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(54) Bezeichnung: SCHALLDÄMPFER

(57) Zusammenfassung: Ein Schalldämpfer, insbesondere
Nachschalldämpfer, für eine Abgasanlage einer Brennkraft-
maschine, insbesondere Kraftfahrzeugmotor, umfasst ein
insbesondere einen Mantel und zwei Stirnwände aufweisen-
des Gehäuse und wenigstens ein erstes Rohr, insbesondere
ein durch den Mantel hindurchgeführtes Eintritts- oder Aus-
trittsrohr, das mit einem zweiten Rohr, insbesondere einem
Innenrohr verbunden ist. Das zweite Rohr weist ein Rohr-
stück auf, in das ein durch eine Öffnung eines inneren Stüt-
zelements hindurchgeführtes Rohrstück des ersten Rohres
axial verschiebbar eingesteckt ist. Dabei ist das Rohrstück
des ersten Rohres bevorzugt mit Schlitzen versehen, in die
am Innenumfang der Öffnung des Stützelements vorgese-
hene Noppen eingreifen. Zur Festlegung des ersten Rohres
an dem Stützelement ist der Endabschnitt des ersten Rohres
in seinem in das Rohrstück des zweiten Rohres eingesteck-
ten Bereich aufgeweitet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen
Schalldämpfer, insbesondere Nachschalldämpfer,
für eine Abgasanlage einer Brennkraftmaschine, ins-
besondere Kraftfahrzeugmotor, mit einem, insbeson-
dere einen Mantel und zwei Stirnwände umfassen-
den Gehäuse und wenigstens einem ersten Rohr,
insbesondere einem durch den Mantel hindurch in
das Gehäuse geführten Eintritts- oder aus dem Ge-
häuse geführten Austrittsrohr, das mit einem zweiten
Rohr, insbesondere einem Innenrohr verbunden ist.

[0002] Schalldämpfer dieser Art sind allgemein be-
kannt und werden insbesondere in Kraftfahrzeugen
serienmäßig eingesetzt, um den vom Fahrzeugmotor
erzeugten Geräuschpegel zu reduzieren. Sie sind in
der Regel mit Innenböden versehen, die die Innen-
rohre stützen und verschiedene Kammern voneinan-
der trennen. Dabei sind diese Innenböden meistens
steif ausgeführt. Die Innenrohre werden in der Re-
gel mit dem jeweiligen Bodendurchzug verschweißt.
Zudem können die Innenböden auch von außen mit
dem Mantel des Gehäuses beispielsweise über ein
jeweiliges Langloch verschweißt werden.

[0003] Durch unterschiedliche Temperaturen an
dem Mantel und gasführenden Rohren entstehen ho-
he Spannungen, die entweder die Innenböden durch
Verformung aufnehmen oder durch Schiebesitze zwi-
schen den Rohren abgebaut werden müssen. Auf-
grund der unterschiedlichen Temperaturen sind ins-
besondere die Verbindungen zwischen Eintritts- oder
Austrittsrohren und den Innenrohren problematisch.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Schalldämpfer der eingangs genannten Art an-
zugeben, der bei möglichst einfach gehaltenem Auf-
bau einen zuverlässigen Ausgleich von Wärmedeh-
nungen im Bereich einer Verbindung zwischen einem
Eintritts- oder Austrittsrohr und einem Innenrohr er-
möglicht.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass das zweite Rohr ein Rohrstück
aufweist, in das ein durch eine Öffnung eines inne-
ren Stützelements hindurchgeführtes Rohrstück des
ersten Rohres axial verschiebbar eingesteckt ist, wo-
bei das Rohrstück des ersten Rohres gegenüber dem
Stützelement verdrehgesichert und zur Verhinderung
eines Herausgleitens des ersten Rohres aus dem
Rohrstück des zweiten Rohres in seinem in das Rohr-
stück des zweiten Rohres eingesteckten Bereich auf-
geweitet ist. Die Rohrstücke des ersten und des zwei-
ten Rohres können dabei jeweils durch einen End-
abschnitt oder einen seitlichen Abzweig eines gera-
den oder gebogenen Rohres gebildet sein. Bevorzugt
ist der Endabschnitt des ersten Rohres mit Schlitzen
versehen, in die am Innenumfang der Öffnung des
Stützelements vorgesehene Noppen eingreifen.

