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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Halte- 
rung  für  einen  metallischen  Abgaskatalysatorträ- 
gerkörper  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  . 

Metallische  Abgaskatalysatorträgerkörper  sind 
beispielsweise  aus  der  DE-A  2  924  592  oder  in  wei- 
ter  entwickelter  Form  aus  der  DE-A  3  312  944  be- 
kannt. 

Solche  Abgaskatalysatorträgerkörper  werden 
mit  einem  Katalysatormaterial  beschichtet,  welches 
eine  Entgiftung  von  Abgasen  bewirkt.  Im  Betriebs- 
zustand  sind  die  Katalysatorträgerkörper  über  lan- 
ge  Zeiträume  hohen  Temperaturen  und  auch  Wech- 
selbelastungen  ausgesetzt.  Außerdem  müssen  sie 
aus  hochtemperaturfesten,  und  wenig  korrosions- 
anfälligen  Stahllegierungen  hergestellt  werden. 

Beim  Einbau  solcher  Katalysatorträgerkörper  in 
Kraftfahrzeugabgassystemen  stellt  die  Halterung 
der  Körper  ein  besonderes  Problem  dar.  Sie  müs- 
sen  in  ein  stabiles  Gehäuse,  z.B.  ein  Mantelrohr, 
eingebaut  und  gegebenenfalls  noch  thermisch  iso- 
liert  werden.  Dabei  kommt  es  zu  Problemen,  da  die 
Trägerkörper  bei  hoher  Temperatur  mit  zunehmen- 
der  Betriebsdauer  eine  Ausdehnung  vor  allem  in 
Längsrichtung  erfahren.  Wird  diese  Ausdehnung 
behindert,  beispielsweise  durch  feste  Verbindun- 
gen  zum  Mantelrohr  in  mehr  als  einer  Zone  entlang 
der  axialen  Länge,  so  führt  dies  zu  einer  fortschrei- 
tenden  Zerstörung  der  Mantelzone  des  Trägerkör- 
pers  bis  zu  seiner  Ablösung  vom  Mantel.  Außerdem 
verschlechtert  sich  das  an  sich  gute  Anspringver- 
halten  des  Katalysators  mit  metallischem  Trägerkör- 
per,  wenn  in  der  Startphase  zunächst  das  dicke 
Mantelrohr  mit  aufgeheizt  werden  muß. 

Aus  der  DE-A  2  746  475  ist  eine  Halterung  eines 
Trägerkörpers  mit  einem  um  den  Trägerkörper  ge- 
schlungenen  Spannband  bekannt,  dessen  Enden  an 
einem  Gehäusemantel  unter  Vorspannung  befestigt 
sind.  Diese  Halterung  ist  zwar  vorteilhaft  in  bezug 
auf  axiale  und  radiale  Dehnungen  des  Trägerkör- 
pers,  jedoch  ist  die  quasi  punktuelle  Befestigung 
nicht  stabil  gegen  Schwingungen  und  mechanische 
Belastungen  bei  Erschütterungen  im  Betrieb. 

Aus  der  DE-A  2  302  746,  insbesondere  Figuren 
4  und  6  ist  weiter  eine  Halterung  für  Abgaskataly- 
satorträgerkörper  mittels  zwei  Distanzhaltern  be- 
kannt,  welche  den  Körper  mit  Abstand  vom  Gehäu- 
se  festhalten.  Diese  Halterung  läßt  keine  Längen- 
dehnung  des  Katalysatorträgerkörpers  ohne 
Zerstörung  der  Halterung  zu,  da  beide  Distanzhal- 
ter  jeweils  sowohl  mit  dem  Katalysatorträgerkörper 
wie  auch  mit  dem  Gehäuse  fest  verbunden  sind. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  eine  Hal- 
terung  für  einen  metallischen  Abgaskatalysatorträ- 
gerkörper,  welche  diese  Nachteile  verringert  und 
eine  möglichst  lange  Lebensdauer  des  Trägerkör- 
pers  ermöglicht,  aber  trotzdem  kostengünstig  und 
einfach  herstellbar  ist.  Ferner  soll  ein  Verfahren 
zur  Herstellung  einer  solchen  Halterung  angegeben 
werden. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  eine  Halterung 
mit  den  kennzeichnenden  Merkmalen  des  An- 
spruchs  1  vorgeschlagen.  Vorteilhafte  Ausgestal- 
tungen  sowie  ein  Verfahren  zur  Herstellung  einer 

solchen  Halterung  sind  in  den  Ansprüchen  2  bis  7 
bzw.  8  angegeben. 

