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E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Vorrichtung  zum  Mischen  und  Verwirbeln  von  fluiden  Gasen  und  Flüssigkeiten,  insbes.  für  sog. 
Katalysatoren  von  Kraftfahrzeugen. 

©  Vorrichtung  zum  Mischen  und  Verwirbeln  von 
fluiden  Gasen  und  Flüssigkeiten,  insbes.  für  sog. 
Katalysatoren  von  Kraftfahrzeugen,  die  aus  einer 
Mehrzahl  von  superponierten  Blechtafeln  aufgebaut 
ist,  die  turbulenzerzeugende  Ausformungen  aufwei- 
sen.  Die  Blechtafeln  weisen  in  quer  zur  Strömungs- 
richtung  der  fluiden  Medien  verlaufenden  Reihen  an- 
geordnete  Brückenausformungen  sowie  zwischen 
den  Brückenausformungen  angeordnete  Rinnenaus- 
formungen  auf,  die  so  angeordnet  sind,  daß  die 
Rinnenböden  der  Rinnenausformungen  in  einer  er- 

sten  Reihe  mit  den  Brückendecken  der  Brückenaus- 
formungen  in  einer  zweiten  Reihe  in  einer  Ebene 
liegen,  -  undsoweiterfort  reihenweise  in  abwechseln- 
der  Folge.  An  den  Brückenausformungen  sowie  an 
den  Rinnenausformungen  sind  offene  Stirnseiten 
vorgesehen.  Die  superponierten  Blechtafeln  sind  in 
bezug  auf  die  Brückenausformungen  sowie  in  bezug 
auf  die  Rinnenausformungen  in  der  Draufsicht  dek- 
kungsgleich  und/oder  versetzt  angeordnet,  jedoch 
durch  Distanzblechstreifen  distanziert. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Mi- 
schen  und  Verwirbeln  von  fluiden  Gasen  und  Flüs- 
sigkeiten,  insbes.  für  sog.  Katalysatoren  von  Kraft- 
fahrzeugen,  die  aus  einer  Mehrzahl  von  superpo- 
nierten  Blechtafeln  aufgebaut  ist.  -  Eine  solche 
Vorrichtung  kann  allgemein  eingesetzt  werden, 
wenn  beim  Durchfließen  fluider  Medien  eine  Homo- 
genisierung  durch  Mischung  und/oder  Verwirbelung 
erreicht  werden  soll.  Wird  die  Vorrichtung  für  Kata- 
lysatoren  von  Kraftfahrzeugen  eingesetzt,  so  dient 
sie  als  Träger  der  Katalysatorelemente  für  die  Be- 
handlung  von  Abgasen  aus  Automotoren  bzw.  für 
die  Durchführung  der  entsprechenden  katalytischen 
Umwandlungsreaktionen.  Diese  katalytischen  Um- 
wandlungsreaktionen  bestehen  darin,  Produkte  wie 
Kohlenmonoxid  CO,  Stickoxide  NOx  oder  Kohlen- 
wasserstoffbrennstoffrückstände  CmHn,  die  in  den 
Abgasen  der  Motoren  enthalten  sind,  in  für  die 
Umwelt  weniger  schädliche  Gase  umzuwandeln. 
Eine  solche  Reaktion  wird  bei  einer  geeigneten 
Temperatur  eingeleitet,  wobei  zum  Beispiel  das 
Kohlenmonoxid  und  Sauerstoff,  die  in  dem  zu  be- 
handelnden  Gas  enthalten  sind,  gleichzeitig  mit  ei- 
nem  Katalysator,  zum  Beispiel  mit  auf  die  Oberflä- 
chen  der  obengenannten  Vorrichtung  aufgebrach- 
tem  Platin  in  Kontakt  gebracht  werden.  Die  Vorrich- 
tung  ist  dann  im  allgemeinen  in  einem  katalyti- 
schen  Auspufftopf  integriert.  Zur  Erhöhung  der  ka- 
talytischen  Aktivität  ist  es  einerseits  erforderlich, 
daß  die  fluiden  Komponenten  des  Abgases  beim 
Durchqueren  der  Vorrichtung  möglichst  bald  an 
den  Oberflächen  der  Vorrichtung  entlangstreichen 
und  andererseits,  daß  die  Temperatur  der  Vorrich- 
tung  in  einem  bestimmten  Bereich  bleibt.  Beim 
Erreichen  der  unteren  Grenze  dieses  Temperatur- 
bereiches  beginnt  die  katalytische  Aktivität,  wäh- 
rend  beim  Erreichen  der  oberen  Grenze  dieses 
Temperaturbereiches  der  Abbau  der  Katalysatoren 
beginnt. 