[0006] Aufgrund dieser Ausbildung wird bei äußerst
einfach gehaltenem Aufbau des Schalldämpfers ein
zuverlässiger Ausgleich von Wärmedehnungen im
Bereich der Verbindung zwischen zwei Rohren er-
möglicht. Nachdem das erste Rohr durch seinen auf-
geweiteten Endbereich zwar an dem Stützelement
festgelegt ist, relativ zu diesem jedoch begrenzt axial
verschiebbar ist, können Wärmedehnungen ausge-
glichen werden. Infolge der in die Schlitze des Endab-
schnitts eingreifenden Noppen am Innenumfang der
Öffnung des Stützelements ist das erste Rohr gegen
Verdrehen gesichert. Die betreffende Verbindung ist
äußerst einfach herstellbar. Zur Festlegung des ers-
ten Rohres an dem Stützelement kann das erste Rohr
nach erfolgtem Zusammenstecken der verschiede-
nen Elemente auf einfache Weise von innen aufge-
weitet werden.

[0007] Bevorzugt sind die Schlitze des Rohrstücks
des ersten Rohres zur dem zweiten Rohr zugewand-
ten Stirnseite des Rohrstücks hin offen. Nachdem
durch eine entsprechende Drehstellung des ersten
Rohres dessen Schlitze mit den Noppen des Stüt-
zelements ausgerichtet sind, kann das erste Rohr
durch das Stützelement hindurch in das zweite Rohr
eingesteckt werden, womit gleichzeitig die Noppen in
die Schlitze eingeführt werden und das erste Rohr
drehgesichert wird.

[0008] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn das
Rohrstück des ersten Rohres mit einem Einzug, d.h.
einer bereichsweisen Durchmesserreduzierung, ver-
sehen wird. Ein solcher Einzug erleichtert die axial
verschiebbare Aufnahme des Rohrstücks des ersten
Rohres in der Öffnung des Stützelements und bildet
einen Anschlag für das Hineinbewegen in das zweite
Rohr.

[0009] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn das
zweite Rohr als Y-Rohr ausgebildet und das Rohr-
stück als seitlicher Abzweig des Y-Rohres vorgese-
hen ist. Mit einem solchen Y-Rohr wird die Verbin-
dung mit weiteren Innenrohren vereinfacht. Dabei
können an ein solches Y-Rohr insbesondere zwei
weitere Innenrohre angeschlossen werden.

[0010] Gemäß einer bevorzugten praktischen Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Schalldämp-
fers ist das Stützelement auf seiner dem zweiten
Rohr zugewandten Seite mit einem die Öffnung des
Stützelements umgebenden Kragen versehen, auf
den das zweite Rohr mit seinem Rohrstück insbeson-
dere aufgesteckt ist. Damit wird insbesondere auch
die Montage des zweiten Rohres an dem Stützele-
ment vereinfacht.

[0011] Bevorzugt hintergreift der aufgeweitete Be-
reich des Rohrstücks des ersten Rohres den Kra-
gen des Stützelements. Damit ist das erste Rohr un-
ter Aufrechterhaltung einer begrenzten axialen Ver-
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schiebbarkeit auf einfache Weise an dem Stützele-
ment festgelegt, d.h. unverlierbar mit diesem verbun-
den.

[0012] Das Stützelement kann zweckmäßigerweise
ein Stützblech umfassen.