Die  erfindungsgemäße  Einbettung  eines  Kataly- 
satorträgerkörpers  in  einem  Mantelrohr  ohne  Be- 

5  hinderung  seiner  Längendehnung  vermindert  ganz 
entscheidend  die  mechanische  Belastung  während 
seiner  Lebensdauer  und  während  der  einzelnen  Be- 
triebszyklen.  Im  Zusammenhang  mit  dieser  Maßnah- 
me  kann,  wie  gegebenenfalls  auch  gesondert,  ein 

10  weiterer  Vorteil  erreicht  werden,  nämlich  eine  weit- 
gehende  Wärmeisolierung  zwischen  Katalysatorträ- 
gerkörper  und  Mantelrohr.  Je  weniger  feste  metalli- 
sche  Brücken  zwischen  diesen  beiden  Teilen  beste- 
hen,  bzw.  je  geringer  die  Wärmeleitfähigkeit  solcher 

15  Brücken  ist,  desto  schneller  heizt  sich  einerseits 
der  Katalysatorträgerkörper  zu  Betriebsbeginn 
auf,  da  weniger  an  den  dicken  Mantel  übertragen 
wird,  andererseits  liegen  die  Betriebstemperaturen 
des  Mantels  insgesamt  niedriger,  weshalb  außenlie- 

20  gende  Wärmeisolierungen  verringert  oder  ganz 
weggelassen  werden  können. 

Wichtig  ist  dabei,  daß  der  Katalysatorträgerkör- 
per  mittels  Distanzhaltern  in  einem  Abstand  von  ei- 
nigen  Millimetern  innerhalb  des  Mantelrohres  gehal- 

25  tert  sein  soll.  Dies  ermöglicht,  insbesondere  in  Ver- 
bindung  mit  in  den  weiteren  Ansprüchen  beschriebe- 
nen  Ausgestaltungen,  eine  im  Hinblick  auf  die  Wär- 
meisolierung  und  die  freie  Längendehnung  beson- 
ders  günstige  Halterung,  wie  anhand  der  Zeichnung 

30  näher  erläutert  wird.  Der  zwischen  Katalysatorträ- 
gerkörper  und  Mantelrohr  gebildete  Zwischenraum 
kann  mit  verschiedenen  hochtemperaturfesten 
Wärmeisoliermaterialien  ausgefüllt  werden.  So  eig- 
nen  sich  einerseits  die  bei  manchen  Halterungen  für 

35  keramische  Katalysatorträgerkörper  vewendeten 
keramischen  Fasermatten,  andererseits  können 
aber  auch  die  gemäß  der  vorliegenden  Erfindung 
vorgeschlagenen  hochtemperaturfesten,  rieselfä- 
higen  Granulate  oder  Pulver  verwendet  werden. 

40  Geeignet  ist  z.B.  feiner  Quarzsand.  Bei  waagerech- 
tem  Einbau  des  Katalysator-Trägerkörpers  rüttelt 
sich  ein  rieselfähiges  Material  immer  wieder  fest, 
auch  wenn  der  Katalysatorträgerkörper  Dehnun- 
gen  und  andere  Bewegungen  ausführt,  Auf  diese 

45  Weise  wird  jede  Schwingungsneigung  gedämpft  und 
der  Trägerkörper  sicher  und  langlebig  gelagert. 
Falls  sich  das  Volumen  des  Zwischenraumes  ver- 
größern  sollte,  so  rieselt  das  Material  dennoch  im- 
mer  nach  unten  und  verhindert,  daß  der  Trägerkör- 

