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(54) MISCHER FÜR EINE SCR-ABGASBEHANDLUNGSANLAGE

(57) Ein Mischer für eine Abgasanlage einer Brenn-
kraftmaschine umfasst ein erstes Mischerteil (12) mit ei-
nem plattenartigen Körper (14) mit einer bezüglich einer
Abgas-Hauptströmungsrichtung (A) in Richtung strom-
aufwärts orientiert anzuordnenden Anströmseite (18)
und einer bezüglich der Abgas-Hauptströmungsrichtung
(A) in Richtung stromabwärts orientiert anzuordnenden
Abströmseite (22), ein an der Abströmseite (22) des ers-
ten Mischerteils (12) angeordnetes zweites Mischerteil
(24) mit einer in Abstand zu dem plattenartigen Körper
(14) des ersten Mischerteils (12) angeordneten Boden-
wand (26) und zwei von der Bodenwand (26) ausgehen-
den und auf den plattenartigen Körper (14) des ersten
Mischerteils (12) sich zu erstreckenden und an dem ers-
ten Mischerteil (12) festgelegten Seitenwänden (28,
30),wobei das zweite Mischerteil (24) mit seiner Boden-
wand (26) und seinen Seitenwänden (28, 30) und das
erste Mischerteil (12) mit seinem plattenartigen Körper
(14) einen Reaktionsmitteleinspritzkanal (32) zur Auf-
nahme von Reaktionsmittel in einer Reaktionsmit-
tel-Haupteinspritzrichtung (R) begrenzen, wobei in dem
plattenartigen Körper (14) des ersten Mischerteils (12)
wenigstens eine zu dem Reaktionsmitteleinspritzkanal
(32) offene Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung (54) vorgese-
hen ist und eine Mehrzahl von an dem Reaktionsmitte-
leinspritzkanal (32) vorbei führenden Abgas-Neben-

durchtrittsöffnungen (78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92) vor-
gesehen sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Mischer
für eine Abgasanlage einer Brennkraftmaschine, welcher
dazu dient, eine Durchmischung von in den Abgasstrom
eingespritztem Reaktionsmittel, beispielsweise einer
Harnstoff/WasserLösung, mit dem Abgas herbeizufüh-
ren.
[0002] Zum Verringern des Stickoxidanteils in dem von
einer Diesel-Brennkraftmaschine ausgestoßenen Abgas
ist es bekannt, zur Durchführung einer selektiven kata-
lytischen Reduktion (SCR) ein Reaktionsmittel in den Ab-
gasstrom einzuspritzen, um an einem SCR-Katalysator
eine katalytische Umsetzung des im Abgas transportier-
ten Stickoxids zu erzeugen. Für eine effiziente Durchfüh-
rung dieser katalytischen Umsetzung ist eine gute Durch-
mischung des Reaktionsmittels mit dem Abgas erforder-
lich.
[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Mischer für eine Abgasanlage einer Brennkraftma-
schine bereitzustellen, welcher bei Erzeugung eines ge-
ringen Strömungswiderstands für das in einer Abgasan-
lage strömende Abgas bei kompakter Bauart eine effizi-
ente Durchmischung eines in den Abgasstrom einge-
spritzten Reaktionsmittels mit dem Abgas herbeiführt.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch einen Mischer für eine Abgasanlage einer Brenn-
kraftmaschine, umfassend:

- ein erstes Mischerteil mit einem plattenartigen Kör-
per mit einer bezüglich einer Abgas-Hauptströ-
mungsrichtung in Richtung stromaufwärts orientiert
anzuordnenden Anströmseite und einer bezüglich
der Abgas-Hauptströmungsrichtung in Richtung
stromabwärts orientiert anzuordnenden Abström-
seite,

- ein an der Abströmseite des ersten Mischerteils an-
geordnetes zweites Mischerteil mit einer in Abstand
zu dem plattenartigen Körper des ersten Mischer-
teils angeordneten Bodenwand und zwei von der Bo-
denwand ausgehenden und auf den plattenartigen
Körper des ersten Mischerteils sich zu erstrecken-
den und an dem ersten Mischerteil festgelegten Sei-
tenwänden,

wobei das zweite Mischerteil mit seiner Bodenwand und
seinen Seitenwänden und das erste Mischerteil mit sei-
nem plattenartigen Körper einen
Reaktionsmitteleinspritzkanal zur Aufnahme von Reak-
tionsmittel in einer Reaktionsmittel-Haupteinspritzrich-
tung begrenzen, und wobei in dem plattenartigen Körper
des ersten Mischerteils wenigstens eine, vorzugsweise
eine einzige, zu dem Reaktionsmitteleinspritzkanal offe-
ne Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung vorgesehen ist und ei-
ne Mehrzahl von an dem Reaktionsmitteleinspritzkanal
vorbei führenden Abgas-Nebendurchtrittsöffnungen vor-
gesehen ist.
[0005] Mit dem gemäß den Prinzipien der vorliegen-

