitig verschlossenen 
und offenen Enden der Kanäle das Aussehen eines 
Schachbretts an. Das keramische Material, aus dem 
der Filter hergestellt werden kann, besitzt eine Poren-
größe, die ausreichend ist, um eine Gaspermeabilität 
oder -durchlässigkeit zu ermöglichen, so dass der 
Druckverlust oder die Druckabnahme durch den Fil-
ter relativ niedrig ist, der aber den Durchgang von 
Ruß verhindert. Auf diese Weise wird Ruß aus den 
Abgasen gefiltert.

[0004] Die EP 0 341 832 A und die entsprechende 
US 4 902 487 A beschreiben ein Verfahren und Be-
handlungssystem für Ruß enthaltendes Abgas, wo-
bei das Gas auch Stickstoffoxid (NO) enthält, wobei 
das Verfahren ein Überleiten des Gases unfiltriert 
über einen Oxidationskatalysator umfasst, um NO in 
Stickstoffdioxid (NO2) zu überführen, das Sammeln 
des Rußes auf einem Filter stromabwärts und das 
Verbrennen des gesammelten Rußes kontinuierlich 
bei unter 400 °C durch Umsetzung mit dem NO2; und 
es gab neueste Vorschläge, weitere Stufen zu dem 
Verfahren und System anzufügen, z.B. Stufen zur 
Entfernung von Stickstoffoxiden (NOx) (s. EP 0 758 
713 A). Die EP 0 341 832 A und US 4 902 487 A be-
schreiben die Continuously Regenerating Trap 
(CRT® (kontinuierliche regenerierende Abschei-
der))-Technologie von Johnson Matthey und sind 
hierin durch Bezugnahme einverleibt.

[0005] In dem Verfahren, das in der EP 0 341 832 A
beschrieben ist, werden die Oxidationsstufe und die 

Stufe der Filterverbrennung durchgeführt in zwei ver-
schiedenen Wabenanordnungen, jede in einer ge-
trennten Ummantelung oder Kanne oder eines Ka-
nisters oder befestigt innerhalb einer einzelnen Kan-
ne oder eines einzelnen Kanisters. Es gibt jedoch 
Schwierigkeiten beim Einsatz beider Ausführungsfor-
men. Eine Schwierigkeit bei der erst genannten Aus-
führungsform ist die, dass es nur beschränkten Raum 
gibt unterhalb eines Fahrzeugs, um jede Ummante-
lung oder Kanne oder Kanister anzubringen. In der 
letzt genannten Ausführungsform ist es eine Schwie-
rigkeit, dass der Aufbau oder die Konstruktion der 
Kanne oder des Kanisters kompliziert ist. Wenn wei-
tere Verfahrensstufen stromabwärts benötigt werden, 
werden diese Probleme noch verschlimmert.

[0006] Wir fanden nun, dass diese und weitere Pro-
bleme oder Schwierigkeiten überwunden oder ver-
mindert werden können durch Ausführung von jeder 
der Behandlungsstufen auf einem einzelnen 
Wall-Flow-Filter oder einzelnen "Klotz" oder "Ziegel"
("brick"). Die US 5 089 237 A offenbart einen Rußver-
brennungsfilter für ein Abgassystem von einem Ver-
brennungsmotor, wobei der Filter einen porösen ke-
ramischen Wabenblock einschließt, der Kanäle auf-
weist, die wechselseitig an den Enden verschlossen 
oder verstopft sind, um einen Strömungsweg durch 
die Scheidewände der Kanäle zu definieren, wobei 
die Wände an dem Einlassende eine katalytische Be-
schichtung aufweisen. Wir vollziehen aus diesem Do-
kument nach, dass der Filter in einem diskontinuierli-
chen Verfahren verwendet wird, in dem es gestattet 
wird, dass sich Ruß an dem Filter ansammelt oder 
akkumuliert und periodisch abgebrannt wird durch 
Erhöhung der Temperatur und durch Gewährleis-
tung, dass ausreichend Sauerstoff (O2) verfügbar ist. 
Wegen der Verbrennung einer beträchtlichen Menge 
an Ruß in einem relativ kleinen Raum werden Tem-
peraturen leicht erreicht, die hoch genug sind, um 
zerstörerische Effekte oder Wirkungen auf den Filter 
auszuüben. Um einen solchen Effekt oder eine sol-
che Wirkung zu begrenzen, stellt der Filter der US 5 
089 237 A einen gasdichten Bereich in den Scheide-
wänden an dem Stromabwärtsende der Stromauf-
wärtskanäle bereit. Obwohl ausgeführt wird, dass die 
katalytische Beschichtung die Temperatur erniedrigt, 
bei der eine Rußverbrennung stattfindet, ist es er-
sichtlich, dass sie den gasdichten Bereich nicht unnö-
tig macht.

