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(54) ABGASANLAGE

(57) Eine Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine,
insbesondere in einem Fahrzeug, umfasst wenigstens
eine erste Katalysatoreinheit (18) mit wenigstens einer
von Brennkraftmaschinenabgas durchströmbaren Kata-
lysatoranordnung (24) und ein brennstoffbetriebenes

Heizgerät (36), wobei die wenigstens eine erste Kataly-
satoreinheit (18) ein von das Heizgerät (36) verlassen-
dem Heizgeräteabgas durchströmbares Wärmetau-
schervolumen (50) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Abgas-
anlage für eine Brennkraftmaschine, die beispielsweise
dazu eingesetzt werden kann, in einem Fahrzeug das in
einer als Antriebsaggregat eingesetzten Brennkraftma-
schine generierte Brennkraftmaschinenabgas zur Um-
gebung abzugeben.
[0002] Eine derartige Abgasanlage umfasst im Allge-
meinen eine oder mehrere Katalysatoreinheiten. Bei-
spielsweise kann eine in einer Brennkraftmaschinenab-
gas-Strömungsrichtung unmittelbar auf die Brennkraft-
maschine folgende Katalysatoreinheit eine Oxidations-
katalysatoranordnung sein, auf welche folgend beispiels-
weise eine Partikelfilteranordnung vorgesehen sein
kann. Weiter stromabwärts kann eine SCR-(selektive ka-
talytische Reduktion)-Katalysatoreinheit angeordnet
sein. Da für eine effiziente katalytische Reaktion eine der-
artige Katalysatoreinheit, insbesondere eine eine Oxida-
tionskatalysatoranordnung umfassende Katalysatorein-
heit, eine bestimmte Mindesttemperatur von etwa 200
°C aufweisen sollte, besteht grundsätzlich das Problem,
dass nach einer Inbetriebnahme oder Wiederinbetrieb-
nahme der Brennkraftmaschine beispielsweise nach ei-
nem sogenannten Segelbetrieb eines Fahrzeugs eine
vergleichsweise lange Zeitdauer vergehen kann, bis die
Katalysatoranordnung diese Mindesttemperatur erreicht
bzw. wieder erreicht.
[0003] Um diese Zeitdauer zu verkürzen, ist es bei-
spielsweise möglich, die Katalysatoreinheit möglichst
nahe an einer Brennkraftmaschine anzuordnen, um so-
mit den Wärmeverlust von die Brennkraftmaschine ver-
lassendem Brennkraftmaschinenabgas auf dem Strö-
mungsweg zur Katalysatoreinheit möglichst gering zu
halten. Dies ist jedoch aufgrund des zur Verfügung ste-
henden Bauraums in Fahrzeugen oft nur schwer zu rea-
lisieren. Weiter kann einer derartigen Katalysatoreinheit
eine elektrische Heizung zugeordnet werden. Diese
kann dann in Betrieb gesetzt werden, wenn die Kataly-
satoranordnung derselben eine zu geringe Temperatur
aufweist. Der Betrieb einer derartigen elektrischen Hei-
zung führt jedoch zu einer vergleichsweise starken Be-
lastung des Bordspannungssystems. Weiter ist es be-
kannt, mit vergleichsweise hohem baulichen Aufwand
die thermische Isolierung einer derartigen Abgasanlage
zu verbessern, um somit durch verminderte Wärmeab-
gabe zur Umgebung hin eine möglichst schnelle Erwär-
mung einer Katalysatoranordnung zu gewährleisten. Ne-
ben dem hohen baulichen und damit auch verbundenen
Kostenaufwand führt eine derartige thermische Isolie-
rung zu dem Problem, dass ein längerer Betrieb einer
Brennkraftmaschine in einem Hochlastzustand zu einer
thermischen Überlastung einer Katalysatoreinheit führen
kann. Eine derartige thermische Überlastung kann zur
Folge haben, dass ein die Katalysatoranordnung tragen-
des Gehäuse der Katalysatoreinheit sich vergleichswei-
se stark ausdehnt, während eine beispielsweise mit Ke-
ramikmaterial aufgebaute und in dem Gehäuse unter