den Erfindung aufgebauten Mischer wird eine mit weni-
gen Bauteilen zu realisierende, einfach und kostengüns-
tig herstellbare, kompakte Ausgestaltung erreicht. Der
Mischer kann leicht an den für verschiedene Arten von
Injektoren bereitzustellenden Mischprozess angepasst
werden und ist hinsichtlich der von verschiedenen Arten
von Injektoren erzeugten unterschiedlichen Sprühwinkel
unempfindlich.
[0006] Für eine einfach herzustellende Ausgestaltung
wird weiter vorgeschlagen, dass der plattenartige Körper
des ersten Mischerteils und die Bodenwand des zweiten
Mischerteils zueinander im Wesentlichen parallel ange-
ordnet sind, oder/und dass die beiden Seitenwände des
zweiten Mischerteils zueinander im Wesentlichen paral-
lel angeordnet sind, oder/und dass die beiden Seiten-
wände des zweiten Mischerteils zu der Bodenwand des
zweiten Mischerteils oder/und dem plattenartigen Körper
des ersten Mischerteils im Wesentlichen orthogonal an-
geordnet sind.
[0007] Ein stabiler und leicht beispielsweise in ein Ab-
gasrohr zu integrierender Aufbau kann dadurch erhalten
werden, dass an einem Außenumfang des ersten
Mischerteils ein von dem plattenartigen Körper in Rich-
tung von der Anströmseite weg sich erstreckender Um-
fangsrand vorgesehen ist.
[0008] Zur Aufnahme von Reaktionsmittel von einem
beispielsweise außerhalb eines Abgasrohrs angeordne-
ten Injektor kann der Reaktionsmitteleinspritzkanal in ei-
nem ersten Bereich des Außenumfangs des ersten
Mischerteils an einem Aufnahmeende zur Aufnahme von
Reaktionsmittel offen sein.
[0009] Um dabei beispielsweise in Zusammenwirkung
mit der Wandung eines Abgasrohrs einen bündigen An-
schluss auch der Bodenwand an das Abgasrohr zu er-
reichen, wird vorgeschlagen, dass in dem ersten Bereich
des Außenumfangs des ersten Mischerteils eine Außen-
umfangskontur der Bodenwand des zweiten Mischerteils
im Wesentlichen einer Außenumfangskontur des ersten
Mischerteils entspricht.
[0010] Um das in den Reaktionsmitteleinspritzkanal
eingespritzte Reaktionsmittel bzw. das bereits im Reak-
tionsmitteleinspritzkanal erzeugte Gemisch aus Reakti-
onsmittel und Abgas weiterleiten zu können, kann der
Reaktionsmitteleinspritzkanal an einem Abgabeende zur
Abgabe von Reaktionsmittel oder/und Abgas offen sein.
[0011] Für eine verstärkte Durchmischung von Abgas
und Reaktionsmittel am Abgabeende des Reaktionsmit-
teleinspritzkanals kann beispielsweise dadurch gesorgt
werden, dass die Bodenwand des zweiten Mischerteils
sich mit einem Bodenwand-Verlängerungsbereich über
die Seitenwände des zweiten Mischerteils hinaus er-
streckt.
[0012] Um dabei die Durchmischung beeinträchtigen-
de Leckageströmungen zu vermeiden, wird vorgeschla-
gen, dass der Bodenwand-Verlängerungsbereich sich im
Wesentlichen bis zu einem zweiten Bereich des Außen-
umfangs des ersten Mischerteils erstreckt, und dass in
dem zweiten Bereich des Außenumfangs des ersten
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Mischerteils eine Außenumfangskontur des Boden-
wand-Verlängerungsbereichs des zweiten Mischerteils
im Wesentlichen einer Außenumfangskontur des ersten
Mischerteils entspricht.
[0013] Die Durchmischung von Abgas und Reaktions-
mittel am Abgabeende des Reaktionsmitteleinspritzka-
nals kann dadurch weiter unterstützt werden, dass zwi-
schen dem Bodenwand-Verlängerungsbereich des
zweiten Mischerteils und dem plattenartigen Körper des
ersten Mischerteils eine sich im Wesentlichen quer zu
der Reaktionsmittel-Haupteinspritzrichtung erstrecken-
de Ablenkwand angeordnet ist. Um dabei eine definierte
Strömungsumlenkung herbeizuführen, wird vorgeschla-
gen, dass die Ablenkwand im Wesentlichen W-förmig
oder V-förmig ausgebildet ist.
[0014] Die Ablenkwand kann mit dem plattenartigen
Körper des ersten Mischerteils, dem Bodenwand-Ver-
längerungsbereich des zweiten Mischerteils und jeder
der Seitenwände des zweiten Mischerteils jeweils eine
Haupt-Austrittsöffnung des Reaktionsmitteleinspritzka-
nals begrenzen. Somit wird eine definierte Strömungs-
führung am Abgabeende durch diese Haupt-Austrittsöff-
nung bzw. Haupt-Austrittsöffnungen gewährleistet.
[0015] Ein effizientes Einströmen von Abgas in den
Reaktionsmitteleinspritzkanal kann dadurch unterstützt
werden, dass die Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung bezo-
gen auf die Abgas-Hauptströmungsrichtung und einen
zentralen Bereich des plattenartigen Körpers des ersten
Mischerteils in einem von einem radial äußeren Ende der
Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung ausgehenden ersten ra-
dialen Erstreckungsbereich eine zunehmende Öffnungs-
breite und in einem zu einem radial inneren Ende der
Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung führenden zweiten radi-
alen Erstreckungsbereich eine abnehmende Öffnungs-
breite aufweist, wobei eine Länge des zweiten radialen
Erstreckungsbereichs größer ist, als eine Länge des ers-
ten radialen Erstreckungsbereichs.
[0016] Um auch in einem Bereich neben dem Reakti-
onsmitteleinspritzkanal eine definierte und die Durchmi-
schung von Abgas und Reaktionsmittel unterstützende
Strömungsführung für das Abgas zu erreichen, wird vor-
geschlagen, dass die Abgas-Nebendurchtrittsöffnungen
eine Mehrzahl lochartig ausgebildeter erster Abgas-Ne-
bendurchtrittsöffnungen umfassen, oder/und dass die
Abgas-Nebendurchtrittsöffnungen eine Mehrzahl zwei-
ter Abgas-Nebendurchtrittsöffnungen umfassen, wobei
am ersten Mischerteil in Zuordnung zu jeder zweiten Ab-
gas-Nebendurchtrittsöffnung ein Strömungsablenkele-
ment vorgesehen ist.
[0017] In Zuordnung zu jeder zweiten Abgas-Neben-
durchtrittsöffnung kann an dem plattenartigen Körper
des ersten Mischerteils eine an der Abströmseite hervor-
stehende Ausformung zum Bereitstellen des Strö-
mungsablenkelements vorgesehen sein. Die Ausfor-
mung kann beispielsweise im Wesentlichen die Form ei-
nes Kugelkalottensegments oder einer Ablenkklappe
aufweisen.
[0018] Die Durchmischung von Abgas und Reaktions-

