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(54) NO2 Sperrkatalysator

(57) Die Erfindung betrifft einen Sperrkatalysator (1)
zur Reduktion eines NO2-Gehaltes in einem von einem
Abgasstrom (2) durchströmten Abgastrakt (3) einer Ver-
brennungskraftmaschine, insbesondere eines Ab-
gastraktes (3) eines Dieselmotors, der einen Oxidations-
katalysator (4) zur Bildung von NO2 und einen stromab-
wärts angeordneten Partikelfilter (5) zur Bindung von
Rußpartikeln und gleichzeitiger und/oder anschließen-
der Umsetzung derselben mit am Oxidationskatalysator
(4) gebildetem NO2 aufweist, umfassend ein Substrat,
das mit einer Beschichtung versehen ist, welche einen
Anteil von NO2 im durchströmenden Abgasstrom (2) ver-

ringert. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die Be-
schichtung zumindest zwei Elemente aus der Gruppe
der Seltenerdmetalle aufweist, die in Form eines Salzes
oder Oxides oder elementar und in einer Konzentration
von mehr als 300,0 g/m3 in der Beschichtung vorliegen.
Des Weiteren betrifft die Erfindung einen Abgastrakt (3)
einer Verbrennungskraftmaschine, umfassend eine von
einem Abgasstrom (2) durchströmte Abgasreinigungs-
vorrichtung (8), die einen Oxidationskatalysator (4) und
optional einen Partikelfilter (5) aufweist, wobei stromab-
wärts ein erfindungsgemäßer Sperrkatalysator (1) zur
Reduktion eines NO2-Gehaltes im vom Abgasstrom (2)
durchströmten Abgastrakt (3) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Sperrkatalysator zur Reduktion eines NO2-Gehaltes in einem von einem Abgasstrom
durchströmten Abgastrakt einer Verbrennungskraftmaschine, insbesondere eines Abgastraktes eines Dieselmotors, der
einen Oxidationskatalysator zur Bildung von NO2 und einen stromabwärts angeordneten Partikelfilter zur Bindung von
Rußpartikeln und gleichzeitiger und/oder anschließender Umsetzung derselben mit am Oxidationskatalysator gebildetem
NO2 aufweist, umfassend ein Substrat, das mit einer Beschichtung versehen ist, welche einen Anteil von NO2 im durch-
strömenden Abgasstrom verringert.
[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung einen Abgastrakt einer Verbrennungskraftmaschine, umfassend eine von
einem Abgasstrom durchströmte Abgasreinigungsvorrichtung, die einen Oxidationskatalysator und optional einen Par-
tikelfilter aufweist, wobei stromabwärts ein Sperrkatalysator zur Reduktion eines NO2-Gehaltes im vom Abgasstrom
durchströmten Abgastrakt angeordnet ist.
[0003] Gemäß dem Stand der Technik werden in Abgastrakten von Dieselmotoren Partikelfilter vorgesehen, die im
Dieselabgas enthaltene Rußpartikel ausfiltern. Die Partikelfilter führen jedoch mit zunehmender Beladung durch
Rußpartikel zu einem höheren Abgasgegendruck. Um dies zu vermeiden, ist es erforderlich, die auf einem Partikelfilter
befindlichen bzw. von diesem ausgefilterten Rußpartikel kontinuierlich oder in bestimmten zeitlichen Abständen diskon-
tinuierlich zu verbrennen. Dadurch kann ein erhöhter Abgasgegendruck und/oder ein Abfall der Motorleistung vermieden
werden.
[0004] Ein diesbezügliches Konzept besteht darin, einem Partikelfilter einen Oxidationskatalysator vorzuschalten, der
im Abgas enthaltenes Stickstoffmonoxid (NO) zu Stickstoffdioxid (NO2) oxidiert. Der Oxidationskatalysator ist hierfür in
der Regel mit einem Edelmetall wie Platin oder Palladium beschichtet. Im stromabwärts nachgeschalteten Partikelfilter
hingegen werden die Rußpartikel aus dem Abgas ausgefiltert. Das im Abgas vorhandene NO2 und das am Oxidations-
katalysator gebildete NO2 (Sekundär-NO2) setzt sich am Partikelfilter mit den dort festgehaltenen Rußpartikeln unter
Verbrennung derselben um. Derartige Systeme arbeiten ab Temperaturen von 250 °C selbsttätig, d. h., dass der Par-
tikelfilter ständig regeneriert wird, ohne dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind. Man spricht in diesem Zusam-
