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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Abgas-
behandlungseinrichtung zur Aufbereitung von Abgas ei-
ner Brennkraftmaschine, insbesondere eines Dieselmo-
tors. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung eine
Brennkraftanlage, die eine Brennkraftmaschine und eine
erfindungsgemäße Abgasbehandlungseinrichtung um-
fasst, sowie ein Verfahren zur Aufbereitung von Abgas
einer Brennkraftmaschine, welches insbesondere mit
der erfindungsgemäßen Abgasbehandlungseinrichtung
durchführbar ist. Ergänzt wird die vorliegende Erfindung
durch ein Kraftfahrzeug, welches eine erfindungsgemä-
ße Abgasbehandlungseinrichtung beziehungsweise ei-
ne erfindungsgemäße Brennkraftanlage aufweist.
[0002] Zur Effizienzsteigerung von Brennkraftmaschi-
nen, insbesondere von Dieselmotoren, hat sich die Tur-
boladertechnik etabliert, wobei gegebenenfalls zwei Ab-
gasturbolader an eine Brennkraftmaschine angeschlos-
sen werden. Nachteilig daran ist allerdings ein relativ ho-
her Abgasgegendruck, der die Effizienz der Brennkraft-
maschine mindert. Zur Reduzierung des Abgasgegen-
drucks werden üblicherweise große Biegeradien sowie
große Querschnitte der Abgasleitungen vorgesehen.
[0003] Hinzu kommt, dass das Abgas von aufgelade-
nen Motoren, insbesondere Dieselmotoren, stromab-
wärts des Turboladers beziehungsweise der Turbolader
mittels einer Abgasnachbehandlung gereinigt werden
müssen. Eine solche Abgasnachbehandlung erfolgt üb-
licherweise in einem Oxidationskatalysator und einem
nachgeschalteten System zur Minderung der Partikelbe-
ladung, wie zum Beispiel in einem Partikelminderungs-
system oder in einem Partikelfilter, bei Dieselmotoren in
einem Dieselpartikelfilter. Zur Erreichung sehr niedriger
Schadstoffemissionen ist gegebenenfalls noch eine Ein-
richtung zur Stickstoffoxid-(NOx-)Nachbehandlung an-
geordnet, wie zum Beispiel in Form eines SCR-Kataly-
sators. Außerdem oder hinzukommend kann noch eine
Abgasrückführung vorhanden sein, die entweder als
Hochdruck-Abgasrückführung oder als Niederdruck-Ab-
gasrückführung ausgestaltet ist und an entsprechender
Stelle des Abgasstranges diesem Abgas entnimmt und
stromaufwärts eines Verdichters in die Luftzufuhr ein-
speist.
[0004] Insbesondere bei Dieselmotoren mit sehr hoher
spezifischer Leistung nimmt der Abgasvolumenstrom im
Wesentlichen proportional mit der Leistung des Motors
zu, insofern, wie durch verschiedene Standards gefor-
dert, zur Einhaltung der Abgastemperatur und der Parti-
kel-Emissionsgrenzen vorgegebene Lambda-Mindest-
werte nicht überschritten werden sollen. Dabei sollen
auch die Emissionsgrenzen bei niedriger Katalysator-
temperatur eingehalten werden. Dies erfordert üblicher-
weise relativ umfangreiche beziehungsweise zahlreiche
Einbauten in den Katalysatoren, die sich wiederum er-
höhend auf den Abgasgegendruck auswirken. Bei einer
Erhöhung des Abgasvolumenstroms erhöht sich somit
auch wesentlich der Abgasgegendruck. Allerdings er-