mittel insbesondere dort, wo Reaktionsmittel aus dem
Reaktionsmitteleinspritzkanal austritt, kann dadurch ef-
fizient gestaltet werden, dass am ersten Mischerteil im
Bereich wenigstens einer, vorzugsweise jeder Haupt-
Austrittsöffnung eine zweite Abgas-Nebendurchtrittsöff-
nung vorgesehen ist, wobei das dieser zweiten Abgas-
Nebendurchtrittsöffnung zugeordnete Strömungsablen-
kungselement durch diese hindurchtretendes Abgas in
Richtung vom Reaktionsmitteleinspritzkanal weg ab-
lenkt.
[0019] In dem zweiten Mischerteil kann eine Mehrzahl
von Neben-Austrittsöffnungen vorgesehen sein. Auch
das Vorsehen derartiger Neben-Austrittsöffnungen un-
terstützt die Durchmischung von Abgas und Reaktions-
mittel.
[0020] Beispielsweise können die Neben-Austrittsöff-
nungen eine Mehrzahl lochartig ausgebildeter erster Ne-
ben-Austrittsöffnungen umfassen. Alternativ oder zu-
sätzlich können die Neben-Austrittsöffnungen eine
Mehrzahl zweiter Neben-Austrittsöffnungen umfassen,
wobei am zweiten Mischerteil in Zuordnung zu jeder
zweiten Neben-Austrittsöffnung ein Strömungsablenke-
lement vorgesehen ist.
[0021] Auch in Zuordnung zu jeder zweiten Neben-
Austrittsöffnung an dem zweiten Mischerteil kann eine
Ausformung zum Bereitstellen des Strömungsablenke-
lements vorgesehen sein, wobei beispielsweise die Aus-
formung im Wesentlichen die Form eines Kugelkalotten-
segments oder einer Ablenkklappe aufweist.
[0022] Die definierte Strömungsführung im Bereich der
Haupt-Austrittsöffnung/en kann dadurch unterstützt wer-
den, dass an wenigstens einer, vorzugsweise jeder der
Seitenwände des zweiten Mischerteils ein in Richtung
vom Reaktionsmitteleinspritzkanal weg orientiertes Strö-
mungsablenkelement vorgesehen ist. Beispielsweise
kann ein derartiges Strömungsablenkelement die Form
einer Ablenkklappe aufweisen.
[0023] Für einen einfach zu realisierenden und gegen
thermische Einflüsse besonders resistenten Aufbau wird
vorgeschlagen, dass das erste Mischerteil oder/und das
zweite Mischerteil als Blechumformteil ausgebildet ist.
[0024] Die Erfindung betrifft ferner eine Abgasanlage
für eine Brennkraftmaschine, umfassend einen von Ab-
gas durchströmbaren Abgaskanal und einen in dem Ab-
gaskanal derart angeordneten, erfindungsgemäß aufge-
bauten Mischer, dass das erste Mischerteil mit seiner
Anströmseite im Wesentlichen orthogonal zur Abgas-
Hauptströmungsrichtung im Bereich des Mischers orien-
tiert ist.
[0025] Eine Reaktionsmitteleinspritzanordnung kann
zum Einspritzen von Reaktionsmittel in den Reaktions-
mitteleinspritzkanal vorgesehen sein.
[0026] Dabei kann eine besonders effiziente Durchmi-
schung von Abgas und Reaktionsmittel dadurch unter-
stützt werden, dass die Reaktionsmittel-Haupteinspritz-
richtung im Wesentlichen orthogonal zur Abgas-Haupt-
strömungsrichtung im Abgaskanal an der Anströmseite
des ersten Mischerteils ist.
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[0027] Bei einer gleichermaßen für eine sehr gute
Durchmischung von Reaktionsmittel und Abgas sorgen-
den Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass die Re-
aktionsmitteleinspritzanordnung zum Einspritzen von
Reaktionsmittel in den Reaktionsmitteleinspritzkanal
durch die Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung angeordnet ist.
[0028] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die beiliegenden Figuren detailliert beschrie-
ben. Es zeigt:

Fig. 1 die Ansicht eines Mischers, betrachtet von ei-
ner Anströmseite eines ersten Mischerteils
desselben her;

Fig. 2 eine Seitenansicht des Mischers der Fig. 1,
betrachtet in Richtung einer Reaktionsmittel-
Haupteinspritzrichtung in Fig. 1;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht des Mischers
der Fig. 1, betrachtet von der Abströmseite
des ersten Mischerteils desselben her;

Fig. 4 eine weitere perspektivische Ansicht des
Mischers der Fig. 1;

Fig. 5 eine Transparent-Ansicht des Mischers der
Fig. 1;

Fig. 6 eine Transparent-Ansicht des Mischers der
Fig. 1, betrachtet von der Anströmseite des-
selben her, mit einem dem Mischer zugeord-
neten Injektor;

Fig. 7 eine der Fig. 6 entsprechende Ansicht einer
alternativen Ausgestaltungsart;

Fig. 8 eine Längsschnittansicht einer Abgasanlage
mit einem Mischer und einem diesem zuge-
ordneten Injektor;

Fig. 9 eine Längsschnittansicht einer alternativ aus-
gestalteten Abgasanlage;

Fig. 10 eine weitere Längsschnittansicht einer alter-
nativ ausgestalteten Abgasanlage;

Fig. 11 eine Abwandlung der in Figur 9 dargestellten
Abgasanlage.

[0029] Die Fig. 1 bis 5 zeigen in verschiedenen Dar-
stellungen einen allgemein mit 10 bezeichneten Mischer
für eine Abgasanlage einer Brennkraftmaschine, bei-
spielsweise in einem Kraftfahrzeug. Der Mischer 10 um-
fasst ein als Blechumformteil bereitgestelltes erstes
Mischerteil 12 mit einem im Wesentlichen ebenen, plat-
tenartigen Körper 14. An einem Außenumfang 16 des
ersten Mischerteils 12 schließt an den plattenartigen Kör-
per 14 ein in Richtung von einer in Fig. 1 erkennbaren

Anströmseite 18 weg sich erstreckender, zumindest be-
reichsweise zylindrischer Rand 20 an. Mit diesem Rand
20 kann der Mischer 10 an der Innenoberfläche eines
Abgasrohrs anliegend angeordnet bzw. festgelegt wer-
den.
[0030] An der der Anströmseite 18 entgegengesetzt
orientierten Abströmseite 22 des ersten Mischerteils 12
ist ein ebenfalls als Blechumformteil bereitgestelltes
zweites Mischerteil 24 vorgesehen. Das zweite Mischer-
teil 24 ist mit einer Bodenwand 26 und an seitlichen Be-
reichen von dieser abgebogenen Seitenwänden 28, 30
aufgebaut. Die Seitenwände 28, 30 erstrecken sich, aus-
gehend von der Bodenwand 26, auf die Abströmseite 22
des plattenartigen Körpers 14 des ersten Mischerteils 12
zu und sind daran beispielsweise durch Verschweißung
festgelegt.
[0031] Das zweite Mischerteil 24 ist mit seiner Boden-
wand 26 im Wesentlichen parallel zum plattenartigen
Körper 14 des ersten Mischerteils 12 angeordnet. Die
beiden Seitenwände 28, 30 erstrecken sich im Wesent-
lichen orthogonal zur Bodenwand 26 bzw. dem platten-
artigen Körper 14 und zueinander im Wesentlichen par-
allel. Auf diese Art und Weise wird durch den plattenar-
tigen Körper 14 des ersten Mischerteils 12, die Boden-
wand 26 des zweiten Mischerteils 24 und die beiden Sei-
tenwände 28, 30 des zweiten Mischerteils 24 ein im Quer-
schnitt näherungsweise rechteckiger Reaktionsmitte-
leinspritzkanal 32 begrenzt.
[0032] Ein Aufnahmeende 34 des Reaktionsmittelein-
spritzkanals 32 liegt in einem ersten Bereich 36 des Au-
ßenumfangs 16 des ersten Mischerteils 12. Die Boden-
wand 26 des zweiten Mischerteils 24 ist im Bereich des
Aufnahmeendes 34 des Reaktionsmitteleinspritzkanals
32 mit einer an die Außenumfangskontur des ersten
Mischerteils 12 angepassten Außenumfangskontur aus-
gebildet, so dass auch das zweite Mischerteil 24 im We-
sentlichen bündig an die Innenoberfläche eines Abgas-
rohrs anschließen kann und in diesem Bereich Leckage-
strömungen weitestgehend vermieden werden können.
Bei beispielsweise im Wesentlichen kreisrunder Quer-
schnittskontur eines den Mischer 10 aufnehmenden Ab-
gasrohrs kann die Außenumfangskontur des ersten
Mischerteils im Wesentlichen einer Kreiskontur entspre-
chen. Auch die Außenumfangskontur der Bodenwand 26
im Bereich des Aufnahmeendes 34 des Reaktionsmitte-
leinspritzkanals 32 kann dementsprechend einer Kreis-
reform bzw. einem Kreissegment entsprechen.
[0033] Mit einem Bodenwandung-Verlängerungsbe-
reich 38 erstreckt das zweite Mischerteil 24 sich über die
Seitenwände 28, 30 hinaus bis zu einem zweiten Bereich
40 des Außenumfangs 16 des ersten Mischerteils 12.
Auch im Bodenwandung-Verlängerungsbereich 38 en-
det das zweite Mischerteil 24 mit einer Außenumfangs-
kontur, die im Wesentlichen der Außenumfangskontur
des ersten Mischerteils 12 entspricht, um auch in diesem
Bereich einen im Wesentlichen bündigen Anschluss des
ersten Mischerteils 24 an die Innenoberfläche eines Ab-
gasrohrs zu erlangen.