Zwischenlagerung einer Fasermatte gehaltene Kataly-
satoranordnung sich nicht oder wesentlich weniger stark
thermisch ausdehnt. Dies kann aufgrund verloren gegan-
gener Einspannwirkung in dem Gehäuse zu einer Ver-
lagerung der Katalysatoranordnung in Richtung strom-
abwärts zu einem trichterartig geformten Austrittsbereich
für das Brennkraftmaschinenabgas führen. Kühlt sich
das Gehäuse nachfolgend ab, kann dies zu einer über-
mäßigen radialen Belastung und einer Beschädigung der
Katalysatoranordnung führen.
[0004] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine hinsichtlich ihres thermischen Zustandes besser
kontrollierbare Abgasanlage für eine Brennkraftmaschi-
ne, insbesondere in einem Fahrzeug, vorzusehen.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch eine Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine,
insbesondere in einem Fahrzeug, umfassend wenigs-
tens eine erste Katalysatoreinheit mit wenigstens einer
von Brennkraftmaschinenabgas durchströmbaren Kata-
lysatoranordnung und ein brennstoffbetriebenes Heizge-
rät, wobei die wenigstens eine erste Katalysatoreinheit
ein von das Heizgerät verlassendem Heizgeräteabgas
durchströmbares Wärmetauschervolumen umfasst.
[0006] Durch ein brennstoffbetriebenes Heizgerät, das
in einem Fahrzeug beispielsweise als Standheizung
oder/und als Zuheizer betrieben werden kann, wird nach
Inbetriebnahme eines derartigen Heizgerätes ver-
gleichsweise schnell Abgas mit einer Temperatur im Be-
reich von etwa 200 °C ausgestoßen. Dieses Abgas wird
erfindungsgemäß genutzt, um im Wärmetauschervolu-
men Wärme auf wenigstens eine Katalysatoranordnung
zu übertragen und diese somit vergleichsweise schnell
auf eine Temperatur zu bringen, welche die effiziente
Durchführung einer katalytischen Reaktion gewährleis-
tet. Somit kann beispielsweise in einem Zustand, in wel-
chem ein derartiges Heizgerät vor Inbetriebnahme eines
Fahrzeugs als Standheizung betrieben wird, um einen
Fahrzeuginnenraum vorzuwärmen oder/und auch eine
als Antriebsaggregat genutzte Brennkraftmaschine vor-
zuwärmen, das von diesem Heizgerät ausgestoßene
Heizgeräteabgas zur thermischen Konditionierung we-
nigstens einer Katalysatoreinheit genutzt werden, um
dann, wenn bei Inbetriebnahme eines Fahrzeugs die
Brennkraftmaschine gestartet wird, auch bei zunächst
noch vergleichsweise kaltem Brennkraftmaschinenab-
gas bereits die Durchführung einer katalytischen Reak-
tion zu gewährleisten. Auch bei der Wiederinbetriebnah-
me einer Brennkraftmaschine, beispielsweise nach ei-
nem länger andauernden Segelbetrieb eines Fahrzeugs,
in welchem die Brennkraftmaschine abgeschaltet war
und somit die Brennkraftmaschine und auch die Abgas-
anlage ausgekühlt sind, kann durch die Inbetriebnahme
des Heizgeräts eine schnellere Erwärmung einer Kata-
lysatoreinheit gewährleistet werden. Da der Brennkraft-
maschinenabgasstrom und der Heizgeräteabgasstrom
insbesondere im Bereich der thermisch zu konditionieren
Katalysatoranordnung bzw. stromaufwärts derselben
voneinander getrennt geführt werden, da das Heizgerä-
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teabgas durch das von Brennkraftmaschinenabgas nicht
durchströmbare Wärmetauschervolumen geleitet wird,
hat ferner der Druck des Brennkraftmaschinenabgases
in den dieses führenden Leitungen keine nachteilhafte
Auswirkung auf den Betrieb des Heizgeräts.
[0007] Diese Prinzipien der vorliegenden Erfindung
können Anwendung finden in einem Fahrzeug, das aus-
schließlich durch eine Brennkraftmaschine, also Diesel-
Brennkraftmaschine oder Otto-Brennkraftmaschine, an-
getrieben wird. Ebenso kann die vorliegende Erfindung
Anwendung finden bei einem mit einem Hybrid-Antriebs-
system ausgestatteten Fahrzeug, bei welchem eine
Brennkraftmaschine (Diesel oder Otto) sowie eine oder
mehrere Elektromaschinen das erforderliche Antriebs-
drehmoment bereitstellen.
[0008] Für eine sehr effiziente thermische Wechselwir-
kung des Heizgeräteabgases mit der wenigstens einen
ersten Katalysatoreinheit wird vorgeschlagen, dass die
wenigstens eine erste Katalysatoreinheit einen von
Brennkraftmaschinenabgas durchströmbaren Brenn-
kraftmaschinenabgas-Strömungsraum umfasst, wobei
die wenigstens eine Katalysatoranordnung in dem
Brennkraftmaschinenabgas-Strömungsraum angeord-
net ist, und dass das Wärmetauschervolumen einen den
Brennkraftmaschinenabgas-Strömungsraum wenigs-
tens bereichsweise umgebenden Heizgeräteabgas-
Strömungsraum umfasst. Insbesondere kann dabei vor-
gesehen sein, dass der Heizgeräteabgas-Strömungs-
raum wenigstens den die wenigstens eine Katalysatora-
nordnung enthaltenden Längenbereich des Brennkraft-
maschinenabgas-Strömungsraums vorzugsweise über
dessen gesamten Umfang umgibt.
[0009] Wenigstens eine Katalysatoranordnung der
wenigstens einen ersten Katalysatoreinheit kann eine
Oxidationskatalysatoranordnung sein.
[0010] Vor allem bei Einsatz in Verbindung mit einer
Diesel-Brennkraftmaschine ist es vorteilhaft, wenn die
wenigstens eine erste Katalysatoreinheit stromabwärts
wenigstens einer Katalysatoranordnung derselben we-
nigstens eine Partikelfilteranordnung umfasst. Bei der-
artiger Ausgestaltung kann der Heizgeräteabgas-Strö-
mungsraum den die wenigstens eine Partikelfilteranord-
nung enthaltenden Längenbereich des Brennkraftma-
schinenabgas-Strömungsraums vorzugsweise über
dessen gesamten Umfang umgeben.
[0011] Für eine weiter verbesserte Abgasreinigungs-
wirkung wird vorgeschlagen, dass in einer Brennkraft-
maschinenabgas-Strömungsrichtung stromabwärts der
wenigstens einen ersten Katalysatoreinheit wenigstens
eine zweite Katalysatoreinheit vorgesehen ist. Die we-
nigstens eine zweite Katalysatoreinheit kann eine SCR-
Katalysatoreinheit sein.
[0012] Bei einer besonders vorteilhaften Weiterbil-
dung einer erfindungsgemäßen Abgasanlage kann in ei-
ner Brennkraftmaschinenabgas-Strömungsrichtung
stromabwärts der wenigstens einen ersten Katalysator-
einheit wenigstens eine Schalldämpfereinheit vorgese-
hen sein. Das Wärmetauschervolumen durchströmen-

des Heizgeräteabgas kann dabei in der Brennkraftma-
schinenabgas-Strömungsrichtung stromaufwärts we-
nigstens einer Schalldämpfereinheit in den Brennkraft-
maschinenabgasstrom eingeleitet werden. Somit kann
auf das Vorsehen eines separaten Schalldämpfers für
das Heizgerät verzichtet werden.
[0013] Wenn eine Mehrzahl von in einer Brennkraft-
maschinenabgas-Strömungsrichtung aufeinanderfol-
genden Schalldämpfereinheiten vorgesehen ist, wird bei
einer besonders bevorzugten Ausgestaltung das Heiz-
geräteabgas zwischen einer in der Brennkraftmaschi-
nenabgas-Strömungsrichtung letzten und einer in der
Brennkraftmaschinenabgas-Strömungsrichtung vorletz-
ten Schalldämpfereinheit in den Brennkraftmaschinen-
abgasstrom eingeleitet. Somit ist gewährleistet, dass das
Heizgeräteabgas in einem Bereich in die Abgasanlage
bzw. einen das Brennkraftmaschinenabgas führenden
Leitungsbereich derselben eingeleitet wird, in welchem
der Druck des Brennkraftmaschinenabgases bereits
deutlich gemindert ist, so dass eine nachteilhafte Aus-
wirkung auf den Verbrennungsbetrieb des Heizgeräts
nicht entsteht. Gleichwohl kann in einem Zustand, in dem
das Heizgerät nicht betrieben wird, durch die vermittels
des Brennkraftmaschinenabgasstroms generierte Sog-
wirkung Luft durch das Heizgerät und somit auch das
Wärmetauschervolumen hindurch gesaugt werden, so
dass einer Überhitzung der wenigstens einen ersten Ka-
talysatoreinheit entgegengewirkt werden kann.
[0014] Das Heizgerät kann umfassen:

- eine Verbrennungsluftförderanordnung zum För-
dern von Verbrennungsluft in eine Brennkammer,

- eine Brennstoffförderanordnung zum Fördern von
Brennstoff in die Brennkammer,

- eine von Heizgeräteabgas und zu erwärmendem
Wärmetauschermedium durchströmbare Wärme-
tauscheranordnung.

[0015] Um auch im Bereich des Heizgeräts einen über-
mäßigen Schadstoffanteil im Abgas zu vermeiden, wird
vorgeschlagen, dass eine von Heizgeräteabgas durch-
strömbare Heizgeräteabgas-Katalysatoranordnung vor-
gesehen ist. Eine derartige Heizgeräteabgas-Katalysa-
toranordnung, die beispielsweise ebenfalls als Oxidati-
onskatalysator ausgebildet sein kann, bietet weiter den
Vorteil, dass sie aufgrund der dort ablaufenden exother-
men Reaktion beim Betreiben des Heizgeräts mit Brenn-
stoffüberschuss, also in einem unterstöchiometrischen
Betriebszustand, durch die Umsetzung von nicht ver-
branntem Kohlenwasserstoff und die dabei entstehende
Wärme eine zusätzliche Erwärmung von die Heizgerä-
teabgas-Katalysatoranordnung durchströmendem Heiz-
geräteabgas bewirkt. Dieser Effekt kann genutzt werden,
um die Heizgeräteabgastemperatur auf einen Wert von
deutlich über 200 °C anzuheben und somit die wenigs-
tens eine erste Katalysatoreinheit noch schneller zu er-
wärmen.
[0016] Um diesen Effekt möglichst effizient zu gestal-
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ten, wird weiter vorgeschlagen, dass die Heizgeräteab-
gas-Katalysatoranordnung in einer Heizgeräteabgas-
Strömungsrichtung im Wesentlichen stromabwärts der
Wärmetauscheranordnung angeordnet ist. Somit ist ge-
währleistet, dass bei der katalytischen Reaktion in der
Heizgeräteabgas-Katalysatoranordnung entstehende
Wärme nicht in der Wärmetauscheranordnung auf das
diese durchströmende Wärmeträgermedium übertragen
wird, sondern im Wesentlichen durch das Heizgeräteab-
gas in Richtung zur wenigstens einen ersten Katalysa-
toreinheit transportiert wird.
[0017] Die Erfindung betrifft ferner ein Verfahren zum
Betreiben einer erfindungsgemäß aufgebauten Abgas-
anlage für eine Brennkraftmaschine, wobei das Heizge-
rät in einem Katalysatoreinheit-Temperierbetrieb we-
nigstens dann in einem Verbrennungsbetrieb zum Er-
zeugen von das Wärmetauschervolumen durchströmen-
dem Heizgeräteabgas betrieben wird, wenn die Tempe-
ratur im Bereich der wenigstens einen ersten Katalysa-
toreinheit unter einer ersten Schwellentemperatur liegt.
Diese erste Schwellentemperatur kann beispielsweise in
einem Bereich von 150°C bis 200°C liegen.
[0018] Um insbesondere unter Ausnutzung einer dem
Heizgerät zugeordneten Heizgeräteabgas-Katalysa-
toranordnung die Temperatur des Heizgeräteabgases
weiter erhöhen zu können, wird vorgeschlagen, dass das
Heizgerät im Verbrennungsbetrieb wenigstens zeitweise
mit einem unterstöchiometrischen Brennstoff/Verbren-
nungsluft-Gemisch betrieben wird.
[0019] Um dabei den für die Reaktion an der Heizge-
räteabgas-Katalysatoranordnung erforderlichen Sauer-
stoff zur Verfügung zu stellen, kann das Heizgerät alter-
nierend mit einem unterstöchiometrischen Brenn-
stoff/Verbrennungsluft-Gemisch und einem überstöchi-
ometrischen Brennstoff/Verbrennungsluft-Gemisch be-
trieben werden.
[0020] Bei einer alternativen Vorgehensweise zur Be-
reitstellung von Reaktionswärme an der Heizgeräteab-
gas-Katalysatoranordnung wird vorgeschlagen, dass
das Heizgerät wenigstens zeitweise bei beendeter Ver-
brennung mit einem überstöchiometrischen Brenn-
stoff/Verbrennungsluft-Gemisch betrieben wird.
[0021] Ferner kann bei dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren vorgesehen sein, dass das Heizgerät in einem
Katalysatoreinheit-Temperierbetrieb wenigstens dann in
einem Luftförderbetrieb zum Erzeugen eines das Wär-
metauschervolumen durchströmendem Luftstroms be-
trieben wird, wenn die Temperatur im Bereich der we-
nigstens einen ersten Katalysatoreinheit über einer zwei-
ten Schwellentemperatur liegt. Durch das Fördern von
Luft durch das nicht im Verbrennungsbetrieb betriebene
Heizgerät, welche Luft dann auch das Wärmetauscher-
volumen der wenigstens einen ersten Katalysatoreinheit
durchströmt, kann insbesondere dann, wenn die Gefahr
einer thermischen Überlastung dieser Katalysatoreinheit
besteht, Wärme abgetragen und nach außen abgegeben
werden. Die zweite Schwellentemperatur kann in einem
Bereich von 500°C bis 600°C liegen.

