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(57) Hauptanspruch: Anlage zur Entnahme von Abgaspro-
ben von Verbrennungskraftmaschinen mit
einem ersten Abgaskanal (4), welcher über einen ersten Ab-
gaseinlass (2) mit einer ersten Abgasquelle (6) fluidisch ver-
bunden ist,
einem ersten Luftkanal (10), in den über einen ersten Luftfil-
ter (16) Umgebungsluft ansaugbar ist,
einer ersten Mischzone (22), in der der erste Abgaskanal (4)
in den ersten Luftkanal (10) mündet,
einem Verdünnungstunnel (24), durch den ein Abgas-Luft-
Gemisch strömt, zumindest einer Probenahmesonde (26),
einer Pumpe (32) zur Förderung der Luft und des Abgases
sowie Mitteln zur Regelung und Messung der Massenströme
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anlage einen zweiten Abgaskanal (38), welcher über ei-
nen zweiten Abgaseinlass (34) mit einer zweiten Abgasquel-
le (36) fluidisch verbunden ist und eine zweite Mischzone
(46) aufweist, wobei die verdünnten Abgas-Luft-Massenströ-
me wahlweise aus der ersten Abgasquelle (6) oder der zwei-
ten Abgasquelle (36) in den einen Verdünnungstunnel (24)
und zur zumindest einen Probenahmesonde (26) strömen,...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anlage zur Entnah-
me von Abgasproben von Verbrennungskraftmaschi-
nen mit einem ersten Abgaskanal, welcher über ei-
nen ersten Abgaseinlass mit einer ersten Abgasquel-
le fluidisch verbunden ist, einem ersten Luftkanal, in
den über einen ersten Luftfilter Umgebungsluft an-
saugbar ist, einer ersten Mischzone, in der der ers-
te Abgaskanal in den ersten Luftkanal mündet, ei-
nem Verdünnungstunnel, durch den ein Abgas-Luft-
gemisch strömt, zumindest einer Probenahmesonde,
einer Pumpe zur Förderung der Luft und des Abgases
sowie Mitteln zur Regelung und Messung der Mas-
senströme.

[0002] Es existieren verschiedene staatliche Bestim-
mungen, nach denen die Motoren von Kraftfahr-
zeugen bestimmte Emissionsgrenzwerte nicht über-
schreiten dürfen, so beispielsweise die ECE-Richtli-
nie R 83 für den europäischen Raum oder der Code
of federal regulations Gesetz Nr. 40 für den US-ame-
rikanischen Raum. In diesen Normen wird neben den
Emissionsgrenzwerten auch die Art der Probenah-
me durch Anlagen mit variabler Verdünnung zur Mes-
sung der Emissionen größtenteils geregelt.

[0003] Derartige Anlagen sind beispielsweise unter
dem Begriff CVS-Anlage (constant volume sampling)
bekannt. Bei diesen Anlagen wird dem Abgas im-
mer soviel Luft beigemischt, dass ein konstanter Ge-
samtvolumenstrom des Luft-Abgas-Gemisches ent-
steht. Die über diese Anlagen in Beuteln entnom-
menen Proben werden im Folgenden bezüglich ihrer
Schadstoffanteile analysiert. Insbesondere werden
der Kohlendioxid-, der Kohlenmonoxid, Kohlenwas-
serstoff sowie der Stickoxid-Anteil gemessen. Wäh-
rend bislang eine Partikelmessung nur für Diesel-
motoren durchgeführt werden musste, so ist diese
in Zukunft auch für direkt einspritzende Ottomotoren
Pflicht.

[0004] Eine Weiterbildung einer CVS-Anlage
zur Entnahme von Abgasproben wird in der
DE 693 15 463 T2 beschrieben. Diese Anlage weist
einen Abgaseinlass sowie einen Lufteinlass auf, vor
dem ein Luftfilter angeordnet ist. Über eine geregel-
te Pumpe werden die beiden Gasströme in eine fol-
gende Mischzone gesaugt, von wo aus sie möglichst
homogen gemischt in einen Verdünnungstunnel ge-
langen. Im Verdünnungstunnel in ausreichendem Ab-
stand von der Mischzone ist eine subsonische Ventu-
ri-Düse angeordnet, die mit einem Kanal zur Entnah-
me einer Probe verbunden ist, wobei der Gasstrom
durch diesen Kanal über eine zweite Pumpe erzeugt
wird. Im weiteren Verlauf des Verdünnungstunnels
vor der Förderpumpe verengt sich dieser wiederum
in Form einer subsonischen Venturidüse. Über die-
se Venturidüsen werden die Massenströmungsge-
schwindigkeiten ermittelt, welche so eingestellt wer-

