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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  einen  metalli- 
schen  Katalysator-Trägerkörper  nach  dem  Oberbe- 
griff  des  Anspruchs  1  . 

Solche  Katalysator-Trägerkörper  sind  beispiels- 
weise  aus  der  DE-A  3  312  944  und  der  EP-A  0  121 
174  bekannt.  Aus  diesen  Schriften  ist  weiterhin  be- 
kannt,  daß  es  bei  mit  einem  Mantelrohr  versehenen 
Katalysator-Trägerkörpern  zu  erheblichen  Span- 
nungen  zwischen  den  einzelnen  Lagen  kommen 
kann.  Für  den  bekannten  spiralförmigen  Aufbau 
solcher  Katalysator-Trägerkörper  wurden  ver- 
schiedene  Lösungen  dieses  Problems  vorgeschla- 
gen. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
durch  einen  grundsätzlich  anderen  Aufbau  der  La- 
gen  Spannungen  zwischen  den  Blechen  und  dem 
Mantelrohr  und  den  Blechen  untereinander  besser 
zu  beherrschen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  gemäss  dem 
Hauptanspruch  vorgeschlagen,  daß  die  einzelnen 
Lagen  etwa  evolventenförmig  von  einem  Zentrum 
nach  außen  verlaufen  und  mit  ihren  äußeren  Enden 
an  einem  Mantelrohr  befestigt  sein  sollen.  Vorteil- 
hafte  Ausgestaltungen  sind  in  den  Ansprüchen  an- 
gegeben  und  werden  anhand  der  Zeichnung  näher 
erläutert. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  sche- 
matisch  in  einer  Ansicht  von  der  Stirnseite  des  Ka- 
talysator-Trägerkörpers  in  der  Zeichnung  darge- 
stellt.  Von  einem  Zentrum  2,  beispielsweise  beste- 
hend  aus  einem  zylinderförmigen  Einsatz  oder 
dergleichen,  gehen,  evolventenförmig  abwechselnd 
geschichtet,  glatte  und  strukturierte  Bleche  3,  4 
aus.  Durch  diese  spezielle  Form  der  Blechiage  wird 
der  gesamte  Querschnitt  des  Katalysator-Träger- 
körpers  gleichmässig  mit  Blechen  ausgefüllt.  Auf- 
grund  ihrer  Definition  haben  die  Evolventen  überall 
gleichen  Abstand,  wodurch  diese  Bauform  über- 
haupt  erst  möglich  wird.  Die  Enden  der  einzelnen 
Bleche  3,  4  sind  mit  einem  Mantelrohr  1  fügetech- 
nisch  verbunden,  vorzugsweise  angelötet.  Da- 
durch,  daß  die  Blechlagen  nur  am  Mantelrohr  befe- 
stigt,  nicht  jedoch  untereinander  systematisch  füge- 
technisch  verbunden  sind,  entsteht  ein  sehr 
elastisches  Gebilde,  welches  die  durch  thermische 
Wechselbelastungen  entstehenden  Spannungen 
aufnehmen  kann.  Ein  derart  aufgebauter  Katalysa- 
tor-Trägerkörper  eignet  sich  insbesondere  für  ei- 
nen  motornahen  Einbau. 

Patentansprüche 

1.  Aus  abwechselnden  Lagen  glatter  (3)  und  ge- 
wellter  (4)  Bleche  bestehender  metallischer  Kataly- 
sator-Trägerkörper,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  einzelnen  Lagen  (3,  4)  etwa  evolventenförmig 
von  einem  Zentrum  (2)  nach  außen  verlaufen  und 
mit  ihren  äußeren  Enden  an  einem  Mantelrohr  (1)  be- 
festigt,  vorzugsweise  verlötet  sind. 

2.  Katalysator-Trägerkörper  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet  daß  die  einzelnen  Lagen 
(3,  4)  in  Abweichung  von  der  idealen  Evolventen- 
form  tangential  vom  Zentrum  (2)  ausgehen. 

3.  Katalysator-Trägerkörper  nach  Anspruch  1 
oder  2,  dadurch  gekennzeichnet  daß  das  Zentrum 
(2)  gasdicht  verschlossen  ist. 

5  Claims 

1.  Catalyst-carrier  body  consisting  of  altemating 
layers  of  smooth  (3)  and  corrugated  (4)  sheets, 
characterised  in  that  the  individual  layers  (3,  4)  ex- 

10  tend  outwards  approximately  in  the  form  of  an  invo- 
lute  from  a  core  (2)  and  with  their  outer  ends  are  se- 
cured  in  a  tubulär  shell  (1)  by  a  joining  technique, 
preferably  brazed. 

2.  Catalyst-carrier  body  according  to  claim  1, 
15  characterised  in  that  the  individual  layers  (3,  4)  em- 

anate  tangentially  from  the  core  (2)  deviating  from 
the  ideal  involute  form. 

3.  Catalyst-carrier  body  according  to  claim  1  or  2 
characterised  in  that  the  core  (2)  is  sealed  in  a  gas- 

20  tight  manner. 

Revendications 

1.  Support  metallique  de  catalyseur  constitue  de 
25  couches  alternees  de  töles  lisses  (3)  et  ondulees 

(4),  caracterise  en  ce  que  les  couches  (3,  4)  indivi- 
duelles  s'etendent  sensiblement  sous  forme  de  de- 
veloppantes,  d'un  centre  (2)  vers  l'exterieur  et  sont 
fixees  par  une  technique  de  jointoiement  en  etant  de 

30  preference  soudees,  par  leur  extremite  exterieure  ä 
un  tube  formant  enveloppe  (1). 

2.  Support  de  catalyseur  suivant  la  revendica- 
tion  1  ,  caracterise  en  ce  que  les  couches  (3,  4)  indi- 
viduelles  partent  en  s'ecartant  de  la  forme  ideale  de 

35  developpante,  tangentiellement  du  centre  (2). 
3.  Support  de  catalyseur  suivant  la  revendica- 

tion  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  le  centre  (2)  est 
ferme  d'une  maniere  etanche  au  gaz. 
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