[0007] Gemäß einem Gesichtspunkt stellt die Erfin-
dung eine Abgasvorrichtung für einen Verbrennungs-
motor bereit, wobei die Vorrichtung umfasst einen 
Wall-Flow-Filter, wobei der Filter umfasst eine Wa-
benanordnung, die eine Vielzahl von ersten Kanälen 
definiert, die an einem Stromaufwärtsende verstopft 
sind und eine Vielzahl von zweiten Kanälen, die an 
dem Stromaufwärtsende nicht verstopft sind aber an 
dem Stromabwärtsende verstopft sind; einen Oxida-
tionskatalysator zur Oxidation von NO in einem Ab-
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gas zu NO2, wobei der Oxidationskatalysator auf ei-
ner im Wesentlichen Gas undurchlässigen Zone an 
einem Stromaufwärtsende der zweiten Kanäle ange-
ordnet ist, eine Gas durchlässige Filterzone stromab-
wärts von dem Oxidationskatalysator zum Abschei-
den von Ruß und einen NOx-Absorber stromabwärts 
von der Filterzone, wobei der NOx-Absorber an einer 
im Wesentlichen Gas undurchlässigen Zone auf den 
ersten Kanälen angeordnet ist, wobei Ruß, der aus 
dem Abgas gefiltert wird, kontinuierlich verbrannt 
wird in NO2 bei bis zu 400 °C.

[0008] Der Begriff "kontinuierlich" bedeutet, dass 
gesammelter Ruß in einem kontinuierlichen Abgas-
strom oder -fluss verbrannt wird; er schließt auf diese 
Weise (außer in dem Fall einer Fehlfunktion) die Ver-
brennung von einer großen Menge von gesammel-
tem oder akkumuliertem Ruß aus. Er schließt jedoch 
relativ kleine Variationen in dem Wert oder der Kon-
zentration an gesammeltem Ruß ein und in der Gas-
zusammensetzung als Antwort auf normale Verände-
rungen der Motorbetriebsbedingungen und auf eine 
kurzzeitige Injektion von Reduktanten oder NOx-spe-
zifischen Reaktanten, um NOx stromabwärts von 
dem Filter zu entfernen.

[0009] Um Missverständnissen entgegenzutreten 
oder zu vermeiden, meinen wir in dieser Beschrei-
bung mit "absorbieren" eine maßgebliche oder ein-
schlägige Spezies auf einer maßgeblichen oder ein-
schlägigen Oberfläche von einem Körper aufzuneh-
men oder einzubehalten (andernfalls "adsorbieren") 
und/oder eine Spezies unterhalb der Oberfläche von 
einem Körper, d.h. innerhalb des Körpers, aufzuneh-
men oder einzubehalten.

[0010] Abgase aus einem Verbrennungsmotor ent-
halten auch einen unverbrannten Kohlenwasserstoff 
(KW), Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), 
Dampf (H2O(g)) uns Stickstoff (N2). Ihre Gehalte an 
NOx umfassen NO und NO2, wobei der überwiegende 
Anteil NO ist. Zumindest ausreichend NOx sollte vor-
liegen, um nach der katalytischen Oxidation von NO 
zu NO2, mindestens genug NO2 bereitzustellen, um 
den gesammelten Ruß, wie er gebildet wird, zu oxi-
dieren, oder nach einer kleinen Ansammlung oder 
Akkumulation von Ruß. Wie in der oben genannten 
EP 0 341 832 A und in der WO 00 74 823 A beschrie-
ben, kann zusätzliches NOx zugeführt werden oder 
geliefert werden durch z.B. Injizieren von Salpeter-
säure oder dem Produkt von lokaler Oxidation von 
Ammoniak (NH3) oder einem Ammoniakvorläufer, 
wie Harnstoff.

[0011] Der Filter zur Verwendung in der Abgasvor-
richtung der vorliegenden Erfindung stellt einen gas-
förmigen Strömungspfad bereit, der definiert ist zum 
Teil durch die offenen Enden von jedem Kanal, der 
verschlossen oder verstopft ist an dem Stromabwärt-
sende, und die Poren der Gas durchlässigen Wand 

des Kanals. Ruß in dem gasförmigen Abgas tritt in 
den Kanal ein, kann aber nicht durch die Poren der 
Kanalwand dringen oder passieren. Auf diese Weise 
wird Ruß aus dem gasförmigen Abgas filtriert durch 
die Poren des Filters. Außerdem wird das gasförmige 
Abgas dazu gezwungen, über die gesamte Zone zu 
strömen, die den Oxidationskatalysator trägt, da die 
Wand des Filters, auf der er getragen wird, im We-
sentlichen Gas undurchlässig ist. Dies erlaubt die 
bestmögliche Ausbeute von NO2 aus NO bei einer 
gegebenen Temperatur und vermeidet auch eine An-
backung des Katalysators im Ruß.

[0012] Vorzugsweise ist die Anordnung von Kanä-
len, die an den Stromaufwärts- und Stromabwärtsen-
den des Filters verschlossen oder verstopft sind so, 
dass jeder Kanal des Filters an dem einen oder ande-
ren Ende davon verschlossen oder verstopft ist und 
an dem gegenüberliegenden Ende der seitlich und 
vertikal benachbarten Kanäle, obwohl anderen Kon-
figurationen oder Gestaltungen verwendet werden 
können. Zum Beispiel in einer Anordnung von ge-
streiftem Aussehen sind erste Längsanordnungen 
oder Längsfelder oder Längsreihen an einem Ende 
geschlossen oder verstopft, und die Längsreihen 
oder Längsanordnungen von Kanälen an beiden Sei-
ten der ersten Anordnungen sind an den entgegen-
gesetzten Enden des Filters geschlossen oder ver-
stopft, und so weiter. Die Bereitstellung eines Filters, 
der zumindest einige nicht verstopfte oder nicht ver-
schlossene Kanäle einschließt, um dadurch als eine 
Umgehung oder Überbrückung für die Filterkanäle 
wirken, ist auch innerhalb des Schutzbereichs der 
vorliegenden Erfindung. Die nicht verschlossenen 
Kanäle können auch verwendet werden, um einen 
Reaktanten einzuführen, der stromabwärts benötigt 
wird von der Wall-Flow-Filterzone.