Die  aus  der  Praxis  bekannten  Vorrichtungen 
besitzen  eine  Bienenwabenstruktur  und  werden 
entweder  durch  die  Umwicklung  von  zwei  Blechta- 
feln  hergestellt,  wobei  die  eine  gewellt  und  die 
andere  glatt  ist,  oder  durch  Extrusion  von  Keramik- 
werkstoffen.  Mit  dieser  Herstellungsweise  erhält 
man  Vorrichtungen  mit  einer  sehr  großen  Anzahl 
nebeneinandergereihter  Kanäle  mit  einem  Quer- 
schnitt  in  der  Größenordnung  eines  Quadratmilli- 
meters  und  einer  Länge  in  der  Größenordnung  von 
100  mm.  Die  Gase  können  in  diesen  Parallelröhren 
nur  laminar  strömen,  wodurch  die  Wirksamkeit  der 
Vorrichtung  eingeschränkt  wird.  Außerdem  führt 
diese  Anordnung  im  allgemeinen  in  der  Mitte  der 
Vorrichtung  zu  höheren  Temperaturen  als  in  den 
übrigen  Bereichen,  die  in  dieser  Zone  bis  zum 
Abbau  der  Katalysatoren  führen  können  und  gege- 
benfalls  sogar  den  Träger  zerstören  können. 

Demgegenüber  liegt  der  Erfindung  das  techni- 
sche  Problem  zugrunde,  eine  Vorrichtung  der  ein- 
gangs  genannten  Art  anzugeben,  bei  der  eine 
möglichst  vollständige  Durchmischung  und  Verwir- 

5  belung  der  fluiden  Medien  erreicht  wird  und  bei  der 
im  Einsatz  in  Verbindung  mit  Katalysatoren  eine 
Erhöhung  der  katalytischen  Aktivität  sowie  eine 
Einhaltung  eines  geeigneten  konstanten  Tempera- 
turbereiches  auf  verhältnismäßig  einfache  Weise 

io  erreicht  wird. 
Zur  Lösung  dieses  technischen  Problems  lehrt 

die  Erfindung  eine  Vorrichtung  zum  Mischen  und 
Verwirbeln  von  fluiden  Gasen  und  Flüssigkeiten, 
insbes.  für  sog.  Katalysatoren  von  Kraftfahrzeugen, 

75  die  aus  einer  Mehrzahl  von  superponierten  Blechta- 
feln  aufgebaut  ist,  die  turbulenzerzeugende  Ausfor- 
mungen  aufweisen,  wobei  die  Blechtafeln  im  we- 
sentlichen  gleich  ausgeführt  sind  und  die  einzelnen 
Tafeln  aufweisen: 

20  a)  In  quer  zur  Strömungsrichtung  der  fluiden 
Medien  verlaufenden  Reihen  angeordnete,  im 
wesentlichen  gleiche  Brückenausformungen  so- 
wie  zwischen  den  Brückenausformungen  ange- 
ordnete,  im  Vergleich  zur  Brückenausformungs- 

25  breite  schmale  Rinnenausformungen,  die  so  an- 
geordnet  sind,  daß  die  Rinnenböden  der  Rin- 
nenausformungen  in  einer  ersten  Reihe  mit  den 
Brückendecken  der  Brückenausformungen  in  ei- 
ner  zweiten  Reihe  in  einer  Ebene  liegen,  -  und- 

