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(57) Hauptanspruch: Halter für die Aufhängung eines Roh-
res (2, 22, 42), insbesondere eines Rohres einer Auspuf-
flinie eines Kraftfahrzeugs, mit einem Stab (3, 23, 43), der
einen im wesentlichen zylindrischen Ansatz (7, 7A; 27; 47)
zur Befestigung an wenigstens einem Steg sowie wenigs-
tens einen Steg (8, 28, 28', 48) umfaßt, der an wenigstens
einem ersten Ende wenigstens eine Befestigungslasche (12,
12'; 29, 29'; 49) an dem Befestigungsansatz aufweist und
an einem zweiten Ende wenigstens eine Befestigungszunge
(11, 11'; 30, 30'; 50) für ein Rohr, wobei die wenigstens ei-
ne Befestigungslasche (12, 12'; 29, 29'; 49) und der Befesti-
gungsansatz (7, 7A; 27; 47) durch Schweißen befestigt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine Befesti-
gungslasche (12, 12'; 29, 29'; 49) und der Befestigungsan-
satz (7, 7A; 27; 47) zusammenwirken über einen Kontakt ei-
ner Ebene mit einer Mantellinie, wobei die Ebene durch die
Befestigungslasche (12, 12'; 29, 29'; 49) gebildet wird und
die Mantellinie durch den im wesentlichen zylindrischen Be-
festigungsansatz (7, 7A; 27; 47).



DE 11 2004 000 650 B4    2014.06.26

2/9

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen zweiteiligen Halter
für die Aufhängung eines Rohres und insbesondere
eines Rohres einer Auspufflinie eines Kraftfahrzeugs.

[0002] Ein Halter für ein Auspuffrohr eines Kraftfahr-
zeugs ist beispielsweise in DE 103 07 506 A1 of-
fenbart. Die Abgasanlage hat mehrere Isolatoranord-
nungen, die zum Befestigen der Abgasanlage an ei-
nem Fahrzeug dienen. Jede der Isolatoranordnungen
hat eine Auspuffstange, die an einem Bauteil der Ab-
gasanlage befestigt ist und an einem Ende mit einem
elastomeren Isolator in Eingriff steht, der am Fahr-
zeug durch ein U-förmiges Bauteil befestigt ist. Je-
des dieser Enden der Auspuffstangen sind im we-
sentlichen parallel zur Längsachse des Fahrzeuges
ausgerichtet, wenn die Abgasanlage in das Fahrzeug
eingebaut ist.

[0003] FR937632 offenbart eine Haltung für Röh-
re mit einer Spange auf die in einer angrenzenden
Wand befestigt werden. An dem anderen Ende weit
die Spange eine Klammer auf, um das Rohr elastisch
zu halten.

[0004] Die Auspuffleitungen von Kraftfahrzeugen
werden an dem Aufbau des Fahrzeugs mithilfe von
Haltern aufgehängt. Es sind insbesondere Halter aus
zwei Teilen bekannt, die einerseits einen Stab, der
mit einem Gummiteil zusammenarbeitet, das unter
dem Fahrzeug angebracht ist, und andererseits ei-
nen Steg aufweist, der eine Verbindung zwischen
dem Stab und der Auspuffleitung herstellt. Dieser
Steg umfaßt insbesondere ein Ende in der Form einer
halbkreisförmigen Rinne, die mit dem Stab zusam-
menwirkt und mit dem Stab verschweißt ist. Im allge-
meinen ist der Stab parallel zu der Auspuffleitung und
senkrecht zu dem Steg montiert. Bei einer derartigen
Anordnung ist es bei der Montage des Halters und
im Augenblick des Schweißens möglich, eine Längs-
verschiebung des Steges in bezug auf den Stab und
eine Schwenkung um den Stab durchzuführen. Es ist
jedoch nicht möglich, die Position relativ in bezug auf
den Stab und den Steg so einzustellen, dass der Ab-
stand zwischen der Achse des Stabes und der Achse
der Auspuffleitung eingestellt werden kann, an der er
befestigt wird. Das ist ein Nachteil, der die Montage
des Fahrzeugs komplizierter macht.