höht sich damit auch üblicherweise die Abgastempera-
tur.
[0005] Auch durch eine Niederdruck-Abgasrückfüh-
rung wird eine Abgasgegendruckerhöhung bewirkt.
[0006] In beiliegender Figur 1 ist eine herkömmliche
Abgasanlage mit zweistufig aufgeladener Brennkraftma-
schine dargestellt. Ersichtlich ist, dass an eine Brenn-
kraftmaschine 1 ein Abgasstrang 10 angeschlossen ist,
in dem eine Abgasklappe 11 zur Regulierung des Volu-
menstroms eingeordnet ist. Mit dem Abgasstrang 10 ist
ein Hochdruck-Abgasturbolader verbunden. Die vom
Hochdruck-Abgasturbolader 12 zur Verfügung gestellte
kinetische Energie wird zum Transport beziehungsweise
zur Kompression von Luft genutzt, die über die Luftzufuhr
14 zur Verfügung gestellt wird. Diese Luft muss jedoch
nicht unbedingt den Hochdruck-Abgasturbolader 12 pas-
sieren, sondern kann gegebenenfalls auch über einen
Verdichter-Bypass 13 zum Ladeluftkühler 15 gelangen,
über den sie dann der Brennkraftmaschine 1 zugeführt
wird.
[0007] Im Abgasstrang ist außerdem ein Niederdruck-
Abgasturbolader 16 angeordnet, dessen Turbine 17 wie-
derum an den ersten Abgaspfad 20 angeschlossen ist.
Das von der Brennkraftmaschine 1 erzeugte Abgas wird
somit in den ersten Abgaspfad 20 geleitet und passiert
dort die erste Abgasreinigungseinrichtung 21, die in
günstiger Ausführungsform einen Oxidationskatalysator
70 sowie eine Einrichtung zur Verringerung von Partikeln
80, wie zum Beispiel einen Partikelfilter oder auch ein
Partikelminderungssystem, aufweisen kann. Stromab-
wärts der ersten Abgasreinigungseinrichtung 21 kann ein
Abzweig 60 vorgesehen sein, der zum Anschluss eines
Niederdruck-Abgasrückführungssystems ausgestaltet
ist. Wiederum stromabwärts dieses Abzweiges 60 kann
der dargestellte SCR-Katalysator 50 zur Reduktion von
Stickstoffoxidverbindungen angeordnet sein.
[0008] Es ist aus Figur 1 ersichtlich, dass insbesondere
durch die Anordnung der beiden Abgasturbolader 12, 16
sowie der Abgasreinigungseinrichtung 21 und des SCR-
Katalysators 50 ein relativ hoher Abgasgegendruck in
der Anlage herrscht, der die Effizienz des Betriebes der
Brennkraftmaschine 1 mindert.
[0009] Zur Steigerung der Effizienz einer Abgasanlage
sind verschiedene Ansätze bekannt. Es offenbart die DE
43 11 904 C2 eine Vorrichtung an einer Brennkraftma-
schine, die einen Abgaspfad umfasst, in dem ein Bypass
angeordnet ist, der bei einer bestimmten Bedingung ge-
öffnet wird. Dadurch soll eine Anspringtemperatur eines
Katalysators schnell erreicht werden, so dass dieser in
einem optimalen Temperaturbereich betreibbar ist.
[0010] Ein ähnlicher Ansatz ist der DE 102 97 129 B4
und der DE 31 15 739 A1 entnehmbar, welche auf ein
Verfahren zum Steuern des Ladedrucks eines turboge-
ladenen Verbrennungsmotors gerichtet sind, bei dem
ebenfalls ein Bypass zur Durchströmung von Abgas für
eine schnelle Katalysatorerwärmung freigegeben wird.
[0011] Der DE 10 2009 021 114 A1 ist ein Verfahren
zum Betreiben einer luftverdichtenden Brennkraftma-
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schine bekannt, bei dem diverse Bypässe insbesondere
für eine flexible Einstellung der Abgasrückführungsströ-
me sowie zur optimalen Einstellung eines Luftgehaltes
einer Brennkraftmaschine zur Erreichung geringer
Schadstoffemissionen genutzt werden, wobei der ge-
samte Abgasstrom lediglich eine Abgasreinigungsein-
heit passiert.
[0012] In der DE 44 44 098 A1 ist eine Brennkraftma-
schine mit zwei Zylinderbänken offenbart, wobei an jede
Zylinderbank ein Abgasstrang angeschlossen ist. Zwi-
schen den Abgassträngen ist ein Bypass angeordnet,
mit dem in bestimmten Betriebssituationen der Abgas-
gegendruck auf die Brennkraftmaschine verringerbar ist.
Dadurch lässt sich der in einem Abgasstrang angeord-
nete Abgasturbolader im Wesentlichen mit konstanten
Parametern betreiben.
[0013] Im Dokument WO 03/050398 A1 wird eine Die-
selbrennkraftmaschine mit zwei Abgaspfaden beschrie-
ben, wobei die zwei Abgaspfade parallel von Abgas
durchströmbar sind, wobei die durch die Abgaspfade
strömende Abgasmenge mittels Ventilen steuerbar ist.
Im einen der Abgaspfade ist ein Dieselpartikelfilter und
im anderen der Abgaspfade ein Katalysator angeordnet.
Eine Steuerungseinheit verlagert Abgasströme zwi-
schen den zwei Pfaden, um die Filtereffizienz zu optimie-
ren und einen inakzeptablen Abgasgegendruck zu ver-
meiden. Da der Abgaspfad mit dem Katalysator einen
signifikant geringeren Strömungswiderstand als der Ab-
gaspfad mit dem Dieselpartikelfilter hat, wird der Abgas-
gegendruck reduziert, indem wenigstens ein Teil der Ab-
gasmenge durch den Abgaspfad mit dem Katalysator ge-
leitet wird. Das Dokument DE 10 2007 053 932 A1 be-
schreibt eine Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine
eines Kraftfahrzeugs und deren Betriebsverfahren. Die
Abgasanlage weist einen ersten Abgasstrang mit einem
ersten brennkraftmaschinennah angeordneten Kataly-
sator und einen zweiten Abgasstrang mit einem zweiten
brennkraftmaschinenfern angeordneten Katalysator auf.
Der erste Katalysator hat einen geringeren Strömungs-
querschnitt als der zweite Katalysator, so dass dieser
einen geringeren Abgasgegendruck bewirkt. Die Abgas-
menge durch die zwei Abgasstränge ist kontinuierlich
oder diskret steuerbar mittels einer Steuerklappe.
[0014] Im Dokument DE 10 2011 005 654 A1 ist eine
mit Schweröl betriebene
[0015] Schiffsdieselbrennkraftmaschine offenbart. Sie
weist eine Abgasreinigung mit einem Partikelfilter und
einem Reduktionskatalysator auf. Der Partikelfilter ist flu-
idisch umgehbar über eine Bypassleitung, in welcher ei-
ne Reduktionsmitteldosiereinheit und ein Hydrolyseka-
talysator angeordnet sind. Über einen Verstellmechanis-
mus ist der Abgasteilstrom durch die Bypassleitung ein-
stellbar.
[0016] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Abgasbehandlungseinrichtung sowie ein
Verfahren zur Aufbereitung von Abgas einer Brennkraft-
maschine und eine Brennkraftanlage zur Verfügung zu
stellen, mittels derer in einfacher, zuverlässiger und ef-