5 6 



EP 3 757 364 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0034] Zwischen dem Bodenwandung-Verlänge-
rungsbereich 38 und dem plattenartigen Körper 14 des
ersten Mischerteils 12 ist eine beispielsweise ebenfalls
als Blechumformteil bereitgestellte Ablenkwand 42 vor-
gesehen. Die Ablenkwand 42 weist eine Mehrzahl von
Durchgriffsöffnungen 43 auf und ist im dargestellten Aus-
gestaltungsbeispiel mit näherungsweise W-förmiger Ge-
stalt ausgebildet und lenkt einen im Reaktionsmittelein-
spritzkanal 32 gebildeten Strom aus Reaktionsmittel und
Abgas zu jeweiligen im Bereich eines Abgabeendes 44
des Reaktionsmitteleinspritzkanals 32 gebildeten Haupt-
Austrittsöffnungen 46, 48. Jede dieser Haupt-Austritts-
öffnungen 46, 48 ist begrenzt durch den plattenartigen
Körper 14 des ersten Mischerteils 12, eine der beiden
Seitenwände 28, 30, die Ablenkwand 42 und den Boden-
wandung-Verlängerungsbereich 38. Wie durch Strö-
mungspfeile in Fig. 3 angedeutet, strömt das Gemisch
aus Reaktionsmittel und Abgas unter der Leitwirkung des
Ablenkelements 42 näherungsweise in Umfangsrichtung
bezüglich einer Abgas-Hauptströmungsrichtung A, mit
welcher das Abgas auf die Anströmseite 18 des ersten
Mischerteils 12 zu strömt.
[0035] Um die Strömungsführung im Bereich der
Haupt-Austrittsöffnungen 46, 48 zu unterstützen, sind an
den Seitenwänden 28, 30 Strömungsablenkelemente
50, 52 vorgesehen, die die Form von Ablenkklappen ha-
ben, welche in Richtung vom Reaktionsmitteleinspritz-
kanal 32 bzw. vom Abgabeende 44 desselben weg ori-
entiert sind. Auf diese Art und Weise kann im Bereich
der Haupt-Austrittsöffnungen 46, 48 ein zur Strömungs-
beschleunigung und somit zur verbesserten Durchmi-
schung beitragender Düseneffekt generiert werden.
[0036] Um den Eintritt von Abgas in den Reaktionsmit-
teleinspritzkanal 32 zu ermöglichen, ist im plattenartigen
Körper 14 des ersten Mischerteils 12 eine Abgas-Haupt-
durchtrittsöffnung 54 ausgebildet. Diese liegt der Boden-
wand 26 des zweiten Mischerteils 24 gegenüber und ist
von einem in Richtung von der Anströmseite 28 weg sich
erstreckenden Rand 56 umgeben. Die Abgas-Haupt-
durchtrittsöffnung 54 hat näherungsweise eine tropfen-
förmige Gestalt, bei welcher, ausgehend von einem be-
züglich eines zentralen Bereichs des plattenartigen Kör-
pers 14 und bezüglich der Abgas-Hauptströmungsrich-
tung A radial äußeren Ende in einem ersten radialen Er-
streckungsbereich die Breite, also die Erstreckung in
Umfangsrichtung, zunächst zunimmt und dann in einem
zweiten Erstreckungsbereich in Richtung zu einem radial
inneren Ende der Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung 54 wie-
der abnimmt. Dabei ist die Erstreckungslänge, in welcher
die Breite wieder abnimmt, größer als die Erstreckungs-
länge, in welcher, ausgehend vom radial äußeren Ende
der Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung, die Breite zunächst
zunimmt.
[0037] Der in der Abgas-Hauptströmungsrichtung A
auf die Anströmseite 18 des ersten Mischerteils 12 zu
strömende Abgasstrom bzw. ein Teil davon tritt durch die
Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung 54 hindurch in den Re-
aktionsmitteleinspritzkanal 32 ein. Reaktionsmittel, wel-