[0005] Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist es,
diesen Nachteil zu überwinden und einen Halter vor-
zuschlagen, der eine einfachere Einstellung im Au-
genblick der Montage des Halters an dem Fahrzeug
ermöglicht.

[0006] Zu diesem Zweck ist Gegenstand der vorlie-
genden Erfindung ein Halter für die Aufhängung einer
Auspuffrohrleitung eines Kraftfahrzeugs, der gebildet
ist durch einen Stab, der einen im wesentlichen zylin-

drischen Befestigungsansatz für die Befestigung an
wenigstens einem Steg und wenigstens einen Steg
umfaßt, der an einem ersten Ende wenigstens ei-
ne Befestigungslasche an dem Befestigungsansatz
und am zweiten Ende wenigstens eine Befestigungs-
zunge für ein Rohr umfaßt, wobei die wenigstens ei-
ne Befestigungslasche und der Befestigungsansatz
durch Schweißen befestigt sind und die wenigstens
eine Befestigungslasche und der Befestigungsansatz
über einen Kontakt einer Ebene mit einer Mantellinie
derart zusammenwirken, dass vor dem Schweißen
der Abstand zwischen dem Stab und der wenigstens
einen Befestigungszunge für das Rohr geregelt wer-
den kann.

[0007] Die wenigstens eine Befestigungszunge
kann derart geformt sein, dass die Befestigungszun-
ge mit einem Rohr zusammenwirken kann, das im
wesentlichen senkrecht zur Längsachse des Steges
verläuft.

[0008] Der Steg kann zwei Befestigungszungen auf-
weisen sowie zwei im wesentlichen ebene Befesti-
gungslaschen, und der Befestigungsansatz des Sta-
bes liegt zwischen den beiden Befestigungslaschen
im wesentlichen senkrecht zur Längsachse des Ste-
ges.

[0009] Der Befestigungsansatz kann einen kreisför-
migen Querschnitt aufweisen, und die Befestigungs-
laschen des Steges verlaufen im wesentlichen paral-
lel zueinander und werden durch Durchstrahlschwei-
ßen mit dem Befestigungsansatz geschweißt.

[0010] Der Befestigungsansatz kann ebenfalls zwei
Abflachungen in Längsrichtung parallel zueinander
aufweisen, und die Befestigungslaschen können auf
die Abflachungen punktgeschweißt sein.

[0011] Der Halter kann wenigstens einen Steg um-
fassen, der eine einzige Befestigungslasche in der
Form einer Rinne umfaßt, die sich entlang der Achse
des Steges erstreckt, wobei der Befestigungsansatz
in der Rinne parallel zur Längsachse des Steges an-
geordnet ist.

[0012] Die Befestigungslasche des Steges, die die
Form einer Rinne aufweist, kann zwei im wesentli-
chen rechtwinklige Flächen aufweisen, und der Be-
festigungsansatz kann wenigstens eine längsgerich-
tete Abflachung aufweisen, die zusammenwirkt mit
einer der Flächen der Rinne.

[0013] Vorzugsweise weist der Halter zwei Stege
auf, die eine Befestigungslasche in der Form einer
Rinne aufweisen.

[0014] Die Erfindung betrifft im übrigen einen Steg
eines Halters mit einem Korpus, der eine Hauptfläche
in Trapezform und zwei Seitenflächen umfaßt, die je-
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weils einerseits verlängert sind auf der Seite der kur-
zen Basis der trapezförmigen Hauptfläche durch eine
Lasche, die im wesentlichen parallel zur Längsach-
se des Steges ist, und andererseits auf der Seite der
großen Basis der trapezförmigen Hauptfläche durch
eine Zunge, die angepaßt ist für ein Zusammenwir-
ken mit einem Rohr, das senkrecht zur Hauptfläche
des Steges verläuft.

[0015] Die Erfindung betrifft schließlich einen Steg,
der eine Zunge aufweist, die an die Form eines Roh-
res angepaßt ist, und einer Befestigungslasche in der
Verlängerung der Zunge, welche Lasche die Form ei-
ner Rinne aufweist.