[0013] Von Vorteil ist insbesondere auch, wenn sich
das Stützelement zwischen zwei innerhalb des Ge-
häuses angeordneten Innenböden erstreckt. Dabei
kann das Stützelement mit diesen Innenböden fest
verbunden, insbesondere verschweißt sein.

[0014] Wie bereits erwähnt, kann das mit dem ersten
Rohr verbundene zweite Rohr mit zumindest einem
weiteren Innenrohr verbunden sein.

[0015] Zumindest ein Teil der Innenrohre kann ins-
besondere durch in den Innenböden vorgesehene
Aussparungen hindurchgeführt und dort verschweißt
und auf diese Weise an diesen Innenböden abge-
stützt sein.

[0016] Der Mantel des Gehäuses des Schalldämp-
fers kann insbesondere in Schalenbauweise oder
in Wickelbauweise gefertigt sein. Während bei der
Schalenbauweise insbesondere zwei tiefgezogene
Bleche randseitig miteinander verbunden werden,
wird bei der Wickelbauweise in der Regel ein Blech
um einen Kern gewickelt und geschlossen.

[0017] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die
Zeichnung nähe erläutert; in dieser zeigen:

[0018] Fig. 1 eine schematische perspektivische
Darstellung einer Verbindung zwischen einem Ein-
tritts- oder Austrittsrohr und einem Innenrohr einer
beispielhaften Ausführungsform eines erfindungsge-
mäße Schalldämpfers,

[0019] Fig. 2 eine schematische perspektivische
Darstellung der Verbindung gemäß Fig. 1 in einer
Phase, in der das Eintritts- bzw. Austrittsrohr mit ei-
nem Endabschnitt zwar bereits in das Rohrstück des
Innenrohres eingesteckt, der in das Rohrstück des
Innenrohres eingesteckte Bereich des Endabschnitts
des Eintritts- bzw. Austrittsrohres jedoch noch nicht
zur Festlegung des Eintritts- bzw. Austrittsrohres an
dem Stützelement aufgeweitet ist,

[0020] Fig. 3 eine schematische perspektivische
Darstellung des inneren Stützelements des Schall-
dämpfers,

[0021] Fig. 4 eine schematische perspektivische
Darstellung des Innenrohres des Schalldämpfers,

[0022] Fig. 5 eine schematische perspektivische
Darstellung des Stützelements und des an dieses an-
gesteckten Innenrohres des Schalldämpfers,

[0023] Fig. 6 eine schematische perspektivische An-
sicht des Eintritts- bzw. Austrittsrohres des Schall-
dämpfers, wobei das in das Innenrohr eintretende En-
de des Endabschnitts des Eintritts- bzw. Austrittsroh-
res im noch nicht aufgeweiteten Zustand dargestellt
ist,

[0024] Fig. 7 eine mit der Fig. 6 vergleichbare Dar-
stellung des Eintritts- bzw. Austrittsrohres, wobei das
in das Innenrohr eintretende Ende des Endabschnitts
des Eintritts- bzw. Austrittsrohres jedoch im aufge-
weiteten Zustand dargestellt ist, und

[0025] Fig. 8 eine weitere schematische perspektivi-
sche Darstellung der Verbindung zwischen dem Ein-
tritts- bzw. Austrittsrohr und dem Innenrohr nach er-
folgter Montage.

[0026] Die Fig. 1 bis Fig. 8 zeigen in schematischer
Teildarstellung eine beispielhafte Ausführungsform
eines erfindungsgemäßen Schalldämpfers 10, insbe-
sondere Nachschalldämpfers, für eine Abgasanlage
einer Brennkraftmaschine, insbesondere Kraftfahr-
zeugmotor, mit einem einen Mantel und zwei Stirn-
wände umfassenden (nicht gezeigten) Gehäuse und
wenigstens einem insbesondere durch den Mantel
hindurchgeführten Eintritts- oder Austrittsrohr 12, das
mit einem Innenrohr 14 verbunden ist.