ches in einer Reaktionsmittel-Haupteinspritzrichtung R
in den Reaktionsmitteleinspritzkanal 32 eingespritzt wird,
wird zumindest teilweise von dem durch die Abgas-
Hauptdurchtrittsöffnung 54 hindurchströmenden Abgas
in Richtung auf die Bodenwand 26 zu abgelenkt, so dass
an der Bodenwand 26 ein in Fig. 3 eingezeichneter Be-
reich 58 entsteht, in welchem der abgelenkte Reaktions-
mittelstrom auf die Bodenwand 26 auftrifft und diese be-
netzt. Diese Benetzung mit Reaktionsmittel führt zu einer
verstärkten Verdampfung, da die Bodenwand 26, eben-
so wie alle anderen Bereiche des Mischers 10, durch den
den Mischer 10 umströmenden bzw. durchströmenden
Abgasstrom auf eine vergleichsweise hohe Temperatur
aufgeheizt wird.
[0038] Der durch die Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung
54 in den Reaktionsmitteleinspritzkanal 32 eintretende
Teil des Abgasstroms vermischt sich im Reaktionsmitte-
leinspritzkanal 32 bereits teilweise mit dem in diesen ein-
gespritzten Reaktionsmittel und verlässt, wie vorange-
hend bereits dargelegt, den Reaktionsmitteleinspritzka-
nal 32 größtenteils über die beiden in Zuordnung zu den
Seitenwänden 28, 30 bereitgestellten Haupt-Austrittsöff-
nungen 46, 48. Ein weiterer Teil des im Reaktionsmitte-
leinspritzkanal 32 gebildeten Gemisches aus Abgas und
Reaktionsmittel verlässt den Reaktionsmitteleinspritzka-
nal 32 über die Durchgriffsöffnungen 43 in der Ablen-
kungswand 42 und über in der Bodenwand 26 bzw. am
Bodenwand-Verlängerungsbereich 38 gebildete, lochar-
tige erste Neben-Austrittsöffnungen 60. Diese locharti-
gen ersten Neben-Austrittsöffnungen 60 können in meh-
reren Gruppen an der Bodenwand 26 bzw. am Boden-
wand-Verlängerungsbereich 38 angeordnet sein. Im Be-
reich jeder Seitenwand 28, 30 ist eine zweite Neben-
Austrittsöffnung 62 bzw. 64 vorgesehen. Während in Zu-
ordnung zu den ersten Neben-Austrittsöffnungen 60 kein
Strömungsablenkelement vorgesehen ist, ist in Zuord-
nung zu jeder dieser zweiten Neben-Austrittsöffnungen
62, 64 ein Strömungsablenkelement 66, 68 vorgesehen,
welches durch eine Ausformung in Form einer Ablenk-
klappe bereitgestellt ist. Beispielsweise kann jede zweite
Neben-Austrittsöffnung 62, 64 mit dem dieser zugeord-
neten Strömungsablenkelement 66, 68 durch Erzeugen
eines U-förmigen Einschnitts in der zugeordneten Sei-
tenwand 28, 30 und durch Ausformen bzw. Ausbiegen
des Strömungsablenkelements 66, 68 aus der Ebene der
jeweiligen Seitenwand 26 bereitgestellt werden.
[0039] Wie in Fig. 3 erkennbar, unterstützt der den Re-
aktionsmitteleinspritzkanal 32 verlassende Strom aus
Abgas und Reaktionsmittel die in Umfangsrichtung ori-
entierte Strömung des im Reaktionsmitteleinspritzkanal
32 generierten Gemisches aus Reaktionsmittel und Ab-
gas.
[0040] Auch im Bodenwand-Verlängerungsbereich 38
sind derartige zweite Neben-Austrittsöffnungen 70, 72
mit diesen zugeordneten Strömungsablenkelementen
74, 76 vorgesehen. Auch diese Strömungsablenkele-
mente 74, 76 sorgen dafür, dass das in diesem Bereich
weiter strömende Gemisch aus Reaktionsmittel und Ab-
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gas von der Abgas-Hauptströmungsrichtung A abwei-
chend umgelenkt werden, was zur verstärkten Vermi-
schung von Abgas und Reaktionsmittel beiträgt.
[0041] Im ersten Mischerteil 12 sind in Bereichen ne-
ben dem Reaktionsmitteleinspritzkanal 32 erste Abgas-
Nebendurchtrittsöffnungen 78 mit im Wesentlichen
lochartiger Gestalt vorgesehen. Die ersten Abgas-Ne-
bendurchtrittsöffnungen 78 sind, wie in Fig. 1 erkennbar,
am plattenartigen Körper 14 des ersten Mischerteils 12
derart in Gruppen angeordnet, dass sie in den Bereichen
liegen, in welchen das bzw. ein Teil des Gemisches aus
Abgas und Reaktionsmittel den Reaktionsmittelein-
spritzkanal 32 im Bereich der Haupt-Austrittsöffnungen
46, 48 verlässt. Dadurch wird dieser Strom in Richtung
der Abgas-Hauptströmungsrichtung A abgelenkt, so
dass grundsätzlich eine spiralartige bzw. schraubenarti-
ge Strömung an der stromabwärtigen Seite 22 des ersten
Mischerteils 12 erzwungen wird.
[0042] Im plattenartigen Körper des ersten Mischer-
teils 12 sind ferner mehrere zweite Abgas-Nebendurch-
trittsöffnungen 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 vorgesehen.
Während auch jeder ersten Abgas-Nebendurchtrittsöff-
nung 78 kein Strömungsablenkelement zugeordnet ist,
ist jeder zweiten Abgas-Nebendurchtrittsöffnung 80, 82,
84, 86, 88, 90, 92 ein durch eine Ausformung des plat-
tenartigen Körpers 14 des ersten Mischerteils 12 bereit-
gestelltes Strömungsablenkelement 94 bzw. 96 zuge-
ordnet. Während die in Zuordnung zu den mit halbkreis-
artiger Kontur ausgebildeten zweiten Abgas-Neben-
durchtrittsöffnungen 80, 82, 84, 86, 88, 90 bereitgestell-
ten Strömungsablenkelemente 94 die Form eines Seg-
ments einer Kugelkalotte aufweisen, ist das Strö-
mungsablenkelement 96, welches in Zuordnung zur
zweiten Abgas-Nebendurchtrittsöffnung 92 vorgesehen
ist, in Form einer Ablenkklappe ausgebildet.
[0043] Die beiden zweiten Abgas-Nebendurchtrittsöff-
nungen 80, 82 sind am plattenartigen Körper 14 des ers-
ten Mischerteils 12 so positioniert, dass sie im Bereich
der Haupt-Austrittsöffnungen 46, 48 liegen. Die diesen
beiden zweiten Abgas-Nebendurchtrittsöffnungen 80, 82
zugeordneten Strömungsablenkelemente 94 sind so ori-
entiert, dass sie das durch diese zweiten Abgas-Neben-
durchtrittsöffnungen 80, 82 hindurchtretende Abgas in
eine Richtung umlenken, welche im Wesentlichen der
Strömungsrichtung des den Reaktionsmitteleinspritzka-
nal 32 im Bereich der Haupt-Austrittsöffnungen 46, 48
verlassenden Gemisches entspricht, so dass diese Strö-
mung unterstützt wird. Auch die zweiten Abgas-Neben-
durchtrittsöffnungen 84, 86, 88, 90 sind so positioniert,
dass die diesen zugeordneten Strömungsablenkele-
mente 94 die Strömung in Umfangsrichtung unterstüt-
zen. Die zweite Abgas-Nebendurchtrittsöffnung 92 mit
dem nach Art einer Ablenkklappe ausgebildeten Strö-
mungsablenkelement 96 ist so positioniert, dass durch
das Strömungsablenkelement 96 der durch diese Abgas-
Nebendurchtrittsöffnung 92 hindurchtretende Abgas-
strom in Richtung auf die vom Reaktionsmitteleinspritz-
kanal 32 abgewandt liegende Rückseite der Ablenkwand