[0022] Es ist darauf hinzuweisen, dass die mit derarti-
gen Schwellentemperaturen zu vergleichenden Tempe-
raturwerte in verschiedener Weise generiert werden. So
können den thermisch zu überwachenden Systemberei-
chen, wie zum Beispiel einer Katalysatoranordnung, ei-
nem Partikelfilter oder einem eine Katalysatoranordnung
bzw. einen Partikelfilter enthaltenden Gehäuse, Tempe-
ratursensoren zugeordnet werden, um unmittelbar die
Temperatur dieser hinsichtlich ihrer Temperatur zu über-
wachenden Systembereiche zu erfassen. Auch kann die
Temperatur des die Brennkraftmaschine verlassenden
Brennkraftmaschinenabgases beispielsweise unmittel-
bar vor oder unmittelbar nach einer Katalysatoranord-
nung erfasst werden und beruhend auf dieser Tempera-
tur beispielsweise auf die Temperatur einer Katalysa-
toranordnung oder/und die Temperatur eines die Kata-
lysatoranordnung enthaltenden bzw. tragenden Gehäu-
ses geschlossen werden. Auch kann mit Rechenmodel-
len beispielsweise unter Berücksichtigung des Lastzu-
standes einer Brennkraftmaschine und des thermischen
Verhaltens einer Abgasanlage auf die im Bereich einer
Katalysatoreinheit, insbesondere einer Katalysatoran-
ordnung bzw. eines Gehäuses derselben, vorliegenden
Temperaturen geschlossen werden.
[0023] Die Erfindung betrifft ferner ein Antriebssystem
für ein Fahrzeug mit einer Brennkraftmaschine und einer
erfindungsgemäß aufgebauten Abgasanlage für die
Brennkraftmaschine, wobei diese Abgasanlage vorzugs-
weise mit einem erfindungsgemäßen Verfahren betrie-
ben werden kann.
[0024] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend an-
hand der beiliegenden Fig. 1 detailliert beschrieben, wel-
che in prinzipieller Darstellung eine erfindungsgemäß
aufgebaute Abgasanlage zeigt.
[0025] Die Fig. 1 zeigt in prinzipieller Darstellung eine
allgemein mit 10 bezeichnete Abgasanlage für eine
Brennkraftmaschine, beispielsweise in einem Kraftfahr-
zeug. Die Abgasanlage 10 ist mit einem stromaufwärti-
gen Endbereich 12 einer eine Mehrzahl von Abgasrohren
umfassenden Abgasleitung 14 zur Anbindung an eine
Brennkraftmaschine 15, beispielsweise einen Auslass-
krümmer derselben, ausgebildet. In einem stromabwär-
tigen Endbereich 16 verlässt das von der Brennkraftma-
schine 15 ausgestoßene Brennkraftmaschinenabgas
nach Durchströmen der Abgasanlage 10 die Abgasan-
lage 10 zur Umgebung hin. Es ist hier darauf hinzuwei-
sen, dass selbstverständlich die Abgasanlage 10 nicht
notwendigerweise den in Fig. 1 erkennbaren linear ge-
streckten Aufbau aufweisen muss. Angepasst an die
Struktur eines Fahrzeugs kann die Abgasanlage 10 auch
einen oder mehrere Krümmungsbereiche aufweisen.
[0026] Beispielsweise folgend auf den stromaufwärti-
gen Endbereich 12, kann die Abgasanlage 10 eine erste
Katalysatoreinheit 18 umfassen. Die erste Katalysator-
einheit 18 umfasst in einem Gehäuse 20 einen Brenn-
kraftmaschinenabgas-Strömungsraum 22, in welchem
die Brennkraftmaschine 15 verlassendes Brennkraftma-
schinenabgas in Richtung auf eine allgemein mit 24 be-
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zeichnete Katalysatoranordnung zu strömt. Die Kataly-
satoranordnung 24 kann beispielsweise eine Oxidations-
katalysatoranordnung sein, die mit einem z.B. monoli-
thisch aufgebauten Keramikblock und einer diesen um-
gebenden Fasermatte durch Presspassung im Gehäuse
20 der Katalysatoreinheit 18 gehalten ist. Der Keramik-
block kann mit Katalysatormaterial beschichtet oder/und
durchsetzt sein.
[0027] Stromabwärts der Katalysatoranordnung 24
kann in dem Brennkraftmaschinenabgas-Strömungs-
raum im Gehäuse 20 eine Partikelfilteranordnung 26 an-
geordnet sein.
[0028] Stromabwärts der ersten Katalysatoreinheit 18
kann eine zweite Katalysatoreinheit 28 vorgesehen sein.
Diese kann als so genannte SCR-Katalysatoreinheit aus-
gebildet sein. Durch einen stromaufwärts der zweiten Ka-
talysatoreinheit 28 angeordneten Injektor 30 kann ein
Reaktionsmittel, beispielsweise eine Harnstoff/Wasser-
Lösung, dem Brennkraftmaschineabgas beigesetzt wer-
den, so dass in einer in der zweiten Katalysatoreinheit
18 ablaufenden katalytischen Reaktion der Stickoxidan-
teil im Brennkraftmaschinenabgas gesenkt wird.
[0029] Stromabwärts der zweiten Katalysatoreinheit
28 kann eine beispielsweise als MittelSchalldämpfer zu
bezeichnende erste Schalldämpfereinheit 32 vorgese-
hen sein. Stromabwärts der ersten Schalldämpfereinheit
32 kann eine als Nachschalldämpfer oder Endschall-
dämpfer zu bezeichnende zweite Schalldämpfereinheit
34 angeordnet sein.
[0030] Die Abgasanlage 10 umfasst ferner ein allge-
mein mit 36 bezeichnetes brennstoffbetriebenes Heiz-
gerät. Das Heizgerät 36 kann in einem Fahrzeug auch
als Standheizung oder/und als Zuheizer eingesetzt wer-
den, einerseits um beispielsweise vor Inbetriebnahme
eines Fahrzeugs einen Fahrzeuginnenraum bzw. die
Brennkraftmaschine 15 thermisch zu konditionieren, an-
dererseits um auch im Betrieb der Brennkraftmaschine
15 zusätzlich Wärme bereitzustellen, sofern dies für eine
ausreichende Erwärmung eines Fahrzeuginnenraums
erforderlich ist.
[0031] Vermittels eines zur Zufuhr einer für einen je-
weiligen Betrieb erforderlichen Luftmenge ansteuerba-
ren Verbrennungsluftgebläses 38, beispielsweise Sei-
tenkanalgebläse, wird Verbrennungsluft L in eine Brenn-
kammer 40 des Heizgeräts 36 gefördert. Vermittels einer
durch einen Strömungspfeil für Brennstoff B dargestell-
ten, zur Zufuhr einer für einen jeweiligen Betrieb erfor-
derlichen Brennstoffmenge ansteuerbaren Brennstoff-
förderanordnung, beispielsweise Dosierpumpe, wird im
Allgemeinen flüssiger Brennstoff in die Brennkammer 40
eingeleitet. Bei Ausgestaltung als Verdampferbrenner
kann ein poröses Verdampfermedium den flüssigen
Brennstoff aufnehmen und in Dampfform in die Brenn-
kammer 40 abgeben, wo der Brennstoffdampf sich mit
Verbrennungsluft L durchmischt. Bei in der Brennkam-
mer 40 ablaufender Verbrennung entsteht Heizgeräte-
abgas, welches stromabwärts der Brennkammer 40 eine
allgemein mit 42 bezeichnete Wärmetauscheranord-