50  per  innerhalb  des  Mantelrohres  in  radialer  Richtung 
hin-  und  herschlagen  kann.  Durch  geeignete  Aus- 
formung  der  Distanzhalter  als  Dichtlippen  und 
durch  Verwendung  von  zusätzlichen  Stegen,  die  je- 
doch  keine  Wärmebrücken  bilden  sollen,  kann  eine 

55  unerwünschte  Verlagerung  des  Katalysatorträger- 
körpers  innerhalb  des  Mantelrohres  verhindert 
werden.  Ferner  kann  durch  Verwendung  von  metal- 
lischem  Siebgewebe  für  die  Distanzhalter  und/oder 
die  Stege  die  Wärmeleitfähigkeit  dieser  Brücken 

60  weiter  reduziert  werden. 
In  Anspruch  8  wird  schließlich  ein  geeignetes 

Verfahren  zur  Herstellung  eines  erfindungsgemäß 
gehalterten  Katalysatorträgerkörpers  beispielhaft 
beschrieben.  Danach  werden  zunächst  die  kragen- 

65  förmigen  Distanzhalter  auf  den  Katalysatorträger- 
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körper  aufgeschoben  und  an  diesem  befestigt,  vor- 
zugsweise  durch  Löten,  Schweißen,  Laserschwei- 
ßen  oder  vergleichbare  Verbindungstechniken.  An- 
schließend  wird  der  Katalysatorträgerkörper  mit 
den  Distanzhaltern  in  der  Richtung,  in  der  die  Di- 
stanzhalter  dies  problemlos  zulassen,  in  ein  Mantel- 
rohr  geschoben,  wobei  durch  eine  Rieselvorrich- 
tung  der  Zwischenraum  zwischen  Katalysatorträ- 
gerkörper  und  Mantelrohr  mit  einem  rieselfähigen, 
hochtemperaturfesten  Granulat  oder  Pulver  gefüllt 
wird.  Die  Rieselvorrichtung  kann  beispielsweise 
aus  einem  trichterförmigen  Kragen  bestehen,  wel- 
cher  auf  das  Mantelrohr  aufgesetzt  und  durch  wel- 
chen  der  Katalysatorträgerkörper  mit  den  Distanz- 
haltern  in  das  Mantelrohr  eingeschoben  wird,  wäh- 
rend  entlang  der  Außenseite  des  Katalysatorträger- 
körpers  rieselfähiges  Material  in  den  Zwischen- 
raum  rieselt.  Zum  Schluß  wird  der  Katalysatorträ- 
gerkörper  mit  einem  Einlaufkonus  fügetechnisch 
verbunden,  wobei  vorzugsweise  der  vorderste  Di- 
stanzhalter  mit  in  die  Verbindung  einbezogen  wird, 
wodurch  die  Anzahl  der  notwendigen  Verfahrens- 
schritte  minimiert  wird.  Natürlich  kann  die  Verbin- 
dung  eines  Distanzhalters  mit  dem  Mantelrohr  auch 
in  einem  getrennten  Arbeitsgang  erfolgen. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt,  und  zwar  zeigen  Figur  1  ei- 
nen  Längsschnitt  durch  eine  erfindungsgemäße  Hal- 
terung  eines  Abgaskatalysatorträgerkörpers  und 
Figur  2  einen  Querschnitt  durch  die  Halterung. 