[0013] Die Kanäle sind im Querschnitt vorzugswei-
se quadratisch, können aber auch eine andere Form 
annehmen, wie eine kreisförmige, rechteckige, hexa-
gonale oder dreieckige.

[0014] Vorzugsweise verstopft oder blockiert der 
Oxidationskatalysator, der vorteilhafterweise eine 
Verbindung ist, die ein Platingruppenmetall (PGM), 
wie Platin (Pt) oder Palladium (Pd) einschließt, die 
Filterporen in der Gas undurchlässigen, um dadurch 
die Zone oder den Bereich im Wesentlichen Gas un-
durchlässig zu machen. Materialien der Qualität ei-
nes Filters zur Herstellung des Filters weisen geeig-
neterweise einen mittleren Porendurchmesser auf im 
Bereich von 0,4 bis 20 × 10–3 inch (1 bis 50 μm) für 
Gasbehandlungen bei etwa atmosphärischem Druck, 
aber andere Werte können geeigneter sein für Flüs-
sigkeiten oder bei höheren oder niedrigeren Drucken. 
Obwohl es möglich ist, einen Filter herzustellen, in 
dem das Filtermaterial selbst Gas undurchlässig ist, 
oder die Porengröße abgestuft ist, so dass der 
Stromaufwärtsteil von verstopften oder verschlosse-
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nen Kanälen an dem Stromabwärtsende Gas un-
durchlässig ist aber die Gasdurchlässigkeit oder -per-
meabilität zunimmt in Richtung der Filterzone, bevor-
zugen wir, dass das Filtermaterial von gleichmäßiger 
oder gleichartiger Porengröße ist, und dass Zonen, 
die den Katalysator tragen, Gas undurchlässig ge-
macht sind durch Aufbringung oder Auftragung von 
Materialien darauf. Wenn der Filter keramisch ist, 
kann er ein Produkt eines Formens (z.B. durch Extru-
sion oder Extrudieren oder Strangpressen) sein und 
einer Zusammensetzung, die ausreichend flüchtiges 
Material enthält zum Austreten aus den benötigten 
Poren, sobald einmal entfernt, z.B. durch Calcinie-
ren. Der Filter, ob aus Keramik oder Metall, kann das 
Produkt eines Pressens oder Formens und Sinterns 
von einem Pulver sein, unter Umständen über einen 
Schaum. Während das Filtermaterial aus Metall sein 
kann, bevorzugen wir, dass es aus einem kerami-
schen Material ist, wie Cordierit, Aluminiumoxid, Mul-
lit, Siliciumcarbid, Zirkoniumoxid oder Natrium/Zirko-
niumoxid/Phosphat. Die Waben oder Wabenanord-
nung weist typischerweise mindestens 50 Zellen pro 
Quadratinch auf ((cpsi)(7,75 cm–2), unter Umständen 
mehr, z.B. bis zu 800 cpsi (124 cm–2)). Im Allgemei-
nen ist der Bereich von 100 bis 600 cpsi (15,5 bis 93 
cm–2) bevorzugt, wovon 200 bis 400 cpsi (31 bis 62 
cm–2) am meisten bevorzugt ist.

[0015] Die Stromabwärtskanäle des Filters schlie-
ßen einen Katalysator für einen NOx-Absorber (oder 
NOx-Abscheider oder -Falle) und gegebenenfalls ei-
nen NOx-Reduktionskatalysator oder Katalysator zur 
selektiven Katalysatorreduktion (SCR (selective ca-
talytic reduction)) stromabwärts von dem NOx-Absor-
ber ein. Die Kombination der CRT®-Technologie und 
der SCR von NOx mit einer Stickstoff enthaltenden 
Verbindung, wie NH3 oder Harnstoff, ist beschrieben 
in unserer WO 99 39 809. Bei einer weiteren Ausfüh-
rungsform können die Kanäle stromaufwärts von 
dem Oxidationskatalysator einen Schwefeloxid 
(SOx)-Absorber (SOx-Abscheider oder -Falle) ein-
schließen. Der SOx-Absorber stromaufwärts kann 
eingeschlossen sein bei Ausführungsformen mit oder 
ohne den NOx-Absorber oder NOx-Reduktionskataly-
sator oder SCR-Katalysator. Wie bei der Zone, die 
den Oxidationskatalysator einschließt, ist bei Ausfüh-
rungsformen, die einen oder mehr der SOx-Absorber, 
NOx-Absorber oder NOx-Reduktionskatalysator oder 
SCR-Katalysator einschließen, die Zonen von jedem 
Katalysator oder Absorber im Wesentlichen Gas un-
durchlässig, und die Gasundurchlässigkeit wird vor-
zugsweise bereitgestellt durch den Katalysator oder 
Absorber oder den Katalysatorträger oder Absorber-
träger.