30  soweiterfort  reihenweise  in  abwechselnder  Fol- 
ge, 
b)  offene  Stirnseiten  an  den  Brückenausformun- 
gen  sowie  an  den  Rinnenausformungen, 
wobei  die  superponierten  Blechtafeln  in  bezug 

35  auf  die  Brückenausformungen  sowie  in  bezug 
auf  die  Rinnenausformungen  in  der  Draufsicht 
deckungsgleich  angeordnet,  jedoch  durch  Dist- 
anzblechstreifen  distanziert  sind.  -  Es  versteht 
sich,  daß  in  Strömungsrichtung  gesehen  die 

40  Breite  der  Distanzblechstreifen  kleiner  oder 
höchstens  gleich  der  Länge  der  Brückenausfor- 
mungen  ist,  auf  denen  sie  aufliegen.  Die  Dist- 
anzblechstreifen  können  Perforationen  aufwei- 
sen. 

45  Im  einzelnen  bestehen  im  Rahmen  der  Erfin- 
dung  mehrere  Möglichkeiten  der  weiteren  Ausbil- 
dung  und  Gestaltung.  Nach  einer  bevorzugten  Aus- 
führungsform  der  Erfindung  sind  die  Blechtafeln  zu 
einem  ebenen  Strömungsapparat  zusammengefaßt. 

50  Nach  einer  weiteren  bevorzugten  Ausführungsform 
der  Erfindung  sind  die  Blechtafeln  zu  Zylindern 
gebogen  und  Zylinder  unterschiedlichen  Durch- 
messers  ineinandergesetzt  sowie  zu  einem  zylindri- 
schen  Strömungsapparat  zusammengefaßt.  Im 

55  Rahmen  der  Erfindung  liegt  auch  eine  Vorrichtung, 
bei  der  eine  langgestreckte  Blechtafel  spiralförmig 
gewickelt  und  dadurch  zu  einem  Spiralströmungs- 
apparat  geformt  ist. 
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Eine  innige  Turbulenzverwirbelung  der  fluiden 
Medien  wird  dadurch  erreicht,  daß  diese  einerseits 
durch  die  offenen  Stirnseiten  der  Brückenausfor- 
mungen  bzw.  Rinnenausformungen  und  anderer- 
seits  durch  in  Hauptströmungsrichtung  sich  er- 
streckende  Spalten  zwischen  übereinander  ange- 
ordneten  Brückenausformungen  bzw.  Rinnenaus- 
formungen  quer  zur  Hauptströmungsrichtung  strö- 
men  können.  Durch  die  erfindungsgemäße  Super- 
ponierung  der  Blechtafeln  wird  eine  Vielzahl  von 
kleinen  und  kurzen  Kanälen  gebildet,  die  alle  Paral- 
lel  verlaufen  und  im  Falle  zylindrischer  Strömungs- 
apparate  oder  Spiralströmungsapparate  parallel  zur 
Hauptwickelachse  des  Bleches  angeordnet  sind, 
wobei  die  Kanäle  durch  ihre  quer  zur  Strömungs- 
richtung  versetzte  Anordnung  und  über  die  offenen 
Stirnseiten  alle  miteinander  in  Verbindung  stehen. 
Diese  Anordnung  hat  den  Vorteil,  daß  die  Strö- 
mung  der  fluiden  Medien  in  der  Vorrichtung  stän- 
dig  geteilt  und  wiederverbunden  wird,  was  bei  Vor- 
richtungen  mit  Bienenwabenstruktur  und  durchge- 
henden  Kanälen,  wie  z.  B.  bei  den  schon  erwähn- 
ten  Vorrichtungen  aus  extrudierter  Keramik,  nicht 
der  Fall  ist.  Dadurch,  daß  bei  der  erfindungsgemä- 
ßen  Vorrichtung  die  Kanäle  nur  sehr  kurz  sind, 
kann  sich  der  laminare  Strömungszustand,  der  sich 
bei  alleiniger  Berücksichtigung  des  Kanalquer- 
schnittes  und  der  Strömungsdurchschnittsge- 
schwindigkeit  in  der  Vorrichtung  normalerweise  ein- 
stellen  müßte,  nicht  entwickeln.  Vielmehr  stellt  sich 
eine  Turbulenzströmung  ein,  die  eine  starke  Ver- 
wirbelung  der  fluiden  Medien  auslöst  und  die  fol- 
genden  Vorteile  bedingt:  Nach  Einströmen  der  flui- 
den  Gase  und  Flüssigkeiten  in  die  Vorrichtung  ver- 
teilt  sich  die  Strömung  sehr  schnell  auf  den  ge- 
samten  Querschnitt  der  Vorrichtung  mit  einer 
gleichmäßigen  Geschwindigkeit.  Die  katalytische 
Aktivität  ist  viel  höher  als  die  bei  den  bekannten 
Vorrichtungen  mit  durchgehenden  Kanälen,  da  sich 
die  Strömung,  die  Turbulenzströmung  auf  die  ge- 
samte  Vorrichtung  auswirken  kann.  Wegen  dieser 
hohen  katalytischen  Aktivität  ist  es  nicht  mehr  er- 
forderlich,  so  enge  und  zahlreiche  Kanäle  wie  bei 
den  bekannten  Vorrichtungen  vorzusehen.  Einer- 
seits  wird  dadurch  der  sich  für  die  Strömung  erge- 
bende  Druckverlust  geringer.  Andererseits  wird  er- 
reicht,  daß  die  Vorrichtung,  bei  der  zudem  eine 
geringere  Metallmenge  als  bei  den  bekannten  Vor- 
richtungen  eingesetzt  werden  muß,  einen  geringe- 
ren  Wärmeleitwiderstand  als  die  bekannten  Vor- 
richtungen  besitzt,  wodurch  die  Temperatur,  bei 
der  die  katalytische  Reaktion  einsetzt,  schneller 
erreicht  werden  kann.  Außerdem  weist  die  Vorrich- 
tung  einen  hohen  Widerstand  gegen  örtliche  Über- 
hitzungen  auf,  die  entstehen,  wenn  beispielsweise 
Tröpfchen  von  Brennstoffrückständen  in  die  Kanäle 
gelangen  und  erneut  zu  brennen  beginnen.  Die 
hohe  Wärmeleitfähigkeit  der  metallischen  Kanal- 