[0016] Ein Halter gemäß der vorliegenden Erfindung
kann beispielsweise verwendet werden zum Aufhän-
gen wenigstens eines Rohres einer Auspuffleitung ei-
nes Kraftfahrzeugs.

[0017] Die Erfindung soll nunmehr genauer und in
nicht eingeschränkter Weise unter Bezugnahme auf
die beigefügte Zeichnung näher erläutert werden, in
der:

[0018] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Hal-
ters ist, der an einer Leitung montiert ist und einen
Stab parallel zu der Leitung aufweist;

[0019] Fig. 2 eine Frontansicht einer ersten Ausfüh-
rungsform eines Halters ist, der einen Stab parallel
zu der Leitung aufweist;

[0020] Fig. 3 eine Vorderansicht einer zweiten Aus-
führungsform eines Halters ist, der einen Stab paral-
lel zu der Leitung aufweist;

[0021] Fig. 4 eine perspektivische Darstellung eines
Halters aus zwei Teilen ist, der einen Stab senkrecht
zu der durch den Halter getragenen Leitung aufweist;

[0022] Fig. 5A, Fig. 5B, Fig. 5C Ansichten von vorn,
von der Seite und von unten eines Halters aus zwei
Teilen sind, der einen Stab senkrecht zu der aufge-
nommenen Leitung aufweist;

[0023] Fig. 6 eine perspektivische Darstellung eines
Befestigungs-Halters ist, der einen Stab senkrecht
zu der aufgenommenen Leitung und einen Verbin-
dungssteg aufweist.

[0024] Ein Halter, der in Fig. 1 allgemein mit 1 be-
zeichnet ist und bestimmt ist zum Tragen einer Rohr
2, umfaßt zwei Teile: einerseits einen Stab 3 und an-
dererseits einen Steg 8. Der Steg 8 ist zwischen dem
Stab 3 und der Rohr 2 angeordnet. Der Stab 3 umfaßt
einen zylindrischen Korpus 4, der an einem ersten
Ende einen Wulst 5 und an einem zweiten Ende einen
Wulst 6 aufweist, der bestimmt ist zum Zusammen-
wirken mit einem Gummiteil, das ein Loch aufweist

und das an dem Fahrzeug befestigt ist. Der zylindri-
sche Korpus 4 ist auf einer Seite durch einen Befesti-
gungsansatz 7 verlängert, der bestimmt ist zur Befes-
tigung des Stabes an dem Steg 8. Der Steg 8 umfaßt
eine Hauptfläche 9 in Trapezform und zwei Seitenflä-
chen 10 (von denen nur eine in der Zeichnung gezeigt
ist), die sich bei der größeren Basis der trapezförmi-
gen Fläche 9 durch Zungen 11 für die Befestigung an
dem Rohr 2 und auf der Seite der kleineren Basis der
trapezförmigen Hauptfläche 9 durch Befestigungsla-
schen 12 für die Befestigung an dem Befestigungs-
ansatz 7 des Stabes 3 verlängern. Dieser Steg kann
beispielsweise hergestellt werden aus einem Blech,
das geschnitten und so gebogen ist, dass es die not-
wendige Form für seinen Gebrauch aufweist.

[0025] Wie in Fig. 2 zu sehen ist, sind die Befesti-
gungszungen 11 und 11', die die Seitenflächen 10
und 10' des Steges 8 verlängern um die Befestigung
des Steges 8 an dem Rohr 2 zu ermöglichen, so an-
gepasst, dass sie sich an das Rohr in der Kontaktzo-
ne der Befestigungszungen 11 und 11' an dem Rohr
2 anschmiegen.