menhang von passiver Regeneration. Eine entsprechende Einrichtung wird als Continuous Regenerating Trap (CRT)
bezeichnet. Möglich ist es in diesem Zusammenhang auch, bloß eine Komponente vorzusehen, die als Oxidationska-
talysator wirkt, gleichzeitig aber auch Rußpartikel aus dem Abgasstrom filtert, die sogleich am Oxidationskatalysator
mit NO2 umgesetzt werden.
[0005] Bei CRT-Systemen besteht das Problem, dass in allen Betriebszuständen, d. h. auch bei niedrigen Betrieb-
stemperaturen im Abgastrakt, am bzw. im Partikelfilter ein NO2-Überschuss erwünscht ist, damit eine passive Regene-
ration des Partikelfilters erfolgen kann bzw. die Rußpartikel zu 100 % umgesetzt werden. Dies kann dazu führen, dass
ein NO2-Gehalt am Ende des CRT-Systems im Vergleich mit dem unmittelbar aus dem Motor austretenden Abgas
erhöht ist. Ein erhöhter NO2-Gehalt im ausgestoßenen Abgas ist jedoch nicht gewünscht. Vielmehr wird aktuell von
gesetzgeberischer Seite gefordert, dass eine Erhöhung der NO2-Konzentration im Abgastrakt nicht mehr oder nur
innerhalb bestimmter Grenzen zulässig ist.
[0006] Möglich ist es gemäß dem Stand der Technik, bei CRT-Systemen einen NO2-Gehalt im Abgasstrom zu ver-
ringern, indem sogenannte Selective Catalytic Reduction (SCR) vorgesehen wird. Dabei wird nach dem Partikelfilter
eine Harnstoff enthaltende Lösung in den Abgastrakt eingespritzt. Die Harnstoff enthaltende Lösung setzt Ammoniak
frei und reagiert an einem nachgeschalteten Katalysator mit NO2 unter Bildung nicht giftiger Gase. Ein SCR-System
bedingt allerdings einen hohen Betriebsaufwand. So ist unter anderem ein Tank für Harnstofflösung vorzusehen, was
einen zusätzlichen Aufwand in der Herstellung und im Betrieb erfordert.
[0007] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Sperrkatalysator der eingangs genannten Art anzugeben, mit dem auf
einfache Weise eine Reduktion eines NO2-Gehaltes in einem Abgasstrom erreicht werden kann.
[0008] Ein weiteres Ziel der Erfindung ist es, einen Abgastrakt der eingangs genannten Art anzugeben, bei dem auf
einfache Weise ein NO2-Gehalt in einem Abgasstrom reduziert werden kann.
[0009] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass bei einem Sperrkatalysator der eingangs
genannten Art die Beschichtung zumindest zwei Elemente aus der Gruppe der Seltenerdmetalle aufweist, die in Form
eines Salzes oder Oxides oder elementar und in einer Konzentration von mehr als 300,0 g/m3 in der Beschichtung
vorliegen. Die Konzentrationsangabe bezieht sich hier wie im Folgenden auf die Elemente als solche, unabhängig davon,
ob die Seltenerdmetalle in Form eines Salzes, eines Oxides oder elementar vorliegen. Das weitere Ziel der Erfindung
wird durch einen Abgastrakt der eingangs genannten Art mit einem entsprechenden Sperrkatalysator erreicht.
[0010] Ein mit der Erfindung erzielter Vorteil ist insbesondere darin zu sehen, dass die Beschichtung mit zumindest
zwei Elementen aus der Gruppe der Seltenerdmetalle zu einer signifikanten Reduktion des NO2-Gehaltes in einem
Abgasstrom eines Dieselmotors führt. Darüber hinaus werden auch Anteile von Kohlenwasserstoffen und Kohlenmonoxid
(CO) im Abgasstrom wirksam reduziert. Wenngleich der Reaktionsmechanismus noch nicht bekannt ist, wird vermutet,
dass sich die Kohlenwasserstoffe mit NO2 umsetzen, sodass dieses reduziert wird.
[0011] Bevorzugt ist es, dass die Beschichtung zwei oder mehr Elemente der Seltenerdmetalle jeweils in einer Kon-
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zentration von 300,0 bis 50000,0 g/m3 aufweist. Interessanterweise wurde festgestellt, dass bei diesen hohen Konzen-
trationen von zwei oder mehr Seltenerdmetallen in der Beschichtung eine besonders wirksame Reduktion von NO2
stattfindet. Eine minimale Summenkonzentration der zumindest zwei Seltenerdmetalle beträgt bevorzugt 800,00 g/m3

