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(54) ABGASANLAGE

(57) Eine Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine,
insbesondere DieselBrennkraftmaschine, umfasst einen
Abgasströmungskanal (12), wobei in einem Abgasnach-
behandlungskanalbereich (16) des Abgasströmungska-
nals (12) wenigstens eine Abgasnachbehandlungsein-
heit (23, 26, 28, 30) vorgesehen ist, wobei der Abgas-

nachbehandlungskanalbereich (16) des Abgasströ-
mungskanals (12) wenigstens bereichsweise in einem
von aus dem Abgasnachbehandlungskanalbereich (16)
austretendem Abgas durchströmbaren Isolationsvolu-
men (20) verläuft.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Abgas-
anlage für eine Brennkraftmaschine, die vorzugsweise
Anwendung finden kann bei in Nutzkraftfahrzeugen oder
Personenkraftfahrzeugen als Antriebsaggregate genutz-
ten DieselBrennkraftmaschinen.
[0002] In derartigen Abgasanlagen werden verschie-
dene Abgasnachbehandlungseinheiten, wie zum Bei-
spiel Katalysatoranordnungen oder Partikelfilter, einge-
setzt, um den Schadstoffausstoß zu verringern. Vor al-
lem Katalysatoranordnungen müssen für eine effiziente
Umsetzung der in den Verbrennungsabgasen transpor-
tierten Schadstoffe eine Temperatur im Bereich von min-
destens 200°C bis 250°C aufweisen. Eine derart hohe
Temperatur gewährleistet ferner zuverlässig die Ver-
dampfung einer in den Abgasstrom als Reaktionsmittel
für eine selektive katalytische Reduktion eingespritzten
Harnstofflösung. Da vor allem am Beginn des Betriebs
einer Brennkraftmaschine die zuvor nicht von Verbren-
nungsabgasen durchströmten bzw. umströmten Kataly-
satoranordnungen eine deutlich unter einer derartigen
Aktivierungstemperatur liegende Temperatur aufweisen
werden, wird bis zum Erreichen der erforderlichen Tem-
peraturen im Bereich der Katalysatoranordnungen der
Abgasstrom im Wesentlichen unbehandelt und mit ho-
hem Schadstoffanteil ausgestoßen. Zunehmend stren-
ger werdende gesetzliche Anforderungen verkürzen die
Zeitdauer, während welcher ein derartig hoher Schad-
stoffanteil zugelassen ist.
[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine, insbe-
sondere Diesel-Brennkraftmaschine, vorzusehen, mit
welcher bei baulich einfacher Ausgestaltung der Schad-
stoffausstoß verringert werden kann.
[0004] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird diese
Aufgabe gelöst durch eine Abgasanlage für eine Brenn-
kraftmaschine, insbesondere Diesel-Brennkraftmaschi-
ne, umfassend einen Abgasströmungskanal, wobei in ei-
nem
[0005] Abgasnachbehandlungskanalbereich des Ab-
gasströmungskanals wenigstens eine Abgasnachbe-
handlungseinheit vorgesehen ist, wobei der Abgasnach-
behandlungskanalbereich des Abgasströmungskanals
wenigstens bereichsweise in einem von aus dem Abgas-
nachbehandlungskanalbereich austretendem Abgas
durchströmbaren Isolationsvolumen verläuft.
[0006] Die erfindungsgemäß aufgebaute Abgasanla-
ge nutzt die im Abgasstrom auch nach dem Durchströ-
men des Abgasnachbehandlungskanalbereichs noch
transportierte Wärme zum Erreichen einer verbesserten
thermischen Isolation und somit zum schnelleren Erwär-
men desjenigen Systembereichs, in welchem eine Ab-
gasnachbehandlung erfolgen soll. Dies führt insbeson-
dere in einer Betriebsstartphase zu einer deutlich ver-
kürzten Zeitdauer bis zum Erreichen von Temperaturen,
welche eine effiziente Abgasnachbehandlung gewähr-
leisten. Auch während des Betriebs einer Brennkraftma-