In  Figur  1  ist  ein  üblicher  metallischer  Abgaskata- 
lysator  trägerkörper  1  in  einem  Mantelrohr  2  befe- 
stigt.  Durch  einen  Einlaufkonus  3  gelangt  das  Ab- 
gas  zum  Katalysatorträgerkörper  1  und  durchströmt 
diesen  durch  dessen  zahlreiche  Kanäle,  Die  Verbin- 
dung  zwischen  Abgaskatalysatorträgerkörper  1 
und  dem  Mantelrohr  2  wird  durch  drei  kragenförmi- 
ge  Distanzhalter  4a,  4b,  4c  hergestellt,  Diese  Di- 
stanzhalter  4a,  4b,  4c  sind  mittels  geeigneter  füge- 
technischer  Verbindungen  5a,  5b,  5c  auf  der  äuße- 
ren  Lage  des  Katalysatorträgerkörpers  1  befestigt. 
Der  vorderste  Distanzhalter  4a  ist  außerdem  mit 
dem  Mantelrohr  2  fügetechnisch  6  verbunden,  wo- 
bei  die  Verbindung  vorzugsweise  an  der  Stelle  er- 
folgt,  an  der  auch  der  Einlaufkonus  3  mit  dem  Man- 
telrohr  2  verbunden  ist.  Die  anderen  Distanzhalter 
4b,  4c  sind  am  Mantelrohr  2  nicht  befestigt,  son- 
dern  gleiten  mit  einer  Dichtfläche  7  an  diesem  ent- 
lang. 

Der  Zwischenraum  8  zwischen  Mantelrohr  2  und 
Katalysatorträgerkörper  1  ist  mit  einem  hochtempe- 
raturfesten,  wärmeisolierenden,  rieselfähigen  Ma- 
terial,  z.B.  Quarzsand,  möglichst  weitgehend  ausge- 
füllt.  Dieses  Material  rüttelt  sich  beim  Betrieb  des 
Katalysators  immer  wieder  fest,  selbst  wenn  der  me- 
tallische  Katalysatorträgerkörper  Dehnungen  oder 
sonstige  Bewegungen  ausführt.  Sollte  sich  das  Vo- 
lumen  des  Zwischenraumes  vergrößern,  so  rieselt 
das  rieseiförmige  Material,  wie  in  Figur  2  darge- 
stellt,  doch  im  allgemeinen  nach  unten,  so  daß  oben 
ein  Hohlraum  9  entsteht.  Trotzdem  bewirkt  das  rie- 
selfähige  Material  immer  noch  eine  erhebliche 
Dämpfung  der  Bewegungen  des  Katalysatorträger- 
körpers  1  gegenüber  dem  Mantelrohr  2.  Falls  nötig, 
können,  wie  ebenfalls  in  Figur  2  dargestellt,  zusätz- 

liche  radial  und  in  Längsrichtung  des  Katalysator- 
trägerkörpers  1  verlaufende  Stege  10  in  den  Zwi- 
schenraum  8  angeordnet  werden,  welche  den  Zwi- 
schenraum  in  mehrere  Kammern  unterteilen,  so  daß 

5  eine  Verschiebung  des  Katalysatorträgerkörpers  1 
aus  seiner  zentralen  Lage  heraus  erschwert  wird. 
Die  Stege  10  dürfen  jedoch  nicht  als  feste  Verbin- 
dung  zwischen  Katalysatorträgerkörper  1  und  Man- 
telrohr  2  ausgebildet  sein. 

10  Die  nicht  maßstäbliche  Zeichnung  ist  so  zu  ver- 
stehen  daß  der  Zwischenraum  8  nur  wenige  Millime- 
ter  beträgt  und  so  schmal  gehalten  ist,  wie  es  die 
Anforderungen  an  die  Wärmeisolierung  und  die  An- 
ordnung  der  Distanzhalter  4a,  4b,  4c  ertauben.  Die 

15  Distanzhalter  4a,  4b,  4c  selbst  bestehen  aus  mög- 
lichst  dünnen  Blechen  in  der  Größenordnung  von  et- 
wa  0,1  mm.  Die  Distanzhalter  4a,  4b,  4c  bilden  nur 
schwache  Wärmebrücken  zwischen  Katalysatorträ- 
gerkörper  1  und  Mantelrohr  2  ,  während  das  riesel- 

20  fähige  Material  im  Zwischenraum  8  eine  gute  Wär- 
meisolierung  darstellt.  Ein  erfindungsgemäß  gehal- 
terter  Katalysatorträgerkörper  benötigt  daher 
keine  oder  nur  eine  geringe  Wärmeisolierung  gegen- 
über  herkömmlichen  Typen  mit  direkt  an  dem  Kataly- 

25  satorträgerkörper  anliegendem  Mantelrohr  und  er- 
möglicht  ein  schnelleres  Anspringen  des  Katalysa- 
tors. 

