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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine selbsttragende 
Halterung für Abgasreinigungsmodule, mit welcher 
zwei oder mehr Abgasreinigungsmodule parallel 
durchströmbar in einem Abgasreinigungssystem an-
geordnet werden können. Derartige 
parallel9durchströmbare Anordnungen von Abgas-
reinigungsmodulen finden sich beispielsweise in Ab-
gasreinigungssystemen von Nutzfahrzeugen, bei 
welchen die Abgasreinigungskapazität des Abgasrei-
nigungssystems modular an die Verbrennungskraft-
maschine und/oder die Abgasproduktion angepasst 
werden kann.

[0002] Bei der Abgasbehandlung in Abgassyste-
men von mobilen Verbrennungskraftmaschinen, z. B. 
Otto- und Diesel-Motoren, ist man heute bestrebt, 
Abgase derart aufzubereiten, dass diese praktisch 
vollständig von Schadstoffen gereinigt an die Umwelt 
abgegeben werden können. Die Umsetzung der 
Schadstoffe im Abgas erfolgt dabei meist mit Hilfe ka-
talytisch wirkender Beschichtungen, welche bei rela-
tiv niedrigen Temperaturen aktiv sind und zur Umset-
zung der Schadstoffe beitragen. Dabei ist ein zeitlich 
möglichst lang andauernder Kontakt der Abgase mit 
den katalytischen Oberflächen erwünscht, weil so 
eine höhere Reaktionswahrscheinlichkeit der enthal-
tenen Schadstoffe besteht. Hierzu werden in Abgas-
reinigungsanlagen möglichst große mit katalytisch 
wirkender Beschichtung versehene Oberflächen vor-
gesehen.

[0003] Gleichzeitig ist man an geringen Bauvolumi-
na und einem geringen Strömungswiderstand von 
Abgasreinigungsanlagen interessiert. Geringe Bau-
volumina ermöglichen die vorteilhaftere Nutzung des 
vorhandenen Bauraumes im Kraftfahrzeug. Geringe 
Strömungswiderstände der Abgasreinigungsanlagen 
für das durchströmende Abgas wirken sich positiv auf 
die Leistung der Verbrennungskraftmaschine aus. 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wer-
den Abgase in Abgasreinigungsanlagen zumeist mit 
Abgasreinigungsmodulen mit katalytischen Be-
schichtungen in Kontakt gebracht. Abgasreinigungs-
module sind regelmäßig als Wabenkörper ausge-
führt, beispielsweise aus gewundenen oder gewi-
ckelten, abwechselnd gewellten und glatten Metallfo-
lien. Alternativ werden auch geschäumte oder extru-
dierte keramische Wabenkörper eingesetzt. Waben-
körper, insbesondere Wabenkörper aus dünnen Me-
tallfolien, zeichnen sich durch eine große innere 
Oberfläche bei einen geringen Bauvolumen und rela-
tiv geringen Strömungswiderständen aus.

[0004] Um die Anforderungen hinsichtlich der Um-
setzung des Abgases, des Druckverlustes über die 
Abgasreinigungseinrichtung und des Bauvolumens 
möglichst gut zu erfüllen, sind Abgasreinigungssyste-
me erforderlich, die in ihrer Kapazität genau an die 

Abgasmenge der Verbrennungskraftmaschine ange-
passt sind. Zusätzlich erschwert wird dies noch durch 
wechselnde Betriebsbedingungen der Verbren-
nungskraftmaschine, welche bei Kraftfahrzeugen re-
gelmäßig auftreten.

[0005] Aus diesem Grunde wurde schon in Erwä-
gung gezogen, mehrere Katalysatorträgerkörper in 
einem Schalldämpfer anzuordnen, um so zu einem 
modularen Aufbau einer Abgasreinigungsanlage zu 
gelangen, bei der die Abgasreinigungskapazität an 
die Anforderungen des Kraftfahrzeuges angepasst 
werden kann. Bisher bekannte parallele Anordnun-
gen von Abgasreinigungsmodulen wurden jedoch im 
Abgassystem selbst montiert. Dies verursacht einen 
erheblichen Aufwand während der Montage des Ab-
gassystems, welcher erheblichen zusätzlichen Kos-
tenaufwand verursacht, zumal in diesem Montage-
stadium eines Abgassystems eigentlich nur noch 
größere Baugruppen und Komponenten zusammen-
gefügt werden sollten.

