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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Abgasanlage  einer 
Brennkraftmaschine  nach  dem  Oberbegriff  des  Pa- 
tentanspruches  1  . 

Eine  Abgasanlage  der  gattungsgemäßen  Bau- 
art  ist  aus  der  JP  62  -162715  bekannt.  Bei  der  dort 
beschriebenen  Abgasanlage  ist  in  einer  von  einer 
Abgasleitung  abgezweigten  Nebenleitung  ein  Ad- 
sorptionsfilter  angeordnet,  das  in  der  Kaltstartphase 
der  Brennkraftmaschine  durch  Umlenkung  des  Ab- 
gases  mittels  einer  in  der  Abzweigung  der  Abgas- 
leitung  angeordneten  Abgasklappe  angeströmt 
wird.  Nach  Funktionaufnahme  des  Katalysators  wird 
durch  Steuerung  der  Klappe  der  Abgasstrom  im 
wesentlichen  durch  die  Abgasleitung  geführt,  wel- 
che  sich  besonders  im  Vollastbetrieb  sehr  stark 
erhitzt.  Bei  kleinen  Bauräumen  sind  räumlich  sich 
weit  erstreckende  Nebenleitungen  schwer  realisier- 
bar,  so  daß  Adsorptionsfilter  und  Abgasleitung  dicht 
nebeneinander  angeordnet  sind.  Dadurch  kann  sich 
jedoch  das  Adsorptionsfilter  schnell  überhitzen  und 
somit  geschädigt  werden. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
gattungsgemäße  Abgasanlage  derart  weiterzubil- 
den,  daß  bei  einer  bauraumsparenden  Anordnung 
eine  Schädigung  des  Filters  durch  Überhitzung  ver- 
hindert  wird. 

Die  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  durch  die  im 
Patentanspruch  1  angegebenen  kennzeichnenden 
Merkmale  gelöst. 

Dabei  stellt  das  Adsorptionsfilter,  das  im  Ver- 
lauf  der  Abgasleitung  angeordnet  ist  und  dessen 
Filterkörper  diese  koaxial  umgibt,  eine  sehr  kom- 
pakte  bauraumsparende  Bauform  dar.  Um  den  Filt- 
erkörper  vor  Überhitzung  zu  schützen,  ist  zwischen 
Filterkörper  und  Abgasstrom  ein  Wärmedämmele- 
ment  vorgesehen.  Zur  Führung  des  Abgasstromes 
durch  den  Filterkörper  weist  das  Warmedämmele- 
ment  zumindest  teilweise  außerhalb  des  vom  Filter- 
körper  umgebenden  Abgasleitungsabschnitts  Über- 
strömöffnungen  auf.  Das  Wärmedämmelement  soll 
dabei  die  Eigenschaft  besitzen,  die  hohe  Tempera- 
tureinwirkung  des  Abgases  auf  den  Filterkörper  so 
weit  abzuschwächen,  daß  dieses  sich  zwar  er- 
wärmt,  jedoch  schädigende  Temperaturen  nicht  er- 
reicht.  Dies  hat  den  Vorteil,  daß  bereits  am  Ende 
der  Kaltstartphase  den  Filterkörper  eine  ausrei- 
chend  hohe  Temperatur  besitzt,  bei  der  die  vom 
Filterköper  adsorbierten  Schadstoffe  verdampfen, 
so  daß  die  Regenerationsdauer  des  Adsorptionsfil- 
ters  verkürzt  wird. 

In  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  nach  Anspruch  2  ist  das  Wärmedämmele- 
ment  als  Wärmedämmrohr  ausgebildet.  Über  die 
große  Oberfläche  des  Wärmedämmrohres  wird  ein 
großflächiger  Wärmekontakt  zwischen  Abgasstrom 
und  Filterkörper  erzielt,  so  daß  eine  schnelle  und 

gleichmäßige  Erwärmung  des  Filterkörpers  und  in- 
folgedessen  eine  besonders  gute  Regenerierung 
des  Adsorptionsfilters  erreicht  wird. 

In  der  nachfolgenden  Zeichnungsbeschreibung 
5  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  anhand 

eines  Abgasleitungsabschnitts  mit  einem  Adsorp- 
tionsfilter  und  einem  Wärmedämmrohr  in  einem 
Längsschnitt  näher  erläutert. 

