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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Abgas-
anlage, die mit einem statischen Mischer zum Durchmi-
schen einer Strömung in einer die Strömung führenden
Leitung ausgestattet ist, mit den Merkmalen des Ober-
begriffs der Ansprüche 1 und 2.
[0002] In vielen Bereichen der Technik ist es erforder-
lich, eine mehrphasige Strömung zu homogenisieren.
Hierzu kann in einer die Strömung führenden Leitung ein
Mischer stationär angeordnet sein, der von der Strömung
durchströmt wird und dabei die einzelnen Phasen der
Strömung vermischt, was zur gewünschten Homogeni-
sierung führt. Ein derartiger, durchströmter, stationär an-
geordneter Mischer wird auch als statischer Mischer be-
zeichnet. Der statische Mischer kann beispielsweise zum
Durchmischen einer Strömung verwendet werden, die
zwei oder mehr Fluidphasen aufweist. Beispielsweise
können zwei verschiedene Gase oder zwei verschiedene
Flüssigkeiten zu durchmischen sein. Ebenso ist denkbar,
zumindest eine Flüssigphase mit wenigstens einer Gas-
phase zu durchmischen, wobei gleichzeitig auch eine
Verdampfung der Flüssigphase angestrebt sein kann.
[0003] Bei modernen Abgasanlagen kann eine Redu-
zierung von Stickoxiden mit Hilfe eines SCR-Katalysa-
tors in Verbindung mit einem der Abgasströmung zuge-
führten Reduktionsmittel realisiert werden. Als Redukti-
onsmittel eignet sich beispielsweise Ammoniak, das be-
vorzugt in Form einer wässrigen Harnstofflösung dem
heißen Abgas in flüssiger Form zugeführt wird. Insbe-
sondere wird die wässrige Harnstofflösung in die Abgas-
strömung eingedüst. Bis zum SCR-Katalysator soll die
eingedüste Harnstofflösung vollständig verdampfen und
homogen in der Abgasströmung verteilt sein, um die ge-
wünschte Reduzierung der Stickoxide realisieren zu kön-
nen. Damit diese Verdampfung und Homogenisierung
auf einer möglichst kurzen Wegstrecke realisierbar ist,
können statische Mischer zum Einsatz kommen. Der je-
weilige statische Mischer ist dann stromab einer Einsprit-
zeinrichtung zum Einbringen des Reduktionsmittels und
stromauf des SCR-Katalysators positioniert.
[0004] Eine andere mögliche Anwendung ergibt sich
bei der Regeneration von Partikelfiltern, die hierzu auf
eine Selbstentzündungstemperatur der angelagerten
Partikel erhitzt werden müssen. Zu diesem Zweck kann
stromauf des jeweiligen Partikelfilters ein Oxidationska-
talysator angeordnet sein, mit dem Kraftstoff exotherm
umgesetzt werden kann, der zu diesem Zweck stromauf
in das Abgas eingedüst wird. Hierdurch wird das Abgas
stark erhitzt, und das Abgas transportiert dann die Wär-
me zum stromab liegenden Partikelfilter, um diesen zu
erhitzen. Auch für diese Anwendung ist eine gute Vermi-
schung und Verdampfung des eingedüsten Kraftstoffs
mit dem Abgas von Vorteil.
[0005] Die Verwendung derartiger Mischer in der Ab-
gasanlage ist jedoch problematisch. Um auch bei relativ
niedrigen Abgastemperaturen und vergleichsweise klei-
nen Strömungsgeschwindigkeiten eine ausreichende