[0016] Der NOx-Absorber/Abscheider umfasst eine 
Verbindung, die ein Alkalimetall, ein Erdalkalimetall, 
Seltenerdmetall oder Übergangsmetall oder ein ge-
mischtes Oxid einschließt, das im Stande ist, Nitrate 
zu bilden und/oder Nitrite von geeigneter Stabilität bei 

nicht reduzierenden Bedingungen und zur Entwick-
lung von Stickstoffoxiden und/oder Stickstoff bei re-
duzierenden Bedingungen, einen Oxidationskataly-
sator, vorzugsweise Pt, und einen Reduktionskataly-
sator, vorzugsweise Rhodium (Rh). Komposit- oder 
Verbundoxide von z.B. ein Erdalkalimetall und Kupfer 
können auch verwendet werden, wie (unter Anwen-
dung der Buchstabencodes des Periodensystems) 
Ba-Cu-O oder MnO2-BaCuO2, unter Umständen un-
ter Zugabe von CeO2, oder Y-Ba-Cu-O und 
Y-Sr-Co-O. Der NOx-Reduktionskatalysator wird in 
der Regel ein oder mehr PGM(e) einschließen, aber 
insbesondere Pt, Pt/Rh, Pd/Rh oder Pt/Pd/Rh. Der 
SCR-Katalysator kann ein auf Kupfer basierendes 
Material sein, Pt, ein gemischtes Oxid von Vanadium 
(V2O5) und Titanoxid (TiO2) oder ein Zeolith oder Ge-
mische von zwei oder mehr davon und ist vorzugs-
weise V2O5M/O3/TiO2. Für weitere Informationen 
kann Bezug genommen werden auf unsere WO 99 
55 446 und WO 99 39 809. Der SOx-Absorber kann 
ein Erdalkalimetalloxid oder Alkalimetalloxid oder 
Gemische von zwei oder mehr davon einschließen. 
Bezug genommen werden kann auf unsere EP 0 814 
242 A für weitere Einzelheiten.

[0017] In der Abgasvorrichtung, bei der der Filter ei-
nen NOx-Reduktionskatalysator umfasst oder einen 
SCR-Katalysator, kann die Vorrichtung Mittel ein-
schließen, um ein Reduktionsmittel und/oder 
NOx-spezifischen Reaktanten kontinuierlich oder in-
termittierend stromaufwärts von diesen Katalysato-
ren zu injizieren. Der Oxidationskatalysator der Erfin-
dung kann in zwei Teilen vorliegen, optimiert jeweils 
für die Oxidation von KW und CO oder für die Umset-
zung von NO zu NO2. Bei der Ausführungsform, die 
sowohl den NOx-Absorber als auch Reduktionskata-
lysator einschließt, können sie in verschiedenen Be-
reichen des Filters oder vereinigt sein, z.B. gemein-
sam präzipitiert oder copräzipitiert oder gemeinsam 
imprägniert oder coimprägniert oder vorliegen als 
Kernverbundschichten oder Sandwichschichten oder 
als relativ feine (z.B. 1 bis 500 μm) Teilchen oder 
überlagert in verschiedenen Grundierungen oder 
Washcoats.

[0018] Vorzugsweise wird der oder jeder Katalysa-
tor oder Absorber gehalten oder getragen auf einem 
Oxidträger mit großer Oberfläche, vorzugsweise Alu-
miniumoxid (Al2O3), TiO2 oder Zirkoniumoxid (ZrO2) 
aber der oder jeder Katalysator oder Absorber kann 
direkt getragen werden durch den Filter, d.h. ohne zu-
sätzlichen Oxidträger mit großer Oberfläche.

[0019] Wünschenswert erhöht der/die Katalysa-
tor(en) und, wo vorliegend, der/die Absorber, ob ge-
tragen auf einem Oxid mit großer Oberfläche oder di-
rekt durch den Filter, den örtlichen oder lokalen 
Druckverlust oder das Druckgefälle von dem 
Wall-Flow-Filter um einen Faktor von mindestens 2 
und vorzugsweise bis zu 10. Bei einer Ausführungs-
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form kann die Filterzone selbst katalysiert werden. 
Ein geeigneter Katalysator ist ein Oxidationskataly-
sator, um bei dem Verbrennen des Rußes zu unter-
stützen, aber noch bevorzugter schließt der Kataly-
sator ein unedles Metall ein, wie Magnesiumoxid 
(MgO) und am meisten bevorzugt ist der Katalysator 
eine Kombination von Lanthan (La), Cäsium (Cs) und 
Vandadiumpentoxid (V2O5). Wo das unedle Metall 
MgO ist, ist ein bevorzugter Katalysator Pt auf MgO. 
Wenn die Oberflächen der Poren der Filterzone aus-
gelegt sind, um einen Katalysator zu tragen, kann der 
Porendurchmesser in dem oberen fünften von dem 
oben genannten Bereich oder noch höher sein, aber 
eine solche Beschichtung sollte dünn genug sein, um 
den Bedarf an großen Poren zu vermeiden, das den 
Filter strukturell schwächen würde.

[0020] "Alkalimetall", wie hierin definiert, schließt 
Kalium (K), Natrium (Na), Lithium (Li), Rubidium (Rb) 
oder Cs ein; "Erdalkalimetall" schließt Barium (Ba), 
Calcium (Ca), Strontium (Sr) oder Magnesium (Mg) 
ein; und "Seltenerdmetall" schließt Cer (Ce), La oder 
Ytrrium (Y) oder andere Lanthanoide ein.