Erfindungsgemäß  gehalterte  Katalysatorträger- 
körper  eignen  sich  sowohl  für  einen  motornahen 

30  Einbau  wie  auch  für  den  Einbau  unterhalb  der  Bo- 
denwanne  von  Kraftfahrzeugen. 

Patentansprüche 

35  1.  Halterung  eines  metallischen  Abgaskatalysa- 
torträgerkörpers  (1)  in  einem  Mantelrohr  (2),  in  wel- 
chem  der  Katalysatorträgerkörper  (1)  so  eingebet- 
tet  bzw.  befestigt  ist,  daß  seine  Längendehnung 
nicht  behindert  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

40  die  Halterung  mitteis  Distanzhaltern  (4a,  4b,  4c) 
ausgebildet  ist,  wobei  der  Katalysatorträgerkörper 
(1)  mittels  zweier  oder  mehrerer,  in  Umfangsrich- 
tung  verlaufender  und  zumindest  in  Teilbereichen 
(5a,  5b,  5c;  6,  7)  am  Mantelrohr  (2)  und  am  Katalysa- 

45  torträgerkörper  (1)  anliegender,  vorzugsweise  kra- 
genförmiger,  Distanzhalter  (4a,  4b,  4c)  innerhalb 
des  Mantelrohres  (2)  in  einem  Abstand  von  einigen 
Millimetern,  vorzugsweise  1-5  mm,  gehaltert  ist,  wo- 
bei  nur  1  Distanzhalter  (4a)  sowohl  mit  dem  Katalysa- 

50  torträgerkörper  (1)  als  auch  mit  dem  Mantelrohr  (2) 
fest  verbunden  (5a  bzw.  6)  ist. 

2.  Halterung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Zwischenraum  (8)  zwischen  Man- 
telrohr  (2)  und  Katalysatorträgerkörper  (1)  ganz 

55  oder  teilweise  mit  einem  hochtemperaturfesten  Wär- 
meisoliermaterial  ausgefüllt  ist. 

3.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  hochtemperaturfeste  Wärmeiso- 
liermaterial  ein  keramisches  Fasermaterial,  z.B.  in 

60  Form  einer  Fasermatte,  ist. 
4.  Halterung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  das  Wärmeisoliermaterial  ein  rieselfä- 
higes,  hochtemperaturfestes  Granulat  oder  Pulver, 
z.B.  feiner  Quarzsand  oder  dergleichen,  ist. 

65  5.  Halterung  nach  Anspruch  1  und  4,  dadurch  ge- 

35 



i  

0  
4< 

EP  0  212  243  B1 

kennzeichnet,  daß  die  Distanzhalter  (4b,  4c),  die 
nur  entweder  mit  dem  Katalysatorträgerkörper  (1) 
oder  mit  dem  Mantelrohr  (2)  fest  verbunden  sind, 
so  ausgebildet  sind,  daß  sie  wie  Dichtlippen  wirken 
und  auch  bei  Längenausdehnungen  des  Katalysa- 
torträgerkörpers  (1)  kein  Granulat  oder  Pulver  ent- 
weichen  lassen. 

6.  Halterung  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  in  dem  Zwischenraum  (8)  etwa 
radiale  und  in  Längsrichtung  des  Katalysatorträger- 
körpers  (1)  verlaufende  Stege  (10)  angeordnet  sind, 
die  den  Zwischenraum  (8)  in  mehrere  in  Umfangs- 
richtung  nebeneinanderiiegende  Kammern  untertei- 
len,  jedoch  nicht  als  feste  Verbindungen  zwischen 
Katalysatorträgerkörper  (1)  und  Mantelrohr  (2)  aus- 
gebildet  sind. 

7.  Halterung  nach  Anspruch  5,  7,  9,  10  oder  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Distanzhalter 
(4a,  4b,  4c)  und/oder  die  Stege  (10)  aus  metalli- 
schem  Siebgewebe  bestehen. 