Homogenisierung erreichen zu können, muss der
Mischer eine besonders hohe Effektivität besitzen, die
jedoch mit einem vergleichsweise hohen Durchströ-
mungswiderstand einhergeht. Dies führt bei höheren
Strömungsgeschwindigkeiten zu einem beträchtlichen
Leistungsabfall der Brennkraftmaschine. Ferner kann es
vorteilhaft sein, Leitschaufeln des Mischers so im durch-
strömbaren Querschnitt anzuordnen, dass er in einer pa-
rallel zu Leitungslängsrichtung orientierten Projektion
der Leitschaufeln weitgehend abgedeckt ist. Auf diese
Weise kann beispielsweise die Gefahr eines Tröpfchen-
durchschlags bei niedrigen Abgastemperaturen redu-
ziert werden. Eine solche weitgehend "blickdichte" An-
ordnung der Leitschaufeln führt ebenfalls zu einem ho-
hen Durchströmungswiderstand.
[0006] Aus der DE 10 2008 017 395 A1 ist eine derar-
tige Abgasanlage mit einem statischer Mischer bekannt,
wobei der Mischer mehrere Leitschaufeln aufweist, die
beim bekannten Mischer aus üblichem Stahlblech her-
gestellt sind.
[0007] Die JP 10 231721 A zeigt einen Katalysator, in
dessen Einlasstrichter ein Strömungsleitelement ange-
ordnet ist, das aus einer Formgedächtnislegierung her-
gestellt ist. In einer Niedertemperaturform wird der Ab-
gasstrahl auf einen vergleichsweise kleinen Teilbereich
des Katalysatorelements konzentriert. Bei der Hochtem-
peraturform wird dagegen die koplette Strinseite des Ka-
talysatorelements mit Abgas beaufschlagt.
[0008] Weitere Katalysatoren, in dessen Einlasstrich-
ter ein Strömungsleitelement aus einer Formgedächtnis-
legierung angeordnet ist und die über eine ähnliche
Funktionalität verfügen, sind aus der JP 10 299465 A
und der DE 39 40 747 C1 bekannt.
[0009] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich mit
dem Problem, für eine mit einem statischen Mischer aus-
gestattete Abgasanlage eine verbesserte Ausführungs-
form anzugeben, die sich insbesondere dadurch aus-
zeichnet, dass der Mischer einerseits eine ausreichende
Mischungswirkung auch bei kleineren Strömungsge-
schwindigkeiten aufweist, während er andererseits einen
reduzierten Durchströmungswiderstand besitzt, insbe-
sondere bei größeren Strömungsgeschwindigkeiten.
[0010] Dieses Problem wird erfindungsgemäß durch
die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen sind Gegenstand der
abhängigen Ansprüche.
[0011] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen Ge-
danken, die Leitschaufeln des Mischers aus einer Form-
gedächtnislegierung herzustellen, und zwar derart, dass
sie zumindest eine Niedertemperaturform und zumindest
eine Hochtemperaturform aufweisen, die für den Mischer
unterschiedliche Durchströmungswiderstände erzeu-
gen. Unterhalb einer vorbestimmten Grenztemperatur
weisen die Leitschaufeln eine Niedertemperaturform auf,
die einen vergleichsweise großen Durchströmungswi-
derstand besitzt. Oberhalb der vorbestimmten Grenz-
temperatur besitzen die Leitschaufeln eine Hochtempe-
raturform, die einen vergleichsweise niedrigen Durch-
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strömungswiderstand besitzt. Der hohe Durchströ-
mungswiederstand geht bei entsprechender Ausgestal-
tung der Leitschaufeln mit einer erhöhten Durchmi-
schungseffektivität einher. Auf diese Weise ist sicherge-
stellt, dass unterhalb der Grenztemperatur eine effektive
Durchmischung der Strömung erfolgt. Die Effektivität der
Durchmischung ist bei kleinem Durchströmungswider-
stand entsprechend reduziert. Die vorliegende Erfindung
beruht nun auf der Erkenntnis, dass die Abgastemperatur
einerseits mit der Last der Brennkraftmaschine und an-
dererseits aber auch mit der Drehzahl der Brennkraftma-
schine korreliert. Das bedeutet, dass es bei hohen Strö-
mungsgeschwindigkeiten in der Regel auch zu hohen
Abgastemperaturen kommt, während vergleichsweise
kalte Abgase regelmäßig nur bei geringen Strömungs-
geschwindigkeiten auftreten. Bei hohen Strömungsge-
schwindigkeiten kann auch ein Mischer mit reduzierter
Mischungswirkung eine ausreichende Durchmischung
der Strömung realisieren. Gleichzeitig verbessern die ho-
hen Abgastemperaturen die Tröpfchenverdampfung und
reduzieren dadurch die Gefahr eines Tröpfchendurch-
schlags.
[0012] Die Erfindung präsentiert somit eine Abgasan-
lage mit einem Mischer, der sich in besonderer Weise
für eine Verwendung in der Abgasanlage eignet, da er
bei niedrigen Abgastemperaturen selbsttätig eine Nie-
dertemperaturkonfiguration einnimmt, die eine relativ ho-
he Mischungseffektivität besitzt, während er bei höheren
Abgastemperaturen selbsttätig eine Hochtemperatur-
konfiguration einnimmt, die sich durch einen reduzierten
Strömungswiderstand auszeichnet. Der in der Nieder-
temperaturkonfiguration erhöhte Durchströmungswider-
stand stört dabei nicht, da niedrige Abgastemperaturen
ohnehin regelmäßig nur dann auftreten, wenn von der
Brennkraftmaschine nicht die volle Leistung gefordert
wird. Eine reduzierte Mischungseffektivität der Hochtem-
peraturkonfiguration kann ebenfalls in Kauf genommen
werden, da dies durch die höheren Strömungsgeschwin-
digkeiten und höheren Ab-gastemperaturen hinsichtlich
der zu erzielenden Homogenisierung mehr oder weniger
kompensiert wird.
[0013] Formgedächtnislegierungen sind allgemein be-
kannt und können auch als Memory-Metall bezeichnet
werden. Im englischen Sprachgebrauch findet sich die
Bezeichnung "shape-memory-alloy" bzw. die Abkürzung
"SMA".
[0014] Entsprechend einer vorteilhaften Ausführungs-
form kann die Formgedächtnislegierung so gewählt sein,
dass die Leitschaufeln mit steigender Temperatur ihre
Form zunehmend in Richtung abnehmendem Durchströ-
mungswiderstand verändern. Mit anderen Worten, die
Leitschaufeln verändern ihre Form proportional zur Tem-
peratur, derart, dass mit zunehmender Temperatur der
Durchströmungswiderstand abnimmt.
[0015] Bei einer alternativen Ausführungsform kann
die Formgedächtnislegierung als Zweiformgedächtnisle-
gierung ausgestaltet sein, derart, dass die Leitschaufeln
abgesehen von thermischen Dehnungseffekten und ab-