fizienter Weise der Abgasgegendruck in bestimmten Be-
triebssituationen verringerbar ist und somit eine ange-
schlossene Brennkraftanlage effizienter betreibbar ist.
[0017] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Abgasbehandlungseinrichtung nach Anspruch 1 sowie
durch eine Brennkraftanlage nach einem der Ansprüche
7 und 8 und durch ein Verfahren nach Anspruch 11 ge-
löst. Ergänzend wird ein Kraftfahrzeug zur Verfügung ge-
stellt, welches die erfindungsgemäße Abgasbehand-
lungseinrichtung oder eine erfindungsgemäße Brenn-
kraftanlage umfasst. Vorteilhafte Ausgestaltungen der
erfindungsgemäßen Abgasbehandlungseinrichtung
sind den Unteransprüchen 2 bis 6 entnehmbar. Eine vor-
teilhafte Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Brenn-
kraftanlage sind den Unteransprüchen 9 und 10 ent-
nehmbar. Eine vorteilhafte Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens zur Aufbereitung von Abgas
einer Brennkraftmaschine ist den Unteransprüchen 12
und 13 entnehmbar.
[0018] Erfindungsgemäß wird eine Abgasbehand-
lungseinrichtung zur Aufbereitung von Abgas einer
Brennkraftmaschine, insbesondere eines Dieselmotors,
zur Verfügung gestellt, welche einen ersten Abgaspfad,
in dem wenigstens eine erste Abgasreinigungseinrich-
tung angeordnet ist, und einen zweiten Abgaspfad, in
dem wenigstens eine zweite Abgasreinigungseinrich-
tung angeordnet ist, umfasst, wobei die beiden Abgas-
reinigungseinrichtungen parallel von Abgas durchström-
bar sind. Die beiden Abgasreinigungseinrichtungen sind
derart ausgestaltet, dass mit der zweiten Abgasreini-
gungseinrichtung ein geringerer Abgasgegendruck be-
wirkbar ist, als mit der ersten Abgasreinigungseinrich-
tung.
[0019] Die beiden Abgaspfade sind strömungstech-
nisch mit der Brennkraftmaschine gekoppelt, so dass in
der Brennkraftmaschine erzeugtes Abgas durch wenigs-
tens einen der Abgaspfade strömt. Die Parallelität der
Abgasreinigungseinrichtungen bezieht sich dabei auf ih-
re strömungstechnische Anordnung, so dass es in Ab-
hängigkeit von der jeweiligen Steuerung oder Regelung
der Abgasströme möglich ist, dass beide Abgasreini-
gungseinrichtungen zeitgleich von Abgas durchströmt
werden.
[0020] Der Abgasgegendruck ist der Druck, der von
der jeweiligen Abgasreinigungseinrichtung bei Anströ-
mung mit Abgas des gleichen Volumenstroms erzeugt
wird.
Der Vorteil der Erfindung liegt insbesondere darin, dass
bei Abgasströmung über den zweiten Abgaspfad dem
Abgas ein geringerer Gegendruck entgegengebracht
wird, als wenn das Abgas lediglich durch den ersten Ab-
gaspfad strömt. Dadurch lässt sich die Brennkraftma-
schine effizienter betreiben.
[0021] Erfindungsgemäß umfasst die Abgasbehand-
lungseinrichtung ein Stellglied, mit dem bei Überschrei-
tung eines bestimmten Abgasvolumenstroms der zweite
Abgaspfad zur Durchströmung freigebbar ist. Der erste
Abgaspfad kann demzufolge als Niederlast-Abgaspfad
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und der zweite Abgaspfad kann als Hochlast-Abgaspfad
bezeichnet werden.
[0022] Somit wird insbesondere bei relativ hoher Leis-
tung der Brennkraftmaschine und dem damit verbunde-
nen hohem Volumenstrom sowie der relativ hohen Ab-
gastemperatur der zweite Abgaspfad freigegeben, des-
sen zweite Abgasreinigungseinrichtung ein relativ gerin-
ges Volumen, eine relativ geringe Zellanzahl und/oder
eine relativ geringe Edelmetallbeladung aufweisen kann,
da bei der hohen Abgastemperatur eine effiziente und
gründliche Reinigung des Abgases auch mit geringerem
Materialeinsatz möglich ist.
Damit wird erreicht, dass bei geringeren Abgas-Volu-
menströmen, die eine relativ geringe Temperatur aufwei-
sen, das Abgas durch den ersten Abgaspfad bzw. durch
die erste Abgasreinigungseinrichtung strömt, durch die
es gründlich gereinigt wird.
Erhöht sich der Volumenstrom und damit auch die Tem-
peratur des Abgases, wird der zweite Abgaspfad bzw.
die zweite Abgasreinigungseinrichtung zur Durchströ-
mung freigegeben. Die zweite Abgasreinigungseinrich-
tung realisiert eine gründliche Reinigung des Abgases
auf Grund der relativ hohen Abgastemperatur mit gerin-
gerem Material- bzw. konstruktivem Aufwand. Dadurch
wird ein geringerer Abgasgegendruck bewirkt, als der
erste Abgaspfad bei Durchströmung mit einem Abgas
mit gleichen Volumenstrom- bzw. Temperaturparame-
tern bewirken würde. Dies wiederum führt zu einer Ent-
lastung der Brennkraftmaschine, so dass diese ihr zuge-
führte chemische Energie effizienter in kinetische Ener-
gie umsetzen kann.
[0023] Das Stellglied ist Bestandteil einer Regelein-
richtung oder Steuerungseinrichtung, je nach Durchfüh-
rung der Zuschaltung bzw. Abschaltung des zweiten Ab-
gaspfades. In praktischer Ausführungsform ist das Stell-
glied ein so genanntes Waste-Gate.
[0024] In einer Ausführungsalternative weist die Ab-
gasbehandlungseinrichtung einen Abgasstrang auf, in
dem eine Turbine eines Abgasturboladers angeordnet
ist, wobei der erste Abgaspfad strömungstechnisch
stromabwärts der Turbine an den Abgasstrang ange-
schlossen ist und der zweite Abgaspfad stromaufwärts
der Turbine an den Abgasstrang angeschlossen ist.
Durch die Anordnung der Turbine des Abgasturboladers,
der bevorzugt ein Niederdruck-Abgasturbolader ist, ist
der Abgasvolumenstrom an der Anschlussstelle des ers-
ten Abgaspfades stromabwärts der Turbine geringer, als
stromaufwärts der Turbine, wo der zweite Abgaspfad an-
geschlossen ist.
[0025] In einer anderen Ausführungsalternative weist
die Abgasbehandlungseinrichtung einen Abgasstrang
auf, in dem eine Turbine eines Abgasturboladers ange-
ordnet ist und der erste Abgaspfad strömungstechnisch
stromabwärts der Turbine an den Abgasstrang ange-
schlossen ist und der zweite Abgaspfad stromaufwärts
der ersten Abgasreinigungseinrichtung an den ersten
Abgaspfad strömungstechnisch angeschlossen ist. In
dieser Ausgestaltung der Erfindung ist vorteilhafterweise