schine kann, sofern dies erforderlich ist, die in den Ab-
gasen nach Durchströmen des Abgasnachbehandlungs-
kanalbereichs noch transportierte Restwärme genutzt
werden, um diejenigen Systembereiche der Abgasanla-
ge, welche zur effizienten Abgasbehandlung eine ver-
gleichsweise hohe Temperatur benötigen, gegen über-
mäßige Abkühlung zu schützen.
[0007] Für eine effiziente Ausnutzung der in den von
einer Brennkraftmaschine ausgestoßenen Abgasen
transportierten Restwärme wird vorgeschlagen, dass im
Wesentlichen der ganze Abgasnachbehandlungskanal-
bereich des Abgasströmungskanals in dem Isolations-
volumen verläuft.
[0008] Um die in den Abgasen transportierte Wärme
wahlweise zur Erwärmung von Abgasnachbehandlungs-
einheiten nutzen zu können, oder, sofern dies nicht er-
forderlich ist, zur Umgebung hin ableiten zu können, wird
vorgeschlagen, dass der Abgasnachbehandlungskanal-
bereich zu einem Abgaseintrittsbereich des Isolations-
volumens und einem Abgasaustrittskanalbereich des
Abgasströmungskanals offen ist.
[0009] Dabei kann ein Aufteilen des Abgasstroms bei-
spielsweise dadurch realisiert werden, dass in Zuord-
nung zu dem Abgasaustrittskanalbereich eine zum Ab-
schließen und Freigeben des Abgasaustrittkanalbe-
reichs verstellbare Abschließeinheit vorgesehen ist. Die-
se kann eine im Abgasaustrittkanalbereich zwischen ei-
ner diesen gegen Durchströmung im Wesentlichen ab-
schließenden Abschließstellung und einer diesen zur
Durchströmung freigebenden Freigabestellung verstell-
bar angeordnete Abschließklappe umfassen. Dabei
kann die Abschließklappe vorzugsweise auch in allen
Zwischenpositionen zwischen der Abschließstellung der
Freigabestellung positioniert werden.
[0010] Zum Abgeben der die Abgasanlage durchströ-
menden Abgase zur Umgebung hin oder zu in Strö-
mungsrichtung folgenden Systembereichen, wie zum
Beispiel einem Schalldämpfer, unabhängig davon, ob die
in den Abgasen transportierte Restwärme genutzt wurde
oder nicht, wird vorgeschlagen, dass das Isolationsvolu-
men und der Abgasaustrittskanalbereich zu einem Ab-
gasableitkanalbereich des Abgasströmungskanals offen
sind.
[0011] Für eine effiziente Abgasnachbehandlung kann
im Abgasnachbehandlungskanalbereich eine Oxidati-
onskatalysatoranordnung oder/und eine Partikelfilteran-
ordnung oder/und eine SCR-(Selektive Katalytische Re-
duktion)-Katalysatoranordnung oder/und eine Ammoni-
ak-Sperrkatalysatoranordnung vorgesehen sein.
[0012] Um bei Vorsehen einer Oxidationskatalysatora-
nordnung und einer SCR-Katalysatoranordnung als Ab-
gasnachbehandlungseinheiten die im Bereich der SCR-