gesehen von Übergangszuständen im Bereich der
Grenztemperatur unterhalb der Grenztemperatur nur ei-
ne einzige Niedertemperaturform und oberhalb der
Grenztemperatur nur eine einzige Hochtemperaturform
aufweisen. Mit anderen Worten, die Leitschaufeln besit-
zen nur die beiden Formen, zwischen denen sie abhän-
gig von der Temperatur quasi digital umschalten. Es ist
klar, dass im Bereich der Grenztemperatur transiente
Formen auftreten, da ein schlagartiges Umschalten phy-
sikalisch nicht möglich ist. Dieser Übergangsbereich ist
jedoch im Vergleich zu der vorstehend beschriebenen
Ausführungsform mit quasi analogem Zusammenhang
zwischen Temperaturänderung und Formänderung klein
und kann beispielsweise einen Temperaturbereich von
6 10% der Grenztemperatur umfassen.
[0016] Es ist klar, dass je nach Ausgestaltung der
Formgedächtnislegierung der Übergang zwischen der
Ausgestaltung mit analogem Zusammenhang zwischen
Temperaturänderung und Formänderung und der Aus-
gestaltung mit digitalem Zusammenhang zwischen Tem-
peraturänderung und Formänderung fließend sein kann.
[0017] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform kön-
nen die Leitschaufeln zumindest in einem Schaufellängs-
abschnitt zwischen der Leitungslängsrichtung und einer
Schaufellängsrichtung einen Neigungswinkel aufwei-
sen, der in der Niedertemperaturform größer ist als in der
Hochtemperaturform. Beispielsweise erstrecken sich die
Leitschaufeln in der Niedertemperaturform mit ihrer
Schaufellängsrichtung quer, also senkrecht zur Lei-
tungslängsrichtung, während sie in der Hochtemperatur-
form einen spitzen Winkel mit der Leitungslängsrichtung
einschließen. Mit abnehmendem Neigungswinkel redu-
ziert sich der Durchströmungswiderstand.
[0018] Zusätzlich oder alternativ kann vorgesehen
sein, dass die Leitschaufeln zumindest in einem Schau-
fellängsabschnitt zwischen der Leitungslängsrichtung
und einem quer zur Schaufellängsrichtung verlaufenden
Schaufelprofil einen Anstellwinkel aufweisen, der in der
Niedertemperaturform größer ist als in der Hochtempe-
raturform. Je größer der Anstellwinkel, desto größer ist
die Strömungsumlenkung am Schaufelprofil und desto
größer ist auch der Durchströmungswiderstand des
Mischers. Ein minimaler Durchströmungswiderstand des
Mischers bzw. Umströmungswiderstand der Leitschau-
fel ergibt sich dann, wenn der Anstellwinkel den Wert
Null einnimmt, so dass sich das Schaufel profil dann pa-
rallel zur Leitungslängsrichtung erstreckt. Ein maximaler
Durchströmungswiderstand des Mischers bzw. ein ma-
ximaler Umströmungswiderstand der Leitschaufel ergibt
sich dann, wenn sich das Leitschaufelprofil quer zur Lei-
tungslängsrichtung erstreckt. Zusätzlich oder alternativ
können die Leitschaufeln entlang ihrer Schaufellängs-
richtung eine Verwindung aufweisen, die in der Hoch-
temperaturform stärker oder anders ausgeprägt ist als in
der Niedertemperaturform. Bei Leitschaufeln, die im
montierten Zustand in die strömungsführende Leitung
freistehend hineinragen, nimmt im Falle einer Verwin-
dung der Anstellwinkel von außen nach innen ab. Diese
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Winkeldifferenz zwischen äußerem Anstellwinkel und in-
nerem Anstellwinkel kann in der Niedertemperaturform
kleiner sein als in der Hochtemperaturform, bei welcher
die Verbindung stärker ausgeprägt ist. Ebenso kann sich
beim Wechsel von der Niedertemperaturform zur Hoch-
temperaturform der Drehsinn der Verwindung umkehren.
Auch hierdurch kann der Strömungswiderstand einer-
seits und die Mischungseffektivität andererseits variiert
werden.
[0019] Bei einer anderen Ausführungsform kann der
Mischer einen Ringkörper aufweisen, von dem die Leit-
schaufeln radial nach innen abstehen. Der Ringkörper
kann sich im montierten Zustand koaxial zur Leitung er-
strecken. Mit Hilfe des Ringkörpers kann der Mischer als
separat zur Leitung herstellbares Bauteil konzipiert wer-
den, das in die jeweilige Leitung eingebaut werden kann.
Beispielsweise lässt sich der Mischer besonders preis-
wert herstellen, wenn die Leitschaufeln und der Ringkör-
per aus einem einzigen Blechteil gebildet sind. Beispiels-
weise kann aus diesem Blechteil durch Umformung der
Mischer aus einem Stück hergestellt werden.
[0020] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, aus den
Zeichnungen und aus der zugehörigen Figurenbeschrei-
bung anhand der Zeichnungen.
[0021] Es versteht sich, dass die vorstehend genann-
ten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, son-
dem auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstel-
lung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegen-
den Erfindung zu verlassen.
[0022] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden in
der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert, wobei
sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche oder ähnliche
oder funktional gleiche Bauteile beziehen.
[0023] Es zeigen, jeweils schematisch

Fig. 1 eine stark vereinfachte, schaltplanartige Prin-
zipdarstellung einer Brennkraftmaschine mit
Abgasanlage,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Mischers,

Fig. 3 eine Ansicht einer Leitschaufel quer zu einer
Schaufellängsrichtung in einer Niedertempera-
turform (a) und in einer Hochtemperaturform
(b),

Fig. 4 eine Ansicht der Leitschaufel parallel zur
Schaufellängsrichtung in der Niedertempera-
turform (a) und in der Hochtemperaturform (b).

[0024] Entsprechend Fig. 1 umfasst eine Abgasanlage
1, mit deren Hilfe Abgase einer Brennkraftmaschine 2,
die in einem Kraftfahrzeug angeordnet sein kann, abge-
führt werden können, einen Abgasstrang 3, der eine Ab-
gasleitung 4 und zumindest eine Abgasbehandlungsein-