im zweiten Abgaspfad eine Sperreinrichtung, wie z.B.
eine sogenannte Absperrklappe, angeordnet, mit der bei
Überschreitung des bestimmten Abgasvolumenstrom-
wertes der zweite Abgaspfad und damit die zweite Ab-
gasreinigungseinrichtung zur Durchströmung freigebbar
ist.
[0026] Diese Sperreinrichtung kann zusätzlich zu dem
Stellglied angeordnet sein, das in diesem Fall in einem
die Turbine umgehenden Bypass zwischen dem Abgas-
strang und dem zweiten Abgaspfad positioniert ist.
[0027] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die beiden Ab-
gaspfade stromabwärts ihrer Abgasreinigungseinrich-
tungen strömungstechnisch miteinander verbunden
sind. Dabei kann stromabwärts dieser Verbindungsstelle
noch ein SCR-Katalysator zur Stickstoffoxid-Nachbe-
handlung angeordnet sein, durch den somit die Volumen-
ströme aus beiden Abgaspfaden strömen.
Die Erfindung ist jedoch nicht auf diese Ausführungsform
eingeschränkt, sondern es ist auch möglich, dass we-
nigstens eine der beiden Abgasreinigungseinrichtungen
einen SCR-Katalysator umfasst.
[0028] Zur weiteren Effizienzsteigerung ist erfindungs-
gemäß vorgesehen, dass sich an die erste Abgasreini-
gungseinrichtung stromabwärts eine Niederdruck-Ab-
gasrückführung anschließt.
[0029] Das heißt, dass stromabwärts der ersten Ab-
gasreinigungseinrichtung ein Abzweig zum Anschluss
einer Abgasrückführung zur Brennkraftmaschine vorge-
sehen ist, die auf Grund des bevorzugten relativ geringen
Volumenstroms und des relativ geringen Drucks im ers-
ten Abgaspfad als Niederdruck-Abgasrückführung aus-
gestaltet ist.
[0030] Vorzugsweise ist der Abstand der ersten Ab-
gasreinigungseinrichtung zur Turbine geringer, als der
Abstand der zweiten Abgasreinigungseinrichtung zur
Anschlussstelle an den Abgasstrang. Damit wird eine
motornahe Anordnung der ersten Abgasreinigungsein-
richtung mit dem Vorteil der Ausnutzung der Wärme des
Abgases realisiert, ohne dass dabei die beiden Abgas-
einrichtungen miteinander kollidieren.
[0031] Ebenso wird dadurch der Abstand der Nieder-
druckabgas-Rückführung zur Brennkraftmaschine ver-
ringert und somit die Effizienz der Niederdruck-Abgas-
rückführung verbessert.
[0032] Zumindest eine der beiden Abgasreinigungs-
einrichtungen sollte wenigstens einen Oxidationskataly-
sator und/oder eine Einrichtung zur Verringerung von
Partikeln aufweisen.
[0033] Eine solche Einrichtung zur Verringerung Par-
tikeln kann ein Partikelminderungssystem und/oder ei-
nen Partikelfilter, bei Anwendung an einer Dieselkraft-
maschine einen Dieselpartikelfilter, umfassen.
[0034] Gegebenenfalls umfasst die jeweilige Abgas-
reinigungseinrichtung auch einen sogenannten SCR-
Katalysator zur Verringerung des Stickstoffo-
xid-(NOx-)Ausstoßes.
[0035] Weiterhin wird erfindungsgemäß eine Brenn-
kraftanlage, welche wenigstens eine Brennkraftmaschi-
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ne und daran angeschlossen eine erfindungsgemäße
Abgasbehandlungseinrichtung aufweist, zur Verfügung
gestellt, wobei das Volumen Vo eines Oxidationskataly-
sators der Abgasbehandlungseinrichtung zum Motor-
hubvolumen Vm im folgenden Verhältnis steht: Vo ≤
0,6*Vm. In bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung soll-
te das Volumen Vo des Oxidationskatalysators nicht
mehr als das 0,5-fache Motorhubvolumen Vm betragen,
insbesondere nicht mehr als das 0,4-fache des Motor-
hubvolumens Vm, und in besonders bevorzugten Aus-
führungsformen der Erfindung nicht mehr als das 0,3-
fache des Motorhubvolumens Vm.
[0036] Eine weitere erfindungsgemäße Brennkraftan-
lage umfasst wenigstens eine Brennkraftmaschine und
daran angeschlossen eine erfindungsgemäße Abgasbe-
handlungseinrichtung, bei der die Einrichtung zur Verrin-
gerung von Partikeln ein Partikelfilter ist, dessen Volu-
men Vd zum Motorhubvolumen Vm im folgenden Ver-
hältnis steht: Vd ≤ 1,5*Vm. In bevorzugter Ausgestaltung
der Erfindung sollte das Volumen Vd des Partikelfilters
nicht mehr als das Motorhubvolumen Vm betragen, ins-
besondere nicht mehr als das 0,7-fache des Motorhub-
volumens Vm.
Diese Ausgestaltung der Erfindung ist insbesondere bei
Dieselpartikelfiltern anwendbar.
[0037] Dabei ist die erfindungsgemäße Brennkraftan-
lage nicht auf eines der Volumenverhältnisse einge-
schränkt, sondern an einer Brennkraftanlage sind vor-
zugsweise beide erfindungsgemäßen Volumenverhält-
nisse realisiert.
[0038] In günstiger Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Brennkraftanlage ist die Brennkraftmaschine
ein zweistufig aufgeladener Dieselmotor, wobei die Tur-
bine zwischen dem Abgasstrang und dem ersten Abgas-
pfad Bestandteil eines Niederdruck-Abgasturboladers
ist. Das heißt, dass bei dem favorisierten zweistufig auf-
geladenen Dieselmotor stromaufwärts des Niederdruck-
Abgasturboladers ein Hochdruck-Abgasturbolader an-
geordnet ist.
[0039] Die Erfindung ist jedoch nicht auf den zweistufig
aufgeladenen Dieselmotor als Brennkraftmaschine ein-
geschränkt, sondern es kann die Erfindung auch an ein-
stufig aufgeladenen Dieseloder Ottomotoren ausgeführt
werden.
[0040] Es wird weiterhin erfindungsgemäß ein Verfah-
ren zur Aufbereitung von Abgas einer Brennkraftmaschi-
ne mit einer Abgasnachbehandlungseinrichtung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 6, zur Verfügung gestellt, bei
dem bei Unterschreitung eines bestimmten Abgasvolu-
menstroms das Abgas durch einen ersten Abgaspfad ge-
leitet wird, in dem wenigstens eine erste Abgasreini-
gungseinrichtung angeordnet ist; und bei Überschreitung
des bestimmten Abgasvolumenstroms mittels eines
Stellgliedes ein zweiter Abgaspfad, in dem wenigstens
eine zweite Abgasreinigungseinrichtung angeordnet ist,
zur Durchströmung freigegeben wird, wobei die zweite
Abgasreinigungseinrichtung parallel zur ersten Abgas-
reinigungseinrichtung durchströmt wird und einen gerin-