Katalysatoranordnung durchzuführende selektive kata-
lytische Reduktion erreichen zu können, wird vorge-
schlagen, dass die SCR-Katalysatoranordnung strom-
abwärts der Oxidationskatalysatoranordnung angeord-
net ist, und dass stromabwärts der Oxidationskatalysa-
toranordnung und stromaufwärts der SCR-Katalysatora-
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nordnung eine Reaktionsmitteleingabeanordnung ange-
ordnet ist.
[0013] Da in Betriebszuständen, in welchen eine zu-
sätzliche Erwärmung einer oder mehrerer Abgasnach-
behandlungseinheiten nicht erforderlich ist, der Strö-
mungswiderstand der Abgasanlage möglichst klein ge-
halten werden soll, wird zur Bereitstellung von Informa-
tion darüber, dass bzw. ob ein derartiger Betriebszustand
vorliegt, vorgeschlagen, dass in Zuordnung zu wenigs-
tens einer Abgasnachbehandlungseinheit ein Tempera-
tursensor vorgesehen ist.
[0014] Die von einem derartigen Temperatursensor
gelieferte Information kann bei einer erfindungsgemäßen
Abgasanlage vorteilhafterweise dadurch genutzt wer-
den, dass in Zuordnung zu der Abschließeinheit ein unter
der Ansteuerung einer Ansteuereinheit stehender Stell-
antrieb vorgesehen ist, wobei die Ansteuereinheit dazu
ausgebildet ist, den Stellantrieb beruhend auf dem Aus-
gangssignal wenigstens eines einer Abgasnachbehand-
lungseinheit zugeordneten Temperatursensors anzu-
steuern.
[0015] Eine kompakte Bauart der erfindungsgemäßen
Abgasanlage kann dadurch erreicht werden, dass der
Abgasnachbehandlungskanalbereich des Abgasströ-
mungskanals einen ersten Kanalabschnitt, einen zwei-
ten Kanalabschnitt und einen den ersten Kanalabschnitt
mit dem zweiten Kanalabschnitt verbindenden dritten
Kanalabschnitt umfasst, wobei im ersten Kanalabschnitt
und im zweiten Kanalabschnitt jeweils wenigstens eine
Abgasnachbehandlungseinheit vorgesehen ist und eine
Abgashauptströmungsrichtung im ersten Kanalabschnitt
im Wesentlichen gleich gerichtet zu einer Abgashaupt-
strömungsrichtung im zweiten Kanalabschnitt ist und ei-
ne Abgashauptströmungsrichtung im dritten Kanalab-
schnitt im Wesentlichen entgegengesetzt zur Abgas-
hauptströmungsrichtung im ersten Kanalabschnitt und
im zweiten Kanalabschnitt ist. Dabei sind vorzugsweise
der erste Kanalabschnitt und der zweite Kanalabschnitt
einander in der Abgashauptströmungsrichtung im ersten
Kanalabschnitt und im zweiten Kanalabschnitt vorzugs-
weise im Wesentlichen vollständig überlappend ange-
ordnet.
[0016] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die beiliegenden Figuren detailliert beschrie-
ben. Es zeigt:

Fig. 1 eine prinzipartige Darstellung einer Abgasan-
lage in einem Betriebszustand, in welchem die
Abgasanlage durchströmende Abgase zur ver-
besserten Isolation von Abgasnachbehand-
lungseinheiten genutzt werden;

Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung, wo-
bei die Abgasanlage in einem Betriebszustand
ist, in welchem die Abgasanlage durchströmen-
de Abgase nicht zur Isolation von Abgasnach-
behandlungseinheiten genutzt werden.

[0017] In Fig. 1 ist eine beispielsweise in Verbindung

mit einer Diesel-Brennkraftmaschine einzusetzende Ab-
gasanlage allgemein mit 10 bezeichnet. Die in Fig. 1 in
prinzipartiger Darstellung gezeigte Abgasanlage 10 um-
fasst einen mit einem oder mehreren Rohren oder Rohr-
abschnitten aufgebauten Abgasströmungskanal 12, der
mit einem Abgaseinleitkanalbereich 14 zu einem allge-
mein mit 16 bezeichneten Abgasnachbehandlungska-
nalbereich führt. Der Abgasnachbehandlungskanalbe-
reich 16 ist in einem beispielsweise in einem Gehäuse
18 gebildeten Isolationsvolumen 20 angeordnet.
[0018] Der Abgasnachbehandlungskanalbereich 16
umfasst einen ersten Kanalabschnitt 22, in welchem in
Strömungsrichtung aufeinanderfolgend eine Diesel-Oxi-
dationskatalysatoranordnung 23 und eine Diesel-Parti-
kelfilteranordnung 26 angeordnet sind. In einem strom-
abwärts des ersten Kanalabschnitts 22 positionierten
zweiten Kanalabschnitt 24, welcher über einen dritten
Kanalabschnitt 27 mit dem ersten Kanalabschnitt 22 ver-
bunden ist, sind in Strömungsrichtung aufeinander fol-
gen eine SCR-Katalysatoranordnung 28 und eine Am-
moniak-Sperrkatalysatoranordnung 30 angeordnet. Um
an der SCR-Katalysatoranordnung 28 die selektive ka-
talytische Reduktion durchführen zu können, ist strom-
aufwärts davon und vorzugsweise stromabwärts bezüg-
lich der Diesel-Oxidationskatalysatoranordnung 23 bzw.
der Diesel-Partikelfilteranordnung 26 eine Reaktionsmit-
teleingabeanordnung 29, allgemein auch als Injektor be-
zeichnet, vorgesehen. Diese kann beispielsweise im drit-
ten Kanalabschnitt 27 positioniert sein, um in das dort
strömende Abgas Reaktionsmittel R, beispielsweise eine
HarnstoffM/asser-Lösung, einzuspritzen und mit diesem
zu durchmischen.
[0019] Der mit der Diesel-Oxidationskatalysatoranord-
nung 23, der Diesel-Partikelfilteranordnung 26, der SCR-
Katalysatoranordnung 28 und der Ammoniak-Sperrkata-
lysatoranordnung 30 als Abgasnachbehandlungseinhei-
ten aufgebaute Abgasnachbehandlungskanalbereich 16
ist mit seinen drei Kanalabschnitten 22, 24, 27 so ange-
ordnet, dass diese grundsätzlich zueinander parallel lie-
gen, und dass eine Abgashauptströmungsrichtung im
ersten Kanalabschnitt 22 und im zweiten Kanalabschnitt
24 zueinander im Wesentlichen parallel und gleichge-
richtet sind, während eine Abgashauptströmungsrich-
tung im dritten Kanalabschnitt 27 zu der Abgashauptströ-
mungsrichtung im ersten Kanalabschnitt 22 bzw. im
zweiten Kanalabschnitt 24 im Wesentlichen entgegen-
gesetzt gerichtet ist. Somit wird eine mäanderartige Aus-
gestaltung des Abgasnachbehandlungskanalbereichs
16 insbesondere in denjenigen Bereichen realisiert, in
welchen Abgasnachbehandlungseinheiten angeordnet
sind, was zu einer sehr kompakten Bauart beiträgt, die
insbesondere in einem entsprechend kompakt gestalte-
ten Gehäuse 18 so aufgenommen werden kann, dass
der Abgasnachbehandlungskanalbereich 16 durch das
Isolationsvolumen durchströmendes Abgas zumindest
bereichsweise, vorzugsweise im Wesentlichen vollstän-
dig umströmt werden kann. Hierzu können zusätzliche
in Fig. 1 nicht dargestellte Strömungsleitelemente vor-