den, dass sie proportional zueinander sind. Über ver-
schiedene weitere Sensoren werden der Druck oder
die Temperatur des Mischgases bestimmt und einer
Steuereinheit zugeführt, über die die Proportionalität
der Massenströmungsgeschwindigkeiten an den bei-
den Venturidüsen und ein gleicher Wirkdruck sicher-
gestellt werden sollen.

[0005] Ein derartiges System eignet sich jedoch, wie
auch die bekannten CVS-Anlagen, nicht zur Verwen-
dung als Anlage zur Abgasprobenahme für Otto- und
Dieselmotoren, da mit Partikel- sowie Kohlenwasser-
stoffablagerungen im Bereich des Leitungssystems
gerechnet werden muss, die eine nachfolgende Mes-
sung verfälschen würden.

[0006] So ist der derzeitige Stand der Entwicklun-
gen, wie er auch in der DE 223 69 72 C3 beschrie-
ben wird, dass zwei parallele Verdünnungstunnel mit
zwei Probenahmesonden verwendet werden, bei de-
nen lediglich über eine gemeinsame Förderpumpe
die notwendige Fördergeschwindigkeit erzeugt wird.

[0007] Zwar ist aus der DE 195 05 415 A1 ein Abgas-
prüfstand bekannt, bei dem zwei Rollenprüfstände an
eine einzelne CVS-Anlage angeschlossen sind, je-
doch wird hier lediglich der Abgaseinlass umgeschal-
tet, so dass eine Nutzung eines Zweiges für Diesel-
motoren und eines Zweiges für Ottomotoren nicht
möglich ist, da mit Partikel- und HC-Rückständen im
Bereich der Mischzone zu rechnen ist.

[0008] Daher stellt sich die Aufgabe, ein Anlage zu
entwickeln, welche entsprechend der gesetzlichen
Vorschriften geeignet ist, sowohl für Diesel- als auch
für Ottomotoren eine zuverlässige und korrekte Pro-
benahme, insbesondere zur Partikelmessung zu er-
möglichen, wobei gleichzeitig Bauraum eingespart
und Herstellkosten reduziert werden sollen.

[0009] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die
Anlage mit einem ersten Abgaskanal, welcher über
einen ersten Abgaseinlass mit einer ersten Abgas-
quelle fluidisch verbunden ist, einem ersten Luftka-
nal, in den über einen ersten Luftfilter Umgebungs-
luft ansaugbar ist, einer ersten Mischzone, in der der
erste Abgaskanal in den ersten Luftkanal mündet, ei-
nem Verdünnungstunnel, durch den ein Abgas-Luft-
Gemisch strömt, zumindest einer Probenahmeson-
de, einer Pumpe zur Förderung der Luft und des
Abgases sowie Mitteln zur Regelung und Messung
der Massenströme, wobei die Anlage einen zweiten
Abgaskanal, welcher über einen zweiten Abgasein-
lass mit einer zweiten Abgasquelle fluidisch verbun-
den ist und eine zweite Mischzone aufweist, wobei
die verdünnten Abgas-Luft-Massenströme wahlwei-
se aus der ersten Abgasquelle oder der zweiten Ab-
gasquelle in den einen Verdünnungstunnel und zur
zumindest einen Probenahmesonde strömen, dass
in der zweiten Mischzone der zweite Abgaskanal in
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einen zweiten Luftkanal, in den über einen zweiten
Luftfilter Umgebungsluft ansaugbar ist, mündet und
dass im Mischrohr und zwischen dem ersten Luftfil-
ter und der Mündung des Mischrohres jeweils eine
Regelklappe angeordnet ist. Durch einen derartigen
Aufbau können sowohl der Verdünnungstunnel als
auch die Probenahmesonde sowie die Förderpum-
pe für beide Messungen gemeinsam benutzt werden,
so dass Herstell- und Montagekosten sowie der be-
nötigte Bauraum reduziert werden. Außerdem wird
vermieden, dass Ablagerungen der ersten Mischzo-
ne durch den ersten Luftkanal beziehungsweise die
erste Mischzone in den Mischstrom des zweiten We-
ges mitgerissen werden und so die zu entnehmende
Probe verfälschen, wobei desweiteren ein Ansaugen
von Luft aus dem jeweils nicht verwendeten Luftkanal
oder Abgaskanal vermieden wird.