geren Abgasgegendruck bewirkt, als die erste Abgasrei-
nigungseinrichtung.
Das heißt, dass insbesondere die erfindungsgemäße
Abgasbehandlungseinrichtung dafür eingerichtet ist, die-
ses Verfahren auszuführen.
[0041] Vorzugsweise wird das Abgas nach Durchströ-
mung der ersten Abgasreinigungseinrichtung zur Brenn-
kraftmaschine zurückgeführt. Durch diese Niederdruck-
Abgasrückführung lässt sich das stöchiometrische Kraft-
stoffverhältnis in der Brennkraftmaschine einstellen.
[0042] Der bestimmte Abgasvolumenstrom sollte we-
nigstens 50 %, bevorzugt wenigstens 80 %, des maximal
möglichen Volumenstroms betragen.
Das heißt, dass ab einem Abgasvolumenstrom von we-
nigstens 50 % beziehungsweise 80 % des maximal mög-
lichen Volumenstroms mit der Regeleinrichtung der
zweite Abgaspfad zur Durchströmung freigegeben wird.
[0043] Ergänzend wird ein Kraftfahrzeug, insbesonde-
re ein Dieselkraftfahrzeug, zur Verfügung gestellt, wel-
ches eine erfindungsgemäße Abgasbehandlungsein-
richtung oder eine erfindungsgemäße Brennkraftanlage
aufweist.
[0044] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden
anhand der in den beiliegenden Zeichnungen dargestell-
ten Ausführungsbeispiele erläutert.
[0045] Auf Figur 1 wurde bereits zur Erläuterung des
Standes der Technik eingegangen.
[0046] Figur 2 zeigt eine erfindungsgemäße Abgasbe-
handlungseinrichtung und Brennkraftanlage einer ersten
Ausführungsform,
[0047] Figur 3 zeigt eine erfindungsgemäße Abgasbe-
handlungseinrichtung und Brennkraftanlage einer zwei-
ten Ausführungsform, und
[0048] Figur 4 zeigt eine erfindungsgemäße Abgasbe-
handlungseinrichtung und Brennkraftanlage einer dritten
Ausführungsform.
[0049] Wie auch die herkömmlichen Abgasbehand-
lungseinrichtungen beziehungsweise Brennkraftanla-
gen, wie sie in Figur 1 dargestellt sind, kann die erfin-
dungsgemäße Abgasbehandlungseinrichtung sowie
Brennkraftanlage ebenfalls einen Abgasstrang 10, eine
Abgasklappe 11, einen Hochdruck-Abgasturbolader 12,
einen Verdichter-Bypass 13, eine Luftzufuhr 14, einen
Ladeluft-Kühler 15, einen Niederdruck-Abgasturbolader
16 und dessen Turbine 17, sowie einen ersten Abgas-
pfad 20 mit einer ersten Abgasreinigungseinrichtung 21,
die einen Oxidationskatalysator 70 sowie eine Einrich-
tung zur Verringerung von Partikeln 80 aufweist, umfas-
sen. Ebenfalls - wie zum Stand der Technik gemäß Figur
1 beschrieben - kann sich an die erste Abgasreinigungs-
einrichtung 21 ein SCR-Katalysator 50 anschließen, wo-
bei zwischen diesem SCR-Katalysator 50 und der ersten
Abgasreinigungseinrichtung 21 noch ein Abzweig 60
zum Anschluss einer nicht dargestellten Niederdruck-
Abgasrückführung angeordnet sein kann. Dabei ist die
vorliegende Erfindung nicht auf die Anordnung der ge-
nannten Bauelemente eingeschränkt, sondern sie die-
nen nur zur Veranschaulichung der in den Figuren 2 bis
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4 dargestellten Ausführungsbeispiele. Da in Bezug zu
Figur 1 die Anordnung und Funktion dieser Bauelemente
bereits beschrieben wurde, wird zur Erläuterung der Fi-
guren 2 bis 4 nur noch auf die die vorliegende Erfindung
vom Stand der Technik unterscheidenden Merkmale ein-
gegangen.
[0050] In Figur 2 ist ersichtlich, dass an den Abgas-
strang 10 stromaufwärts der Turbine 17 des Niederdruck-
Abgasturboladers 16 ein zweiter Abgaspfad 30 an der
Anschlussstelle 32 angeschlossen ist. Dieser zweite Ab-
gaspfad 30 umfasst eine zweite Abgasreinigungseinrich-
tung 31, die einen Oxidationskatalysator 70 sowie eine
Einrichtung zur Verringerung von Partikeln 80 aufweisen
kann. Stromabwärts dieser zweiten Abgasreinigungsein-
richtung 31 ist auch im zweiten Abgaspfad 30 ein SCR-
Katalysator 50 angeordnet. Zwischen der Anschlussstel-
le 32 und der zweiten Abgasreinigungseinrichtung 31 ist
ein Stellglied 33 angeordnet, mit welchem regelungsbe-
ziehungsweise steuerungstechnisch der Volumenstrom
durch den zweiten Abgaspfad 30 einstellbar ist. Erfin-
dungsgemäß öffnet das Stellglied 33 dann den zweiten
Abgaspfad 30, wenn ein bestimmter Volumenstromwert
im Abgasstrang 10 überschritten wird. Dies ist dann der
Fall, wenn die Brennkraftmaschine 1 mit höherer Leis-
tung betrieben wird, da sie dann einen höheren Brenn-
stoffumsatz hat und je Zeiteinheit mehr Abgas produziert.
Dadurch entsteht ein höherer Druck und Volumenstrom
im Abgasstrang 10. Bei Überschreitung eines bestimm-
ten Volumenstromwertes öffnet das Stellglied den zwei-
ten Abgaspfad 30, so dass Abgas auch durch diesen
zweiten Abgaspfad 30 und dessen zweite Abgasreini-
gungseinrichtung 31 strömen kann. Aufgrund dessen,
dass bei der höheren Leistung der Brennkraftmaschine
das Abgas auch höhere Temperaturen hat, müssen die
Bestandteile der zweiten Abgasreinigungseinrichtung
nicht derart materialintensiv ausgeführt sein, wie es die
Bestandteile der ersten Abgasreinigungseinrichtung 21
sein müssen, die auch bei niedrigen Temperaturen des
Abgases eine gründliche Abgasreinigung realisieren
müssen. Demzufolge sind die Bestandteile der zweiten
Abgasreinigungseinrichtung 31 derart ausführbar, dass
sie einen geringeren Abgas-Gegendruck bewirken, als
die Bestandteile der ersten Abgasreinigungseinrichtung
21. Das bedeutet, dass, wenn die Brennkraftmaschine
mit höherer Leistung betrieben wird, dem durch den zwei-
ten Abgaspfad 30 strömenden Abgas ein geringerer Ge-
gendruck entgegengebracht wird, so dass die Brenn-
kraftmaschine 1 effizienter betreibbar ist.
[0051] Zur Gewichtsminimierung kann - wie in Figur 3
dargestellt - vorgesehen sein, dass die beiden Abgas-
pfade 20, 30 an einer Verbindungsstelle 40 miteinander
strömungstechnisch verbunden sind, so dass das Abgas
aus beiden Abgaspfaden 20, 30 durch einen gemeinsa-
men SCR-Katalysator 50 strömen kann.
[0052] In einer weiteren besonderen Ausführungsform
ist gemäß Figur 4 vorgesehen, dass zwischen dem Ab-
gasstrang 10 und dem ersten Abgaspfad 20 ein Bypass
34 angeordnet ist, in dem ein so genanntes Waste-Gate