42 zu strömt. Durch die mit geschwungener W-Form aus-
gebildete Ablenkwand 42 wird auch dieser Abgasstrom
in Umfangsrichtung abgelenkt und unterstützt somit glei-
chermaßen die Verwirbelung und somit die Durchmi-
schung von Abgas und Reaktionsmittel.
[0044] Bei dem vorangehend beschriebenen Aufbau
eines Mischers 10 tritt der Großteil des an der Anström-
seite 18 auf das erste Mischerteil 12 auftreffenden Ab-
gasstroms durch die Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung 54
hindurch und vermischt sich mit dem in der Reaktions-
mittel-Haupteinspritzrichtung R eingespritzten Reakti-
onsmittel. Der durch die Abgas-Nebendurchtrittsöffnun-
gen 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92 hindurchtretende Teil
des Abgases unterstützt die Verwirbelung an der Ab-
strömseite 22 des ersten Mischerteils 12. Die Ablenkung
des in der Reaktionsmittel-Haupteinspritzrichtung R in
den Reaktionsmitteleinspritzkanal 32 eingespritzten Re-
aktionsmittels auf die Bodenwand 26 des zweiten
Mischerteils 24 zu führt zu einem verstärkten Kontakt
des Reaktionsmittels mit der erhitzten Bodenwand 26
und somit zu einer verstärkten Abdampfung. Das so ge-
bildete Gemisch aus Reaktionsmittel und Abgas wird,
unterstützt durch die mit geschwungener W-Form aus-
gebildete Ablenkwand 42 zunächst im Wesentlichen in
Umfangsrichtung abgelenkt und wird dann durch den
durch die Abgas-Nebendurchtrittsöffnungen 78, 80, 82,
84, 86, 88, 90, 92 hindurchtretenden Teil des Abgases
in Richtung der Abgas-Hauptströmungsrichtung A abge-
lenkt bzw. mitgenommen.
[0045] Die Fig. 6 zeigt den Mischer 10 von seiner An-
strömseite 18 her betrachtet und veranschaulicht, dass
dies Ablenkwand 42 auch mit anderer Gestalt ausgebil-
det sein kann. Während die Fig. 6 mit der doppelten ge-
strichelten Linie den W-förmigen, geschwungenen Ver-
lauf der Ablenkwand 42 zeigt, der auch in Fig. 5 erkenn-
bar ist, ist mit gestrichelter Linie ein Verlauf der Ablenk-
wand 42’ dargestellt, bei welchem die Ablenkwand nä-
herungsweise eine geschwungene V-Form aufweist.
[0046] Die Fig. 7 veranschaulicht eine Variation des
zweiten Mischerteils 24 jeweils im Bereich der Haupt-
Austrittsöffnungen 46, 48. Wie durch eine dicke gestri-
chelte Linie in Fig. 7 veranschaulicht, können die Seiten-
wände 28, 30 eine andere, insbesondere eine längere
Erstreckung in Richtung vom Aufnahmeende 34 des Re-
aktionsmitteleinspritzkanals 32 weg geführt sein. Die an
diesen vorgesehenen Strömungsablenkelemente 66, 68
können gleichermaßen mit längerer oder kürzerer Erstre-
ckung und mit anderem Anstellwinkel als beispielsweise
in Fig. 6 dargestellt ausgebildet sein.
[0047] Die Fig. 7 zeigt weiter, dass der Mischer 10 auch
ohne der zwischen dem plattenartigen Körper 14 des ers-
ten Mischerteils 12 und dem Bodenwand-Verlänge-
rungsbereich 38 des zweiten Mischerteils 24 vorgesehe-
nen Ablenkwand aufgebaut sein kann. Auch bei dieser
Ausgestaltung wird insbesondere durch die Positionie-
rung der verschiedenen Abgas-Nebendurchtrittsöffnun-
gen und der diesen zum Teil zugeordneten Strö-
mungsablenkelemente eine definierte Strömungsablen-
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kung des den Reaktionsmitteleinspritzkanal 32 verlas-
senden Gemisches aus Abgas und Reaktionsmittel in
Umfangsrichtung erreicht.
[0048] Es ist weiter darauf hinzuweisen, dass selbst-
verständlich die Anzahl an Abgas-Nebendurchtrittsöff-
nungen im ersten Mischerteil 12 bzw. die Anzahl an Ne-
ben-Austrittsöffnungen im zweiten Mischerteil 24 anders
gewählt werden könnenn, als in dem dargestellten Aus-
gestaltungsbeispiel. Dies betrifft auch die Positionierung
dieser Öffnungen.
[0049] Die Fig. 8 zeigt ein Ausgestaltungsbeispiel ei-
ner Abgasanlage 93, bei welcher der vorangehend mit
Bezug auf die Fig. 1 bis 7 beschriebene Mischer 10 vor-
gesehen ist. die Abgasanlage 93 weist ein den Mischer
10 aufnehmendes und den Abgasstrom in Richtung der
Abgas-Hauptströmungsrichtung A auf die Anströmseite
18 des ersten Mischerteils 12 zu leitendes Abgasrohr 95
mit einem darin gebildeten Abgaskanal auf. Mit seinem
Rand 20 ist das erste Mischerteil 12 an der Innenober-
fläche des Abgasrohrs 95 beispielsweise durch Ver-
schweißung festgelegt. Ein im Wesentlichen außerhalb
des Abgasrohrs 95 positionierter und beispielsweise im
Bereich eines Verbindungsstutzens 94 an dieses ange-
bundener Injektor 97, welcher allgemein eine Reaktions-
mitteleinspritzanordnung bereitstellt, gibt das Reaktions-
mittel in der Reaktionsmittel-Haupteinspritzrichtung R in
den Reaktionsmitteleinspritzkanal 32 ab. Es sei darauf
hingewiesen, dass im Allgemeinen das Reaktionsmittel
in Form eines Sprühkegels abgegeben wird, wobei die
Reaktionsmittel-Haupteinspritzrichtung R einer Zen-
tralachse dieses Sprühkegels entsprechen kann. Das im
Mischer 10 gebildete Gemisch aus Abgas und Reakti-
onsmittel verlässt den Mischer in Richtung zu einem
stromabwärts des Mischers angeordneten SCR-Kataly-
sator 99.
[0050] Man erkennt in Fig. 8 deutlich dass die Abgas-
Hauptströmungsrichtung A an der Anströmseite 18 des
ersten Mischerteils 12 und die Reaktionsmittel-Hauptein-
spritzrichtung R näherungsweise orthogonal zueinander
stehen, was eine sehr effiziente Durchmischung des
durch die Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung 54 hindurchtre-
tenden Abgasstroms mit dem in den Reaktionsmittelein-
spritzkanal 32 eingespritzten Reaktionsmittel bewirkt.
[0051] Die Fig. 9 zeigt eine Ausgestaltung einer Ab-
gasanlage 93, bei welcher der Mischer 10 in einem den
Abgaskanal bereitstellenden Umlenkgehäuse 100 posi-
tioniert ist. Dieses Umlenkgehäuse 100 lenkt den von
einem Oxidationskatalysator 102, beispielsweise Diesel-
Oxidationskatalysator, abgegebenen Abgasstrom um
näherungsweise 180° um in Richtung auf den Mischer
10 bzw. einen stromabwärts des Mischers 10 angeord-
neten SCR-Katalysator 99 zu.
[0052] Auch bei dieser Anordnung weist das auf die
Anströmseite 18 des ersten Mischerteils 12 zu strömen-
de Abgas in dem Bereich, in welches es auf das erste
Mischerteil 12 auftritt bzw. durch die Abgas-Hauptdurch-
trittsöffnung 54 hindurchtritt, eine Abgas-Hauptströ-
mungsrichtung A auf, die zur Reaktionsmittel-Hauptein-