[0027] Das Innenrohr 14 weist ein als seitlicher Ab-
zweig ausgebildetes Rohrstück 16 auf, in das ein
durch eine Öffnung 18 eines inneren Stützelements
20 hindurchgeführter Endabschnitt 22 des Eintritts-
bzw. Austrittsrohres 12 axial verschiebbar einge-
steckt ist.

[0028] Der Endabschnitt 22 des Eintritts- bzw. Aus-
trittsrohres 12 ist mit Schlitzen 24 versehen, in die
am Innenumfang der Öffnung 18 des Stützelements
20 vorgesehene Noppen 26 eingreifen. Eintrittsrohr
und Stützelement werden hierdurch gezielt verpresst,
so dass eine Stützwirkung ähnlich einer verschweiß-
ten Lösung möglich ist, aber gleichzeitig die axiale
Wärmedehnung des E-Rohres möglich ist. Durch die-
se Stützwirkung wird der Eintrittsbereich des Schall-
dämpfers hinsichtlich der möglichen Biegebelastung
verbessert. Wie insbesondere anhand der Fig. 1 zu
erkennen ist, ist der Endabschnitt 22 im montierten
Zustand in seinem in das Rohrstück 16 des Innenroh-
res 14 eingesteckten Bereich zur Festlegung des Ein-
tritts- bzw. Austrittsrohres 12 an dem Stützelement 20
aufgeweitet.

[0029] Wie insbesondere anhand der Fig. 1, Fig. 2,
Fig. 6 und Fig. 7 zu erkennen ist, sind die Schlitze 24
des Endabschnitts 22 des Eintritts- bzw. Austrittsroh-



DE 10 2014 110 098 A1    2016.01.21

4/8

res 12 zur dem Innenrohr 14 zugewandten Stirnseite
des Endabschnitts 22 hin offen. Mit dem Einstecken
des Eintritts- bzw. Austrittsrohres 12 in das Innenrohr
14 durch die Öffnung 18 des Stützelements 20 hin-
durch können somit die Noppen 26 in die Schlitze 24
eingreifen, womit das Eintritts- bzw. Austrittsrohr 12
bezüglich des Stützelements 20 drehgesichert ist.

[0030] Der Endabschnitt 22 des Eintritts- bzw. Aus-
trittsrohres 12 ist mit einem Einzug 28, d.h. einer
Durchmesser- oder Querschnittsreduzierung verse-
hen, durch die die axiale Verschiebbarkeit des End-
abschnitts 22 in der Öffnung 18 des Stützelements
20 ermöglicht bzw. erleichtert und ein Anschlag ge-
schaffen wird.

[0031] Das Innenrohr 14 kann, wie dargestellt, ins-
besondere als Y-Rohr ausgebildet sein, wobei das
Rohrstück 16 als seitlicher Abzweig des Y-Rohres
vorgesehen ist.

[0032] Das Stützelement 20 kann auf seiner dem In-
nenrohr 14 zugewandten Seite mit einem die Öffnung
18 des Stützelements 20 umgebenden Kragen 30
versehen sein, auf den das Innenrohr 14 mit seinem
Rohrstück 16 insbesondere aufsteckbar ist. Wie ins-
besondere anhand der Fig. 1 zu erkennen ist, hinter-
greift im montierten Zustand der aufgeweitete Be-
reich 32 des Endabschnitts 22 des Eintritts- bzw. Aus-
trittsrohres 12 den Kragen 30 des Stützelements 20,
womit das Eintritts- bzw. Austrittsrohr 12 unter Auf-
rechterhaltung einer begrenzten axialen Verschieb-
barkeit am Stützelement 20 festgelegt, d.h. unverlier-
bar mit diesem verbunden wird.