[0021] Der Filter zur Verwendung bei der Erfindung 
kann auf eine beliebige zweckmäßige Weise gepackt 
sein. Packmaterialien, die üblicherweise verwendet 
werden in der Technik schließen ein keramisches 
oder Stahldrahtnetz ein zum Einhüllen und Isolieren 
des Filterkerns; Endverschlüsse oder Endstopfen, 
um undichte Stellen für das Abgas durch das Draht-
netz oder Gitter zu verhindern oder um die Matte zu 
stützen; und Stahl für die Umhüllung oder Kanne 
oder Kanister. Ein geeigneter Binder kann verwendet 
werden, um den Übergang zwischen den Einlass- 
und Auslassrohren und dem Filterquerschnitts bereit-
zustellen. Öffnungen für die Injektion von Zusätzen 
oder Additiven oder die Einführung von Sensorein-
richtungen für fahrzeugeigene Diagnosen oder Diag-
noseeinrichtungen können auch bereitgestellt wer-
den, wo es notwendig ist.

[0022] Der Filter zur Verwendung bei der vorliegen-
den Erfindung kann hergestellt werden nach Verfah-
ren, die im Stand der Technik bekannt sind, wie bei-
spielhaft ausgeführt durch die Veranschaulichung im 
Folgenden. Ein Verfahren zur Herstellung eines Fil-
ters zur Verwendung bei der Erfindung umfasst ein 
stufenweises Eintauchen in Lösungen und/oder Dis-
persionen von Vorläufern oder Vorläuferverbindun-
gen des Katalysators oder Absorbers. Bei bevorzug-
ten Ausführungsformen dieses Verfahren schließt 
das Verfahren die Stufen eines Beschichtens einer 
Wand von einem Kanal von einem Wall-Flow-Monoli-
then ein mit mindestens einem Material, das wirksam 
oder effektiv ist, um lokal oder örtlich die Gasdurch-
lässigkeit der Wand zu erniedrigen; und dann das 
Auftragen auf die beschichtete Wand von mindestens 
einem Katalysator oder Absorber und gegebenen-
falls ein Calcinieren des beschichteten Monoliths.

[0023] Wir bevorzugen jedoch, die Vorrichtung und 
das Verfahren zu verwenden, wie beschrieben in un-
serer WO 99 47 260. In diesem Verfahren wird der 
Filter hergestellt gemäß den Stufen von: 

(i) Anordnen einer Behältereinrichtung auf der 
Oberseite eines Wall-Flow-Monoliths, der eine 
Vielzahl von Kanälen in Wabenanordnung auf-
weist, wobei mindestens einige der Kanäle an 
dem Stromaufwärtsende verschlossen oder ver-
stopft sind und mindestens einige der Kanäle, die 
an dem Stromaufwärtsende nicht verschlossen 
oder verstopft sind an dem Stromabwärtsende 
verschlossen sind; und dann
(ii) Zudosieren einer vorgegebenen Menge einer 
Flüssigkeit, die eine Grundierungs- oder Wash-
coat-Aufschlämmung ist, oder einer Lösung von 
einer Katalysator- oder Katalysatorvorläuferver-
bindung oder eines Gemischs von den zweien, in 
die Behältereinrichtung; oder umgekehrt und 
dann
(iii) durch Anlegen von Druck oder einem Vakuum, 
Abziehen der Flüssigkomponente in mindestens 
einen Teil der offenen Wall-Flow-Monolithkanäle, 
und ein Zurückhalten von im Wesentlichen der ge-
samten Menge innerhalb der Kanäle.

[0024] Bei einer weiteren Ausführungsform wird das 
obige Verfahren angewendet auf einen nicht ver-
schlossenen oder nicht verstopften Monolithen, und 
die Kanäle werden verschlossen oder verstopft nach-
dem die Beschichtungen aufgebracht worden sind. 
Wenn ein Ende eines Kanals zu verschließen oder zu 
verstopfen ist, schließt das Verfahren die Stufe eines 
Entfernens der Beschichtung, die auf das Ende auf-
gebracht wurde vor dem Verschließen oder Verstop-
fen ein. Bei einer weiteren Ausführungsform schließt 
das Verfahren die Stufe der Beschichtung nur der En-
den der Kanäle ein, die vorherbestimmt werden, um 
nicht verschlossen oder nicht verstopft zu bleiben, 
d.h. die Beschichtung wird nicht aufgewendet oder 
aufgebracht auf ein Ende von einem Kanal, das zu 
verschließen oder zu verstopfen ist.

[0025] Bei einer bevorzugten Ausführungsform um-
fasst das Verfahren die Stufe der Auftragung oder 
Aufbringung einer Beschichtungsmasse zum Schutz 
vor aggressiven Medien oder eines Resists auf eine 
Region oder einen Bereich, wo die Aufbringung oder 
Auftragung einer Grundierung oder Washcoat oder 
einer Lösung oder Suspension von einem Katalysa-
tor oder Katalysatorvorläufer oder eines Gemischs 
davon zu verzögern ist. Die Beschichtungsmasse 
(Resist) kann z.B. ein Wachs oder Stearinsäure sein.

[0026] Unter einem weiteren Gesichtspunkt stellt 
die vorliegende Erfindung einen Verbrennungsmotor 
bereit, der eine Abgasvorrichtung gemäß der Erfin-
dung einschließt. Vorzugsweise ist der Verbren-
nungsmotor ein Dieselmotor.
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[0027] Unter einem weiteren Gesichtspunkt stellt 
die Erfindung ein Fahrzeug bereit, das ausgestattet 
ist mit einem Verbrennungsmotor, vorzugsweise ei-
nem Dieselmotor, der eine Abgasvorrichtung gemäß
der Erfindung einschließt.