[0026] Wie ebenfalls aus Fig. 2 hervorgeht, weist
der Befestigungsansatz 7 des Stabes 3 zur Befes-
tigung an dem Steg 8 eine im wesentlichen zylin-
drische Form mit zwei Abflachungen 14 und 14' in
Längsrichtung auf, die zwischen die Befestigungsla-
schen 12 und 12' eingefügt werden, die die Seiten-
flächen 10 und 10' des Steges 8 verlängern. Entlang
den Berührungslinien 13 und 13' der Befestigungsla-
schen 12 und 12' mit den Abflachungen 14 und 14'
des Ansatzes 7 sind die Befestigungslaschen 12 und
12' an dem Befestigungsansatz 7 punktverschweißt.
Wie aus Fig. 2 hervorgeht, und unter der Bedingung,
dass die Befestigungslaschen 12 und 12' eine aus-
reichende Höhe aufweisen, ist es vor dem Anschwei-
ßen des Ansatzes an dem Steg 8 möglich, die Posi-
tion des Ansatzes in bezug auf den Steg derart ein-
zustellen, dass die Höhe, die die Achse des Ansat-
zes und die Achse des Rohres 2 trennt, das durch
den Halter getragen werden soll, eingestellt ist. Für
diese Einstellung reicht es aus, den Befestigungsan-
satz 7 zwischen den Befestigungslaschen 12 und 12'
zu verschieben und, wenn die gewünschte Position
des Ansatzes erreicht ist, die Schweißung durchzu-
führen. Mit diesen Möglichkeiten kann ebenfalls der
Ansatz entlang der Längsachse verschoben werden
(wie in Fig. 1 dargestellt), um seine Position in bezug
auf den Steg einzustellen, und man kann ebenfalls
den Ansatz leicht schwenken und so den Winkel zwi-
schen dem Ansatz und dem Steg einstellen.

[0027] Bei einer abgewandelten Ausführungsform,
die in Fig. 3 dargestellt ist, umfaßt der Steg 8 eben-
falls zwei Seitenflächen 10 und 10', die verlängert
sind durch Befestigungszungen 11 und 11' und eben-
so durch Befestigungslaschen 12 und 12' über den
Befestigungsansatz 7A des Stabes 3. Bei dieser Aus-
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führungsform sind die Befestigungslaschen 12 und
12' parallel zueinander, und der Befestigungsansatz
7A des Stabes 3 weist einen kreisförmigen Quer-
schnitt auf. Der Durchmesser des Befestigungsan-
satzes 7A ist gleich dem Abstand der Befestigungs-
laschen 12 und 12', und der Befestigungsansatz 7a
wird zwischen die Befestigungslaschen 12 und 12'
eingefügt. An den Kontaktpunkten 13A und 13'A
mit dem Befestigungsansatz 7A werden die Befesti-
gungslaschen 12 und 12' durch Durchstrahlschwei-
ßen geschweißt. Wie in Fig. 3 zu sehen ist, ist es
möglich, wenn die Befestigungslaschen 12 und 12'
eine ausreichende Höhe aufweisen, die Position des
Ansatzes 3 in bezug auf die Längsachse des Roh-
res 2, das durch den Halter getragen wird, einzustel-
len. Zu diesem Zweck reicht es aus, vor dem Ver-
schweißen der Befestigungslaschen 12 und 12' an
dem Befestigungsansatz 7A den Befestigungsansatz
7A zwischen den Befestigungslaschen 12 und 12'
zu verschieben, bis die gewünschte Position, die der
Einstellung entspricht, die für die Höhe zwischen der
Achse des Ansatzes 3 und der Achse des Rohres 2
gemacht wurde. Es ist ebenfalls möglich, die Positi-
on des Ansatzes 3 in bezug auf den Steg 8 einzustel-
len, indem der Ansatz 3 entlang seiner Längsachse
(wie in Fig. 1 gezeigt) zwischen den Befestigungsla-
schen 12 und 12' verschoben wird. Schließlich ist es
auch möglich, den Winkel, der gebildet wird zwischen
dem Ansatz 3 und dem Steg 8, einzustellen, indem
der Ansatz leicht zwischen den Befestigungslaschen
12 und 12' gedreht wird.