[0033] Die Durchmesser bzw. Querschnitte des Ein-
tritts- bzw. Ausrittsrohres 12, der Öffnung 18 des Stüt-
zelements 20 und des Rohrstücks 16 des Innenroh-
res 14 sind aufeinander abgestimmt. Eine nach au-
ßen gasdichte Verbindung zwischen dem Eintritts-
bzw. Ausrittsrohres 12 und dem Innenrohr 14 ist nicht
erforderlich, da das Schalldämpfergehäuse gasdicht
ausgebildet ist.

[0034] Das Stützelement 20 kann insbesondere ein
Stützblech umfassen. Es kann sich zwischen zwei
innerhalb des Gehäuses des Schalldämpfers 10 an-
geordneten (nicht gezeigten) Innenböden erstrecken.
Dabei kann das Stützelement 20 mit diesen Innenbö-
den verbunden, insbesondere verschweißt sein.

[0035] Das mit dem Eintritts- bzw. Austrittsrohr 12
verbundene Innenrohr 14 kann mit zumindest einem
weiteren Innenrohr, im Fall einer Ausbildung als Y-
Rohr beispielsweise mit zwei weiteren Innenrohren
verbunden sein.

[0036] Zumindest ein Teil der Innenrohre kann durch
Innenböden abgestützt sein, die mit Aussparungen
versehen sind, durch die die betreffenden Innenroh-

re hindurchgeführt sind. Mit diesen Innenböden kön-
nen die betreffenden Innenrohre insbesondere wie-
der verschweißt sein.

[0037] Der Mantel des Gehäuses kann insbesonde-
re in Schalenbauweise oder in Wickelbauweise ge-
fertigt sein. Während bei der Schalenbauweise insbe-
sondere zwei tiefgezogene Bleche randseitig mitein-
ander verbunden werden, wird bei der Wickelbauwei-
se ein Blech um einen Kern gewickelt und geschlos-
sen.

[0038] Fig. 1 zeigt die endgültige Verbindung zwi-
schen dem Eintritts- bzw. Austrittsrohr 12 und dem
Innenrohr 14 nach erfolgter Montage.

[0039] In Fig. 2 ist diese Verbindung in einer Pha-
se gezeigt, in der das Eintritts- bzw. Austrittsrohr 12
mit seinem Endabschnitt 22 zwar bereits in das Rohr-
stück 16 des Innenrohres 14 eingesteckt, der in das
Rohrstück 16 des Innenrohres 14 eingesteckte Be-
reich des Endabschnitts 22 des Eintritts- bzw. Aus-
trittsrohres 12 jedoch noch nicht zur Festlegung des
Eintritts- bzw. Austrittsrohres 12 an dem Stützele-
ment 20 aufgeweitet ist.

[0040] Fig. 3 zeigt das innere Stützelement 20 des
Schalldämpfers 10. In Fig. 4 ist das Innenrohr 14 des
Schalldämpfers 10 in einer schematisch perspektivi-
schen Darstellung wiedergegeben. Fig. 5 zeigt das
Stützelement 20 und das an dieses angesteckte In-
nenrohr 14 des Schalldämpfers 10.

[0041] Fig. 6 zeigt in schematischer perspektivi-
scher Ansicht das Eintritts- bzw. Austrittsrohr 12 des
Schalldämpfers 10, wobei das in das Innenrohr 14
eintretende Ende des Endabschnitts 22 des Eintritts-
bzw. Austrittsrohres 12 im noch nicht aufgeweiteten
Zustand dargestellt ist.

[0042] Fig. 7 zeigt eine mit der Fig. 6 vergleichba-
re Darstellung des Eintritts- bzw. Austrittsrohres 12,
wobei das in das Innenrohr 14 eintretende Ende des
Endabschnitts 22 des Eintritts- bzw. Austrittsrohres
12 jedoch im aufgeweiteten Zustand dargestellt ist.
Fig. 8 zeigt eine weitere schematische perspektivi-
sche Darstellung der Verbindung zwischen dem Ein-
tritts- bzw. Austrittsrohr 12 und dem Innenrohr 14
nach erfolgter Montage.