nung in einem Wärmetauscherströmungsraum 44 durch-
strömt. Ein Wärmeträgermediumströmungsraum 46 wird
von zu erwärmendem Wärmeträgermedium, beispiels-
weise einer Flüssigkeit, durchströmt. Das den Wärme-
tauscherströmungsraum 44 durchströmende Heizgerä-
teabgas überträgt dabei Wärme auf das im Wärmeträ-
germediumströmungsraum 46 strömende Wärmeträger-
medium, so dass dieses in der Wärmetauscheranord-
nung 42 erwärmt wird.
[0032] In einem im Wesentlichen stromabwärts der
thermischen Wechselwirkung des Heizgeräteabgases
mit dem Wärmeträgermedium positionierten Bereich des
Wärmetauscherströmungsraums 44 ist eine Heizgeräte-
abgas-Katalysatoranordnung 48, beispielsweise eben-
falls eine Oxidationskatalysatoranordnung, vorgesehen.
Das Heizgeräteabgas verlässt mit vermindertem Schad-
stoffanteil das Heizgerät 36 stromabwärts der Heizgerä-
teabgas-Katalysatoranordnung 48.
[0033] In Zuordnung zur ersten Katalysatoreinheit 18
ist, das Gehäuse 20 derselben umgebend oder in dieses
integriert, ein allgemein mit 50 bezeichnetes Wärmetau-
schervolumen vorgesehen. Das Wärmetauschervolu-
men 50 ist beispielsweise nach innen, also in Richtung
zum Brennkraftmaschinenabgas-Strömungsraum 22,
durch das Gehäuse 20 der ersten Katalysatoreinheit 18
abgeschlossen und ist nach außen durch eine das Ge-
häuse 20 umgebende Wandung 52 abgeschlossen, so
dass zwischen dem Gehäuse 20 und der Wandung 52
ein den Brennkraftmaschinenabgas-Strömungsraum 22
im Wesentlichen über die gesamte Länge der ersten Ka-
talysatoreinheit 18 und über den gesamten Umfang des
Gehäuses 20 umgebender Heizgeräteabgas-Strö-
mungsraum 54 gebildet ist. Das Heizgerät 36 verlassen-
des Heizgeräteabgas tritt in einen stromaufwärtigen End-
bereich des Heizgeräteabgas-Strömungsraums 54 ein,
strömt entlang der Außenseite des Gehäuses 20, vor-
zugsweise über den gesamten Umfang desselben ver-
teilt, in Richtung zu einem stromabwärtigen Endbereich
des Heizgeräteabgas-Strömungsraums 54 und verlässt
diesen dort über eine Heizgeräteabgas-Leitung 56. Über
die Heizgeräteabgas-Leitung 56 strömt das den Heizge-
räteabgas-Strömungsraum 54 verlassende Heizgeräte-
abgas zu einem Bereich 58 der Abgasleitung 14, der in
einer Brennkraftmaschinenabgas-Strömungsrichtung
zwischen der ersten Schalldämpfereinheit 32 und der
zweiten Schalldämpfereinheit 34 liegt.
[0034] Wird das Heizgerät 36 im Verbrennungsbetrieb
betrieben, wird im Allgemeinen nur ein Teil der im Heiz-
geräteabgas transportierten Wärme auf das den Wärme-
trägermediumströmungsraum 46 durchströmende Wär-
meträgermedium übertragen. Das Heizgeräteabgas ver-
lässt den Wärmetauscherströmungsraum 44 bzw. das
Heizgerät 10 im Allgemeinen mit einer Temperatur im
Bereich von etwa 200 °C. Dieses vergleichsweise heiße
Heizgeräteabgas umströmt das Gehäuse 20 der ersten
Katalysatoreinheit 18 und somit auch die darin aufge-
nommene Katalysatoranordnung 24 bzw. auch die Par-
tikelfilteranordnung 26. Dabei wird die erste Katalysator-
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einheit 18 erwärmt und thermisch derart konditioniert,
dass bei Inbetriebnahme der Brennkraftmaschine 15 oh-
ne wesentliche zeitliche Verzögerung die katalytische
Reaktion einsetzen und somit der Schadstoffanteil, ins-
besondere der CO-Anteil, gesenkt werden kann. Wurde
bereits vor oder mit Inbetriebnahme des Heizgeräts 36
die Brennkraftmaschine 15 in Betrieb gesetzt, wird durch
das zusätzliche Betreiben des Heizgeräts 36 die Zeit-
dauer, bis zu welcher die Katalysatoranordnung 24 ihre
Betriebstemperatur erreicht, deutlich gesenkt, so dass
die Zeitdauer, während welcher eine effiziente Schad-
stoffminderung in der ersten Katalysatoreinheit 18 nicht
stattfinden wird, deutlich verkürzt ist.
[0035] Um die Temperatur des das Heizgerät 36 ver-
lassenden Heizgeräteabgases weiter zu erhöhen, kann
das Heizgerät 36 im Verbrennungsbetrieb unterstöchio-
metrisch, also mit einem fetten Gemisch aus Brennstoff
B und Verbrennungsluft L betrieben werden. Der auf-
grund des Sauerstoffmangels nicht verbrannte Anteil an
Brennstoff bzw. Kohlenwasserstoff strömt durch den
Wärmetauscherströmungsraum 44 hindurch und wird an
der Heizgeräteabgas-Katalysatoranordnung 48 in einer
exothermen Reaktion zu Kohlendioxid und Wasser um-
gesetzt.
[0036] Im unterstöchiometrischen Verbrennungsbe-
trieb strömt ein im Wesentlichen sauerstofffreies Ge-
misch aus unverbranntem Brennstoff und Verbren-
nungsabgas zu der Heizgeräteabgas-Katalysatoranord-
nung 48. Der darin enthaltene Brennstoff wird in der auch
als Brennstoffspeicher wirksamen Heizgeräteabgas-Ka-
talysatoranordnung 48 zwischengespeichert. In einer
den folgenden Phase mit überstöchiometrischem Ver-
brennungsbetrieb wird der überschüssige Sauerstoff mit
dem zwischengespeicherten Brennstoff an der Heizge-
räteabgas-Katalysatoranordnung 48 umgesetzt und die
dabei entstehende Wärme auf das zum Wärmetauscher-
volumen 50 strömende Abgas übertragen.
[0037] Es kann somit bei alternierendem überstöchio-
metrischem Verbrennungsbetrieb und unterstöchiomet-
rischem Verbrennungsbetrieb dafür gesorgt werden,
dass ein Teil des Brennstoffs erst in der Heizgeräteab-
gas-Katalysatoranordnung 48 reagiert und die dabei frei-
gesetzte Wärme zumindest größtenteils für die Erwär-
mung der Katalysatoreinheit 18 genutzt werden kann.
[0038] Bei einer alternativen Vorgehensweise kann
beispielsweise dann, wenn für die Erwärmung eines
Fahrzeuginnenraums nur eine geringe Wärmemenge er-
forderlich ist, durch Erhöhen der Verbrennungsluftmen-
ge oder/und Verringern der Brennstoffmenge die Ver-
brennung in der Brennkammer 40 beendet werden und
ein überstöchiometrisches Gemisch aus Luft und Brenn-
stoff zu der Heizgeräteabgas-Katalysatoranordnung 48
geleitet werden. Dieses Gemisch zündet und reagiert an
der dann heißen Heizgeräteabgas-Katalysatoranord-
nung 48. Die dabei freigesetzte Wärme wird nur zu einem
geringen Anteil auf das im Wärmeträgermediumströ-
mungsraum 46 strömende Wärmeträgermedium über-
tragen, kann größtenteils jedoch im Wärmetauschervo-