[0010] Eine besonders gute Mischung erhält man,
wenn die erste Mischzone durch ein Rohrende des
ersten Abgaskanals, welches im Wesentlichen kon-
zentrisch im ersten Luftkanal angeordnet ist, gebildet
ist. Hierdurch wird eine repräsentative Probenahme
ermöglicht.

[0011] In einer weiterführenden Ausführung ist un-
mittelbar hinter dem Rohrende des ersten Abgaska-
nals in der ersten Mischzone eine Blende angeord-
net. Durch die Blende erhöht sich im Bereich des
Mischungspunktes die Geschwindigkeit der Luft im
an das erste Abgasrohr angrenzenden Bereich, wo-
durch die Mischung zusätzlich homogenisiert wird.

[0012] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rung mündet in Strömungsrichtung hinter der ers-
ten Mischzone ein Mischrohr in den Verdünnungstun-
nel, welches in Strömungsrichtung hinter der zweiten
Mischzone angeordnet ist, wobei der Verdünnungs-
tunnel an seiner Begrenzungswand eine Öffnung auf-
weist, welche durch das Mischrohr verschlossen ist
und an der das Mischrohr endet. Durch eine derar-
tige Zuleitung des zweiten Gasstromes in den Ver-
dünnungstunnel wird eine Beeinflussung des ersten
Gasstromes durch vorhandene Einbauten oder der-
gleichen zuverlässig vermieden.

[0013] Vorzugsweise ist das Ende des Mischrohres
schräg in Strömungsrichtung zum Verdünnungstun-
nel angeordnet. Dies führt zu einer weitestgehend
druckverlustfreien Einleitung aus dem Mischrohr in
den Verdünnungstunnel. Zusätzlich werden zu Tur-
bulenzen führende Kanten bei der Verwendung des
ersten Abgasweges beim Vorbeiströmen an der Ein-
leitstelle zuverlässig vermieden. Für beide Wege wer-
den somit Strömungsverluste minimiert.

[0014] In einer hierzu weiterführenden Ausführung
ist der Abstand zwischen dem Rohrende des ers-
ten Abgaskanals und der Öffnung des Verdünnungs-
tunnels zum Mischrohr das 0,5-fache bis 5-fache,

vorzugsweise das 1,5 bis 2-fache, des Durchmes-
sers des Mischrohres. Bei einer derartigen Abhän-
gigkeit wurden besonders gute Ergebnisse durch
die weitestgehend reduzierte gegenseitige Beeinflus-
sung der beiden Abgaswege erzielt.

[0015] Eine zusätzliche Verbesserung bezüglich der
Homogenität der Strömungen erhält man, indem
der Winkel zwischen den Mittelachsen des Verdün-
nungstunnels und des Mischrohres 10° bis 50°, vor-
zugsweise 20° bis 30° beträgt.

[0016] Zudem ist die Verwendung einer derartigen
Anlage besonders vorteilhaft, wenn die erste Abgas-
quelle ein Dieselmotor ist und die zweite Abgasquelle
ein Otto-Motor ist, da der Eintritt in den Verdünnungs-
tunnel über den ersten Abgasweg kürzer ist als über
den zweiten Abgasweg und Wärmeverlust im Diesel-
abgas weitestgehend vermieden werden müssen.

[0017] Es wird somit eine Anlage zur Entnahme von
Abgasproben von Verbrennungskraftmaschinen ge-
schaffen, mit der über einen gemeinsamen Verdün-
nungstunnel und eine gemeinsame Probenahmeson-
de Partikelproben von Diesel- und Otto-Motoren ent-
nommen werden können. Der Aufbau und somit Her-
stell- und Montagekosten werden gesenkt und gleich-
zeitig eine weitestgehend druckverlustfreie Mischung
und Förderung sowie eine repräsentative Probenah-
me sichergestellt.