wände  einerseits  und  die  vorstehend  beschriebene 
Wirbelwirkung  andererseits,  die  die  schnelle  Auflö- 
sung  von  in  der  Strömung  brennenden  Rückstän- 
den  ermöglicht,  verhindern,  daß  in  der  Vorrichtung 

5  eine  hohe  Temperatur  erreicht  wird,  die  den  Kataly- 
sator  zerstören  könnte. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
lediglich  ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden 
Zeichnung  ausführlicher  erläutert.  Es  zeigen 

io  Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  einer 
Blechtafel  mit  Brückenausformungen 
und  Rinnenausformungen, 

Fig.  2  eine  perspektivische  Ansicht  zweier 
superponierter  Blechtafeln  mit  Dist- 

15  anzblechstreifen, 
Fig.  3  einen  Schnitt  durch  zwei  superponier- 

te  Blechtafeln, 
Fig.  4  eine  perspektivische  Ansicht  der  erfin- 

dungsgemäßen  Vorrichtung  in  der 
20  Ausführungsform  eines  Spiralströ- 

mungsapparates, 
Fig.  5  den  Gegenstand  nach  Fig.  1,  zur  Ver- 

deutlichung  in  einzelne,  auseinander- 
gezogene  Blechstreifen  zerlegt, 

25  Fig.  6  einen  Blechstreifen  nach  Fig.  5  im 
Schnitt, 

Fig.  7  zwei  aufeinanderfolgende  Blechstrei- 
fen  nach  Fig.  1  bzw.  Fig.  5  im  Schnitt. 