oder mehr.
[0012] Besonders bevorzugt ist es, dass die Beschichtung Elemente der Seltenerdmetalle ausgewählt aus der Gruppe
bestehend aus Lanthan, Yttrium, Cer, Neodym und/oder Samarium aufweist. Beschichtungen mit diesen Elementen
bewirken eine besonders effiziente Reduktion von NO2.
[0013] Darüber hinaus hat es sich bewährt, wenn die Beschichtung Vanadium und/oder Palladium und/oder Rhodium
aufweist. Eine Vanadiumkonzentration kann 100,0 bis 10000,0 g/m3 betragen. Eine Konzentration von Rhodium liegt
bevorzugt in einem Bereich von 200,0 bis 2000,0 g/m3. Sofern Palladium vorgesehen ist, beträgt dessen Konzentration
mit Vorteil 150,0 bis 15000,0 g/m3.
[0014] Obwohl einerseits die Edelmetalle Palladium und/oder Rhodium vorgesehen sein können, ist es andererseits
zweckmäßig, dass die Beschichtung im Wesentlichen frei von Platin ist, da sich eine Anwesenheit von Platin als nachteilig
in Bezug auf eine NO2-Reduktion erweisen kann.
[0015] Von Vorteil ist es des Weiteren, wenn die Beschichtung Barium und/oder Mangan enthält, wobei diese Elemente
beispielsweise in Form eines Oxides oder Salzes vorliegen. Konzentrationen von Barium wie auch Magnesium liegen
bevorzugt jeweils im Bereich von 150,0 bis 1500,0 g/m3, wiederum bezogen auf die Elemente. Die Anwesenheit von
Barium und/oder Mangan in der Beschichtung bewirkt eine Verringerung der Mindesttemperatur für eine NO2-Reduktion,
sodass bei Anwesenheit eines oder bevorzugt beider Elemente eine NO2-Reduktion bereits ab einer Temperatur von
100 °C erfolgen kann, was deutlich niedriger ist als bei SCR-Systemen, die erst ab einer Temperatur von 200 °C effektiv
arbeiten.
[0016] Die Beschichtung kann aus mehreren Beschichtungslagen bestehen. Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Be-
schichtung eine untere Beschichtungslage aufweist, auf welcher eine die Seltenerdmetalle enthaltende obere Beschich-
tungslage abgeschieden ist. Die untere Beschichtungslage ist eine aus dem Stand der Technik bekannte sogenannte
Washcoat-Beschichtungslage, die im Wesentlichen aus Aluminiumoxid besteht. Die obere Beschichtungslage kann, um
eine möglichst große Oberfläche zu bilden und damit eine hohe katalytische Wirksamkeit zu erzielen, Partikel aus
kristallinem Siliciumdioxid oder einer glasartigen Silicumdioxid-Phase umfassen, welche Partikel durchschnittlich kleiner
als 100 nm sind.
[0017] Das Substrat kann grundsätzlich aus beliebigen Materialen gebildet sein, die aus der Abgasreinigungstechnik
bekannt sind. Beispielsweise kann das Substrat bzw. der Träger als Metall- oder Keramikschaum, metallisches Draht-
gestrick oder als keramischer Wall-Flow-Filter ausgebildet sein. Bevorzugt ist es, dass das Substrat bzw. der Träger
aus einem keramischen Material, insbesondere Cordierit, gebildet ist. Dabei kann das Substrat im Unterschied zu Wall-
Flow-Filtern mit parallelen Kanälen ausgebildet sein, die sich von einer Eintrittsseite bis zu einer Austrittsseite des
Substrates erstrecken. Dadurch ist sichergestellt, dass der Sperrkatalysator nicht wesentlich zur Erhöhung eines Ab-
gasgegendruckes beiträgt. Um dennoch eine große katalytisch aktive Oberfläche zur Verfügung zu haben, weist das
Substrat in einer Ebene normal zu den parallelen Kanälen weniger als 250, vorzugsweise etwa 100 bis 200, Zellen pro
Quadratinch (cpsi) auf.
[0018] Das weitere Ziel der Erfindung wird wie erwähnt durch einen Abgastrakt der eingangs genannten Art erreicht,
bei dem der Sperrkatalysator erfindungsgemäß ausgebildet ist. Ein mit einem erfindungsgemäßen Abgastrakt erzielter
Vorteil ist darin zu sehen, dass ein NO2-Gehalt am Ende des Abgastraktes niedriger ist als am Anfang, wenngleich der
Abgastrakt ein CRT-System umfasst.
[0019] Der Sperrkatalysator weist in radialer Richtung bevorzugt seitliche Bleche auf, die gasundurchlässig sind und
an welchen der Sperrkatalysator in einem Gehäuse des Abgastraktes gehalten ist. Eine derartige Ausbildung des Ab-
gastraktes kommt insbesondere dann zum Tragen, wenn bestehende CRT-Systeme mit einem erfindungsgemäßen
Sperrkatalysator nachgerüstet werden, um endseitig einen NO2-Gehalt im Abgastrakt zu verringern. Es ist dann lediglich
erforderlich, ein Gehäuse aufzutrennen und den Sperrkatalysator einzusetzen und anschließend das Gehäuse mit einer
Schelle wieder zu verbinden. Es kann vorgesehen sein, dass zwischen dem Oxidationskatalysator oder dem Partikelfilter
und dem Sperrkatalysator eine Düse zum Einspritzen von Kohlenwasserstoffen angeordnet ist. In diesem Fall ist es
möglich, bei Bedarf eine NO2-Reduktion durch Einspritzen von kurzkettigen Kohlenwasserstoffen, beispielsweise bei
niedriger Kohlenwasserstoffkonzentration im motorseitigen Abgasstrom, zu fördern.
[0020] Weitere Merkmale, Vorteile und Wirkungen der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Darstellung
von Ausführungsbeispielen. In den Zeichnungen, auf welche dabei Bezug genommen wird, zeigen:

Fig. 1 einen Abgastrakt im Querschnitt;
Fig. 2 einen nachgerüsteten Abgastrakt im Querschnitt;
Fig. 3 eine mögliche Ausbildung eines Abgastraktes im Bereich III gemäß Fig. 2;
Fig. 4 ein Diagramm betreffend die Reduktion eines NO2-Gehaltes in einem Abgastrakt bei variierender Belastung
eines Motors.
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[0021] In Fig. 1 ist ein Abgastrakt 3 eines Dieselmotors im Querschnitt entlang einer Längsachse dargestellt. Der
Abgastrakt 3 wird von einem Abgasstrom 2 durchströmt. Der Abgasstrom 2 tritt an einer Eintrittsseite 6 in den Abgastrakt
3 ein. Beginnend von der Eintrittsseite 6 bis hin zu einer Austrittsseite 7 ist eine äußere Form des Abgastraktes 3 durch
ein Gehäuse 10 bestimmt. Das Gehäuse 10 erweitert sich von der Eintrittsseite 6 zu einem mittleren Bereich hin, ehe
es sich zur Austrittsseite 7 hin wieder verjüngt. Im mittleren, im Querschnitt verbreiterten Bereich ist eine Abgasreini-
gungsvorrichtung 8 angeordnet. Die Abgasreinigungsvorrichtung 8 umfasst einen Oxidationskatalysator 4 und einen
stromabwärts nachgeschalteten Partikelfilter 5. Die Abgasreinigungsvorrichtung 8 bzw. Oxidationskatalysator 4 und
Partikelfilter 5 bilden gemeinsam ein CRT-System, wie es aus dem Stand der Technik bekannt ist. Am Oxidationskata-
lysator 4, der hierfür mit geeigneten Materialen beschichtet sein kann, wird im Abgasstrom 2 vorhandenes NO zu NO2
oxidiert. Das so gebildete NO2 setzt sich wie auch allfällig bereits vorhandenes NO2 am Partikelfilter 5 mit dort aus dem
Abgasstrom 2 ausgefilterten Rußpartikeln unter Verbrennung derselben um. Geeignete Betriebstemperaturen voraus-
gesetzt, arbeitet die Abgasreinigungsvorrichtung 8 ohne zusätzliche Regenerationshilfe, also passiv. Dies setzt allerdings
voraus, dass in allen Betriebszuständen in Bezug auf einen Beladungsgrad mit Rußpartikeln am Partikelfilter 5 ein
Überschuss von NO2 vorhanden ist. Dies führt dazu, dass die NO2-Konzentration im Abgasstrom 2 am Ende des
Partikelfilters 5 durchwegs höher ist als im Bereich der Eintrittsseite 6. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von
NO2-Sekundäremission. Um die NO2-Sekundäremission bestmöglich zu verringern, ist stromabwärts nach dem Parti-
kelfilter 5 zusätzlich ein Sperrkatalysator 1 vorgesehen. Der Sperrkatalysator 1 weist ein Substrat bzw. einen Träger
auf, der gasdurchlässig ist und grundsätzlich aus beliebigen Materialien bestehen kann, die aus der Abgasreinigung
von Fahrzeugen bekannt sind. Beispielsweise kann das Substrat aus einem Metallschaum, einem Keramikschaum,
einem metallischen Drahtgewirk oder auch einer gewickelten Metallfolie bestehen. Auch ein Einsatz eines Substrates
in Form eines Wall-Flow-Filters ist möglich. Bevorzugt ist es jedoch, dass das Substrat bzw. der Träger aus einem
keramischen Material wie Cordierit besteht und eine Vielzahl von parallelen Kanälen aufweist, die sich parallel zur
Längsachse des Abgastraktes 3 erstrecken.
[0022] Bezüglich der Ausbildung der Größe der Kanäle ist vorgesehen, dass das Substrat im Querschnitt weniger als
250 cpsi aufweist. Günstig ist eine Größe der Kanäle, die im Querschnitt normal zu den Kanälen in einer Porenanzahl
von 100 bis 200 cpsi resultiert. Das Substrat bzw. der Träger weist eine erste Beschichtungslage auf, die als Washcoat-
Beschichtungslage ausgebildet ist und im Wesentlichen aus Aluminiumoxid besteht. Eine weitere obere Beschichtungs-
lage ist auf der Washcoat-Beschichtungslage aufgebracht. Diese obere Beschichtungslage weist neben Aluminiumoxid
und/oder Siliciumoxid die in der nachfolgenden Tabelle 1 angegebenen Elemente auf.