8.  Verfahren  zur  Herstellung  eines  gemäß  An- 
spruch  1  ,  4,  5,  6  oder  7  gehalterten  Katalysatorträ- 
gerkörpers  (1),  gekennzeichnet  durch  folgende 
Merkmale: 

a)  Auf  den  Katalysatorträgerkörper  (1)  werden 
zwei  oder  mehr  kragenförmige  Distanzhalter  (4a, 
4b,  4c)  aufgeschoben  und  an  diesem  befestigt 
(5a,  5b,  5c),  vorzugsweise  durch  Löten  oder 
Schweißen. 
b)  Der  Katalysatorträgerkörper  (1)  mit  den  Di- 
stanzhaltern  (4a,  4b,  4c)  wird  in  ein  Mantelrohr 
(2)  geschoben,  wobei  gleichzeitig  durch  eine  Rie- 
selvorrichtung  der  Zwischenraum  (8)  zwischen 
Katalysatorträgerkörper  (1)  und  Mantelrohr  (2) 
mit  einem  rieselfähigen,  hochtemperaturfesten 
Granulat  oder  Pulver  gefüllt  wird. 
c)  Das  Mantelrohr  (2)  wird  mit  einem  Einlaufko- 
nus  (3)  fügetechisch  verbunden,  wobei  vorzugs- 
weise  der  vorderste  Distanzhalter  (4a)  mit  in  die 
Verbindung  (6)  einbezogen  wird,  sofern  nicht  die- 
ser  (4a)  oder  ein  anderer  Distanzhalter  (4b,  4c) 
in  einem  getrennten  Arbeitsgang  mit  dem  Mantel- 
rohr  verbunden  wird. 

Revendications 

1.  Dispositif  de  montage  d'un  support  metallique 
de  catalyseur  (1)  pour  des  gaz  d'echappement  dans 
un  tube-enveloppe  (2),  dans  lequel  le  support  de  ca- 
talyseur  (1)  est  insere  ou  est  fixe  de  facon  ä  ne  pas 
gener  sa  dilatation  longitudinale,  caracterise  en  ce 
que  le  dispositif  de  fixation  est  constitue  au  moyen 
d'entretoises  (4a,  4b,  4c),  le  support  de  cataiyseur 
(1  )  etant  maintenu,  au  moyen  de  deux  ou  de  plusieurs 
entretoises  (4a,  4b,  4c),  de  preference  en  forme 
de  collets,  s'etendant  dans  la  direction  peripherique 
et  s/appliquant  au  moins  dans  des  regions  partielles 
(5a,  5b,  5c;  6,  7)  au  tube-enveloppe  (2)  et  au  sup- 
port  de  catalyseur  (1),  ä  une  distance  de  quelques 
millimetres,  de  preference  de  1  ä  5  mm  dans  le  tube- 
enveloppe  (2),  seule  une  entretoise  (4a)  etant  reliee 
rigidement  (5a  et  6)  ä  la  fois  au  support  de  cataly- 
seur  (1)  et  au  tube-enveloppe  (2). 

2.  Dispositif  de  montage  suivant  la  revendication 
1  ,  caracterise  en  ce  que  l'intervalle  (8)  entre  le  tube- 

enveloppe  (2)  et  le  support  de  catalyseur  (1)  est  em- 
pli  en  tout  ou  en  partie  d'un  materiau  thermiquement 
isolant  et  resistant  ä  une  temperature  elevee. 

3.  Dispositif  de  montage  suivant  la  revendication 
5  2,  caracterise  en  ce  que  le  materiau  thermiquement 

isolant  et  resistant  ä  une  temperature  eievee,  est 
un  materiau  ceramique  fibreux,  par  exemple  sous  la 
forme  d'une  matte  de  fibre. 