36 angeordnet ist. An einer stromabwärts dieses Bypas-
ses 34 gelegenen Anschlussstelle 32 ist der zweite Ab-
gaspfad 30 an den ersten Abgaspfad 20 angeschlossen.
Im zweiten Abgaspfad 30 ist das Stellglied 33 angeord-
net, welches in diesem Fall als eine Sperreinrichtung 35,
zum Beispiel ausgeführt als eine Absperrklappe, ange-
ordnet ist. In dieser Ausführungsform strömt das Abgas
von der Brennkraftmaschine durch den Abgasstrang 10
und gelangt entweder über den Bypass 34, geregelt
durch das Waste-Gate 36, oder über die Turbine 17 des
Niederdruck-Abgasturboladers 16 in den ersten Abgas-
strang 20. Bei einem relativ hohen Volumenstrom im ers-
ten Abgaspfad 20 wird, vorzugsweise automatisch, das
Stellglied 33 geöffnet, so dass der Abgasvolumenstrom
über den zweiten Abgaspfad 30 strömen kann. Ist ein
nur relativ geringer Abgasvolumenstrom vorhanden,
bleibt das Stellglied 33 geschlossen und der Abgasvolu-
menstrom erfolgt über die erste Abgasreinigungseinrich-
tung 21.
[0053] Vorzugsweise ist in dem in Figuren 2 bis 4 dar-
gestellten zweiten Abgaspfad 30 ein beschichtetes Par-
tikelminderungssystem als Bestandteil der Abgasreini-
gungseinrichtung angeordnet, um eine wirksame Parti-
kelminderung bei hohen Abgastemperaturen über die
gleichzeitig hohen Stickstoffoxid-Rohemissionen zu er-
reichen.

Bezugszeichenliste

[0054]

1 Brennkraftmaschine
10 Abgasstrang
11 Abgasklappe
12 Hochdruck-Abgasturbolader
13 Verdichter-Bypass
14 Luftzufuhr
15 Ladeluft-Kühler
16 Niederdruck-Abgasturbolader
17 Turbine
20 erster Abgaspfad
21 erste Abgasreinigungseinrichtung
30 zweiter Abgaspfad
31 zweite Abgasreinigungseinrichtung
32 Anschlussstelle
33 Stellglied
34 Bypass
35 Sperreinrichtung (Absperrklappe)
36 Waste-Gate (für Ausführung mit Absperrklappe)
40 Verbindungsstelle (der beiden Abgaspfade)
50 SCR-Katalysator
60 Abzweig
70 Oxidationskatalysator
80 Einrichtung zur Verringerung von Partikeln
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Patentansprüche

1. Abgasbehandlungseinrichtung zur Aufbereitung von
Abgas einer Brennkraftmaschine (1), insbesondere
eines Dieselmotors, umfassend einen ersten Abgas-
pfad (20), in dem wenigstens eine erste Abgasreini-
gungseinrichtung (21) angeordnet ist, einen zweiten
Abgaspfad (30), in dem wenigstens eine zweite Ab-
gasreinigungseinrichtung (31) angeordnet ist, wobei
die beiden Abgasreinigungseinrichtungen (21, 31)
parallel von Abgas durchströmbar sind, und ein Stell-
glied (33), mit dem bei Überschreitung eines be-
stimmten Abgasvolumenstroms der zweite Abgas-
pfad (30) zur Durchströmung freigebbar ist, wobei
die beiden Abgasreinigungseinrichtungen (21, 31)
derart ausgestaltet sind, dass mit der zweiten Ab-
gasreinigungseinrichtung (31) ein geringerer Abgas-
gegendruck bewirkbar ist, als mit der ersten Abgas-
reinigungseinrichtung (21), dadurch gekennzeich-
net, dass sich an die erste Abgasreinigungseinrich-
tung (21) stromabwärts eine Niederdruck-Abgas-
rückführung anschließt.

2. Abgasbehandlungseinrichtung nach Anspruch 1 da-
durch gekennzeichnet, dass die Abgasbehand-
lungseinrichtung einen Abgasstrang (10) aufweist,
in dem eine Turbine (17) eines Abgasturboladers an-
geordnet ist und der erste Abgaspfad (20) strö-
mungstechnisch stromabwärts der Turbine (17) an
den Abgasstrang (10) angeschlossen ist und der
zweite Abgaspfad (30) stromaufwärts der Turbine
(17) an den Abgasstrang (10) angeschlossen ist.

3. Abgasbehandlungseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abgasbehand-
lungseinrichtung einen Abgasstrang (10) aufweist,
in dem eine Turbine (17) eines Abgasturboladers an-
geordnet ist und der erste Abgaspfad (20) strö-
mungstechnisch stromabwärts der Turbine (17) an
den Abgasstrang (10) angeschlossen ist und der
zweite Abgaspfad (30) stromaufwärts der ersten Ab-
gasreinigungseinrichtung (21) an den ersten Abgas-
pfad (20) strömungstechnisch angeschlossen ist.

4. Abgasbehandlungseinrichtung nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, die beiden Abgaspfade (20, 30) stromabwärts
ihrer Abgasreinigungseinrichtungen (21, 31) strö-
mungstechnisch miteinander verbunden sind.

5. Abgasbehandlungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstand der ersten Abgasreinigungseinrichtung
(21) zur Turbine (17) geringer ist, als der Abstand
der zweiten Abgasreinigungseinrichtung (31) zur
Anschlussstelle (32) an den Abgasstrang (10).

6. Abgasbehandlungseinrichtung nach einem der vor-

hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest eine der beiden Abgasreini-
gungseinrichtungen (21, 31) wenigstens einen Oxi-
dationskatalysator (70) und/oder eine Einrichtung
zur Verringerung von Partikeln aufweist.

7. Brennkraftanlage, umfassend wenigstens eine
Brennkraftmaschine (1) und daran angeschlossen
eine Abgasbehandlungseinrichtung nach Anspruch
6, bei der das Volumen Vo des Oxidationskatalysa-
tors (70) zum Motorhubvolumen Vm im folgenden
Verhältnis steht: 

8. Brennkraftanlage, umfassend wenigstens eine
Brennkraftmaschine (1) und daran angeschlossen
eine Abgasbehandlungseinrichtung nach Anspruch
6, bei der die Einrichtung zur Verringerung von Par-
tikeln ein Partikelfilter ist, dessen Volumen Vd zum
Motorhubvolumen Vm im folgenden Verhältnis steht: 

9. Brennkraftanlage nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Brennkraftmaschine (1)
ein Dieselmotor ist.

10. Brennkraftanlage nach Anspruch 7, 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Brennkraftma-
schine (1) ein zweistufig aufgeladener Dieselmotor
ist, wobei die Turbine (17) zwischen dem Abgas-
strang (10) und dem ersten Abgaspfad (20) Bestand-
teil eines Niederdruck-Abgasturboladers (16) ist.