[0023] Des Weiteren können mit Vorteil die Elemente Yttrium mit einem Gehalt von 300,0 bis 10000,0 g/m3, Neodym
mit einem Gehalt von 150,0 bis 5000,0 g/m3 und/oder Samarium mit einem Gehalt von 100,0 bis 3000,0 g/m3 vorgesehen
sein. Dies ist jedoch nicht zwingend.
[0024] Die untere Beschichtungslage umfasst bevorzugt Silicium mit einem Gehalt von 50,0 bis 20000,0 g/m3, Alu-
minium mit einem Gehalt von 50,0 bis 15000,0 g/m3 und Eisen mit einem Gehalt von 600,0 bis 60000,0 g/m3.
[0025] Beide Beschichtungslagen werden durch Eintauchen in eine entsprechende Lösung bzw. Suspension und
anschließendes Calcinieren bei einer Temperatur von etwa 500 °C erstellt. Dabei erweist es sich als zweckmäßig, um
eine katalytisch aktive Oberfläche zu vergrößern, dass in der Lösung bzw. Suspension für die Erstellung der oberen
Beschichtungslage kristalline oder amorphe Partikel aus Siliciumdioxid vorliegen, die einen durchschnittlichen Partikel-
durchmesser von weniger als 100 nm aufweisen.
[0026] Der Abgastrakt 3 kann in einem Werk vorgefertigt und beispielsweise im Abgastrakt eines Kraftfahrzeuges