lumen 50 zur Erwärmung der Katalysatoreinheit 18 ge-
nutzt werden.
[0039] Durch die dabei freigesetzte Wärme wird die
Heizgeräteabgas-Katalysatoranordnung 48 zusätzlich
erwärmt, wobei zumindest ein Teil dieser Wärme durch
das diese umströmende bzw. durchströmende Heizge-
räteabgas aufgenommen wird. Dadurch kann bei im
Heizgerät 36 ablaufender Verbrennung durch den
Brennstoffüberschuss und die katalytische Umsetzung
im Bereich der Heizgeräteabgas-Katalysatoranordnung
48 die Temperatur des das Heizgerät 36 verlassenden
Heizgeräteabgases auf deutlich über 200°C, z.B. bis in
einen Bereich von etwa 300°C, angehoben werden. So-
mit kann auch die erste Katalysatoreinheit 18 deutlich
schneller erwärmt werden.
[0040] Die Temperatur des das Heizgerät 36 verlas-
senden Heizgeräteabgases kann auch maßgeblich da-
durch beeinflusst werden, in welchem Ausmaß das den
Wärmeträgermediumströmungsraum 46 durchströmen-
de Wärmeträgermedium Wärme aufnehmen kann. Soll
dies weitestgehend verhindert werden, soll also ein we-
sentlicher Teil der bei der Verbrennung entstehenden
und im Heizgeräteabgas transportierten Wärme zur Er-
wärmung der ersten Katalysatoreinheit 18 zur Verfügung
gestellt werden, kann beispielsweise eine Zirkulation von
Wärmeträgermedium durch den Wärmeträgermedium-
strömungsraum 46 weitestgehend unterbunden werden
oder so stark gedrosselt werden, dass sichergestellt ist,
dass eine Überhitzung des Heizgeräts 36 verhindert wird,
eine wesentliche Wärmeabfuhr über das Wärmeträger-
medium jedoch nicht erfolgt. Dabei kann beispielsweise
auch die Heizleistung des Heizgeräts 36 so eingestellt
werden, dass eine Überhitzung desselben vermieden
wird.
[0041] Wie bereits erläutert, wird das Heizgeräteabgas
nach Durchströmen des Heizgeräteabgas-Strömungs-
raums 54 in einem Bereich in die Abgasleitung 14 ein-
geleitet, der nahe deren stromabwärtigem Endbereich
16, in der Brennkraftmaschinenabgas-Strömungsrich-
tung jedoch noch stromaufwärts der letzten Schalldämp-
fereinheit, also der zweiten Schalldämpfereinheit 36
liegt. Somit wird auch eine effiziente Dämpfung der im
Verbrennungsbetrieb im Heizgerät 36 entstehenden und
über das Heizgeräteabgas transportierten Geräusche
gewährleistet, ohne dass für das Heizgerät 36 ein zu-
sätzlicher bzw. separater Schalldämpfer bereitgestellt
werden muss. Andererseits erfolgt damit die Einleitung
des Heizgeräteabgases in einem vergleichsweise weit
stromabwärts liegenden Bereich der Abgasleitung 14,
wo der vorherrschende Brennkraftmaschinenabgas-
druck vergleichsweise gering ist. In diesem Bereich kann
aufgrund der durch die Brennkraftmaschinenabgasströ-
mung entstehenden Sogwirkung die Einleitung von Heiz-
geräteabgas unterstützt werden.
[0042] Dieser Effekt kann insbesondere auch dann ge-
nutzt werden, wenn das Heizgerät 36 nicht im Heizbe-
trieb betrieben wird, in der Brennkammer 40 also keine
Verbrennung abläuft. Dies ist ein Zustand, in welchem
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beispielsweise aufgrund einer oder mehrerer der ersten
Katalysatoreinheit 18 zugeordneten Sensoreinheiten
oder/und durch Berechnung festgestellt wurde, dass bei-
spielsweise die Katalysatoranordnung 24 eine ausrei-
chend hohe Temperatur aufweist, so dass ein zusätzli-
cher Wärmeeintrag durch das Gehäuse 20 umströmen-
des Heizgeräteabgas nicht erforderlich ist. Aufgrund der
vorangehend angesprochenen Sogwirkung in demjeni-
gen Bereich, in welchem die Heizgeräteabgas-Leitung
56 zur Abgasleitung 14 offen ist, wird Luft durch das Heiz-
gerät 36 und auch den Heizgeräteabgas-Strömungs-
raum 54 hindurchgesaugt, so dass grundsätzlich Wärme
aus dem Bereich der ersten Katalysatoreinheit 18 abge-
führt werden kann. Dies gewährleistet insbesondere
dann, wenn die Brennkraftmaschine über längere Zeit-
dauer hinweg in einem Zustand hoher Last betrieben
wird, dass eine Überhitzung der ersten Katalysatorein-
heit 18 vermieden werden kann. Um diesen Effekt noch
weiter zu unterstützen, kann das Heizgerät 36 auch so
betrieben werden, dass bei abgeschalteter Brennstoff-
zufuhr nur die Verbrennungsluftförderanordnung 38, al-
so beispielsweise ein Seitenkanalgebläse betrieben
wird, um Luft durch das Heizgerät 36 hindurch und in den
Heizgeräteabgas-Strömungsraum 54 zu fördern. Es
kann somit aktiv für einen vergleichsweise starken Luft-
strom gesorgt werden, der zur Abfuhr von Wärme aus
der ersten Katalysatoreinheit beiträgt. Die Stärke dieses
Luftstroms kann beispielsweise durch Einstellung der
Drehzahl eines Förderrads der Verbrennungsluftförder-
anordnung 38 beeinflusst werden.
[0043] Durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung ei-
ner Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine wird es
möglich, eine Katalysatoreinheit schneller und im We-
sentlichen auch unabhängig vom Betrieb einer Brenn-
kraftmaschine auf die für die Durchführung einer effizi-
enten katalytischen Reaktion erforderliche Temperatur
zu bringen. Da die hierfür erforderliche Wärme durch ein
brennstoffbetriebenes Heizgerät bereitgestellt wird,
kann eine übermäßige Belastung eines Bordspannungs-
systems vermieden werden und somit auch eine größere
Reichweite eines Hybridfahrzeugs im elektrischen Fahr-
betrieb gewährleistet werden. Da in modernen Kraftfahr-
zeugen im Allgemeinen eine Standheizung oder ein Zu-
heizer verbaut ist, ist es lediglich erforderlich, deren bzw.
dessen Abgasführung anzupassen. Auch kann der bei
einem derartigen brennstoffbetriebenen Fahrzeugheiz-
gerät im Allgemeinen vorzusehende Schalldämpfer ent-
fallen, da dessen Funktion eine Schalldämpfereinheit der
Abgasanlage übernehmen kann. Da in einer derartigen
Schalldämpfereinheit im Allgemeinen auch zumindest
geringe Mengen an Flüssigkeit zwischengespeichert
werden können, kann somit auch ein Abtropfen von Kon-
densat aus dem Bereich der das Heizgeräteabgas füh-
renden Leitungen vermieden werden.
[0044] Es ist abschließend darauf hinzuweisen, dass
selbstverständlich die Prinzipien der vorliegenden Erfin-
dung auch Anwendung finden können, wenn die Abgas-
anlage 10, beispielsweise auch das Heizgerät 36 dersel-