[0028] Gemäß einem weiteren Gesichtspunkt stellt 
die Erfindung ein Verfahren bereit zur Behandlung 
von Ruß enthaltendem Abgas aus einem Verbren-
nungsmotor, umfassend die Stufen von zuerst Über-
leiten des Ruß enthaltenden Abgases über einen 
Oxidationskatalysator, um NO in dem Abgas in NO2

zu überführen, dann Filtrieren des Gases, um Ruß
auf einem Filter abzuscheiden, der in einem Abgas-
system des Verbrennungsmotors angeordnet ist, 
Verbrennen des Rußes, der auf dem Filter abge-
schieden ist, in NO2 bei bis zu 400 °C und dann Ab-
sorbieren von NOx aus dem Abgas in einem NOx-Ab-
sorber, wobei der Filter ein Wall-Flow-Filter ist, wie 
oben definiert.

[0029] Damit die Erfindung noch besser verstanden 
wird, wird Bezug genommen auf die beigefügte 
Zeichnung, die eine erhöhte Querschnittsansicht von 
einer Ausführungsform eines Filters zur Verwendung 
bei der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0030] Die Fig. 1 zeigt drei benachbarte Kanäle 4, 
6, 8 von einem Cordierit Wabenfilter 10, der 200 cpsi 
(31 cm–2) aufweist und, vor der Verwendung, Poren 
von etwa 10 μm im Durchmesser. Der Kanal 6 ist ver-
stopft an dem Stromaufwärtsende 12 des Filters 10, 
und die anderen zwei Kanäle 4, 8 sind jeweils ver-
stopft oder verschlossen an dem Stromabwärtsende 
14 des Filters 10. Auf diese Weise muss Gas, das in 
den Kanal 6 an dem Stromaufwärtsende eintritt, 
durch die Wände des Kanals 6 strömen oder vorbei-
strömen, um das Stromabwärtsende des Filters 10 zu 
erreichen. Über einer Region oder einem Bereich 
oder eine Zone, die sich stromabwärts erstreckt von 
der Öffnung zum Kanal 6, tragen die Wände die Be-
schichtung 16, die eine Al2O3-Grundierungs- oder 
Washcoatträger umfasst und einen metallischen Pt 
Oxidationskatalysator. Die Beschichtung 16 blockiert 
oder versperrt die Poren der Filterwände. Über einer 
Region oder eines Bereichs oder einer Zone, die sich 
stromaufwärts erstreckt von dem Auslass bis zum Fil-
ter 10, tragen die Kanäle 4 und 8 die Beschichtungen 
18, 20, die eine NOx-Absorberzusammensetzung tra-
gen, die Bariumoxid (BaO) und eine NOx-Reduktions-
katalysatorzusammensetzung, die Pt/Rh umfasst, 
einschließt. Um die Beschichtungen 18, 20 herzustel-
len, wird die Zone oder der Bereich, der mit der Be-
schichtung 20 beschichtet wird, erst mit einer Be-
schichtungsmasse (Resist) bedeckt, wie einem 
Wachs oder Stearinsäure, während der Auftragung 
der Beschichtung 18. Bei dieser Ausführungsform 
werden die Bereiche des Cordieritfilters 10, der die 
Beschichtungen 16, 18 einschließt, Gas undurchläs-
sig gemacht durch das Vorliegen der Beschichtung. 

Zwischen den Beschichtungen 16 und 18 verbleiben 
die Wände der Kanäle 4, 6, 8 Gas durchlässig und 
stellen eine Filterzone 22 bereit.

[0031] Dieselabgas, das in den Reaktor eintritt, un-
terliegt einer Oxidation von KW, CO und NO in Ge-
genwart der Beschichtung 16. Ruß in dem Gas wird 
an den Wänden der Kanäle 4, 6, 8 bei der Filterzone 
oder dem Filterbereich 22 gesammelt und wird durch 
NO2, das aus der Oxidation von NO stammt, ver-
brannt. Das Gas, das die Rußverbrennungsprodukte 
enthält, passiert oder dringt durch die Wand des Fil-
ters und kontaktiert die NOx-Abscheiderbeschichtung 
18, die NO2 absorbiert. Wenn ausreichend NO2 gela-
gert oder gespeichert ist (als das Nitrat z.B.), was si-
chergestellt werden kann durch die fahrzeugeigene 
Diagnostik oder Diagnoseeinrichtung des Fahrzeugs, 
kann die Beschichtung 18 regeneriert werden mit ei-
nem fetten oder reichen Impuls von gasförmigen Ab-
gas, d.h. Gas, das überschüssiges Reduktionsmittel, 
wie KW, einschließt. Der Fett/Mager-Betrieb oder pe-
riodische Fett/Mager-Durchlauf kann gesteuert wer-
den unter Verwendung des Motormanagementsys-
tems des Fahrzeugs. Das erhaltene NOx-reiche Gas 
kontaktiert die Beschichtung 20, die den NOx-Reduk-
tionskatalysator einschließt, der die Oxidation von 
KW und CO die Reduktion von NOx in N2 bewirkt. Bei 
einer weiteren Ausführungsform, bei der die Be-
schichtung 20 ein SCR-Katalysator ist, kann ein 
NOx-spezifischer Reaktant, wie Ammoniak, an einem 
Stromaufwärtsende des Filters bei einer Rate und 
Temperatur injiziert werden, die es erlauben, dass 
nicht umgesetzter Ammoniak dem Oxidationskataly-
sator 16 entweicht und den Absorber 18 kontaktiert, 
der es regeneriert, und den Katalysator 20, über den 
es NOx zu N2 reduziert.