Die  Fig.  1,  5,  6  und  7  verdeutlichen,  daß  eine 
30  Blechtafel  1  im  Rahmen  der  erfindungsgemäßen 

Vorrichtung  aus  alternierenden  Streifen  zweier  Ty- 
pen  A  und  B  besteht.  Die  Blechstreifen  A  bzw.  B 
weisen  im  wesentlichen  gleiche  Brückenausformun- 
gen  2  auf,  die  im  Ausführungsbeispiel  im  Schnitt 

35  trapezförmig  ausgebildet  sind,  und  im  Vergleich 
zur  Brückenausformungsbreite  schmale,  im  we- 
sentlichen  gleiche  Rinnenausformungen  3,  die  im 
Ausführungsbeispiel  im  Schnitt  ebenfalls  trapezför- 
mig  ausgebildet  sind.  Die  Blechstreifen  vom  Typ  A 

40  bzw.  B  sind  in  quer  zur  Strömungsrichtung  der 
fluiden  Medien  verlaufenden  Reihen  angeordnet 
und  zwar  so,  daß  die  Rinnenböden  4  der  Rinnen- 
ausformungen  3  des  Blechstreifens  vom  Typ  A  mit 
den  Brückendecken  5  der  Brückenausformungen  2 

45  der  Blechstreifen  des  Typs  B  in  einer  Ebene  lie- 
gen,  undsoweiterfort  reihenweise  in  abwechselnder 
Folge.  Die  Blechtafeln  1  weisen  an  den  Brücken- 
ausformungen  2  und  an  den  Rinnenausformungen 
3  offene  Stirnseiten  auf.  Die  Länge  des  Profils,  das 

50  in  der  Fig.  1  mit  a,  b,  c  und  d  gekennzeichnet  ist, 
ist  gleich  der  Länge  des  Profils,  das  in  der  Fig.  1 
mit  a,  e,  f,  g,  h  und  d  gekennzeichnet  ist,  damit  die 
Bildung  der  Ausformungen  ohne  Falte  oder  Riß 
erfolgen  kann.  Vorzugsweise  und  im  Ausführungs- 

55  beispiel  ist  die  Höhe  der  Brückenausformungen  2 
gleich  der  Tiefe  der  Rinnenausformungen  3.  Die 
erfindungsgemäße  Blechtafel  1  ist  mit  einer  Viel- 
zahl  von  Öffnungen  6  an  den  Stirnseiten  der  Brük- 

3 
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kenausformungen  2  und  der  Rinnenausformungen 
3  versehen,  deren  Querschnitt  jeweils  Trapezform 
hat,  wobei  die  längeren  Seiten  der  Trapeze  von  in 
Strömungsrichtung  benachbarten  Brückenausfor- 
mungen  2  und  Rinnenausformungen  3  aneinander- 
grenzen  und  die  Mittelpunkte  dieser  Seiten  dabei 
aufeinanderliegen. 

In  Fig.  2  sind  zwei  superponierte  Blechtafeln  1 
mit  jeweils  nur  zwei  aneinandergrenzenden  Blech- 
streifen  des  Typs  A  und  des  Typs  B  dargestellt. 
Die  Blechstreifen  vom  Typ  A  oder  B  liegen  zweck- 
mäßigerweise  und  im  Ausführungsbeispiel  auf 
Blechstreifen  des  gleichen  Typs  A  bzw.  B  auf.  Die 
beiden  superponierten  Blechtafeln  1  sind  in  der 
Fig.  2  in  bezug  auf  die  Brückenausformungen  2 
sowie  in  bezug  auf  die  Rinnenausformungen  3  in 
der  Draufsicht  deckungsgleich  angeordnet.  Um  ein 
Einschieben  der  oberen  Blechtafel  1  in  die  untere 
Blechtafel  zu  verhindern,  ist  zwischen  den  Blech- 
streifen  des  Typs  B  ein  Distanzblechstreifen  7  aus 
vorzugsweise  glattem  Blech  angeordnet.  Zweckmä- 
ßigerweise  und  im  Ausführungsbeispiel  ist  in  Strö- 
mungsrichtung  gesehen  die  Breite  des  Distanz- 
blechstreifens  7  kleiner  als  die  Länge  der  Brücken- 
ausformungen  2  bzw.  Rinnenausformungen  3.  Die- 
ser  Distanzblechstreifen  7  liegt  auf  Brückenausfor- 
mungen  2  des  Streifentyps  B  der  unteren  Blechta- 
fel  und  Rinnenausformungen  3  des  Streifentyps  B 
der  oberen  Blechtafel  liegen  auf  dem  Distanzblech- 
streifen  7  auf.  Da  sowohl  der  Distanzblechstreifen  7 
als  auch  die  darauf  aufliegenden  Rinnenausformun- 
gen  3  in  Strömungsrichtung  F  gesehen  zwischen 
Brückenausformungen  2  der  unteren  Blechtafel  ein- 
geschoben  sind,  können  sich  die  übereinanderlie- 
genden  Blechtafeln  1  in  Strömungsrichtung  nicht 
mehr  gegeneinander  verschieben.  In  der  Fig.  2 
wird  die  Hauptstromungsrichtung  der  fluiden  Gase 
bzw.  Flüssigkeiten  durch  den  Pfeil  F  dargestellt, 
wobei  sich  die  Strömung,  die  durch  weitere  Pfeile 
angedeutet  ist,  an  den  Kanten  der  Brückenausfor- 
mungen  2  und  Rinnenausformungen  3  ständig  teilt 
und  wieder  verbindet.  Auf  diese  Weise  wird  eine 
Wirbelströmung  erzeugt. 