[0018] Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Anlage ist in den Figuren dargestellt und wird
nachfolgend beschrieben.

[0019] Fig. 1 zeigt schematisch einen Aufbau einer
erfindungsgemäßen Anlage zur Entnahme von Ab-
gasproben.

[0020] Fig. 2 zeigt in vergrößerter Darstellung einen
Ausschnitt der Anlage im Bereich der Mischzonen.

[0021] Die erfindungsgemäße Anlage zur Entnahme
von Abgasproben von Verbrennungskraftmaschinen
für Diesel- und Ottomotoren besteht aus einem ersten
Abgaseinlass 2, über den ein erster Abgaskanal 4 mit
einer Abgasquelle 6 fluidisch verbunden ist, die durch
einen Dieselmotor eines Kraftfahrzeugs gebildet ist.

[0022] Dieser Abgaskanal 4 weist ein Rohrende 8
auf, welches konzentrisch innerhalb eines ersten
Luftkanals 10 mündet. Dazu weist dieser eine Öff-
nung 12 in seiner Begrenzungswand 14 auf, durch
die der Abgaskanal 4 senkrecht in den Luftkanal 10
ragt. Um konzentrisch im Luftkanal 10 zu münden,
weist der Abgaskanal 4 eine 90° Umlenkung auf.

[0023] Am Anfang des Luftkanals 10 ist an diesem
ein üblicherweise aus drei Filtern bestehender, erster
Luftfilter 16 angeordnet, über den Luft in den Luftka-
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nal 10 eingesaugt werden kann. Hinter dem Luftfilter
befindet sich eine erste Regelklappe 18, um, falls not-
wendig, den Luftkanal 10 zu verschließen. Die Um-
lenkung des Abgaskanals 4 ist so ausgeführt, dass
das offene Rohrende 8 zur zum Luftfilter 16 entge-
gengesetzten Seite gerichtet ist, so dass die Luftströ-
mung und die Abgasströmung am Rohrende 8 eine
gemeinsame Strömungsrichtung aufweisen.

[0024] Wie insbesondere aus Fig. 2 hervorgeht ist in
Strömungsrichtung unmittelbar hinter dem Rohrende
8 an einer Begrenzungswand 14 des Luftkanals 10
eine Ringblende 20 angeordnet, durch welche der frei
durchströmbare Querschnitt des Luftkanals verengt
wird, so dass sich die Strömungsgeschwindigkeit er-
höht und Turbulenzen entstehen. Durch diese Tur-
bulenzen, die in verringerter Stärke auch durch die
Querschnittsverengung in Folge des innenliegenden
Abgaskanals 4 auftreten, entsteht in einer folgenden
ersten Mischzone 22 eine homogene Vermischung
des Abgases mit der Luft. Diese Mischzone kann ei-
nige Meter von der Abgasquelle 6 entfernt angeord-
net sein.

[0025] An diese Mischzone 22 schließt sich ein Ver-
dünnungstunnel 24 an, in dem ein gleichmäßiger
Strom des Abgas-Luft-Gemisches vorhanden ist. Im
Verdünnungstunnel 24 ist zentral zur Mittelachse ei-
ne Probenahmesonde 26 zur Entnahme einer Probe
aus dem Mischstrom angeordnet. Der über die Pro-
benahmesonde 26 aufgenommene Probestrom wird
über einen beheizbaren Filter 28 einem Flammenio-
nisationisationsdetektor zugeführt, über den die Koh-
lenwasserstoffe im Abgas bestimmt werden und dar-
aufhin wahlweise zumindest einem Probebeutel 30
zugeführt. Zusätzlich wird über zumindest eine wei-
tere Probenahmesonde 26 der Mischstrom über eine
Filtereinheit 31 zur Bestimmung der Partikelemissio-
nen geführt. Die Förderung der Analyseströme erfolgt
jeweils über nicht dargestellte separate Pumpen.

[0026] Der übrige Mischgasstrom gelangt vom Ver-
dünnungstunnel 24 zu einer regelbaren Förderpum-
pe 32, die zur Erzeugung eines ausreichenden Dru-
ckes zur Förderung der Luft und des Abgases be-
stimmt ist. Hier wird der Mischgasstrom ausgesto-
ßen. Neben einer geregelten Förderpumpe 32 ist es
ebenfalls möglich, vor der Förderpumpe eine Regel-
klappe oder eine überkritische Düse zur Einstellung
des gewünschten Förderstroms anzuordnen.