Bezugszeichenliste

10 Schalldämpfer
12 Eintritts- oder Austrittsrohr
14 Innenrohr
16 Rohrstück
18 Öffnung
20 inneres Stützelement
22 Endabschnitt
24 Schlitz
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26 Noppen
28 Einzug
30 Kragen
32 aufgeweiteter Bereich

Patentansprüche

1.   Schalldämpfer (10), insbesondere Nachschall-
dämpfer, für eine Abgasanlage einer Brennkraftma-
schine, insbesondere Kraftfahrzeugmotor, mit einem,
insbesondere einen Mantel und zwei Stirnwände um-
fassenden Gehäuse und wenigstens einem ersten
Rohr, insbesondere einem durch den Mantel hin-
durch in das Gehäuse geführten Eintritts- oder aus
dem Gehäuse geführten Austrittsrohr (12), das mit
einem zweiten Rohr, insbesondere einem Innenrohr
(14) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Rohr (14) ein Rohrstück (16) aufweist,
in das ein axial verschiebbar durch eine Öffnung
(18) eines inneren Stützelements (20) hindurchge-
führtes Rohrstück (22) des ersten Rohres (12) axi-
al verschiebbar eingesteckt ist, wobei das Rohrstück
(22) des ersten Rohres (12) gegenüber dem Stützele-
ment (20) verdrehgesichert und zur Verhinderung ei-
nes Herausgleitens des ersten Rohres (12) aus dem
Rohrstück (16) des zweiten Rohres (14) in seinem in
das Rohrstück (16) des zweiten Rohres (14) einge-
steckten Bereich aufgeweitet ist.

2.   Schalldämpfer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Rohrstück (22) des ersten
Rohres (12) mit Schlitzen (24) versehen ist, in die
am Innenumfang der Öffnung (18) des Stützelements
(20) vorgesehene Noppen (26) eingreifen, wobei die
Schlitze (24) des Rohrstücks (22) des ersten Rohres
(12) zur dem zweiten Rohr (14) zugewandten Stirn-
seite des Rohrstücks (22) hin bevorzugt offen sind.

3.     Schalldämpfer nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rohrstück (22)
des ersten Rohres (12) mit einem Einzug (28) verse-
hen ist.

4.   Schalldämpfer nach zumindest einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Rohr (14) als Y-Rohr ausgebildet
und das Rohrstück (16) als seitlicher Abzweig des Y-
Rohres vorgesehen ist.

5.   Schalldämpfer nach zumindest einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stützelement (20) auf seiner dem zwei-
ten Rohr (14) zugewandten Seite mit einem die Öff-
nung (18) des Stützelements (20) umgebenden Kra-
gen (30) versehen ist, auf den das zweite Rohr (14)
mit seinem Rohrstück (16) insbesondere aufgesteckt
ist.

6.   Schalldämpfer nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der aufgeweitete Bereich (32)

des Rohrstücks (22) des ersten Rohres (12) den Kra-
gen (30) des Stützelements (20) hintergreift.

7.   Schalldämpfer nach zumindest einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stützelement (20) ein Stützblech umfasst.

8.   Schalldämpfer nach zumindest einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass sich das Stützelement (20) zwischen zwei in-
nerhalb des Gehäuses angeordneten Innenböden er-
streckt.

9.   Schalldämpfer nach zumindest einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das mit dem ersten Rohr (12) verbundene zwei-
te Rohr (14) mit zumindest einem weiteren Innenrohr
verbunden ist.

10.   Schalldämpfer nach zumindest einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil der Innenrohre durch Innen-
böden abgestützt ist, die mit Aussparungen versehen
sind, durch die die betreffenden Innenrohre hindurch-
geführt sind.

11.   Schalldämpfer nach zumindest einem der vor-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Mantel des Gehäuses in Schalenbauweise
gefertigt ist.

12.   Schalldämpfer nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Mantel
des Gehäuses in Wickelbauweise gefertigt ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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