spritzrichtung R näherungsweise orthogonal ist, wobei
das Reaktionsmittel durch den als Reaktionsmittelein-
spritzanordnung wirksamen Injektor 97 im Bereich des
Aufnahmeendes 34 in den Reaktionsmitteleinspritzkanal
32 eingespritzt wird.
[0053] Die Fig. 10 zeigt eine lineare Anordnung von
Oxidationskatalysator 102, den Mischer 10 enthalten-
dem Abgasrohr 95 und SCR-Katalysator 99.
[0054] Die Fig. 11 zeigt eine Abwandlung der in Fig. 9
dargestellten Ausgestaltungsform einer Abgasanlage
93, wobei der Unterschied im Wesentlichen in der Posi-
tionierung des Injektors 97 zu finden ist. Der Injektor 97
ist am Umlenkgehäuse 100 derart positioniert, dass der
von diesem abgegebene Sprühkegel S des Reaktions-
mittels durch die Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung 54 hin-
durch in den Reaktionsmitteleinspritzkanal 32 eingeleitet
wird. Das Reaktionsmittel trifft dabei auf den der Abgas-
Hauptdurchtrittsöffnung 54 gegenüberbeiliegenden Be-
reich 58 der Bodenwand 26 des zweiten Mischerteils 24
auf, so dass eine die Verdampfung des Reaktionsmittels
stärker unterstützende Benetzung des zweiten Mischer-
teils 24 erreicht wird. Das Aufnahmeende 34 des Reak-
tionsmitteleinspritzkanals 32 kann beispielsweise durch
das Umlenkgehäuse 100 überdeckt bzw. abgeschlossen
sein.

Patentansprüche

1. Mischer für eine Abgasanlage einer Brennkraftma-
schine, umfassend:

- ein erstes Mischerteil (12) mit einem platten-
artigen Körper (14) mit einer bezüglich einer Ab-
gas-Hauptströmungsrichtung (A) in Richtung
stromaufwärts orientiert anzuordnenden An-
strömseite (18) und einer bezüglich der Abgas-
Hauptströmungsrichtung (A) in Richtung strom-
abwärts orientiert anzuordnenden Abströmseite
(22),
- ein an der Abströmseite (22) des ersten
Mischerteils (12) angeordnetes zweites
Mischerteil (24) mit einer in Abstand zu dem plat-
tenartigen Körper (14) des ersten Mischerteils
(12) angeordneten Bodenwand (26) und zwei
von der Bodenwand (26) ausgehenden und auf
den plattenartigen Körper (14) des ersten
Mischerteils (12) sich zu erstreckenden und an
dem ersten Mischerteil (12) festgelegten Seiten-
wänden (28, 30),

wobei das zweite Mischerteil (24) mit seiner Boden-
wand (26) und seinen Seitenwänden (28, 30) und
das erste Mischerteil (12) mit seinem plattenartigen
Körper (14) einen Reaktionsmitteleinspritzkanal (32)
zur Aufnahme von Reaktionsmittel in einer Reakti-
onsmittel-Haupteinspritzrichtung (R) begrenzen,
wobei in dem plattenartigen Körper (14) des ersten
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Mischerteils (12) wenigstens eine zu dem Reakti-
onsmitteleinspritzkanal (32) offene Abgas-Haupt-
durchtrittsöffnung (54) vorgesehen ist und eine
Mehrzahl von an dem Reaktionsmitteleinspritzkanal
(32) vorbei führenden Abgas-Nebendurchtrittsöff-
nungen (78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92) vorgesehen
ist.

2. Mischer nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass der plattenartige Körper (14) des ersten
Mischerteils (12) und die Bodenwand (26) des zwei-
ten Mischerteils (24) zueinander im Wesentlichen
parallel angeordnet sind, oder/und dass die beiden
Seitenwände (28, 30) des zweiten Mischerteils (24)
zueinander im Wesentlichen parallel angeordnet
sind, oder/und dass die beiden Seitenwände (28, 30)
des zweiten Mischerteils (24) zu der Bodenwand
(26) des zweiten Mischerteils (24) oder/und dem
plattenartigen Körper (14) des ersten Mischerteils
(12) im Wesentlichen orthogonal angeordnet sind.

3. Mischer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an einem Außenumfang (16) des
ersten Mischerteils (12) ein von dem plattenartigen
Körper (14) in Richtung von der Anströmseite (18)
weg sich erstreckender Umfangsrand (20) vorgese-
hen ist.

4. Mischer nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Reaktionsmit-
teleinspritzkanal (32) in einem ersten Bereich (36)
des Außenumfangs (16) des ersten Mischerteils (12)
an einem Aufnahmeende (34) zur Aufnahme von Re-
aktionsmittel offen ist,
vorzugsweise wobei in dem ersten Bereich (36) des
Außenumfangs (16) des ersten Mischerteils (12) ei-
ne Außenumfangskontur der Bodenwand (26) des
zweiten Mischerteils (24) im Wesentlichen einer Au-
ßenumfangskontur des ersten Mischerteils (12) ent-
spricht.

5. Mischer nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass der Reaktionsmitteleinspritzkanal (32) an
einem Abgabeende (44) zur Abgabe von Reaktions-
mittel oder/und Abgas offen ist.

6. Mischer nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass am Abgabeende (44) die Bodenwand (26)
des zweiten Mischerteils (12) sich mit einem Boden-
wand-Verlängerungsbereich (38) über die Seiten-
wände (28, 30) des zweiten Mischerteils (12) hinaus
erstreckt,
vorzugsweise wobei der Bodenwand-Verlänge-
rungsbereich (38) sich im Wesentlichen bis zu einem
zweiten Bereich (40) des Außenumfangs (16) des
ersten Mischerteils (12) erstreckt, und dass in dem
zweiten Bereich (40) des Außenumfangs (16) des
ersten Mischerteils (12) eine Außenumfangskontur

des Bodenwand-Verlängerungsbereichs (38) des
zweiten Mischerteils (24) im Wesentlichen einer Au-
ßenumfangskontur des ersten Mischerteils (12) ent-
spricht.