4.  Dispositif  de  montage  suivant  la  revendication 
10  2,  caracterise  en  ce  que  le  materiau  thermiquement 

isolant  est  un  granule  ou  une  poudre,  par  exemple 
du  sable  quartzeux  fin  ou  un  produit  analogue,  sus- 
ceptible  de  ruisseler  et  resistant  ä  une  temperature 
elevee. 

15  5.  Dispositif  de  montage  suivant  ia  revendication 
1  ou  4,  caracterise  en  ce  que  les  entretoises  (4b, 
4c),  qui  ne  sont  reliees  rigidement  qu'au  support  de 
catalyseur  (1)  ou  qu'au  tube-enveloppe  (2),  sont  tel- 
les  qu'elles  agissent  comme  des  levres  d'etancheite 

20  et  ne  laissent  pas  s'echapper  de  granules  ou  de 
poudre,  meme  dans  le  cas  de  dilatations  longitudina- 
les  es  du  support  de  catalyseur  (1). 

6.  Dispositif  de  montage  suivant  la  revendication 
4  ou  5,  caracterisö  en  ce  que  dans  l'intervalle  (8) 

25  sont  disposöes  des  barrettes  (10),  s'etendant  sensi- 
blement  radialement  et  dans  la  direction  longitudina- 
le  du  support  de  catalyseur  (1),  qui  subdivisent  Tin- 
ten/alle  (8)  en  plusieurs  chambres  cöte  ä  cöte  dans 
la  direction  peripherique,  mais  qui  ne  sont  pas  cons- 

30  tituees  en  liaisons  rigides  entre  le  support  de  cataly- 
seur  (1)  et  le  tube-enveloppe  (2). 

7.  Dispositif  de  montage  suivant  la  revendication 
5,  7,  9,  10  ou  11,  caracterise  en  ce  que  les  entretoi- 
ses  (4a,  4b,  4c)  et/ou  les  barrettes  (10)  sont  consti- 

35  tuees  de  toile  metallique. 
8.  Proced§  de  fabrication  d'un  support  de  cataly- 

seur  (1  )  monte  suivant  la  revendication  1  ,  4,  5,  6  ou 
7,  remarquable  par  les  caracteristiques  suivantes: 

a)  Sur  le  support  de  catalyseur  (1),  on  enfile  deux 
40  ou  plusieurs  entretoises  en  forme  de  collets  (4a, 

4b,  4c)  et  on  les  fixe  (5a,  5b,  5c)  sur  celui-ci,  de 
preference  par  brasure  ou  soudure. 
b)  On  enfile  le  support  de  cataiyseur  (1)  avec  les 
entretoises  (4a,  4b,  4c)  dans  un  tube-enveloppe 

45  (2),  tout  en  emplissant  par  un  dispositif  de  ruissel- 
lement  l'intervalle  (8)  entre  le  support  de  cataly- 
seur  (1)  et  le  tube-enveloppe  (2)  d'un  granule  ou 
d'une  poudre  susceptible  de  ruisseler  et  resis- 
tant  ä  une  temperature  elevee. 

50  c)  On  relie  par  la  technique  d'assemblage  le  tube- 
enveloppe  (2)  ä  un  cöne  d'entree  (3),  Pentretoise 
la  plus  en  avant  (4a)  etant  de  preference  incluse 
dans  la  liaison  (6)  pour  autant  que  cette  entretoi- 
se  (4a)  ou  une  autre  entretoise  (4b,  4c)  n'est  pas 

55  reliee  au  tube-enveloppe  par  un  processus  ope- 
ratoire  distinct. 

Claims 

60 60  1.  A  mounting  of  a  metallic  exhaust  gas  catalyst 
support  body  (1)  in  a  tubular  casing  (2),  in  which  the 
catalyst  support  body  (1)  is  embedded  or  secured  in 
such  a  manner  that  its  longitudinal  expansion  is  not 
impeded,  characterised  in  that  the  mounting  is  de- 

65  signed  using  spacers  (4a,  4b,  4c),  the  catalyst  sup- 
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port  body  (1)  being  mounted  within  the  tubular  casing 
(2)  at  a  distance  of  severai  millimeters,  preferably  1- 
5  mm,  by  means  of  two  or  more  preferably  collar- 
shaped  spacers  (4a,  4b,  4c),  which  extend  in  a  cir- 
cumferentiai  direction  and  abut  against  the  tubular  5 
casing  (2)  and  the  catalyst  support  body  (1)  at  ieast 
in  partial  areas  (5a,  5b,  5c;  6,  7),  only  one  spacer 
(4a)  being  rigidly  connected  (5a  or  6)  to  both  the  cat- 
alyst  support  body  (1)  and  the  tubular  casing  (2). 