Die  Fig.  3a  zeigt  den  Gegenstand  gemäß  Fig. 
2  ebenfalls  im  Schnitt,  jedoch  der  Übersichtlichkeit 
halber  ohne  Distanzblechstreifen  7.  Die  eingezeich- 
neten,  einzelne  Teilströmungen  symbolisierenden 
Pfeile  machen  deutlich,  daß  das  fluide  Medium 
durch  in  Hauptströmungsrichtung  sich  erstrecken- 
de  Spalten  zwischen  zwei  übereinander  angeordne- 
ten  Brückenausformungen  2  oder  zwei  übereinan- 
der  angeordnete  Rinnenausformungen  3  zweier  su- 
perponierter  Blechtafeln  1  quer  zur  Hauptströ- 
mungsrichtung  strömen  kann.  In  der  Fig.  3b  ist 
eine  andere  Ausführungsform  der  Erfindung  an- 
hand  von  zwei  superponierten  Blechtafeln  1  darge- 
stellt.  In  dieser  Ausführungsform  sind  die  superpo- 
nierten  Blechtafeln  in  bezug  auf  die  Brückenausfor- 

mungen  2  sowie  in  bezug  auf  die  Rinnenausfor- 
mungen  3  versetzt  angeordnet.  Die  Pfeile  in  der 
Fig.  3b  verdeutlichen,  wie  das  strömende  fluide 
Medium  von  einer  Blechtafel  zur  anderen,  d.h. 

5  senkrecht  zur  Hauptströmungsrichtung  F  fließen 
kann. 

Die  Fig.  4  zeigt  eine  Ausführungsform  der  er- 
findungsgemäßen  Vorrichtung,  bei  der  eine  langge- 
streckte  Blechtafel  1  mit  einer  großen  Anzahl  von 

io  Blechstreifen  des  Typs  A  und  des  Typs  B  und  mit 
Hilfe  von  Distanzblechstreifen  7  spiralförmig  gewik- 
kelt  und  dadurch  zu  einem  Spiralströmungsapparat 
geformt  ist.  Auf  diese  Weise  erhält  man  eine  Vor- 
richtung,  die  sich  besonders  als  katalytischer  Reak- 

15  tor  für  Kraftfahrzeuge  eignet.  Es  versteht  sich,  daß 
bei  der  spiralförmigen  Wicklung  zumindest  nicht 
kontinuierlich  eine  in  der  Draufsicht  deckungsglei- 
che  Anordnung  in  bezug  auf  die  Brückenausfor- 
mungen  2  sowie  in  bezug  auf  die  Rinnenausfor- 

20  mungen  3  erzielt  werden  kann,  sondern  daß  diese 
mehr  oder  weniger  gegeneinander  versetzt  ange- 
ordnet  sind.  Beim  Abschluß  der  spiralförmigen 
Wicklung  muß  darauf  geachtet  werden,  daß  die 
Distanzblechstreifen  7  etwas  über  den  Rand  der 