[0006] Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der hier 
vorliegenden Erfindung, die im Zusammenhang mit 
dem Stand der Technik geschilderten Probleme wei-
ter zu lindern. Es soll insbesondere eine kostengüns-
tige selbsttragende Halterung für mehrere Abgasrei-
nigungsmodule vorgestellt werden, welche z. B. wäh-
rend der Endmontage des Abgasreinigungssystems 
einen geringeren Montageaufwand verursacht. Darü-
ber hinaus soll eine Abgasanlage mit einer solchen 
selbsttragenden Halterung vorgestellt werden.

[0007] Die Aufgaben werden gelöst mit einer Vor-
richtung gemäß den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der 
Vorrichtung sind in abhängig formulierten Patentan-
sprüchen angegeben. Die in den Patentansprüchen 
einzeln aufgeführten Merkmale sind in beliebiger, 
technologisch sinnvoller, Weise miteinander kombi-
nierbar und können durch erläuternde Sachverhalte 
aus der Beschreibung ergänzt werden, wobei weitere 
Ausführungsvarianten der Erfindung aufgezeigt wer-
den.

[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist eine 
selbsttragende Halterung für Abgasreinigungsmodu-
le, welche mindestens zwei Abgasreinigungsmodule 
und mindestens zwei Halteplatten beinhaltet, wobei 
jeder der mindestens zwei Abgasreinigungsmodule 
eine Querschnittsform und mindestens eine Sicke mit 
einer Dicke aufweist, wobei die Sicke über die haupt-
sächliche Querschnittsform hinausragt, wobei weiter 
die mindestens zwei Abgasreinigungsmodule min-
destens eine Halteplatte zumindest teilweise durch-
dringen und mittels der Sicke jeweils zwischen den 
mindestens zwei Halteplatten fixiert sind.

[0009] Die Anzahl der Abgasreinigungsmodule in 
der erfindungsgemäßen selbstragenden Halterung 
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kann frei gewählt werden. Ein Hersteller für Abgasrei-
nigungsmodule, wie z. B. Katalysatorträgerkörper, 
Filter, elektrisch beheizbare Wabenkörper und/oder 
ähnliches, kann sich somit auf die Herstellung von 
Abgasreinigungsmodulen mit bestimmten Größen 
einstellen. Zusätzlich kann er Halteplatten mit unter-
schiedlich vielen Ausnehmungen (als passgenaue 
Möglichkeit zur Durchdringung für jedes einzelne Ab-
gasreinigungsmodul) produzieren. Die Produktion 
von verschiedenen Halteplatten mit unterschiedlich 
vielen Ausnehmungen erfordert einen wesentlich ge-
ringeren produktionstechnischen Aufwand als die 
Herstellung einer Vielzahl von verschiedenen Abgas-
reinigungsmodulen. Durch den überschaubaren zu-
sätzlichen Montageschritt des Zusammenbaus der 
erfindungsgemäßen selbsttragenden Halterungen 
kann ein Hersteller somit Aufwand und Kosten wäh-
rend der Produktion von Abgasreinigungssystemen 
deutlich reduzieren.

[0010] Die Anzahl der Abgasreinigungsmodule in 
der selbsttragenden Halterung kann nach verschie-
denen Kriterien gewählt werden. Abgasreinigungs-
module mit einer kleinen Abgasreinigungskapazität 
können zum Erreichen einer bestimmten Abgasreini-
gungskapazität in großer Anzahl in einer erfindungs-
gemäßen selbsttragenden Halterung vorgesehen 
sein. Auch erfordern solche klein gewählten Abgas-
reinigungsmodule einen höheren Montageaufwand 
bei dem Zusammenbau der erfindungsgemäßen 
selbsttragenden Halterung. Größere Abgasreini-
gungsmodule verringern die Anzahl der Abgasreini-
gungsmodule, die zum Erreichen einer bestimmten 
Abgasreinigungskapazität in der selbsttragenden 
Halterung notwendig sind. Gleichzeitig kann die Ab-
gasreinigungskapazität der gesamten selbsttragen-
den Halterung weniger exakt eingestellt werden.