In  der  Figur  ist  ein  Abschnitt  einer  Abgaslei- 
io  tung  1  dargestellt,  in  deren  Verlauf  ein  Adsorptions- 

filter  2  vorgesehen  ist.  Das  Adsorptionsfilter  2  be- 
steht  aus  einem  hohlzylindrischen  Filtergehäuse  3, 
das  zusammen  mit  einem  in  diesem  aufgenomme- 
nen  hohlzylindrischen  Filterkörper  4  die  Abgaslei- 

75  tung  1  koaxial  umgibt.  Der  Filterkörper  4  kann 
beispielsweise  aus  feinkörniger  Aktivkohle  beste- 
hen,  welche  am  Außen-  und  am  Innenumfang  des 
Filterkörpers  4  aus  Stabilitätsgründen  von  engma- 
schigen  Drahtnetzen  5,6  umschlossen  ist.  Der  Filt- 

20  erkörper  4  ist  am  Innenumfang  auf  einem  Träger- 
rohr  7  gehalten,  welches  längs  des  Filterkörpers  4 
perforiert  ist.  Das  Trägerrohr  7  umgibt  unter  Bil- 
dung  eines  anströmseitigen  Ringraumes  8  in  einem 
Abstand  ein  Wärmedämmrohr  9,  welches  über  sei- 

25  nen  Umfang  verteilt  stromab  des  vom  Filtermaterial 
umgebenen  Abgasleitungsabschnitts  Überströmöff- 
nungen  10  zum  Ringraum  8  besitzt.  Das  Trägerrohr 
7  und  das  Wärmedämmrohr  9  sind  mit  Verbin- 
dungsflanschen  11  an  ihren  längsseitigen  Enden 

30  12  verbunden,  wodurch  das  Adsorptionsfilter  2  in 
einfacher  Weise  zwischen  einem  abgaszuführen- 
den  und  einen  abgasabführenden  Abschnitt  13,14 
der  Abgasleitung  1  eingebaut  werden  kann.  Das 
Wärmedämmrohr  9  und  das  Trägerrohr  7  durchra- 

35  gen  dabei  mit  dem  Trägerrohr  7  verbundene  Stirn- 
seiten  15,16  des  Filtergehäuses  3.  Das  Filtergehäu- 
se  3  begrenzt  mit  dem  äußeren  Umfang  des  Filter- 
körpers  4  einen  abströmseitigen  ringförmigen  Ent- 
nahmeraum  17,  an  welchen  nahe  der  Stirnseite  15 

40  eine  Rückführleitung  18  zu  einer  nicht  weiter  dar- 
gestellten  Ansaugleitung  der  Brennkraftmaschine 
angeschlossen  ist.  Vom  Entnahmeraum  17  zweigt 
zwischen  der  Stirnseite  16  des  Filtergehäuses  3 
und  der  gegenüberliegenden  Stirnfläche  des  Filter- 

45  körpers  4  eine  Bypassleitung  19  ab.  Die  Bypasslei- 
tung  19  ist  mit  dem  Abgasleitungsabschnitt  14  stro- 
mab  einer  in  diesem  angeordneten  steuerbaren 
Abgasklappe  20  verbunden. 

In  der  Kaltstartphase  wird  die  Abgasklappe  20 
50  so  gesteuert,  daß  die  Abgasleitung  1  im  Abgaslei- 

tungsabschnitt  14  verschlossen  ist.  Dadurch  wird 
der  Abgasstrom,  der  durch  den  Abschnitt  13  der 
Abgasleitung  und  das  sich  anschließende  Wärme- 
dämmrohr  9  geführt  ist,  durch  die  Überströmöff- 

55  nungen  10  in  den  zuströmseitigen  Ringraum  8  um- 
gelenkt.  Über  den  perforierten  Bereich  des  Träger- 
rohres  7  beaufschlagt  das  Abgas  den  aus  Aktivkoh- 
le  gebildeten  Filterkörper  4.  Die  Aktivkohle  filtert 
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Kohlenwasserstoffe  aus  dem  Abgas  heraus,  wel- 
ches  von  diesen  gereinigt  aus  dem  Filterkörper  4 
in  den  Entnahmeraum  17  austritt.  Über  den  Entnah- 
meraum  17  strömt  das  Abgas  zum  wesentlichen 
Bestandteil  durch  die  Bypassleitung  19  in  den  Ab- 
schnitt  14  der  Abgasleitung  1  stromab  der  Abgas- 
klappe  20.  Nach  Beendigung  der  Kaltstartphase  ab 
einer  vorgegebenen  Temperatur  öffnet  die  Abgas- 
klappe  20  den  Abschnitt  14  der  Abgasleitung  1, 
wodurch  der  Abgasstrom  ohne  durch  das  Adsorp- 
tionsfilter  2  gelenkt  zu  werden  die  Abgasleitung  1 
durchströmt.  Die  während  der  Kaltstartphase  über 
das  Wärmedämmrohr  9  vom  Abgasstrom  erwärmte 
Aktivkohle  verdampft  die  von  ihr  adsorbierten  Koh- 
lenwasserstoffe,  welche  sodann  in  den  Entnahme- 
raum  17  austreten  und  über  die  Rückführleitung  18 
von  der  Ansaugleitung  der  Brennkraftmaschine  zur 
Verbrennung  angesaugt  werden. 