25  Blechtafel  1  vorstehen,  damit  diese  Distanzblech- 
streifen  7  beispielsweise  an  den  Schweißpunkten  8 
mit  ihrem  darunterliegenden,  zur  vorherigen  Wik- 
kelschicht  gehörenden  Abschnitt  verschweißbar 
sind.  Diese  Verbindung  kann  außer  durch  Schweiß- 

30  ung  auch  durch  Lötung,  Falzung  oder  Klebung 
erfolgen.  Der  so  hergestellte  Spiralströmungsappa- 
rat  besitzt  eine  relativ  hohe  Stabilität.  Einerseits 
bilden  die  verschweißten  Distanzblechstreifen  7 
Ringe,  die  verhindern,  daß  sich  die  Blechtafel  1 

35  entrollt.  Andererseits  verhindert  das  Ineinandergrei- 
fen  der  aufeinanderliegenden  Blechtafeln  bei  der 
Aufwicklung  eine  schraubenförmige  oder  axiale 
Verschiebung  einer  Wickelschicht  im  Verhältnis  zu 
einer  anderen  angrenzenden  Wickelschicht.  Da- 

40  durch  weist  der  Spiralströmungsapparat  einen  ho- 
hen  Widerstand  gegen  mechanische  Beanspru- 
chungen,  insbes.  gegen  Vibrationen  auf. 
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1.  Vorrichtung  zum  Mischen  und  Verwirbeln  von 
fluiden  Gasen  und  Flüssigkeiten,  insbes.  für 
sog.  Katalysatoren  von  Kraftfahrzeugen,  die 
aus  einer  Mehrzahl  von  superponierten  Blech- 

50  tafeln  (1)  aufgebaut  ist,  die  turbulenzerzeugen- 
de  Ausformungen  (2,  3)  aufweisen,  wobei  die 
Blechtafeln  (1)  im  wesentlichen  gleich  ausge- 
führt  sind  und  die  einzelnen  Tafeln  aufweisen: 

a)  in  quer  zur  Strömungsrichtung  der  flui- 
55  den  Medien  verlaufenden  Reihen  angeord- 

nete,  im  wesentlichen  gleiche  Brückenaus- 
formungen  (2)  sowie  zwischen  den  Brük- 
kenausformungen  (2)  angeordnete,  im  Ver- 

4 



EP  0  587  074  A1 

gleich  zur  Brückenausformungsbreite 
schmale  Rinnenausformungen  (3),  die  so 
angeordnet  sind,  daß  die  Rinnenböden  (4) 
der  Rinnenausformungen  (3)  in  einer  ersten 
Reihe  mit  den  Brückendecken  (5)  der  Brük-  5 
kenausformungen  (2)  in  einer  zweiten  Reihe 
in  einer  Ebene  liegen,  -  undsoweiterfort  rei- 
henweise  in  abwechselnder  Folge, 
b)  offene  Stirnseiten  (6)  an  den  Brückenaus- 
formungen  (2)  sowie  an  den  Rinnenausfor-  10 
mungen  (3), 

wobei  die  superponierten  Blechtafeln  (1)  in  be- 
zug  auf  die  Brückenausformungen  (2)  sowie  in 
bezug  auf  die  Rinnenausformungen  (3)  in  der 
Draufsicht  deckungsgleich  und/oder  versetzt  75 
angeordnet,  jedoch  durch  Distanzblechstreifen 
(7)  distanziert  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  wobei  die  Blech- 
tafeln  (1)  zu  einem  ebenen  Strömungsapparat  20 
zusammengefaßt  sind. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  wobei  die  Blech- 
tafeln  zu  Zylindern  gebogen  und  Zylinder  un- 
terschiedlichen  Durchmessers  ineinanderge-  25 
setzt  sowie  zu  einem  zylindrischen  Strömungs- 
apparat  zusammengefaßt  sind. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  wobei  eine  lang- 
gestreckte  Blechtafel  spiralförmig  gewickelt  30 
und  dadurch  zu  einem  Spiralströmungsapparat 
geformt  ist. 
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