7. Mischer nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen dem Bodenwand-Verlänge-
rungsbereich (38) des zweiten Mischerteils (24) und
dem plattenartigen Körper (14) des ersten Mischer-
teils (12) eine sich im Wesentlichen quer zu der Re-
aktionsmittel-Haupteinspritzrichtung (R) erstrecken-
de Ablenkwand (42) angeordnet ist,
vorzugsweise wobei die Ablenkwand (42) im We-
sentlichen W-förmig oder V-förmig ausgebildet ist.

8. Mischer nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die Ablenkwand (42) mit dem plattenarti-
gen Körper (14) des ersten Mischerteils (12), dem
Bodenwand-Verlängerungsbereich (38) des zwei-
ten Mischerteils (24) und jeder der Seitenwände (28,
30) des zweiten Mischerteils (24) jeweils eine Haupt-
Austrittsöffnung (46, 48) des Reaktionsmittelein-
spritzkanals (32) begrenzt.

9. Mischer nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abgas-Haupt-
durchtrittsöffnung (54) bezogen auf die Abgas-
Hauptströmungsrichtung (A) und einen zentralen
Bereich des plattenartigen Körpers (14) des ersten
Mischerteils (12) in einem von einem radial äußeren
Ende der Abgas-Hauptdurchtrittsöffnung (54) aus-
gehenden ersten radialen Erstreckungsbereich eine
zunehmende Öffnungsbreite und in einem zu einem
radial inneren Ende der Abgas-Hauptdurchtrittsöff-
nung führenden zweiten radialen Erstreckungsbe-
reich eine abnehmende Öffnungsbreite aufweist,
wobei eine Länge des zweiten radialen Erstre-
ckungsbereichs größer ist, als eine Länge des ersten
radialen Erstreckungsbereichs.

10. Mischer nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abgas-Neben-
durchtrittsöffnungen (78, 80, 82, 84,86, 88, 90, 92)
eine Mehrzahl lochartig ausgebildeter erster Abgas-
Nebendurchtrittsöffnungen (78) umfassen, oder/und
dass die Abgas-Nebendurchtrittsöffnungen (78, 80,
82, 84, 86, 88, 90, 92) eine Mehrzahl zweiter Abgas-
Nebendurchtrittsöffnungen (80, 82, 84, 86, 88, 90,
92) umfassen, wobei am ersten Mischerteil (12) in
Zuordnung zu jeder zweiten Abgas-Nebendurchtritt-
söffnung (80, 82, 84, 86, 88, 90, 92) ein Strö-
mungsablenkelement (94, 96) vorgesehen ist, vor-
zugsweise wobei in Zuordnung zu jeder zweiten Ab-
gas-Nebendurchtrittsöffnung (80, 82, 84, 86, 88, 90,
92) an dem plattenartigen Körper (14) des ersten
Mischerteils (12) eine an der Abströmseite (22) her-
vorstehende Ausformung zum Bereitstellen des
Strömungsablenkelements vorgesehen ist, vor-
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zugsweise wobei die Ausformung im Wesentlichen
die Form eines Kugelkalottensegments oder einer
Ablenkklappe aufweist.

11. Mischer nach Anspruch 8 und Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass am ersten Mischerteil
(12) im Bereich wenigstens einer, vorzugsweise je-
der Haupt-Austrittsöffnung (46, 48) eine zweite Ab-
gas-Nebendurchtrittsöffnung (80, 82) vorgesehen
ist, wobei das dieser zweiten Abgas-Nebendurch-
trittsöffnung (80, 82) zugeordnete Strömungsablen-
kungselement (94) durch diese hindurchtretendes
Abgas in Richtung vom Reaktionsmitteleinspritzka-
nal (32) weg ablenkt.

12. Mischer nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass in dem zweiten
Mischerteil (24) eine Mehrzahl von Neben-Austritts-
öffnungen (60, 62, 64) vorgesehen ist.

13. Mischer nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Neben-Austrittsöffnungen (60, 62, 64)
eine Mehrzahl lochartig ausgebildeter erster Neben-
Austrittsöffnungen (60) umfasst, oder/und dass die
Neben-Austrittsöffnungen (60, 62, 64) eine Mehr-
zahl zweiter Neben-Austrittsöffnungen (62, 64) um-
fasst, wobei am zweiten Mischerteil (24) in Zuord-
nung zu jeder zweiten Neben-Austrittsöffnung (62,
64) ein Strömungsablenkelement (66, 68) vorgese-
hen ist,
vorzugsweise wobei in Zuordnung zu jeder zweiten
Neben-Austrittsöffnung (62, 64) an dem zweiten
Mischerteil (24) eine Ausformung zum Bereitstellen
des Strömungsablenkelements (66, 68) vorgesehen
ist, vorzugsweise wobei die Ausformung im Wesent-
lichen die Form eines Kugelkalottensegments oder
einer Ablenkklappe aufweist.

14. Mischer nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass an wenigstens ei-
ner, vorzugsweise jeder der Seitenwände (28, 30)
des zweiten Mischerteils (24) ein in Richtung vom
Reaktionsmitteleinspritzkanal (32) weg orientiertes
Strömungsablenkelement (50, 52) vorgesehen ist,
vorzugsweise wobei das Strömungsablenkelement
(50, 52) die Form einer Ablenkklappe aufweist,
oder/und
dass das erste Mischerteil (12) oder/und das zweite
Mischerteil (24) als Blechumformteil ausgebildet ist.

15. Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine, umfas-
send einen von Abgas durchströmbaren Abgaskanal
und einen in dem Abgaskanal derart angeordneten
Mischer (10) nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dass das erste Mischerteil (12) mit seiner
Anströmseite (18) im Wesentlichen orthogonal zur
Abgas-Hauptströmungsrichtung (A) im Bereich des
Mischers (10) orientiert ist.

16. Abgasanlage nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Reaktionsmitteleinspritzanord-
nung (97) zum Einspritzen von Reaktionsmittel in
den Reaktionsmitteleinspritzkanal (32) vorgesehen
ist,
vorzugsweise wobei die Reaktionsmittel-Hauptein-
spritzrichtung (R) im Wesentlichen orthogonal zur
Abgas-Hauptströmungsrichtung (A) im Abgaskanal
an der Anströmseite (18) des ersten Mischerteils
(10) ist oder die Reaktionsmitteleinspritzanordnung
(97) zum Einspritzen von Reaktionsmittel in den Re-
aktionsmitteleinspritzkanal (32) durch die Abgas-
Hauptdurchtrittsöffnung (54) angeordnet ist.
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