[0028] Diese beiden Anordnungen ermöglichen es,
einen Halter aus zwei Teilen zu schaffen, der einen
Stab parallel zu der Achse des durch den Halter auf-
zuhängenden Rohres umfaßt sowie einen Steg, der
die Verbindung zwischen dem Stab und dem Rohr
herstellt, und zwar einstellbar in mindestens drei Frei-
heitsgraden, nämlich zum einen hinsichtlich des Ab-
standes, der die Achse des Stabes und die Achse des
durch den Halter aufzuhängenden Rohres trennt, und
andererseits hinsichtlich des Winkels, den der Stab
in bezug auf den Steg bildet, der den Stab und das
aufzuhängende Rohr verbindet, und schließlich hin-
sichtlich der Distanz zwischen dem Steg und dem zy-
lindrischen Korpus des Stabes, der mit einem Gum-
miteil zusammenwirkt.

[0029] Bei einer anderen Ausführungsform, die in
Fig. 4 sowie Fig. 5A, B und C dargestellt ist, wird
der Halter insgesamt mit 21 bezeichnet. Er umfaßt
einen Stab 23, der identisch oder zumindest ähn-
lich ist wie der Stab 3, der zuvor beschrieben wur-
de, jedoch senkrecht zur Achse des Rohres 22 ver-
läuft, das durch den Halter getragen werden soll. Der
Halter umfaßt ebenfalls zwei Stege 29 und 29', die
mit dem Stab 23 und dem Rohr 22 verbunden wer-
den. Jeder der Stege 28 und 28' umfaßt eine Zun-
ge 30, 30', die bestimmt ist zum Zusammenwirken
mit dem Rohr 22 und zu diesem Zweck eine Form

eines Zylinderabschnitts aufweist, die komplementär
zur Form des Rohres 22 ist. Jede Zunge 30, 30' setzt
sich in Axialrichtung des Steges 28 oder 28' durch
eine Befestigungslasche 29 oder 29' in Rinnenform
fort. Die Befestigungslaschen 29 und 29' umschlie-
ßen den Befestigungsansatz 27 des Stabes 23, der
gemäß der Längsachse der Befestigungslaschen 28
und 28' angeordnet ist. Wie aus Fig. 5C hervorgeht,
weisen die Befestigungslaschen 29 und 29' jeweils
einerseits einen Flügel 31 und 31' auf, dessen Flä-
che parallel zur Achse des Rohres 22 verläuft, und
einen Flügel 32 oder 32', dessen Fläche senkrecht
zur Achse des Rohres 22 verläuft. Die Flügel 31 und
32 oder 31' und 32' bilden einen Kanal, in dem sich
der Befestigungsansatz 27 des Stabes 23 befindet.
Die Flügel 31 und 32 der Befestigungslasche 29 und
die Flügel 31' und 32' der Befestigungslasche 29' wir-
ken mit der Oberfläche des Befestigungsansatzes 27
zusammen, der ebenfalls auch einen kreisförmigen
Querschnitt sowie einen Querschnitt mit Abflachun-
gen besitzen kann.

[0030] Wie bei der vorangehenden Ausführungs-
form können die Flügel 31 und 32 der Befestigungs-
lasche 29 und 31' und 32' der Befestigungslasche 29'
beispielsweise durch Durchstrahlschweißen an dem
Befestigungsansatz 27 befestigt werden. In diesem
Fall kann die Position des Ansatzes 27 vor dem An-
schweißen der Befestigungslaschen 29 und 29' an
dem Ansatz 27 eingestellt werden in bezug auf die
Befestigungslaschen, indem der Stab 23 in bezug auf
die Stege 28 und 28' verschoben wird. Man kann
ebenfalls die Höhe einstellen, die die Achse des ge-
tragenen Rohres 22 und den zylindrischen Korpus
24 des Stabes 23 trennt, um die gewünschte Positi-
on des Rohres 22 in bezug auf dessen Befestigungs-
punkt an dem Fahrzeug einstellen. Unter diesen Um-
ständen weist der zweiteilige Halter nur einen Frei-
heitsgrad auf, der der Freiheitsgrad ist, der der Ein-
stellung der Höhe entspricht, die die Achse des getra-
genen Rohres und den Befestigungspunkt des Hal-
ters trennt.