Patentansprüche 

1.  Abgasanlage  einer  Brennkraftmaschine  mit  ei- 
ner  Abgasleitung,  einem  in  der  Abgasleitung 
angeordneten  Abgasreiniger  und  mit  einem 
Adsorptionsfilter,  dessen  Filterkörper  mit  Ab- 
gas  durch  eine  Abgasklappe  gesteuert  beauf- 
schlagbar  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Adsorptionsfilter  (2)  im  Verlauf  der 
Abgasleitung  (1)  mit  einem  diese  koaxial  um- 
gebenden  Filterkörper  (4)  angeordnet  ist,  daß 
zwischen  Filterkörper  und  Abgasstrom  ein 
Wärmedämmelement  vorgesehen  ist,  und  daß 
zur  Führung  des  Abgasstromes  durch  den  Filt- 
erkörper  (4)  das  Wärmedämmelement  zumin- 
dest  teilweise  außerhalb  des  vom  Filterkörper 
(4)  umgebenden  Abgasleitungsabschnitts 
Überströmöffnungen  (10)  aufweist. 

2.  Abgasleitung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Wärmedämmelement  ein  Wärme- 
dämmrohr  (9)  ist. 

3.  Abgasleitung  nach  einem  der  Ansprüche  1 
oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Filterkörper  (4)  hohlzylindrisch  ausge- 
bildet  und  auf  einem  perforierten  Trägerrohr 
(7)  gehalten  ist,  welches  das  Wärmedämmrohr 
(9)  umgibt  und  mit  diesem  einen  anströmseiti- 
gen  Ringraum  (8)  begrenzt. 

4.  Abgasleitung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  zwischen  Filtergehäuse  (3)  und  Filter- 
körper  (4)  ausgebildeter  abströmseitiger  Ent- 

nahmeraum  (17)  über  eine  Bypaßleitung  (19) 
an  einen  stromab  der  Abgasklappe  (20)  verlau- 
fenden  Abschnitt  (14)  der  Abgasleitung  (1)  und 
über  eine  Rückführleitung  (18)  an  eine  An- 

5  saugleitung  der  Brennkraftmaschine  ange- 
schlossen  ist. 

5.  Abgasleitung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4, 

w  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Wärmedämmrohr  (9)  und  das  Träger- 
rohr  (7)  an  ihren  längsseitigen  Enden  (12)  mit 
Verbindungsflanschen  (11)  zum  Einbau  in  die 
Abgasleitung  (1)  verbunden  sind. 

15 
Claims 

1.  Exhaust  gas  equipment  of  an  internal  combus- 
tion  engine  having  an  exhaust  pipe,  an  exhaust 

20  gas  cleaner  located  in  the  exhaust  pipe  and 
having  an  adsorption  filter  to  whose  filter  body 
exhaust  gas  is  admitted  under  the  control  of  an 
exhaust  gas  butterfly,  characterised  in  that  the 
adsorption  filter  (2)  is  located  along  the  course 

25  of  the  exhaust  pipe  (1)  with  a  filter  body  (4) 
surrounding  the  exhaust  pipe  (1)  coaxially,  that 
a  thermal  insulation  element  is  provided  be- 
tween  the  filter  body  and  the  exhaust  gas  flow 
and  that,  for  guiding  the  exhaust  gas  flow 

30  through  the  filter  body  (4),  the  thermal  insula- 
tion  element  has  transfer  openings  (10)  at  least 
partially  outside  the  exhaust  pipe  section  sur- 
rounded  by  the  filter  body  (4). 

35  2.  Exhaust  pipe  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  thermal  insulation  element  is 
a  thermal  insulation  tube  (9). 