[0032] Damit ein Verfahren der Herstellung des Fil-
ters zur Verwendung der Erfindung besser verstan-
den wird, wird das folgende Beispiel zum Zweck der 
Veranschaulichung bereitgestellt.

[0033] Das Substrat ist ein Cordieritwabenmonolith 
von der Qualität eines Filters aus quadratischen 
Querschnittskanälen mit 30 mm im Durchmesser und 
150 mm Länge und weist einen mittleren Poren-
durchmesser von 10 μm auf, in dem die Hälfte der 
Durchgänge der beiden Enden des Monoliths ver-
stopft oder verschlossen sind, so dass jeder Kanal 
des Monoliths an dem einen oder anderen Ende ver-
schlossen oder verstopft ist, und das entgegenge-
setzte Ende der seitlich und vertikal benachbarten 
Kanäle. Ein Ende des Monoliths wird als "Einlass" ge-
kennzeichnet und 25 mm tief in eine wässrige Disper-
sion von hydratisiertem Al2O3 getaucht, dann heraus-
gezogen, bei 100 °C getrocknet, und dann lässt man 
es abkühlen. Das Einlassende wird dann bis zu der 
gleichen Tiefe in eine wässrige Lösung von 2% w/w 
(Gew./Gew.) Platinchlorid getaucht. Der Monolith 
wird wie zuvor getrocknet.
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[0034] Das nicht gekennzeichnete Ende des Mono-
liths wird hergestellt durch zuerst Eintauchen bis zu 
einer Tiefe von 25 mm im Wechsel in eine wässrige 
Lösung von Natriumstearat und dann Trocknen des 
erhaltenen Monoliths bei 100 °C. Der erhaltene Mo-
nolith wird dann in eine wässrige Chlorwasserstoff-
säure und dann Wasser (zwei Wechsel) getaucht, um 
lösliche Bestandteile abzuspülen. Das Verfahren er-
zeugt eine unlöslich Stearinsäureschicht als Be-
schichtungsmasse (Resist), die jegliche Materialien 
ausschließt, die angewendet werden in neutraler 
oder saurer Lösung. Der mit der Beschichtungsmas-
se beschichtete Monolith wird dann eingetaucht bis 
zu einer Tiefe von 50 mm in eine wässrige Lösung 
von Bariumacetat und Platinchlorid und getrocknet. 
Dieses Eintauchen bringt diese Materialien auf eine 
Fläche stromaufwärts von der mit der Beschichtungs-
masse (Resist) beschichteten Fläche auf. Dann wird 
der beschichtete Monolith eingetaucht in 5% w/w 
wässriges Natriumhydroxid bis zu einer Tiefe von 25 
mm, um die Stearinsäurebeschichtungsmasse zu lö-
sen. Diese Stufe wird zweimal wiederholt und darauf 
folgen zwei Spülgänge mit Wasser. Der beschichtete 
Monolith wird dann getrocknet. Der erhaltene Mono-
lith wird dann eingetaucht bis zu einer Tiefe von 25 
mm in die Al2O3 Dispersion, die an dem Einlassende 
verwendet wurde, und wie oben beschrieben. Der be-
schichtete Monolith wird dann getrocknet. Schließlich 
wird bis zu einer Tiefe von 25 mm in eine PURh Lö-
sung eingetaucht. Der beschichtete Monolith wird 
dann getrocknet.

[0035] Der erhaltene Monolith wird dann 1 h lang bei 
500 °C calciniert, um die Metallsalze in Oxide oder 
Metalle zu überführen und die Oberfläche des Al2O3

zu entwickeln, um einen Filter bereitzustellen zur Ver-
wendung in der Erfindung.

Patentansprüche

1.  Abgasvorrichtung für einen Verbrennungsmo-
tor, wobei die Vorrichtung umfasst einen 
Wall-Flow-Filter (10), wobei der Filter umfasst eine 
Wabenanordnung, die eine Vielzahl von ersten Kanä-
len (6) definiert, die an einem Stromaufwärtsende 
verstopft sind (12) und eine Vielzahl von zweiten Ka-
nälen (4,8), die an dem Stromaufwärtsende nicht ver-
stopft sind aber an dem Stromabwärtsende verstopft 
sind (14), einen Oxidationskatalysator (16) zur Oxi-
dation von NO in einem Abgas zu NO2, wobei der 
Oxidationskatalysator auf einer im Wesentlichen Gas 
undurchlässigen Zone an einem Stromaufwärtsende 
der zweiten Kanäle (4,8) angeordnet ist, eine Gas 
durchlässige Filterzone (22) stromabwärts von dem 
Oxidationskatalysator zum Abscheiden von Ruß und 
einen NOx-Absorber (18) stromabwärts von der Fil-
terzone (22), wobei der NOx-Absorber an einer im 
Wesentlichen Gas undurchlässigen Zone auf den 
ersten Kanälen (6) angeordnet ist, wobei Ruß, der 
aus dem Abgas gefiltert wird, kontinuierlich verbrannt 

wird in NO2 bei bis zu 400 °C.

2.  Abgasvorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei 
die Anordnung der ersten und zweiten Kanäle so ist, 
dass seitlich und längs benachbarte Kanäle an ent-
gegengesetzten Enden verstopft sind.