3 4 



EP 3 346 103 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

gesehen sein, welche dafür sorgen, dass das den Ab-
gasnachbehandlungskanalbereich verlassende und in
einem Abgaseintrittsbereich 32 in das Isolationsvolumen
20 eintretende Abgas entlang der gesamten Außenober-
fläche des Abgasnachbehandlungskanalbereich 16 ge-
führt wird, bevor es das Isolationsvolumen zu einem Ab-
gasableitkanalbereich 34 hin verlässt. Es ist darauf hin-
zuweisen, dass auch andere räumliche Anordnungen
der die verschiedenen Abgasnachbehandlungseinhei-
ten enthaltenden Kanalabschnitte, beispielsweise im
Wesentlichen linear aufeinander folgend, vorgesehen
sein können.
[0020] In Zuordnung zu einem den Abgasnachbe-
handlungskanalbereich 16 mit dem Abgasableitkanalbe-
reich 34 verbindenden Abgasaustrittskanalbereich 36 ist
eine allgemein mit 38 bezeichnete Abschließeinheit 38
vorgesehen. Diese umfasst eine in dem Abgasaustritts-
kanalbereich 36 positionierte Abschließklappe 40, wel-
che zwischen einer in Fig. 1 dargestellten Abschließstel-
lung und einer in Fig. 2 dargestellten Freigabestellung
verstellbar ist. Hierzu ist der Abschließklappe 40 ein bei-
spielsweise elektromotorisch arbeitender Stellantrieb 42
zugeordnet, der, unter der Ansteuerung einer Ansteuer-
einheit 44 stehend, die Abschließklappe 40 zwischen der
Abschließstellung der Fig. 1 und der Freigabestellung
der Fig. 2 verstellt und auch in Zwischenstellungen zwi-
schen diesen beiden Stellungen bringen und halten
kann.
[0021] Die Abgasanlage 10 umfasst ferner mehrere
Temperatursensoren, welche die Temperatur des den
Abgasströmungskanal 12 durchströmenden Abgases an
verschiedenen Positionen, ggf. auch die Temperatur ver-
schiedener der Abgasnachbehandlungseinheiten erfas-
sen können. So ist beispielsweise stromabwärts der Die-
sel-Oxidationskatalysatoranordnung 23 ein Temperatur-
sensor 46 vorgesehen. Stromabwärts der SCR-Kataly-
satoranordnung ist ein Temperatursensor 48 vorgese-
hen. Die Temperatursensoren 46, 48 und ggf. noch wei-
tere an anderen Positionen vorgesehene Temperatur-
sensoren speisen ihre die von diesen jeweils erfasste
Temperatur repräsentierenden Signale in die Ansteuer-
einheit 44 ein, welche, beruhend auf diesen Signalen der
Stellantrieb 42 zum Verstellen bzw. Halten der Ab-
schließklappe 40 in einer vorgegebenen Stellung ansteu-
ert. Auch andere den Betrieb charakterisierende Größen,
wie zum Beispiel der Druck bzw. die Abgaszusammen-
setzung, können bei der Ansteuerung der Abschließklap-
pe 40 berücksichtigt werden.
[0022] Mit der erfindungsgemäß aufgebauten Abgas-
anlage 10 kann beispielsweise dann, wenn der Betrieb
einer Brennkraftmaschine aufgenommen wird und die
Abgasanlage 10 selbst, ebenso wie die die Brennkraft-
maschine verlassenden Abgase, noch eine vergleichs-
weise niedrige Temperatur aufweist, durch das Abschlie-
ßen des Abgasaustrittskanalbereichs 36 vermittels der
Abschließklappe 40 dafür gesorgt werden, dass die die
Brennkraftmaschine verlassenden Verbrennungsabga-
se nach dem Durchströmen des Abgasnachbehand-