Tabelle 1 - Elemente der oberen Beschichtungslage

Element Form Bevorzugter Gehalt (g/m3)

Rhodium elementar 200,0 bis 2000,0

Palladium elementar 150,0 bis 15000,0

Kupfer Oxid 100,0 bis 10000,0

Titan Oxid 100,0 bis 150000,0

Lanthan Oxid 300,0 bis 20000,0

Vanadium Oxid 100,0 bis 10000,0

Cer Oxid 500,0 bis 50000,0

Barium Oxid 150,0 bis 1500,0

Mangan Oxid 150,0 bis 1500,0
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eingebaut werden. Möglich ist es aber auch, wie in Fig. 2 und 3 schematisch dargestellt, einen mit einem CRT-System
bereits ausgestatteten oder später nachgerüsteten Abgastrakt 3 eines mit Diesel betriebenen Kraftfahrzeuges zusätzlich
mit einem Sperrkatalysator 1 nachzurüsten. In diesem Fall wird das Gehäuse 10 entlang des Umfangs aufgeschnitten,
wonach der Sperrkatalysator 1 eingesetzt wird. Um ein einfaches Einsetzen zu ermöglichen, ist der Sperrkatalysator 1
in radialer Richtung mit seitlichen Blechen 9 ausgestattet, die gasundurchlässig sind. Die Bleche 9 sind dünn ausgebildet
und weisen lediglich eine Stärke von 1 bis 2 mm auf. Bevorzugt sind die Bleche 9 aus einem Stahl gebildet. Der
Sperrkatalysator 1 mit den radialen Blechen 9 kann dann in einfacher Weise in das Gehäuse 10 eingesetzt werden,
ohne dass besondere bauliche Maßnahmen bezüglich des Abgastraktes 3 erforderlich sind. Hierfür werden seitlich der
Bleche 9 Dichtungen 11 vorgesehen, die zum Gehäuse 10 hin abdichten und der Sperrkatalysator 1 mit den radialen
Blechen 9 eingesetzt und anschließend mit einer um das Gehäuse 10 geführten Schelle 12 fixiert.
[0027] In Fig. 4 ist ein Diagramm betreffend eine NO2-Reduktion in einem Abgastrakt 3 mit einem erfindungsgemäßen
Sperrkatalysator 1 dargestellt. Für verschiedene Motorbelastungsstufen mit einer steigenden Drehzahl DZ eines Die-
selmotors wurde im Abgastrakt 3 jeweils die Temperatur Tvor vor dem Sperrkatalysator 1 und die Temperatur Tnach nach
dem Sperrkatalysator 1 gemessen. Des Weiteren wurden die Anteile von Kohlenwasserstoffen HC, Kohlenmonoxid CO
und Stickstoffdioxid NO2, jeweils in ppm, gemessen. Dabei wurden Konzentrationsmessungen für jede Motorbelastungs-
stufe etwa eine Hälfte der Zeit vor dem Sperrkatalysator 1 und etwa eine Hälfte der Zeit nach dem Sperrkatalysator 1
durchgeführt. Wie aus Fig. 4 ersichtlich ist, sind nach dem Sperrkatalysator 1 NO2, CO und die Kohlenwasserstoffe HC
nahezu auf null reduziert.