richtung 5 aufweist, die in die Abgasleitung 4 eingebun-
den ist. Ferner umfasst die Abgasanlage 1 einen stati-
schen Mischer 6, der ebenfalls in der Abgasleitung 4 an-
geordnet ist.
[0025] Vorzugsweise ist die Abgasbehandlungsein-
richtung 5 als SCR-Katalysator ausgestaltet, der im Fol-
genden ebenfalls mit 5 bezeichnet wird. In diesem Fall
ist der Mischer 6 stromauf des SCR-Katalysators 5 in der
Abgasleitung 4 angeordnet. Darüber hinaus besitzt die
hier gezeigte Abgasanlage 1 eine Einspritzeinrichtung 7,
mit deren Hilfe ein flüssiges Reduktionsmittel 8 in den
Abgasstrang 3 bzw. in die Abgasleitung 4 eingespritzt
werden kann. Der Mischer 6 ist dabei stromab der Ein-
spritzeinrichtung 7 in der Abgasleitung 4 positioniert. Mit
anderen Worten, der Mischer 6 ist in der Abgasleitung 4
zwischen der Einspritzeinrichtung 7 und dem SCR-Ka-
talysator 5 angeordnet.
[0026] Der Mischer 6 dient nun zum Durchmischen der
mit dem eingespritzten Reduktionsmittel beladenen Ab-
gasströmung innerhalb der Abgasleitung 4. Allgemein
dient der Mischer 6 zum Durchmischen einer Strömung
in einer die Strömung führenden Leitung (Abgasleitung
4).
[0027] Alternativ dazu kann die Abgasbehandlungs-
einrichtung 5 als Oxidationskatalysator ausgestaltet
sein, der im Folgenden ebenfalls mit 5 bezeichnet wird.
Stromab des Oxidationskatalysators 5 kann dann zweck-
mäßig ein Partikelfilter 19 in der Abgasleitung 4 als wei-
tere Abgasbehandlungseinrichtung angeordnet sein.
Dies ist bevorzugt bei einer als Dieselmotor ausgestal-
teten Brennkraftmaschine 2 der Fall. Dann handelt es
sich beim Oxidationskatalysator 5 um einen Dieseloxi-
dationskatalysator 5 oder kurz DOC 5, während das Par-
tikelfilter 19 dann ein Dieselpartikelfilter 19 ist. Bei einer
solchen Ausführungsform ist der Mischer 6 stromauf des
Oxidationskatalysators 5 in der Abgasleitung 4 angeord-
net. Darüber hinaus besitzt die Abgasanlage 1 dann wie-
der eine Einspritzeinrichtung 7, mit deren Hilfe nun ein
flüssiger Kraftstoff 8 in den Abgasstrang 3 bzw. in die
Abgasleitung 4 eingespritzt werden kann. Der Mischer 6
ist dabei stromab der Einspritzeinrichtung 7 in der Ab-
gasleitung 4 positioniert. Mit anderen Worten, der
Mischer 6 ist in der Abgasleitung 4 zwischen der Einsprit-
zeinrichtung 7 und dem Oxidationskatalysator 5 ange-
ordnet.
[0028] Der Mischer 6 dient nun zum Durchmischen der
mit dem eingespritzten Kraftstoff 8 beladenen Abgasströ-
mung innerhalb der Abgasleitung 4. Allgemein dient der
Mischer 6 auch hier wieder zum Durchmischen einer
Strömung in einer die Strömung führenden Leitung (Ab-
gasleitung 4).
[0029] Der eingespritzte Kraftstoff 8 wird am Oxidati-
onskatalysator 5 umgesetzt, wobei Wärme entsteht, die
vom Abgas aufgenommen und zu nachfolgenden Kom-
ponenten der Abgasanlage 3 transportiert wird, um diese
zum Beispiel bei einem Kaltstart rasch auf Betriebstem-
peratur aufzuheizen. Im gezeigten Beispiel kann die Wär-
me zum Partikelfilter 19 transportiert werden, um diesen
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auf eine Selbstentzündungstemperatur der darin einge-
lagerten Partikel aufzuheizen, um so eine Regeneration
des Partikelfilters 19 anzustoßen.
[0030] Entsprechend Fig. 2 weist der Mischer 6 meh-
rere Leitschaufeln 9 auf. Diese können bei der in Fig. 2
gezeigten Ausführungsform sternförmig angeordnet
sein. Dabei kann der Mischer 6 einen Ringkörper 10 auf-
weisen, dessen, z.B. kreisförmiger, Außenquerschnitt
komplementär zu einem Innenquerschnitt der Leitung 4
geformt ist. Von diesem Ringkörper 10 stehen die Leit-
schaufeln 9 im Beispiel radial nach innen ab. Bevorzugt
lassen sich die Leitschaufeln 9 und der Ringkörper 10
aus einem einzigen Blechteil herstellen. Hierzu kann bei-
spielsweise ein ebener Blechstreifen beschnitten bzw.
gestanzt werden, um die Leitschaufeln 9 frei zu schnei-
den. Durch Abkanten bzw. Abwinkeln der Leitschaufeln
9 und durch Umformen des übrigen Blechstreifens kann
dann der Ringkörper 10 mit den Leitschaufeln 9 und somit
der Mischer 6 geformt werden. Zweckmäßig stehen die
Leitschaufeln 9 vom Ringkörper 10 nur soweit nach innen
ab, dass sie sich nicht gegenseitig berühren. Vorzugs-
weise ragen somit alle Leitschaufeln 9 mit einem Ende
freistehend in den durchströmbaren Querschnitt hinein.
Im montierten Zustand des Mischers 6 ragen die Leit-
schaufeln 9 somit freistehend in die Leitung 4 hinein. Im
Beispiel sind zwei Leitschaufeln 9’ mit abgeschrägten
inneren Enden versehen und einander diametral gegen-
überliegend angeordnet. Die übrigen Leitschaufeln 9 be-
sitzen keine solchen abgeschrägten inneren Enden, son-
dern quer zur Schaufellängsrichtung verlaufende Stirn-
seiten. Die beiden Leitschaufeln 9’ mit abgeschrägten
Stirnseiten sind in ihrer Längsrichtung jeweils größer als
ein Radius des Innenquerschnitts des Ringkörpers 10.
Im Unterschied dazu sind die anderen Leitschaufeln 9 in
ihrer Längsrichtung kürzer als der Radius des Ringkör-
pers 10.
[0031] Unabhängig davon, wie nun die Leitschaufeln
9 innerhalb des Mischers 6 angeordnet und/oder ausge-
staltet sind, zeichnet sich der hier vorgestellte Mischer 6
dadurch aus, dass seine Leitschaufeln 9 aus einer Form-
gedächtnislegierung hergestellt sind. Dabei sind die Leit-
schaufeln 9 mit Hilfe der Formgedächtnislegierung so
konzipiert und konstruiert, dass sie unterhalb einer vor-
bestimmten Grenztemperatur zumindest eine Nieder-
temperaturform aufweisen und oberhalb dieser Grenz-
temperatur zumindest eine Hochtemperaturform aufwei-
sen. Die Form der Leitschaufeln 9 bestimmt den Durch-
strömungswiderstand des Mischers 6. Die Niedertempe-
raturform ist nun so gewählt, dass sich ein höherer Durch-
strömungswiderstand ergibt als in der Hochtemperatur-
form. Mit anderen Worten, oberhalb der Grenztempera-
tur besitzt der Mischer 6 einen kleineren
Durchströmungswiderstand als unterhalb der Grenztem-
peratur.
[0032] Die Formgedächtnislegierung für die Herstel-
lung der Leitschaufeln 9 kann nun so gewählt sein, dass
die Leitschaufeln 9 oberhalb der Grenztemperatur mit
steigender Temperatur ihre Hochtemperaturform zuneh-