3.  Exhaust  pipe  according  to  one  of  Claims  1  or 
40  2,  characterised  in  that  the  filter  body  (4)  is 

designed  as  a  hollow  cylinder  and  is  held  on  a 
perforated  support  tube  (7)  which  surrounds 
the  thermal  insulation  tube  (9)  and  together 
with  the  latter  bounds  an  inlet-end  annular 

45  space  (8). 

4.  Exhaust  pipe  according  to  one  of  Claims  1  to 
3,  characterised  in  that  an  outlet-end  extraction 
space  (17)  formed  between  the  filter  casing  (3) 

50  and  the  filter  body  (4)  is  connected  via  a 
bypass  pipe  (19)  to  a  section  (14)  of  the  ex- 
haust  pipe  (1)  extending  downstream  of  the 
exhaust  butterfly  (20)  and  via  a  return  pipe  (18) 
to  an  induction  pipe  of  the  internal  combustion 

55  engine. 

5.  Exhaust  pipe  according  to  one  of  Claims  1  to 
4,  characterised  in  that  the  thermal  insulation 

3 
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tube  (9)  and  the  support  tube  (7)  are  con- 
nected  at  their  lengthwise  ends  (12)  to  con- 
necting  flanges  (11)  for  purposes  of  installation 
in  the  exhaust  pipe  (1). 

Revendicatlons 

1.  Systeme  d'echappement  d'un  moteur  ä  com- 
bustion  interne,  avec  une  conduite  de  gaz 
d'echappement,  un  epurateur  de  gaz  d'echap- 
pement  dispose  dans  la  conduite  de  gaz 
d'echappement  et  avec  un  filtre  ä  adsorption, 
dont  le  corps  de  filtre  peut  etre  expose,  de 
fagon  commandee,  aux  gaz  d'echappement, 
au  moyen  d'un  clapet  de  gaz  d'echappement, 
caracterise  en  ce  que, 
le  filtre  ä  adsorption  (2)  est  dispose  sur  le 
trajet  de  la  conduite  de  gaz  d'echappement 
(1),  avec  un  corps  de  filtre  (4)  entourant  celle- 
ci  coaxialement,  en  ce  qu'entre  le  corps  de 
filtre  et  le  courant  de  gaz  d'echappement  est 
prevu  un  element  d'isolation  thermique,  et  en 
ce  que  l'element  d'isolation  thermique  presen- 
te  au  moins  partiellement  ä  l'exterieur  du  tron- 
gon  de  conduite  de  gaz  d'echappement  entou- 
re  par  le  corps  de  filtre  (4)  des  ouvertures  de 
deversement  (10),  pour  guider  le  courant  de 
gaz  d'echappement  ä  travers  le  corps  de  filtre 
(4). 

2.  Conduite  de  gaz  d'echappement  selon  la  re- 
vendication  1, 
caracterisee  en  ce  que 
l'element  d'isolation  thermique  est  un  tube 
d'isolation  thermique  (9). 

3.  Conduite  de  gaz  d'echappement  selon  l'une 
des  revendications  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que 
le  corps  de  filtre  (4)  est  cylindrique  creux  et 
fixe  sur  un  tube  support  (7)  perfore,  qui  entou- 
re  le  tube  d'isolation  thermique  (9)  et  delimite 
avec  celui-ci  un  espace  annulaire  (9),  du  cote 
de  l'arrivee  de  l'ecoulement; 

4.  Conduite  de  gaz  d'echappement  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  3, 
caracterisee  en  ce  que 
un  espace  de  prelevement  (17)  situe  du  cote 
aval,  constitue  entre  le  Carter  de  filtre  (3)  et  le 
corps  de  filtre  (4),  est  raccorde,  par  l'interme- 
diaire  d'une  conduite  de  derivation  (19),  ä  un 
trongon  (14),  s'etendant  en  aval  du  clapet  de 
gaz  d'echappement  (20),  de  la  conduite  de  gaz 
d'echappement  (1)  et  raccorde,  par  l'interme- 
diaire  d'une  conduite  de  recirculation  (18),  ä 
une  conduite  d'aspiration  du  moteur  ä  com- 
bustion  interne. 

5.  Conduite  de  gaz  d'echappement  selon  l'une 
des  revendications  1  ä  4, 
caracterisee  en  ce  que, 
le  tube  d'isolation  thermique  (9)  et  le  tube 

5  support  (7)  sont  relies  ä  leur  extremite  (12) 
longitudinale  ä  l'aide  de  brides  de  liaison  (11), 
en  vue  d'etre  montes  dans  la  conduite  de  gaz 
d'echappement  (1). 
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