lungskanalbereichs 16 nicht direkt in den Abgasableitka-
nalbereich 34 gelangen können. Vielmehr werden die
den Abgasnachbehandlungskanalbereich 16 verlassen-
den und noch eine Restwärme transportierenden Abga-
se durch die in ihrer Abschließstellung positionierte Ab-
schließklappe 40 in das Isolationsvolumen 20 geleitet,
wo sie den Abgasnachbehandlungskanalbereich 16 an
seiner Außenseite umströmen und dabei zu einer ver-
besserten thermischen Isolation insbesondere der darin
vorgesehenen Abgasnachbehandlungseinheiten beitra-
gen, um Wärmeverluste nach außen zu vermeiden und
gegebenenfalls beispielsweise bei zunächst noch nicht
von Abgasen erwärmten Abgasnachbehandlungseinhei-
ten diese auch von außen her zu erwärmen. Erst nach
dem Durchströmen des Isolationsvolumens 20 treten die
deutlich weiter abgekühlten Abgase zum Abgasableitka-
nalbereich 34 hin aus dem Isolationsvolumen 20 aus.
[0023] Dieser Zustand kann so lange beibehalten wer-
den bzw. dann eingestellt werden, so lange vermittels
eines oder mehrerer Temperatursensoren 46, 48 erfasst
wird, dass der Abgasnachbehandlungskanalbereich 16
und insbesondere eine oder mehrere der darin vorgese-
henen Abgasnachbehandlungseinheiten noch eine der-
art niedrige Temperatur aufweisen, dass eine effiziente
Abgasnachbehandlung noch nicht gewährleistet ist. Er-
reicht die Temperatur im Bereich des Abgasnachbe-
handlungskanalbereichs 16, insbesondere im Bereich
der verschiedenen Katalysatoranordnungen, ein Tem-
peraturniveau, das im Bereich von 200°C bis 250°C bzw.
darüber liegt und somit eine effiziente Durchführung ka-
talytischer Reaktionen in den verschiedenen Katalysa-
toranordnungen gewährleistet, kann die Abschließklap-
pe 40 in Richtung zu ihrer in Fig. 2 dargestellten Freiga-
bestellung verstellt werden, um somit das Abströmen der
den Abgasnachbehandlungskanalbereich 16 verlassen-
den Abgase über den Abgasaustrittskanalbereich 36 zu
ermöglichen. Da der Strömungsweg über den Abgasaus-
trittskanalbereich 36 einen deutlich geringeren Strö-
mungswiderstand aufweist, als der Strömungsweg durch
das Isolationsvolumen 20, wird bei Positionierung der
Abschließklappe 40 in ihrer Freigabestellung im Wesent-
lichen der gesamte den Abgasnachbehandlungskanal-
bereich 16 verlassende Abgasstrom über den Abgasaus-
trittskanalbereich 36 in den Abgasableitkanalbereich 34
strömen. Auch dann, wenn nach ausreichender Erwär-
mung der Abgasnachbehandlungseinheiten das Isolati-
onsvolumen 20 nicht von Abgas durchströmt wird, bildet
dieses ein zu einer verbesserten thermischen Isolation
der Abgasnachbehandlungseinheiten beitragendes Luft-
volumen.
[0024] Tritt während eines Fahrbetriebs eines mit einer
derartigen Abgasanlage 10 ausgestatteten Fahrzeugs
ein Zustand auf, in welchem die Temperatur im Bereich
einer oder mehrerer der Abgasnachbehandlungseinhei-
ten auf einen Wert absinkt, bei welchem eine effiziente
Durchführung der katalytischen Reaktion nicht mehr ge-
währleistet werden kann, beispielsweise bei länger an-
dauerndem Betreiben einer Brennkraftmaschine in ei-
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nem Niederlastzustand, kann die Abschließklappe 40
wieder in Richtung zu ihrer Abschließstellung verstellt
werden, um dafür zu sorgen, dass zumindest ein Teil des
den Abgasnachbehandlungskanalbereich 16 verlassen-
den Abgasstroms wieder durch das Isolationsvolumen
20 geleitet wird, um durch eine verbesserte thermischer
Entkopplung der Abgasnachbehandlungseinheiten von
der vergleichsweise kalten Umgebung eine weitere Ab-
kühlung der Abgasnachbehandlungseinheiten zu ver-
meiden bzw. dafür zu sorgen, dass auch in diesem Be-
triebszustand die im Abgasnachbehandlungskanalbe-
reich 16 angeordneten Abgasnachbehandlungseinhei-
ten durch diese durchströmende Abgase auf einer für
den Betrieb der Abgasnachbehandlungseinheiten erfor-
derlichen Temperatur gehalten werden können.
[0025] Es sei abschließend darauf hingewiesen, dass
selbstverständlich die Prinzipien der vorliegenden Erfin-
dung auch bei einer baulich anders ausgestalteten Ab-
gasanlage Anwendung finden können. So können bei-
spielsweise die Kanalabschnitte 22, 24 einander fortset-
zend, also nicht einander in der Abgashauptströmungs-
richtung überlappend angeordnet sein. Auch die im Ab-
gasnachbehandlungskanalbereich vorzusehenden Ab-
gasnachbehandlungseinheiten können abhängig von
der in Verbindung mit einer derartigen Abgasanlage zu
betreibenden Brennkraftmaschine ausgewählt werden.

Patentansprüche

1. Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine, insbe-
sondere Diesel-Brennkraftmaschine, umfassend ei-
nen Abgasströmungskanal (12), wobei in einem Ab-
gasnachbehandlungskanalbereich (16) des Abgas-
strömungskanals (12) wenigstens eine Abgasnach-
behandlungseinheit (23, 26, 28, 30) vorgesehen ist,
wobei der Abgasnachbehandlungskanalbereich
(16) des Abgasströmungskanals (12) wenigstens
bereichsweise in einem von aus dem Abgasnach-
behandlungskanalbereich (16) austretendem Abgas
durchströmbaren Isolationsvolumen (20) verläuft.

2. Abgasanlage noch Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Wesentlichen der ganze Abgas-
nachbehandlungskanalbereich (16) des Abgasströ-
mungskanals (12) in dem Isolationsvolumen (20)
verläuft.