mend in Richtung abnehmendem Durchströmungswi-
derstand verändern. Hierdurch ergibt sich quasi ein ana-
loger Zusammenhang zwischen Temperaturänderung
und Formänderung der Leitschaufeln 9.
[0033] Alternativ dazu kann die Formgedächtnislegie-
rung zum Herstellen der Leitschaufeln 9 auch als Zwei-
formgedächtnislegierung ausgestaltet sein, derart, dass
die Leitschaufeln 9 unterhalb der Grenztemperatur nur
eine einzige Niedertemperaturform und oberhalb der
Grenztemperatur nur eine einzige Hochtemperaturform
aufweisen. Es ist klar, dass hierbei thermische Deh-
nungseffekte und Übergangszustände im Bereich der
Grenztemperatur auszublenden sind. Ein derartiger
Übergangsbereich kann beispielsweise 6 10% der
Grenztemperatur umfassen. Durch diese Gestaltung er-
gibt sich quasi ein digitaler Zusammenhang zwischen
Temperaturänderung und Formänderung. Es ist klar,
dass auch grundsätzlich Mischformen oder Zwischenfor-
men der hier beschriebenen analogen oder digitalen Zu-
sammenhänge realisierbar sind.
[0034] In den Fig. 3a und 3b ist ein Neigungswinkel 11
eingetragen, den die jeweilige Leitschaufel 9 zumindest
bei einem freistehenden inneren Endabschnitt 12 auf-
weist. Dieser Neigungswinkel 11 liegt dabei zwischen
einer Leitungslängsrichtung 13, die sich koaxial zur Lei-
tung 4 erstreckt und welche parallel zu der in der Leitung
4 geführten, durch einen Pfeil repräsentierten Strömung
14 verläuft, und einer Schaufellängsrichtung 15, mit der
die jeweilige Leitschaufel 9 in den durchströmbaren
Querschnitt hineinragt. Die Ausgestaltung der jeweiligen
Leitschaufel 9 mit Hilfe der Formgedächtnislegierung
kann nun z.B. so konzipiert sein, dass dieser Neigungs-
winkel 11 in der Fig. 3a gezeigten Niedertemperaturform
größer ist als in der in Fig. 3b gezeigten Hochtempera-
turform. Mit abnehmendem Neigungswinkel 11 sinkt der
Umströmungswiderstand der jeweiligen Leitschaufel 9
und somit der Durchströmungswiderstand des Mischers
6.
[0035] Die Fig. 4a und 4b zeigen eine weitere Gestal-
tungsmöglichkeit, die zusätzlich oder alternativ zu der in
Fig. 3a und 3b gezeigten Konfiguration realisierbar ist.
In den Fig. 4a und 4b ist ein Anstellwinkel 16 eingetragen,
den die jeweilige Leitschaufel 9 zumindest in einem in
den Strömungsquerschnitt hineinragenden En-
dabschnitt 12 gegenüber der Leitungslängsrichtung 13
einnimmt. Gemessen ist dieser Anstellwinkel 16 dabei
gegenüber einem Schaufelprofil 17, das sich quer zur
Schaufellängsrichtung 15 erstreckt. Erkennbar kann nun
die jeweilige Leitschaufel 9 in Verbindung mit der Form-
gedächtnislegierung so konzipiert sein, dass der Anstell-
winkel 16 in der in Fig. 4a gezeigten Niedertemperatur-
form größer ist als in der in Fig. 4b gezeigten Hochtem-
peraturform. Mit abnehmendem Anstellwinkel 16 sinkt
der Umströmungswiderstand der jeweiligen Leitschaufel
9 und somit der Durchströmungswiderstand des
Mischers 6.
[0036] Eine derartige Veränderung des Anstellwinkels
16 am freistehenden Endabschnitt 12 der jeweiligen Leit-
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schaufel 9 lässt sich beispielsweise dadurch realisieren,
dass die jeweilige Leitschaufel 9 entlang ihrer Schaufel-
längsrichtung 15 eine Verwindung besitzt. Eine derartige
Verwindung charakterisiert sich dadurch, dass die ver-
wundene Leitschaufel 9 radial außen, also insbesondere
am Übergang zum Ringkörper 10 im Profil 17 einen an-
deren Anstellwinkel 16 aufweist als an ihrem innenlie-
genden Ende 12. Beispielsweise kann der Anstellwinkel
16 von außen nach innen abnehmen oder zunehmen.
Diese Verwindungen können nun in der Niedertempera-
turform anders sein als in der Hochtemperaturform. Bei-
spielsweise kann vorgesehen sein, dass die Verwindung
der jeweiligen Leitschaufel 9 in der Hochtemperaturform
stärker ausgeprägt ist als in der Niedertemperaturform.
Hierdurch kann zum Beispiel kann der Anstellwinkel 16
im Bereich des inneren Endes 12 beim Übergang in die
Hochtemperaturform reduziert werden. Ebenso ist es
möglich, dass die Verwindung beim Übergang von der
Niedertemperaturform in die Hochtemperaturform ihr
Vorzeichen ändert. Beispielsweise kann die jeweilige
Leitschaufel 9 radial außen, also z.B. am Ringkörper 10,
einen Anstellwinkel 16 von zum Beispiel 45° aufweisen,
der sowohl in der Niedertemperaturform als auch in der
Hochtemperaturform erhalten bleibt. In der Niedertem-
peraturform führt die Verwindung der jeweiligen Leit-
schaufeln 9 jedoch dazu, dass sich am inneren Ende 12
ein größerer Anstellwinkel 16 einstellt, von zum Beispiel
60°. Bei der Hochtemperaturform kann sich dagegen am
inneren Ende 12 ein kleinerer Anstellwinkel 16 einstellen,
der beispielsweise bei 30° liegen kann.
[0037] Die Fig. 3a und 3b machen dabei außerdem
deutlich, dass die jeweilige Leitschaufel 9 in ihrer in Fig.
3a gezeigten Niedertemperaturform quer zur Leitungs-
längsrichtung 13, also in Richtung der Schaufellängsrich-
tung 15 weiter in den durchströmbaren Querschnitt der
Leitung 4 hineinragt als in der Hochtemperaturform ge-
mäß Fig. 3b. Beispielsweise repräsentiert die Leitungs-
längsrichtung 13 in den Fig. 3a und 3b eine Längsmittel-
achse der Leitung 4. Erkennbar ist nun das stirnseitige
Ende der jeweiligen Leitschaufel 9 in der Niedertempe-
raturform gemäß Fig. 3a näher an dieser Längsmittel-
achse als in der Hochtemperaturform gemäß Fig. 3b.
[0038] Des Weiteren ist in den Fig. 3a und 3b durch
einen Pfeil 18 eine Projektion angedeutet, die sich par-
allel zur Leitungslängsrichtung 13 erstreckt. Diese Pro-
jektion 18 der Leitschaufeln 9 erzeugt in der Niedertem-
peraturform gemäß Fig. 3a eine größere Projektionsflä-
che als in der Hochtemperaturform gemäß Fig. 3b.