[0027] Selbstverständlich kann die Anlage zusätz-
lich zum dargestellten Partikelprobenahmesystem
auch eine weitere Entnahmevorrichtung für eine Ab-
gasprobe aufweisen, mittels derer die Anteile an
Stickoxiden, Kohlendioxid und Kohlenmonoxid im
Abgas ermittelt werden können.

[0028] Erfindungsgemäß weist die Anlage zusätzlich
zu den bekannten Aggregaten zur Messung der HC-

Emissionen und Partikelemissionen am Dieselmotor
zusätzlich einen zweiten Abgaseinlass 34 auf, der mit
einer zweiten Abgasquelle 36 in Form eines Ottomo-
tors, insbesondere eines direkteinspritzenden Otto-
motors, verbunden werden kann, für den in Zukunft
ebenfalls neben der HC-Emissionsmessung auch ei-
ne Partikelmessung erforderlich wird.

[0029] Ein zweiter Abgaskanal 38 ist über den zwei-
ten Abgaseinlass 34 mit der Abgasquelle 36 fluidisch
verbunden. Er mündet in der bereits zum ersten Ab-
gasweg beschriebenen Weise in einen zweiten Luft-
kanal 40, an dessen Eintritt wiederum ein zweiter
Luftfilter 42 angeordnet ist, um das Einbringen von
Schadstoffen aus der Umgebungsluft in den Luftka-
nal 40 zu verhindern.

[0030] An ein Rohrende 44 des Abgaskanals 38
schließt sich eine zweite Mischzone 46 an, in der
der Abgas-Luft-Mischstrom homogenisiert wird. Die-
se Mischzone 46 liegt möglichst nah an der Abgas-
quelle 36 und ist Teil eines Mischrohres 48, über wel-
ches der Mischgasstrom in den Verdünnungstunnel
24 geleitet wird. Zum möglichen Verschließen des
Querschnitts des Mischrohres 48 ist im Mischrohr 48
eine zweite Regelklappe 50 angeordnet.

[0031] Das Mischrohr 48 endet in einer Öffnung 52
der Begrenzungswand 14 des Verdünnungstunnels
24, in den der Luftkanal 10 übergeht. Die Mittelachse
des Endes 56 des Mischrohres 48 sowie die hierzu
im Wesentlichen parallel verlaufenden Begrenzungs-
wände 58 sind in einem Winkel von ca. 25° zur Mit-
telachse beziehungsweise den Begrenzungswänden
14 des Verdünnungstunnels 24 geneigt und zwar in
der Weise, dass die Strömung aus dem Mischrohr 48
lediglich um diesen Winkel umgelenkt werden muss,
um in den Verdünnungstunnel 24 zu gelangen. Be-
vorzugt sind Winkel zwischen 20° und 30°.

[0032] Der Abstand zwischen dem Rohrende 8 des
ersten Abgaskanals 4 und dem hierzu am nächsten
liegenden Teil der Öffnung 52 beträgt ca. 240 mm
bei einem Rohrdurchmesser des Mischrohres 48 von
150 mm und somit ungefähr das 1,6-fache des Rohr-
durchmessers. Bevorzugt wird als Abstand das 1,5
bis 2-fache des Rohrdurchmessers gewählt. Durch
diese Abmessungen werden Druckverluste weitest-
gehend ausgeschlossen.

[0033] Im Weiteren strömt das Abgas-Luftgemisch in
gleicher Weise durch den Verdünnungstunnel 24 zur
Probenahmesonde 26 beziehungsweise zur Förder-
pumpe 32 wie das Abgas-Luft-Gemisch aus der ers-
ten Mischzone 22, so dass auch eine entsprechende
Analyse stattfinden kann.