11. Verfahren zur Aufbereitung von Abgas einer Brenn-
kraftmaschine (1) mit einer Abgasbehandlungsein-
richtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 bei dem
bei Unterschreitung eines bestimmten Abgasvolu-
menstroms das Abgas durch einen ersten Abgas-
pfad (20) geleitet wird, in dem wenigstens eine erste
Abgasreinigungseinrichtung (21) angeordnet ist;
und bei Überschreitung des bestimmten Abgasvo-
lumenstroms mittels eines Stellgliedes (33) ein zwei-
ter Abgaspfad (30), in dem wenigstens eine zweite
Abgasreinigungseinrichtung (31) angeordnet ist, zur
Durchströmung freigegeben wird, wobei die zweite
Abgasreinigungseinrichtung (31) parallel zur ersten
Abgasreinigungseinrichtung (21) durchströmt wird
und einen geringeren Abgasgegendruck bewirkt ist,
als die erste Abgasreinigungseinrichtung (21).

12. Verfahren zur Aufbereitung von Abgas einer Brenn-
kraftmaschine (1) nach Anspruch 11, dadurch ge-
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kennzeichnet, dass das Abgas nach Durchströ-
mung der ersten Abgasreinigungseinrichtung (21)
zur Brennkraftmaschine (1) zurückgeführt wird.

13. Verfahren zur Aufbereitung von Abgas einer Brenn-
kraftmaschine (1) nach einem der Ansprüche 11 und
12, dadurch gekennzeichnet, dass der bestimmte
Abgasvolumenstrom wenigstens 50 % des maximal
möglichen Volumenstroms beträgt.

14. Kraftfahrzeug, insbesondere Dieselkraftfahrzeug,
mit einer Abgasbehandlungseinrichtung nach einem
der Ansprüche 1 bis 6 oder einer Brennkraftantage
nach Anspruch 7 oder 8.

Claims

1. Exhaust-gas treatment device for the treatment of
exhaust gas of an internal combustion engine (1), in
particular of a diesel engine, comprising a first ex-
haust-gas path (20), in which at least one first ex-
haust-gas purification device (21) is arranged, a sec-
ond exhaust-gas path (30), in which at least one sec-
ond exhaust-gas purification device (31) is arranged,
wherein the two exhaust-gas purification devices
(21, 31) can be flowed through by exhaust gas in
parallel, and a control element (33), by means of
which the second exhaust-gas path (30) can be
opened up for a throughflow in the event of a partic-
ular exhaust-gas volume flow being exceeded,
wherein the two exhaust-gas purification devices
(21, 31) are designed such that a lower exhaust-gas
back pressure can be effected by means of the sec-
ond exhaust-gas purification device (31) than by
means of the first exhaust-gas purification device
(21), characterized in that the first exhaust-gas pu-
rification device (21) is adjoined, downstream, by a
low-pressure exhaust-gas recirculation arrange-
ment.

2. Exhaust-gas treatment device according to Claim 1,
characterized in that the exhaust-gas treatment de-
vice has an exhaust-gas tract (10) in which a turbine
(17) of an exhaust-gas turbocharger is arranged, and
the first exhaust-gas path (20) is connected in terms
of flow, downstream of the turbine (17), to the ex-
haust-gas tract (10), and the second exhaust-gas
path (30) is connected, upstream of the turbine (17),
to the exhaust-gas tract (10).

3. Exhaust-gas treatment device according to Claim 1,
characterized in that the exhaust-gas treatment de-
vice has an exhaust-gas tract (10) in which a turbine
(17) of an exhaust-gas turbocharger is arranged, and
the first exhaust-gas path (20) is connected in terms
of flow, downstream of the turbine (17), to the ex-
haust-gas tract (10), and the second exhaust-gas

path (30) is connected in terms of flow, upstream of
the first exhaust-gas purification device (21), to the
first exhaust-gas path (20).

4. Exhaust-gas treatment device according to one of
the preceding claims, characterized in that the two
exhaust-gas paths (20, 30) are connected to one an-
other in terms of flow downstream of their exhaust-
gas purification devices (21, 31).

5. Exhaust-gas treatment device according to one of
Claims 2 to 4, characterized in that the spacing of
the first exhaust-gas purification device (21) to the
turbine (17) is smaller than the spacing of the second
exhaust-gas purification device (31) to the connec-
tion point (32) to the exhaust-gas tract (10).

6. Exhaust-gas treatment device according to one of
the preceding claims, characterized in that at least
one of the two exhaust-gas purification devices (21,
31) has at least one oxidation catalytic converter (70)
and/or a device for the reduction of particles.

7. Internal combustion installation comprising at least
one internal combustion engine (1) and, connected
thereto, an exhaust-gas treatment device according
to Claim 6, in which the volume Vo of the oxidation
catalytic converter (70) has the following relationship
to the engine swept volume Vm: 

8. Internal combustion installation comprising at least
one internal combustion engine (1) and, connected
thereto, an exhaust-gas treatment device according
to Claim 6, in which the device for the reduction of
particles is a particle filter, the volume Vd of which
has the following relationship to the engine swept
volume Vm: 

9. Internal combustion installation according to Claim
7 or 8, characterized in that the internal combustion
engine (1) is a diesel engine.

10. Internal combustion installation according to Claim
7, 8 or 9, characterized in that the internal combus-
tion engine (1) is a diesel engine with two-stage su-
percharging, wherein the turbine (17) between the
exhaust-gas tract (10) and the first exhaust-gas path
(20) is a constituent part of a low-pressure exhaust-
gas turbocharger (16).

11. Method for the treatment of exhaust gas of an internal
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combustion engine (1) having an exhaust-gas treat-
ment device according to one of Claims 1 to 6, in
which method, in the event of a particular exhaust-
gas volume flow being undershot, the exhaust gas
is conducted through a first exhaust-gas path (20) in
which at least one first exhaust-gas purification de-
vice (21) is arranged, and in the event of the partic-
ular exhaust-gas volume flow being exceeded, a
control element (33) opens up a second exhaust-gas
path (30), in which at least one second exhaust-gas
purification device (31) is arranged, for a through-
flow, wherein the second exhaust-gas purification
device (31) is flowed through in parallel with respect
to the first exhaust-gas purification device (21), and
a lower exhaust-gas back pressure is effected than
the first exhaust-gas purification device (21).

12. Method for the treatment of exhaust gas of an internal
combustion engine (1) according to Claim 11, char-
acterized in that the exhaust gas, after flowing
through the first exhaust-gas purification device (21),
is recirculated to the internal combustion engine (1).

13. Method for the treatment of exhaust gas of an internal
combustion engine (1) according to either of Claims
11 and 12, characterized in that the particular ex-
haust-gas volume flow amounts to at least 50% of
the maximum possible volume flow.