3. Abgasanlage nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
gasnachbehandlungskanalbereich (16) zu einem
Abgaseintrittsbereich (32) des Isolationsvolumens
(20) und einem Abgasaustrittskanalbereich (36) des
Abgasströmungskanals (12) offen ist.

4. Abgasanlage nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Zuordnung zu dem Abgasaus-
trittskanalbereich (36) eine zum Abschließen und

Freigeben des Abgasaustrittkanalbereichs (36) ver-
stellbare Abschließeinheit (38) vorgesehen ist.

5. Abgasanlage nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abschließeinheit (38) eine im Ab-
gasaustrittkanalbereich (36) zwischen einer diesen
gegen Durchströmung im Wesentlichen abschlie-
ßenden Abschließstellung und einer diesen zur
Durchströmung freigebenden Freigabestellung ver-
stellbar angeordnete Abschließklappe (40) umfasst.

6. Abgasanlage nach einem der Ansprüche 3-5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Isolationsvolu-
men (20) und der Abgasaustrittskanalbereich (36)
zu einem Abgasableitkanalbereich (34) des Abgas-
strömungskanals (12) offen sind.

7. Abgasanlage nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Ab-
gasnachbehandlungskanalbereich (16) eine Oxida-
tionskatalysatoranordnung (23) oder/und eine Par-
tikelfilteranordnung (26) oder/und eine SCR-Kataly-
satoranordnung (28) oder/und eine Ammoniak-
Sperrkatalysatoranordnung (30) vorgesehen ist.

8. Abgasanlage nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die SCR-Katalysatoranordnung (28)
stromabwärts der Oxidationskatalysatoranordnung
(23) angeordnet ist, und dass stromabwärts der Oxi-
dationskatalysatoranordnung (23) und stromauf-
wärts der SCR-Katalysatoranordnung (28) eine Re-
aktionsmitteleingabeanordnung (29) angeordnet ist.

9. Abgasanlage nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in Zuord-
nung zu wenigstens einer Abgasnachbehandlungs-
einheit (23, 28) ein Temperatursensor (46, 48) vor-
gesehen ist.

10. Abgasanlage nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in Zuordnung zu der Abschließein-
heit (38) ein unter der Ansteuerung einer Ansteuer-
einheit (44) stehender Stellantrieb (42) vorgesehen
ist, wobei die Ansteuereinheit (44) dazu ausgebildet
ist, den Stellantrieb (42) beruhend auf dem Aus-
gangssignal wenigstens eines einer Abgasnachbe-
handlungseinheit (23, 28) zugeordneten Tempera-
tursensors (46, 48) anzusteuern.

11. Abgasanlage nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
gasnachbehandlungskanalbereich (16) des Abgas-
strömungskanals (12) einen ersten Kanalabschnitt
(22), einen zweiten Kanalabschnitt (24) und einen
den ersten Kanalabschnitt (22) mit dem zweiten Ka-
nalabschnitt (24) verbindenden dritten Kanalab-
schnitt (27) umfasst, wobei im ersten Kanalabschnitt
(22) und im zweiten Kanalabschnitt (24) jeweils we-
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nigstens eine Abgasnachbehandlungseinheit (23,
26, 28, 30) vorgesehen ist und eine Abgashauptströ-
mungsrichtung im ersten Kanalabschnitt (22) im We-
sentlichen gleich gerichtet zu einer Abgashauptströ-
mungsrichtung im zweiten Kanalabschnitt (24) ist
und eine Abgashauptströmungsrichtung im dritten
Kanalabschnitt (27) im Wesentlichen entgegenge-
setzt zur Abgashauptströmungsrichtung im ersten
Kanalabschnitt (22) und im zweiten Kanalabschnitt
(24) ist.

12. Abgasanlage nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Kanalabschnitt (22) und
der zweite Kanalabschnitt (24) einander in der Ab-
gashauptströmungsrichtung im ersten Kanalab-
schnitt (22) und im zweiten Kanalabschnitt (24) vor-
zugsweise im Wesentlichen vollständig überlappen.
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