[0034] Es sollte deutlich sein, dass wahlweise ent-
weder über die erste Mischzone 22 das Dieselabgas-
Luft-Gemisch oder über die zweite Mischzone 46 das
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Ottomotor-Abgas-Luft-Gemisch durch den Verdün-
nungstunnel 24 zur Probenahme gefördert wird. Das
jeweils nicht genutzte System wird über ein Schließen
der ersten Regelklappe 18 oder der zweiten Regel-
klappe 50 fluidisch vom Verdünnungstunnel 24 ge-
trennt, so dass möglichst keine Leckluft über den
nicht benutzten Pfad angesaugt werden kann.

[0035] Durch den ausreichenden Abstand zwischen
dem Rohrende 8 und der Öffnung 52 entsteht vor
dieser Öffnung 52 in der ersten Mischzone 22 bei
Verwendung des ersten Abgasweges eine homoge-
ne Strömung vor dem Erreichen der Öffnung 52, so
dass beinahe keine zusätzlichen Verwirbelungen ent-
stehen. Des Weiteren ist in diesem Bereich nicht mit
Ablagerungen zu rechnen, da die zweite Mischzone
46, in der die meisten Ablagerungen auftreten kön-
nen, entfernt von der Einleitstelle angeordnet ist. Zu-
sätzlich besteht auch für den zweiten Abgasweg in
diesem Bereich eine weitestgehend homogene Strö-
mung. Entsprechend entstehen durch die Einleitstel-
le weder Druckverluste noch eine Verfälschung der
Messergebnisse durch vorhandene Rückstände aus
dem zweiten Abgasweg.

[0036] Gleiches gilt auch bei der Verwendung des
zweiten Abgasweges. Dieser führt erst in ausreichen-
dem Abstand hinter der Einleitstelle beziehungswei-
se der Mischzone 22 des ersten Abgasweges in den
Verdünnungstunnel 24, so dass durch den Abgas-
strom keine Partikel aus dem ersten Abgasweg mit-
gerissen werden. Entsprechend ist hier eine Ver-
fälschung der Messergebnisse ebenfalls weitestge-
hend ausgeschlossen, da in diesem Bereich nicht mit
Rückständen des Dieselabgases zu rechnen ist. Da
zusätzlich bei Verwendung des zweiten Abgasweges
an der ersten Einleitstelle durch Schließen der Re-
gelklappe 18 keine Strömung vorliegt, ist auch davon
auszugehen, dass keine Rückstände aus der Misch-
zone mitgerissen werden.

[0037] Eine gegenseitige Beeinflussung der beiden
Gasströme wird somit vermieden. Stattdessen wird
durch diese Anlage der kritische Bereich der beiden
Wege voneinander getrennt. Die Anlage eignet sich
somit zur Messung des Abgases von Diesel- und
Ottomotoren und hier insbesondere direkteinsprit-
zenden Ottomotoren, ohne dass verschiedene Ver-
dünnungstunnel oder Probenahmesonden verwen-
det werden müssen. Entsprechend wird der benö-
tigte Bauraum verringert, sowie der apparative Auf-
wand deutlich reduziert, so dass Herstell- und Mon-
tagekosten verringert werden. Dies gelingt insbe-
sondere durch Verwendung gleicher Bauteile, wie
Verdünnungstunnel, Probenahmesonde, Filter aber
auch Peripherie, also Regel- und Messinstrumente
für beide Systeme.

[0038] Es wird noch darauf hingewiesen, dass das
Abgas in einem definierten Verhältnis mit der Umge-

bungsluft verdünnt wird. Die Probenahme erfolgt je-
weils proportional zum Durchfluss der Pumpe. Hierzu
sind Probenahmesysteme mit variabler Verdünnung
und Verdrängerpumpe ebenso bekannt wie Verdün-
nungssysteme mit kritisch durchströmten Venturi-
rohr, wie sie beispielsweise in der ECE Richtlinie R
83 beschrieben werden. Die Anordnung der in die-
sen Anlagen verwendeten Durchflussreglern, Venti-
len, Durchfluss-, Druck- und Temperaturmessgerä-
ten ist ebenfalls bekannt und je nach verwendetem
System unterschiedlich, so dass diese Möglichkei-
ten der Regelung hier als Fachwissen vorausgesetzt
werden. Die vorliegende Erfindung ist für alle diese
Formen der Probenahme geeignet. Die erfindungs-
wesentlichen Merkmale sind unabhängig vom ver-
wendeten System.