Patentansprüche

1. Sperrkatalysator (1) zur Reduktion eines NO2-Gehaltes in einem von einem Abgasstrom (2) durchströmten Ab-
gastrakt (3) einer Verbrennungskraftmaschine, insbesondere eines Abgastraktes (3) eines Dieselmotors, der einen
Oxidationskatalysator (4) zur Bildung von NO2 und einen stromabwärts angeordneten Partikelfilter (5) zur Bindung
von Rußpartikeln und gleichzeitiger und/oder anschließender Umsetzung derselben mit am Oxidationskatalysator
(4) gebildetem NO2 aufweist, umfassend ein Substrat, das mit einer Beschichtung versehen ist, welche einen Anteil
von NO2 im durchströmenden Abgasstrom (2) verringert, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung zu-
mindest zwei Elemente aus der Gruppe der Seltenerdmetalle aufweist, die in Form eines Salzes oder Oxides oder
elementar und in einer Konzentration von mehr als 300,0 g/m3 in der Beschichtung vorliegen.

2. Sperrkatalysator (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung zwei oder mehr Elemente
der Seltenerdmetalle jeweils in einer Konzentration von 300,0 bis 50000,0 g/m3 aufweist.

3. Sperrkatalysator (1) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung Elemente der
Seltenerdmetalle ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Lanthan, Yttrium, Cer, Neodym und/oder Samarium
aufweist.

4. Sperrkatalysator (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung Vana-
dium und/oder Palladium und/oder Rhodium aufweist.

5. Sperrkatalysator (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung im
Wesentlichen frei von Platin ist.

6. Sperrkatalysator (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung Barium
und/oder Mangan enthält.

7. Sperrkatalysator (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Beschichtung eine
untere Beschichtungslage aufweist, auf welcher eine die Seltenerdmetalle enthaltende obere Beschichtungslage
abgeschieden ist.

8. Sperrkatalysator (1) nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die untere Beschichtungslage im Wesent-
lichen aus Aluminiumoxid besteht.

9. Sperrkatalysator (1) nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die obere Beschichtungslage Partikel
aus kristallinem Siliciumdioxid oder einer glasartigen Siliciumdioxid-Phase umfasst, welche Partikel durchschnittlich
kleiner als 100 nm sind.
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10. Sperrkatalysator (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat aus einem
keramischen Material, insbesondere Cordierit, gebildet ist.

11. Sperrkatalysator (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat mit parallelen
Kanälen ausgebildet ist, die sich von einer Eintrittsseite (6) bis zu einer Austrittsseite (7) des Substrates erstrecken.

12. Sperrkatalysator (1) nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat in einer Ebene normal zu
den parallelen Kanälen weniger als 250, vorzugsweise etwa 100 bis 200, cpsi aufweist.

13. Abgastrakt (3) einer Verbrennungskraftmaschine, umfassend eine von einem Abgasstrom (2) durchströmte Abgas-
reinigungsvorrichtung (8), die einen Oxidationskatalysator (4) und optional einen Partikelfilter (5) aufweist, wobei
stromabwärts ein Sperrkatalysator (1) zur Reduktion eines NO2-Gehaltes im vom Abgasstrom (2) durchströmten
Abgastrakt (3) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrkatalysator (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 12 ausgebildet ist.

14. Abgastrakt (3) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der Sperrkatalysator (1) in radialer Richtung
seitliche Bleche (9) aufweist, die gasundurchlässig sind und an welchen der Sperrkatalysator (1) in einem Gehäuse
(10) des Abgastraktes (3) gehalten ist.

15. Abgastrakt (3) nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Oxidationskatalysator
(4) oder dem Partikelfilter (5) und dem Sperrkatalysator (1) eine Düse zum Einspritzen von Kohlenwasserstoffen
angeordnet ist.
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