Patentansprüche

1. Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine (2), ins-
besondere eines Kraftfahrzeugs, die einen Abgas-
strang (3) mit einer Abgasleitung (4) und mit einer in
die Abgasleitung (4) eingebundenen Abgasbehand-
lungseinrichtung aufweist, die ein SCR-Katalysator
(5) ist,

wobei in der Abgasleitung (4) stromauf des SCR-
Katalysators (5) eine Einspritzeinrichtung (7) zum
Einspritzen eines flüssigen Reduktionsmittels (8) in
den Abgasstrang (3) angeordnet ist,
wobei in der Abgasleitung (4) zwischen der Einsprit-
zeinrichtung (7) und dem SCR-Katalysator (5) zu-
mindest ein statischer Mischer (6) angeordnet ist,
der mehrere Leitschaufeln (9) und einen Ringkörper
(10) aufweist, von dem die Leitschaufeln (9) radial
nach innen abstehen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitschaufeln (9) aus einer Formgedächt-
nislegierung hergestellt sind, unterhalb einer vorbe-
stimmten Grenztemperatur zumindest eine Nieder-
temperaturform aufweisen und oberhalb der Grenz-
temperatur zumindest eine Hochtemperaturform
aufweisen, die sich von der Niedertemperaturform
durch einen reduzierten Durchströmungswiderstand
des Mischers (6) unterscheidet.

2. Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine (2), ins-
besondere eines Kraftfahrzeugs, die einen Abgas-
strang (3) mit einer Abgasleitung (4) und mit einer in
die Abgasleitung (4) eingebundenen Abgasbehand-
lungseinrichtung aufweist, die ein Oxidationskataly-
sator (5) ist,
wobei in der Abgasleitung (4) stromauf des Oxidati-
onskatalysators (5) eine Einspritzeinrichtung (7)
zum Einspritzen eines flüssigen Kraftstoffs (8) in den
Abgasstrang (3) angeordnet ist,
wobei in der Abgasleitung (4) zwischen der Einsprit-
zeinrichtung (7) und dem Oxidationskatalysator (5)
zumindest ein statischer Mischer (6) angeordnet ist,
der mehrere Leitschaufeln (a) und einen Ringkörper
(10) aufweist, von dem die Leitschaufeln (9) radial
nach innen abstehen,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitschaufeln (9) aus einer Formgedächt-
nislegierung hergestellt sind, unterhalb einer vorbe-
stimmten Grenztemperatur zumindest eine Nieder-
temperaturform aufweisen und oberhalb der Grenz-
temperatur zumindest eine Hochtemperaturform
aufweisen, die sich von der Niedertemperaturform
durch einen reduzierten Durchströmungswiderstand
des Mischers (6) unterscheidet.

3. Abgasanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitschaufeln (9) mit steigender Tempera-
tur ihre Form zunehmend in Richtung abnehmen-
dem Durchströmungswiderstand verändern.

4. Abgasanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Formgedächtnislegierung als Zweiformge-
dächtnislegierung ausgestaltet ist und die Leitschau-
feln (9) abgesehen von thermischen Dehnungsef-
fekten und abgesehen von Übergangszuständen im
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Bereich der Grenztemperatur unterhalb der Grenz-
temperatur nur eine Niedertemperaturform und
oberhalb der Grenztemperatur nur eine Hochtempe-
raturform aufweisen.

5. Abgasanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Leitschaufeln (9) zumindest in einem
Schaufellängsabschnitt (12) zwischen der Lei-
tungslängsrichtung (13) und einer Schaufel-
längsrichtung (15) einen Neigungswinkel (11)
aufweisen, der in der Niedertemperaturform
größer ist als in der Hochtemperaturform,
und/oder
- dass die Leitschaufeln (9) zumindest in einem
Schaufellängsabschnitt (12) zwischen der Lei-
tungslängsrichtung (13) und einem quer zur
Schaufellängsrichtung (15) verlaufenden
Schaufelprofil (17) einen Anstellwinkel (16) auf-
weisen, der in der Niedertemperaturform größer
ist als in der Hochtemperaturform, und/oder
- dass die Leitschaufeln (9) entlang ihrer Schau-
fellängsrichtung (15) eine Verwindung aufwei-
sen, wobei sich die in der Hochtemperaturform
vorliegende Verwindung von der in der Nieder-
temperaturform vorliegenden Verwindung hin-
sichtlich Verwindungsrichtung und/oder Verwin-
dungsgröße voneinander unterscheiden.

6. Abgasanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitschaufeln (9) in ihrer Niedertempera-
turform quer zur Leitungslängsrichtung (13) weiter
in die Leitung (4) hineinragen als in ihrer Hochtem-
peraturform.

7. Abgasanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitschaufeln (9) in einer parallel zur Lei-
tungslängsrichtung (13) orientierten Projektion in der
Niedertemperaturform eine größere Projektionsflä-
che aufweisen als in der Hochtemperaturform.

8. Abgasanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Leitschaufeln (9) und der Ringkörper (10)
aus einem einzigen Blechteil gebildet sind, insbe-
sondere durch Umformung hergestellt sind.

9. Abgasanlage nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass alle Leitschaufeln (9) mit einem Ende freiste-
hend in den durchströmbaren Querschnitt hineinra-
gen.

10. Abgasanlage zumindest nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,

dass in der Abgasleitung (4) stromab des Oxidati-
onskatalysators (5) ein Partikelfilter (19) angeordnet
ist.

Claims

1. An exhaust system for an internal combustion engine
(2), in particular of a motor vehicle, comprising an
exhaust tract (3) with an exhaust line (4) and with an
exhaust gas treatment device incorporated in the ex-
haust line (4), which is an SCR-catalytic converter
(5),
wherein in the exhaust line (4) upstream of the SCR-
catalytic converter (5) an injection device (7) for in-
jecting a liquid reduction agent (8) is arranged in the
exhaust tract (3),
wherein in the exhaust line (4) between the injection
device (7) and the SCR-catalytic converter (5) at
least one static mixer (6) is arranged, which com-
prises multiple guide blades (9) and an annular body
(10), from which the guide blades (9) radially project
to the inside,
characterized in that
the guide blades (9) are produced from a shape
memory alloy, have at least one low temperature
shape below a predetermined limit temperature and
have at least one high temperature shape above the
limit temperature, which differs from the low temper-
ature shape by a reduced through-flow resistance of
the mixer (6).

2. The exhaust system for an internal combustion en-
gine (2), in particular of a motor vehicle, comprising
an exhaust tract (3) with an exhaust line (4) and with
an exhaust gas treatment device incorporated in the
exhaust line (4), which is an oxidation catalytic con-
verter (5),
wherein in the exhaust line (4) upstream of the oxi-
dation catalytic converter (5) an injection device (7)
for injecting a liquid fuel (8) into the exhaust tract (3)
is arranged,
wherein in the exhaust line (4) between the injection
device (7) and the oxidation catalytic converter (5)
at least one static mixer (6) is arranged, which com-
prises multiple guide blades (9) and an annular body
(10), from which the guide blades (9) project radially
to the inside,
characterized in that
the guide blades (9) are produced from a shape
memory alloy, have at least one low temperature
shape below a predetermined limit temperature and
have at least one high temperature shape above the
limit temperature, which differs from the low temper-
ature shape by a reduced through-flow resistance of
the mixer (6).

3. The exhaust system according to claim 1 or 2,
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characterized in that
the guide blades (9) with rising temperature increas-
ingly change their shape in direction of decreasing
through-flow resistance.

4. The exhaust system according to claim 1 or 2,
characterized in that
the shape memory alloy is configured as a two-shape
memory alloy and the guide blades (9) apart from
thermal expansion effects and apart from transitional
states in the region of the limit temperature only have
a low temperature shape below the limit temperature
and only have a high temperature shape above the
limit temperature.

5. The exhaust system according to any one of the
claims 1 to 4,
characterized

- in that the guide blades (9) at least in one blade
longitudinal section (12) between the line longi-
tudinal direction (13) and a blade longitudinal
direction (15) have an angle of inclination (11)
which in the low temperature shape is greater
than in the high temperature shape and/or
- in that the guide blades (9) at least in one blade
longitudinal section (12) between the line longi-
tudinal direction (13) and a blade profile (17) run-
ning transversely to the blade longitudinal direc-
tion (15) have a blade angle (16), which in the
low temperature shape is greater than in the high
temperature shape, and/or
- in that the guide blades (9) along their blade
longitudinal direction (15) have a twist, wherein
the twist that is present in the high temperature
shape differs from the twist that is present in the
low temperature shape with respect to twist di-
rection and/or twist size.

6. The exhaust system according to any one of the
claims 1 to 5,
characterized in that
the guide blades (9) in their low temperature shape
transversely to the line longitudinal direction (13)
project further into the line (4) than in their high tem-
perature shape.

7. The exhaust system according to any one of the
claims 1 to 6,
characterized in that
the guide blades (9) in a projection which is orien-
tated parallel to the line longitudinal direction (13) in
the low temperature shape have a larger projection
area than in the high temperature shape.

8. The exhaust system according to any one of the
claims 1 to 7,
characterized in that

the guide blades (9) and the annular body (10) are
formed of a single sheet metal part, in particular
through forming.

9. The exhaust system according to any one of the
claims 1 to 8,
characterized in that
all guide blades (9) project with one end into the cross
section through which a flow can flow in a freestand-
ing manner.

10. The exhaust system at least according to claim 2,
characterized in that
in the exhaust line (4) downstream of the oxidation
catalytic converter (5) a particle filter (19) is ar-
ranged.