ben, anders konfiguriert ist, als dargestellt. So könnte
beispielsweise das Heizgerät 36 auch ein Luftheizgerät
sein, mit welchem die in einen Fahrzeuginnenraum ein-
zuleitende Luft als Wärmeträgermedium direkt erwärmt
wird. Auch ist es selbstverständlich, dass der Aufbau des
Heizgeräts 36 in Fig. 1 nur prinzipiell und schematisch
dargestellt ist. Das die Brennkammer 40 verlassende
Heizgeräteabgas kann beispielsweise nach Durchströ-
men eines Flammrohrs zunächst um etwa 180° umge-
lenkt werden, um dann einen an der Außenseite des
Flammrohrs entlanggeführten Wärmetauscherströ-
mungsraum 44 in Richtung auf die Brennkammer 40 zu
zu durchströmen und dabei Wärme auf das Wärmeträ-
germedium zu übertragen. Auch könnte, abhängig von
den thermischen Anforderungen, die Heizgeräteabgas-
Katalysatoranordnung 48 weiter stromaufwärts, also
weiter im Bereich der thermischen Wechselwirkung mit
dem Wärmeträgermedium angeordnet sein, um die
durch die Heizgeräteabgas-Katalysatoranordnung 48 im
unterstöchiometrischen Betrieb zusätzlich generierte
Wärme auch bzw. verstärkt für die Erwärmung des Wär-
meträgermediums nutzen zu können.
[0045] Auch ist darauf hinzuweisen, dass in einer der-
artigen Abgasanlage 10 auch mehrere erste, also durch
das Heizgeräteabgas zu erwärmende Katalysatoreinhei-
ten 18 oder/und mehrere zweite, also durch das Heizge-
räteabgas nicht zusätzlich zu erwärmende Katalysator-
einheiten 28 vorgesehen sein können. Auch könnte zu-
mindest eine derartige erste Katalysatoreinheit 18 bei-
spielsweise als SCR-Katalysatoreinheit ausgebildet
sein. Ferner kann zum Vermeiden thermischer Verluste
die Abgasanlage 10 insbesondere in den thermisch kri-
tischen Bereichen, wie zum Beispiel im Bereich der Ka-
talysatoreinheiten, durch Umgeben mit Isolationsmate-
rial thermisch isoliert sein.

Patentansprüche

1. Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine, insbe-
sondere in einem Fahrzeug, umfassend wenigstens
eine erste Katalysatoreinheit (18) mit wenigstens ei-
ner von Brennkraftmaschinenabgas durchströmba-
ren Katalysatoranordnung (24) und ein brennstoff-
betriebenes Heizgerät (36), wobei die wenigstens
eine erste Katalysatoreinheit (18) ein von das Heiz-
gerät (36) verlassendem Heizgeräteabgas durch-
strömbares Wärmetauschervolumen (50) umfasst.

2. Abgasanlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine erste Katalysa-
toreinheit (18) einen von Brennkraftmaschinenab-
gas durchströmbaren Brennkraftmaschinenabgas-
Strömungsraum (22) umfasst, wobei die wenigstens
eine Katalysatoranordnung (24) in dem Brennkraft-
maschinenabgas-Strömungsraum (22) angeordnet
ist, und dass das Wärmetauschervolumen (50) ei-
nen den Brennkraftmaschinenabgas-Strömungs-
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raum (22) wenigstens bereichsweise umgebenden
Heizgeräteabgas-Strömungsraum (54) umfasst.

3. Abgasanlage nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Heizgeräteabgas-Strömungs-
raum (54) wenigstens den die wenigstens eine Ka-
talysatoranordnung (24) enthaltenden Längenbe-
reich des Brennkraftmaschinenabgas-Strömungs-
raums (22) vorzugsweise über dessen gesamten
Umfang umgibt.

4. Abgasanlage nach einen der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens eine Katalysatoranordnung (24) der wenigstens
einen ersten Katalysatoreinheit (18) eine Oxidati-
onskatalysatoranordnung ist.

5. Abgasanlage nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die we-
nigstens eine erste Katalysatoreinheit (18) stromab-
wärts von wenigstens einer Katalysatoranordnung
(24) derselben wenigstens eine Partikelfilteranord-
nung (26) umfasst.

6. Abgasanlage nach Anspruch 3 und Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Heizgeräteab-
gas-Strömungsraum (54) den die wenigstens eine
Partikelfilteranordnung (26) enthaltenden Längen-
bereich des Brennkraftmaschinenabgas-Strö-
mungsraums (22) vorzugsweise über dessen ge-
samten Umfang umgibt.

7. Abgasanlage nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer
Brennkraftmaschinenabgas-Strömungsrichtung
stromabwärts der wenigstens einen ersten Kataly-
satoreinheit (18) wenigstens eine zweite Katalysa-
toreinheit (28) vorgesehen ist, vorzugsweise wobei
die wenigstens eine zweite Katalysatoreinheit (28)
eine SCR-Katalysatoreinheit ist.

8. Abgasanlage nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in einer
Brennkraftmaschinenabgas-Strömungsrichtung
stromabwärts der wenigstens einen ersten Kataly-
satoreinheit (18) wenigstens eine Schalldämpferein-
heit (32, 34) vorgesehen ist, und dass das Wärme-
tauschervolumen (50) durchströmendes Heizgerä-
teabgas in der Brennkraftmaschinenabgas-Strö-
mungsrichtung stromaufwärts wenigstens einer
Schalldämpfereinheit (34) in den Brennkraftmaschi-
nenabgasstrom eingeleitet wird.

9. Abgasanlage nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Mehrzahl von in einer Brenn-
kraftmaschinenabgas-Strömungsrichtung aufeinan-
derfolgenden Schalldämpfereinheiten (32, 34) vor-
gesehen ist, und dass das Heizgeräteabgas zwi-

schen einer in der Brennkraftmaschinenabgas-Strö-
mungsrichtung letzten und einer in der Brennkraft-
maschinenabgas-Strömungsrichtung vorletzten
Schalldämpfereinheit (32, 34) in den Brennkraftma-
schinenabgas Strom eingeleitet wird.

10. Abgasanlage nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Heiz-
gerät (36) umfasst:

- eine Verbrennungsluftförderanordnung (38)
zum Fördern von Verbrennungsluft (L) in eine
Brennkammer (40),
- eine Brennstoffförderanordnung zum Fördern
von Brennstoff (B) in die Brennkammer (40),
- eine von Heizgeräteabgas und zu erwärmen-
dem Wärmetauschermedium durchströmbare
Wärmetauscheranordnung (42).

11. Abgasanlage nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine von Heizgeräteabgas durch-
strömbare Heizgeräteabgas-Katalysatoranordnung
(48) vorgesehen ist

12. Abgasanlage nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Heizgeräteabgas-Katalysatora-
nordnung (48) in einer Heizgeräteabgas-Strö-
mungsrichtung im Wesentlichen stromabwärts der
Wärmetauscheranordnung (42) angeordnet ist.

13. Verfahren zum Betreiben einer Abgasanlage (10)
nach einem der vorangehenden Ansprüche, wobei
das Heizgerät (36) in einem Katalysatoreinheit-Tem-
perierbetrieb wenigstens dann in einem Verbren-
nungsbetrieb zum Erzeugen von das Wärmetau-
schervolumen durchströmendem Heizgeräteabgas
betrieben wird, wenn die Temperatur im Bereich der
wenigstens einen ersten Katalysatoreinheit (18) un-
ter einer ersten Schwellentemperatur liegt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, sofern auf Anspruch
11 oder 12 rückbezogen, dadurch gekennzeich-
net, dass das Heizgerät (36) im Verbrennungsbe-
trieb wenigstens zeitweise mit einem unterstöchio-
metrischen Brennstoff/Verbrennungsluft-Gemisch
betrieben wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Heizgerät (36) alternierend mit
einem unterstöchiometrischen Brennstoff/Verbren-
nungsluft-Gemisch und einem überstöchiometri-
schen Brennstoff/Verbrennungsluft-Gemisch betrie-
ben wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 13-15, da-
durch gekennzeichnet, dass das Heizgerät (36)
wenigstens zeitweise bei beendeter Verbrennung
mit einem überstöchiometrischen Brennstoff/Ver-
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brennungsluft-Gemisch betrieben wird.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 13-16, da-
durch gekennzeichnet, dass das Heizgerät (36) in
einem Katalysatoreinheit-Temperierbetrieb wenigs-
tens dann in einem Luftförderbetrieb zum Erzeugen
eines das Wärmetauschervolumen durchströmen-
dem Luftstroms betrieben wird, wenn die Tempera-
tur im Bereich der wenigstens einen ersten Kataly-
satoreinheit (18) über einer zweiten Schwellentem-
peratur liegt.

18. Antriebssystem für ein Fahrzeug, umfassend eine
Brennkraftmaschine (15) und eine dieser zugeord-
nete Abgasanlage (10) nach einem der Ansprüche
1-12, vorzugsweise betrieben mit einem Verfahren
nach einem der Ansprüche 13-17.

15 16 
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