[0031] Bei einer abgewandelten Ausführungsform,
die in Fig. 6 gezeigt ist, wird der Halter generell mit
41 bezeichnet. Er umfaßt einen Stab 43, der mit dem
Stab 23 der vorhergehenden Ausführungsform iden-
tisch ist, und einen einzigen Steg 34, der mit einem
der Stege 48 oder 28' der vorhergehenden Ausfüh-
rungsform identisch ist. Der Steg 48 umfaßt eine Be-
festigungslasche 49 in Form einer Rinne, die an ei-
nen Befestigungsansatz 47 des Stabes 43 festge-
schweißt wird, der in Längsrichtung in der rinnenför-
migen Befestigungslasche 49 liegt, und eine Befesti-
gungszunge 50, die bestimmt ist zum Zusammenwir-
ken mit einem Rohr 42. Die Befestigungslasche 49
ist an den Befestigungsansatz geschweißt, sei es mit
einer Punktschweißung, sei es mit einer Durchstrahl-
schweißung.
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[0032] Die Halter, die beschrieben worden sind, ge-
statten eine Einstellung der Höhe, die die Achse des
Rohres, das durch die Halter getragen wird, und dem
Befestigungspunkt des Rohres am Fahrzeug trennt,
da die Stege mit dem zylindrischen Befestigungs-
stab zusammenwirken, über den ein Kontakt nach
Art einer Ebene auf einer Mantellinie hergestellt wird.
Ein Kontakt einer Ebene mit einer Mantellinie ist ein
Kontakt, der demjenigen einer konvexen Fläche ent-
spricht, die gegen die Tangentialebene dieser Flä-
che entlang einer Geraden der Mantellinie anliegt.
Der Kontakt ist insbesondere derjenige eines Zylin-
ders, der auf einer Ebene liegt. Wenn die Oberflä-
che (der Zylinder) mit einer einzigen Ebene zusam-
menwirkt, weist der Kontakt drei Freiheitsgrade auf,
die einer parallelen Translation in bezug auf die Be-
rührungslinie, einer senkrechten Translation in be-
zug auf die Berührungslinie und einer Rotation in der
Kontaktebene entsprechen. Wenn die Oberfläche zu-
sammenwirkt mit zwei bestimmten Ebenen (der Fall
der Rinne), ermöglicht der Kontakt nur eine Transla-
tion parallel zur Berührungslinie. In all diesen Fällen
gestattet der Kontakt eine Verschiebung in bezug auf
den Stab und den Steg in Richtung parallel zu der
Berührungslinie des Steges mit der Erzeugenden.

[0033] Diese Art eines Halters ist insbesondere ge-
eignet für die Aufhängung eines dünnwandigen Roh-
res und insbesondere eines Rohres mit einer Stärke
unterhalb von 1 mm, ohne Muffe, und beispielsweise
eines Rohres einer Auspufflinie eines Kraftfahrzeugs.

Patentansprüche

1.  Halter für die Aufhängung eines Rohres (2, 22,
42), insbesondere eines Rohres einer Auspufflinie ei-
nes Kraftfahrzeugs, mit einem Stab (3, 23, 43), der ei-
nen im wesentlichen zylindrischen Ansatz (7, 7A; 27;
47) zur Befestigung an wenigstens einem Steg sowie
wenigstens einen Steg (8, 28, 28', 48) umfaßt, der an
wenigstens einem ersten Ende wenigstens eine Be-
festigungslasche (12, 12'; 29, 29'; 49) an dem Befes-
tigungsansatz aufweist und an einem zweiten Ende
wenigstens eine Befestigungszunge (11, 11'; 30, 30';
50) für ein Rohr, wobei die wenigstens eine Befes-
tigungslasche (12, 12'; 29, 29'; 49) und der Befesti-
gungsansatz (7, 7A; 27; 47) durch Schweißen befes-
tigt sind, dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens eine Befestigungslasche (12, 12'; 29, 29'; 49)
und der Befestigungsansatz (7, 7A; 27; 47) zusam-
menwirken über einen Kontakt einer Ebene mit einer
Mantellinie, wobei die Ebene durch die Befestigungs-
lasche (12, 12'; 29, 29'; 49) gebildet wird und die Man-
tellinie durch den im wesentlichen zylindrischen Be-
festigungsansatz (7, 7A; 27; 47).