Revendications

1. Installation de gaz d’échappement pour un moteur
à combustion interne (2), notamment d’un véhicule
automobile, qui est une colonne de gaz d’échappe-
ment (3) avec une conduite de gaz d’échappement
(4) et comportant un dispositif de traitement des gaz
d’échappement incorporé dans la conduite de gaz
d’échappement (4), qui est un catalyseur SCR (5),
dans laquelle dans la conduite de gaz d’échappe-
ment (4) en amont du catalyseur SCR (5) un dispo-
sitif d’injection (7) pour injecter un agent de réduction
liquide (8) dans la colonne de gaz d’échappement
(3) est disposé,
dans laquelle dans la conduite de gaz d’échappe-
ment (4) entre le dispositif d’injection (7) et le cata-
lyseur SCR (5) au moins un mélangeur statique (6)
est disposé, qui présente plusieurs pales directrices
(9) et un corps annulaire (10), duquel les pales di-
rectrices (9) dépassent radialement vers l’intérieur,
caractérisée en ce que
les pales directrices (9) sont fabriquées dans un al-
liage à mémoire de forme, présentent au-dessous
d’une température limite prédéterminée au moins
une forme de basse température et présentent au-
dessous de la température limite au moins une forme
de haute température, qui se différencie de la forme
de basse température par une résistance à l’écou-
lement réduite du mélangeur (6).

2. Installation de gaz d’échappement pour un moteur
à combustion interne (2), notamment d’un véhicule
automobile, qui présente une colonne de gaz
d’échappement (3) comportant une conduite de gaz
d’échappement (4) et comportant un dispositif de
traitement des gaz d’échappement incorporé dans
la conduite de gaz d’échappement (4), qui est un
catalyseur d’oxydation (5),
dans laquelle dans la conduite de gaz d’échappe-
ment (4) en amont du catalyseur d’oxydation (5) un
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dispositif d’injection (7) pour injecter un carburant
liquide (8) dans la colonne de gaz d’échappement
(3) est disposé,
dans laquelle dans la conduite de gaz d’échappe-
ment (4) entre le dispositif d’injection (7) et le cata-
lyseur d’oxydation (5) au moins un mélangeur stati-
que (6) est disposé, qui présente plusieurs pales di-
rectrices (9) et un corps annulaire (10), duquel les
pales directrices (9) dépassent radialement vers l’in-
térieur,
caractérisée en ce que
les pales directrices (9) sont fabriquées dans un al-
liage à mémoire de forme, présentent au-dessous
d’une température limite prédéterminée au moins
une forme de basse température et présentent au-
dessus de la température limite au moins une forme
de haute température, qui se différencie de la forme
de basse température par une résistance à l’écou-
lement réduite du mélangeur (6).

3. Installation de gaz d’échappement selon les reven-
dications 1 ou 2,
caractérisée en ce que
les pales directrices (9) changent de forme à mesure
que la température augmente de manière croissante
dans la direction de la résistance à l’écoulement dé-
croissante.

4. Installation de gaz d’échappement selon les reven-
dications 1 ou 2,
caractérisée en ce que
l’alliage à mémoire de forme est conçu comme un
alliage à mémoire de forme double et les pales di-
rectrices (9) présentent en dehors des effets de di-
latation thermique et en dehors des états de transi-
tion dans la plage de température limite au-dessus
de la température limite seulement une forme de
basse température et au-dessous de la température
limite seulement une forme de haute température.

5. Installation de gaz d’échappement selon une des re-
vendications 1 à 4,
caractérisée en ce que

- les pales directrices (9) présentent au moins
dans une portion longitudinale de pale (12) entre
la direction longitudinale de conduite (13) et une
direction longitudinale de pale (15) un angle d’in-
clinaison (11), qui est plus grand dans la forme
de basse température que dans la forme de bas-
se température, et/ou
- les pales directrices (9) présentent au moins
dans une position longitudinale de pale (12) en-
tre ma direction longitudinale de conduite (13)
et un profilé de pale (17) s’étendant transversa-
lement à la direction longitudinale de pale (15)
un angle d’attaque (16), qui est plus grand dans
la forme de basse température que dans la for-

me de haute température, et/ou
- les pales directrices (9) présentent le long de
leur direction longitudinale de pale (15) une tor-
sion, dans laquelle la torsion prédominante dans
la forme de température haute se différencie de
la torsion prédominante dans la forme de basse
température en ce qui concerne la direction de
torsion et/ou la grandeur de torsion.

6. Installation de gaz d’échappement selon une des re-
vendications 1 à 5,
caractérisée en ce que
les pales directrices (9) dans leur forme de basse
température dépassent davantage à l’intérieur de la
conduite (4) transversalement à la direction longitu-
dinale de conduite (13) que dans leur forme de haute
température.

7. Installation de gaz d’échappement selon une des re-
vendications 1 à 6,
caractérisée en ce que
les pales directrices (9) présentent dans une projec-
tion orientée parallèlement à la direction longitudi-
nale de conduite (13) dans la forme de basse tem-
pérature une plus grande surface de projection que
dans la forme de température haute.

8. Installation de gaz d’échappement selon une des re-
vendications 1 à 7,
caractérisée en ce que
les pales directrices (9) et le corps annulaire (10)
sont formées à partir d’une pièce de tôle unique, no-
tamment fabriquées par déformation.

9. Installation de gaz d’échappement selon une des re-
vendications 1 à 8,
caractérisée en ce que
les pales directrices (9) dépassent par une extrémité
à découvert dans la section transversale traversée
par un écoulement.

10. Installation de gaz d’échappement selon au moins
la revendication 2,
caractérisée en ce que
dans la conduite de gaz d’échappement (4) en aval
du catalyseur d’oxydation (5), un filtre à particules
(19) est disposé.

15 16 



EP 2 388 063 B1

10



EP 2 388 063 B1

11



EP 2 388 063 B1

12

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• DE 102008017395 A1 [0006]
• JP 10231721 A [0007]

• JP 10299465 A [0008]
• DE 3940747 C1 [0008]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