3.  Abgasvorrichtung gemäß Anspruch 1 oder 2, 
wobei die Wabenanordnung ferner eine Vielzahl von 
dritten Kanälen umfasst, die nicht verstopft sind, um 
eine Durchströmungsüberbrückung zu den ersten 
und zweiten Kanälen bereitzustellen.

4.  Abgasvorrichtung gemäß Anspruch 1, 2 oder 
3, wobei der Oxidationskatalysator ein Platingrup-
penmetall (PGM), vorzugsweise Pt und/oder Pd, ein-
schließt.

5.  Abgasvorrichtung gemäß einem vorstehenden 
Anspruch, die einen NOx-Reduktionskatalysator oder 
einen Katalysator (20) zur selektiven Katalysatorre-
duktion (SCR (selective catalytic reduction)) auf einer 
im Wesentlichen Gas undurchlässigen Zone auf den 
ersten Kanälen stromabwärts von dem NOx Absor-
ber umfasst.

6.  Abgasvorrichtung gemäß Anspruch 5, die Mit-
tel zur Injektion von einem NOx spezifischen Redukti-
onsmittel in das Abgas stromaufwärts von dem SCR 
Katalysator umfasst.

7.  Abgasvorrichtung gemäß Anspruch 5 oder 6, 
wobei der SCR Katalysator auf Kupfer basierende 
Materialien, Pt, ein gemischtes Oxid von Vanadium 
und Titan oder ein Zeolith oder Gemische von zwei 
oder mehr davon einschließt und vorzugsweise für 
V2O5/WO3/TiO2 steht.

8.  Abgasvorrichtung gemäß Anspruch 5, worin 
der NOx Reduktionskatalysator ein oder mehr PGMe 
umfasst, vorzugsweise Pt, Pt/Rh, Pd/Rh, oder 
Pt/Pd/Rh.

9.  Abgasvorrichtung gemäß einem vorstehenden 
Anspruch, die Mittel zur Injektion von einem Redukti-
onsmittel in das Abgas stromaufwärts von dem 
NOx-Absorber umfasst.

10.  Abgasvorrichtung gemäß einem vorstehen-
den Anspruch, die zusätzlich einen SOx-Absorber auf 
einer im Wesentlichen Gas undurchlässigen Zone 
auf den zweiten Kanälen stromaufwärts von dem Oxi-
dationskatalysator umfasst.

11.  Abgasvorrichtung gemäß einem vorstehen-
den Anspruch, wobei der NOx-Absorber oder der 
SOx-Absorber ein Erdalkalimetalloxid, ein Alkalime-
talloxid oder ein Seltenerdmetalloxid oder Gemische 
von beliebigen zwei oder mehr davon einschließt.
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12.  Abgasvorrichtung nach Anspruch 11, wobei 
das Alkalimetall für Kalium, Natrium, Lithium, Rubidi-
um oder Cäsium oder ein Gemisch von beliebigen 
zwei oder mehr davon steht, das Erdalkalimetall für 
Barium, Calcium, Strontium oder Magnesium oder 
ein Gemisch von beliebigen zwei oder mehr davon 
steht, oder das Seltenerdmetall für Cer, Lanthan oder 
Yttrium oder ein anderes Lanthanoid oder ein Ge-
misch von beliebigen zwei oder mehr davon steht.

13.  Abgasvorrichtung gemäß einem vorstehen-
den Anspruch, wobei der oder jeder Katalysator oder 
Absorber auf einem Oxidträger mit großer Oberflä-
che, vorzugsweise Aluminiumoxid, Titanoxid oder 
Zirconiumoxid, gehalten wird.

14.  Abgasvorrichtung gemäß einem vorstehen-
den Anspruch, wobei der Katalysator oder Absorber 
oder ein Träger, der den Katalysator oder Absorber 
hält, die Zone, einschließlich des Katalysators oder 
Absorbers, im Wesentlichen Gas undurchlässig 
macht.

15.  Abgasvorrichtung gemäß einem vorstehen-
den Anspruch, wobei die Gegenwart von jedem Ka-
talysator oder Absorber auf einem Wall-Flow-Filter 
den Ortsdruckabfall von dem Wall-Flow-Filter um ei-
nen Faktor von mindestens 2, vorzugsweise mindes-
tens 10, erhöht.

16.  Verbrennungsmotor, vorzugsweise ein Die-
selmotor, der eine Abgasvorrichtung gemäß einem 
beliebigen vorstehenden Anspruch einschließt.

17.  Fahrzeug, ausgestattet mit einem Verbren-
nungsmotor gemäß Anspruch 16.

18.  Verfahren zur Behandlung von Ruß enthal-
tendem Abgas aus einem Verbrennungsmotor, um-
fassend die Stufen von zuerst Überleiten des Ruß
enthaltenden Abgases über einen Oxidationskataly-
sator, um NO in dem Abgas in NO2 zu überführen, 
dann Filtrieren des Gases, um Ruß auf einem Filter 
abzuscheiden, der in einem Abgassystem des Ver-
brennungsmotors angeordnet ist, Verbrennen des 
Rußes, der auf dem Filter abgeschieden ist, in NO2

bei bis zu 400 °C und dann Absorbieren von NOx aus 
dem Abgas in einem NOx-Absorber, wobei der Filter 
ein Wall-Flow-Filter (10) ist, wie in Anspruch 1 defi-
niert.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
8/9



DE 600 20 070 T2    2006.01.19
Anhängende Zeichnungen
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