2.  A  mounting  according  to  Claim  1,  characterised  10 
in  that  the  intermediate  space  (8)  between  tubular 
casing  (2)  and  catalyst  support  body  (1)  is  entirely 
or  partially  filled  with  a  high  temperature-resistant 
heat-insulating  material. 

3.  A  mounting  according  to  Claim  2,  characterised  15 
in  that  the  high  temperature-resistant  heat-insulat- 
ing  material  is  a  ceramic  fibre  material,  e.g.  in  the 
form  of  a  fibre  mat. 

4.  A  mounting  according  to  Claim  2,  characterised 
in  that  the  heatinsuiating  material  is  a  fluid,  high-tem-  20 
perature  resistant  granulated  material  or  powder, 
e.g.  fine  quartz  sand  or  the  like. 

5.  A  mounting  according  to  Claim  1  and  4,  charac- 
terised  in  that  the  spacers  (4b,  4c),  which  are  only 
rigidly  connected  to  either  the  catalyst  support  25 
body  (1)  or  the  tubular  casing  (2),  are  designed  in 
such  as  manner  that  they  act  as  sealing  lips  and  do 
not  allow  any  granulated  material  or  powder  to  es- 
cape  even  during  longitudinal  expansions  of  the  cat- 
alyst  support  body  (1  ).  30 

6.  A  mounting  according  to  claim  4  or  5,  charac- 
terised  in  that  in  the  intermediate  space  (8)  cross- 
pieces  (1  0)  are  arranged,  which  extend  approximate- 
ly  radiaily  and  in  the  longitudinal  direction  of  the  cat- 
alyst  support  body  (1),  divide  the  intermediate  space  35 
(8)  into  a  plurality  of  chambers  lying  adjacent  one 
another  in  the  circumferential  direction,  but  which 
are  not  designed  as  rigid  connections  between  the 
catalyst  support  body  (1  )  and  the  tubular  casing  (2). 

7.  A  mounting  according  to  Claim  5,  7,  9,  1  0  or  1  1  ,  40 
characterised  in  that  the  spacers  (4a,  4b,  4c) 
and/or  the  crosspieces  (10)  are  formed  from  metallic 
screen  cloth. 

8.  A  rnethod  of  manufacturing  a  catalyst  support 
body  (1)  mounted  according  to  claim  1,  4,  5,  6  or  7,  45 
characterising  by  the  following  features: 

a)  Two  or  more  collar-shaped  spacers  (4a,  4b, 
4c)  are  pushed  onto  the  catalyst  support  body  (1) 
and  secured  thereon  (5a,  5b,  5c),  preferably  by 
soldering  or  welding.  50 
b)  The  catalyst  support  body  (1)  with  the  spacers 
(4a,  4b,  4c)  is  pushed  into  a  tubular  casing  (2), 
the  intermediate  space  (8)  between  the  catalyst 
support  body  (1)  and  the  tubular  casing  (2)  being 
simultaneously  filled  by  means  of  a  sprinkling  de-  55 
vice  with  a  fluid,  high  temperature-resistant  gran- 
ulated  material  or  powder. 
c)  The  tubular  casing  (2)  is  connected  by  a  joining 
technique  to  the  inlet  cone  (3),  the  front-most 
spacer  (4a)  preferably  being  included  in  the  con-  60 
nection  (6),  so  long  as  said  spacer  (4a)  or  anoth- 
er  spacer  (4b,  4c)  is  not  connected  with  the  tubu- 
lar  casing  in  a  separate  working  step. 

65 
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