2.   Halter gemäß Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die wenigstens eine Befestigungs-
zunge (11, 11'; 30, 30'; 50) so geformt ist, dass die
Befestigungszunge (11, 11'; 30, 30'; 50) mit dem Rohr

(2, 22, 42) zusammenwirken kann, das im wesentli-
chen senkrecht zur Längsachse des wenigstens ei-
nen Steges (8, 28, 28', 48) angeordnet ist.

3.  Halter gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Halter einen Steg (8) um-
faßt, der zwei Befestigungszungen (11, 11') und zwei
im wesentlichen ebene Befestigungslaschen (12, 12')
umfaßt, und dass der Befestigungsansatz (7, 7A) des
Stabes (3) angeordnet ist zwischen den beiden Be-
festigungslaschen (12, 12') im wesentlichen senk-
recht zur Längsachse des Steges (8).

4.   Halter gemäß Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Befestigungsansatz (7A) einen
kreisförmigen Querschnitt aufweist, dass die Befes-
tigungslaschen (12, 12') des Steges (8) im wesentli-
chen parallel zueinander liegen und dass die Befesti-
gungslaschen (12, 12') durch Durchstrahlschweißen
auf den Befestigungsansatz (7A) geschweißt sind.

5.   Halter gemäß Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Befestigungsansatz (7) zwei
längsgerichtete Abflachungen (14, 14') parallel zu-
einander aufweist und dass die Befestigungslaschen
(12, 12') auf die Abflachungen punktgeschweißt sind.

6.  Halter gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens eine Steg (28,
28'; 48) eine einzige Befestigungslasche (29, 29'; 49)
in Form einer Rinne aufweist, die sich entlang der
Längsachse des Steges erstreckt, und dass der Be-
festigungsansatz (23; 43) in der Rinne parallel zur
Längsachse des Steges angeordnet ist.

7.   Halter gemäß Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die rinnenförmige Befestigungsla-
sche (29, 29'; 49) des Steges (28, 28'; 48) zwei Flä-
chen (31, 32, 31', 32') aufweist, die im wesentlichen
im rechten Winkel liegen und dass der Befestigungs-
ansatz (27, 47) wenigstens eine längsgerichtete Ab-
flachung aufweist, die mit einer Fläche der Rinne zu-
sammenwirkt.

8.  Halter gemäß Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Halter zwei Stege (28, 28')
umfaßt.

9.   Steg eines Halters gemäß einem der Ansprü-
che 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg
einen Korpus aufweist, der eine Hauptfläche (9) in
Trapezform und zwei Seitenflächen (10, 10') umfaßt,
die jeweils fortgesetzt sind, einerseits auf der Seite
der kurzen Basis der trapezförmigen Hauptfläche (9)
durch eine Befestigungslasche (12, 12'), die im we-
sentlichen parallel zur Längsachse des Steges ver-
läuft, und andererseits auf der Seite der langen Basis
der trapezförmigen Hauptfläche (9) durch eine Zun-
ge, die angepasst ist für ein Zusammenwirken mit ei-
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nem Rohr, das senkrecht zur trapezförmigen Haupt-
fläche (9) des Steges verläuft.

10.  Steg eines Halters gemäß einem der Ansprü-
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Steg
eine Zunge (30, 30'; 50), die so angepasst ist, dass
sie zusammenwirken kann mit einem Rohr, und ei-
ne Befestigungslasche (28, 28'; 48) aufweist, die in
der Verlängerung der Zunge (30, 30'; 50) entlang der
Längsachse des Steges angeordnet ist, wobei die
Befestigungslasche (28, 28'; 48) die Form einer Rin-
ne aufweist.

11.    Kraftfahrzeug mit einer Auspufflinie, die we-
nigstens ein Rohr aufweist, das durch wenigstens ei-
nen Halter gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8 auf-
gehängt ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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