14. Motor vehicle, in particular diesel motor vehicle, hav-
ing an exhaust-gas treatment device according to
one of Claims 1 to 6 or having an internal combustion
installation according to Claim 7 or 8.

Revendications

1. Dispositif de traitement des gaz d’échappement pour
le traitement des gaz d’échappement d’un moteur à
combustion interne (1), en particulier d’un moteur
diesel, comprenant un premier chemin de gaz
d’échappement (20) dans lequel est disposé au
moins un premier dispositif de purification des gaz
d’échappement (21), un deuxième chemin de gaz
d’échappement (30) dans lequel est disposé au
moins un deuxième dispositif de purification des gaz
d’échappement (31), les deux dispositifs de purifica-
tion des gaz d’échappement (21, 31) pouvant être
parcourus en parallèle par les gaz d’échappement,
et un actionneur (33), avec lequel, en cas de dépas-
sement d’un débit volumique de gaz d’échappement
déterminé, le deuxième chemin de gaz d’échappe-
ment (30) peut être libéré pour permettre l’écoule-
ment, les deux dispositifs de purification des gaz
d’échappement (21, 31) étant configurés de telle sor-
te qu’avec le deuxième dispositif de purification des
gaz d’échappement (31), on puisse obtenir une con-
tre-pression de gaz d’échappement plus faible

qu’avec le premier dispositif de purification des gaz
d’échappement (21), caractérisé en ce qu’une re-
circulation de gaz d’échappement à basse pression
se raccorde en aval au premier dispositif de purifi-
cation des gaz d’échappement (21).

2. Dispositif de traitement des gaz d’échappement se-
lon la revendication 1, caractérisé en ce que le dis-
positif de traitement des gaz d’échappement présen-
te une ligne d’échappement (10) dans laquelle est
disposée une turbine (17) d’un turbocompresseur à
gaz d’échappement, et le premier chemin de gaz
d’échappement (20) est raccordé fluidiquement en
aval de la turbine (17) à la ligne d’échappement (10)
et le deuxième chemin de gaz d’échappement (30)
est raccordé en amont de la turbine (17) à la ligne
d’échappement (10).

3. Dispositif de traitement des gaz d’échappement se-
lon la revendication 1, caractérisé en ce que le dis-
positif de traitement des gaz d’échappement présen-
te une ligne d’échappement (10) dans laquelle est
disposée une turbine (17) d’un turbocompresseur à
gaz d’échappement et le premier chemin de gaz
d’échappement (20) est raccordé fluidiquement en
aval de la turbine (17) à la ligne d’échappement (10)
et le deuxième chemin de gaz d’échappement (30)
est raccordé fluidiquement en amont du premier dis-
positif de purification des gaz d’échappement (21)
au premier chemin de gaz d’échappement (20).

4. Dispositif de traitement des gaz d’échappement se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que les deux chemins de gaz
d’échappement (20, 30) sont raccordés fluidique-
ment l’un à l’autre en aval de leurs dispositifs de pu-
rification des gaz d’échappement (21, 31).

5. Dispositif de traitement des gaz d’échappement se-
lon l’une quelconque des revendications 2 à 4, ca-
ractérisé en ce que la distance du premier dispositif
de purification des gaz d’échappement (21) à la tur-
bine (17) est inférieure à la distance du deuxième
dispositif de purification des gaz d’échappement (31)
au point de raccordement (32) à la ligne d’échappe-
ment (10).

6. Dispositif de traitement des gaz d’échappement se-
lon l’une quelconque des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’au moins l’un des deux
dispositifs de purification des gaz d’échappement
(21, 31) présente au moins un catalyseur d’oxydation
(70) et/ou un dispositif pour réduire les particules.

7. Installation de combustion, comprenant au moins un
moteur à combustion interne (1) et un dispositif de
traitement des gaz d’échappement s’y raccordant,
selon la revendication 6, dans laquelle la relation en-
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tre le volume Vo du catalyseur d’oxydation (70) et la
cylindrée du moteur Vm est la suivante : 

8. Installation de combustion, comprenant au moins un
moteur à combustion interne (1) et un dispositif de
traitement des gaz d’échappement s’y raccordant,
selon la revendication 6, dans laquelle le dispositif
pour réduire les particules est un filtre à particules
dont la relation entre le volume Vd et la cylindrée du
moteur Vm est la suivante : 

9. Installation de combustion selon la revendication 7
ou 8, caractérisée en ce que le moteur à combus-
tion interne (1) est un moteur diesel.

10. Installation de combustion selon la revendication 7,
8 ou 9, caractérisée en ce que le moteur à com-
bustion interne (1) est un moteur diesel à suralimen-
tation à deux étages, la turbine (17) entre la ligne
d’échappement (10) et le premier chemin de gaz
d’échappement (20) faisant partie d’un turbocom-
presseur à gaz d’échappement à basse pression
(16).

11. Procédé de traitement de gaz d’échappement d’un
moteur à combustion interne (1) comprenant un dis-
positif de traitement de gaz d’échappement selon
l’une quelconque des revendications 1 à 6 dans le-
quel, en dessous d’un débit volumique de gaz
d’échappement déterminé, le gaz d’échappement
est conduit à travers un premier chemin de gaz
d’échappement (20) dans lequel est disposé au
moins un premier dispositif de purification des gaz
d’échappement (21), et en cas de dépassement du
débit volumique de gaz d’échappement déterminé,
un deuxième chemin de gaz d’échappement (30)
dans lequel est disposé au moins un deuxième dis-
positif de purification des gaz d’échappement (31),
est libéré au moyen d’un actionneur (33) pour per-
mettre l’écoulement, le deuxième dispositif de puri-
fication des gaz d’échappement (31) étant parcouru
par l’écoulement parallèlement au premier dispositif
de purification des gaz d’échappement (21) et une
contre-pression de gaz d’échappement plus faible
qu’avec le premier dispositif de purification des gaz
d’échappement (21) étant obtenue.

12. Procédé de traitement des gaz d’échappement d’un
moteur à combustion interne (1) selon la revendica-
tion 11, caractérisé en ce que les gaz d’échappe-

ment sont recirculés vers le moteur à combustion
interne (1) après être passés à travers le premier
dispositif de purification des gaz d’échappement
(21).

13. Procédé de traitement des gaz d’échappement d’un
moteur à combustion interne (1) selon l’une quelcon-
que des revendications 11 et 12, caractérisé en ce
que le débit volumique de gaz d’échappement dé-
terminé vaut au moins 50 % du débit volumique maxi-
mal possible.

14. Véhicule automobile, en particulier véhicule diesel,
comprenant un dispositif de traitement des gaz
d’échappement selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 6 ou une installation de combustion
selon la revendication 7 ou 8.
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