Patentansprüche

1.    Anlage zur Entnahme von Abgasproben von
Verbrennungskraftmaschinen mit
einem ersten Abgaskanal (4), welcher über einen ers-
ten Abgaseinlass (2) mit einer ersten Abgasquelle (6)
fluidisch verbunden ist,
einem ersten Luftkanal (10), in den über einen ersten
Luftfilter (16) Umgebungsluft ansaugbar ist,
einer ersten Mischzone (22), in der der erste Abgas-
kanal (4) in den ersten Luftkanal (10) mündet,
einem Verdünnungstunnel (24), durch den ein Ab-
gas-Luft-Gemisch strömt, zumindest einer Probenah-
mesonde (26),
einer Pumpe (32) zur Förderung der Luft und des Ab-
gases sowie Mitteln zur Regelung und Messung der
Massenströme
dadurch gekennzeichnet, dass
die Anlage einen zweiten Abgaskanal (38), welcher
über einen zweiten Abgaseinlass (34) mit einer zwei-
ten Abgasquelle (36) fluidisch verbunden ist und ei-
ne zweite Mischzone (46) aufweist, wobei die ver-
dünnten Abgas-Luft-Massenströme wahlweise aus
der ersten Abgasquelle (6) oder der zweiten Abgas-
quelle (36) in den einen Verdünnungstunnel (24) und
zur zumindest einen Probenahmesonde (26) strö-
men,
dass in der zweiten Mischzone (46) der zweite Ab-
gaskanal (38) in einen zweiten Luftkanal (40), in den
über einen zweiten Luftfilter (42) Umgebungsluft an-
saugbar ist, mündet und
dass im Mischrohr (48) und zwischen dem ersten
Luftfilter (16) und der Mündung des Mischrohres (48)
jeweils eine Regelklappe (18, 50) angeordnet ist.

2.    Anlage zur Entnahme von Abgasproben von
Verbrennungskraftmaschinen nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Mischzone
(22) durch ein Rohrende (8) des ersten Abgaskanals
(4), welches im Wesentlichen konzentrisch im ersten
Luftkanal (10) angeordnet ist, gebildet ist.
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3.    Anlage zur Entnahme von Abgasproben von
Verbrennungskraftmaschinen nach einem der An-
sprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass un-
mittelbar hinter dem Rohrende (8) des ersten Abgas-
kanals (4) in der ersten Mischzone (22) eine Ring-
blende (20) angeordnet ist.

4.    Anlage zur Entnahme von Abgasproben von
Verbrennungskraftmaschinen nach einem der An-
sprüche 1 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass
in Strömungsrichtung hinter der ersten Mischzone
(22) ein Mischrohr (48) in den Verdünnungstunnel
(24) mündet, welches in Strömungsrichtung hinter
der zweiten Mischzone (46) angeordnet ist, wobei
der Verdünnungstunnel (24) an seiner Begrenzungs-
wand (14) eine Öffnung (52) aufweist, welche durch
das Mischrohr (48) verschlossen ist und an der das
Mischrohr (48) endet.

5.    Anlage zur Entnahme von Abgasproben von
Verbrennungskraftmaschinen nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Ende (56) des Mi-
schrohres (48) schräg in Strömungsrichtung zum
Verdünnungstunnel (24) angeordnet ist.

6.    Anlage zur Entnahme von Abgasproben von
Verbrennungskraftmaschinen nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Abstand zwischen
dem Rohrende (8) des ersten Abgaskanals (4) und
der Öffnung (52) des Verdünnungstunnels (24) zum
Mischrohr (48) das 0,5-fache bis 5-fache, vorzugs-
weise das 1,5 bis 2-fache, des Durchmessers des Mi-
schrohres (48) ist.

7.    Anlage zur Entnahme von Abgasproben von
Verbrennungskraftmaschinen nach einem der An-
sprüche 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Winkel zwischen den Mittelachsen des Verdün-
nungstunnels (24) und des Mischrohres (48) 10° bis
50°, vorzugsweise 20° bis 30° beträgt.

8.    Verwendung einer Anlage zur Entnahme
von Abgasproben von Verbrennungskraftmaschinen
nach einem der Ansprüche 1–7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Abgasquelle (6) ein Diesel-
motor ist und die zweite Abgasquelle (36) ein Otto-
Motor ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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