[0011] Auch können einzelne Ausnehmungen in 
den Halteplatten der selbsttragenden Halterung mit 
nicht-durchströmbaren Abdeckplatten verschlossen 
werden, um bestimmte Abgasreinigungskapazitäten 
zu realisieren, ohne dazu verschiedene Halteplatten 
zu verwenden.

[0012] Unter einer Querschnittsform wird insbeson-
dere eine primäre Grundform des Abgasreinigungs-
moduls verstanden. Bevorzugte Querschnittsformen 
für diesen Zweck sind: Kreis, Oval, Vieleck, wobei 
eine Querschnittsform mit einer asymmetrischen 
Grundform ganz besonders bevorzugt sind, weil die-
se einfach in einer konkreten Ausrichtung in die Hal-
terung eingeführt werden können (Formschluss).

[0013] Mit einer Sicke ist insbesondere gemeint, 
dass eine radial auswärts gerichtete Erhebung über 
die Querschnittsform hervorsteht. Die Anzahl der Si-
cken pro Abgasreinigungsmodul beträgt bevorzugt 1.

[0014] Grundsätzlich ist es möglich, dass einzelne 

oder alle Abgasreinigungsmodule wenigstens eine 
der beiden Halteplatten durchdringen, oder sogar 
beide.

[0015] Für die Fixierung werden die Sicken bevor-
zugt zwischen den Halteplatten verspannt bzw. ge-
klemmt. Bevorzugt ist weiter, dass die Sicken in etwa 
formschlüssig in die Halteplatten eingebettet sind, 
wobei gegebenenfalls die Klemmkräfte im Wesentli-
chen nur über die Halteplatten realisiert sind. Die Fi-
xierung ist also insbesondere lösbar, kann aber in 
Ausnahmefällen erforderlichenfalls mit zusätzlichen 
Schweißverbindungen oder Lötverbindungen ausge-
führt werden.

[0016] Besonders vorteilhaft ist die erfindungsge-
mäße selbsttragende Halterung, wenn zumindest ein 
Abgasreinigungsmodul wenigstens ein Gehäuse auf-
weist, auf dem die Sicke (insbesondere einstückig) 
eingerichtet ist und in dem ein Wabenkörper vorgese-
hen ist. Ein solches Gehäuse kann beispielsweise 
durch Tiefziehen mit einer Sicke versehen werden. 
Auch möglich ist, eine Sicke am Ende des Gehäuses 
vorzusehen oder ein Gehäuse zweiteilig aus zwei 
Teilgehäusen aufzubauen, wobei beide Teilgehäuse 
an einem Ende mit einem Kragen versehen sind und 
diese beiden Kragen gemeinsam die Sicke bilden, 
welche zwischen den zwei Halteplatten formschlüs-
sig fixiert wird.

[0017] Weiterhin vorteilhaft ist es, wenn der Waben-
körper nur aus zumindest teilweise strukturierten me-
tallischen Lagen (Blech, Gitter, Gestrick, Vlies, etc.) 
aufgebaut ist, z. B. aus gewellten Metallfolien und 
glatten Metallfolien besteht, und diese zumindest teil-
weise derart (abwechselnd) gewickelt, gewunden 
oder gestapelt sind, dass Kanäle gebildet werden. 
Solche metallischen Abgasreinigungsmodule lassen 
sich besonders vorteilhaft in erfindungsgemäßen 
selbsttragenden Halterungen einsetzen. Die Produk-
tion derartiger Abgasreinigungsmodule ist in hohen 
Stückzahlen günstiger. Aus diesem Grunde ist der 
Einsatz einer Vielzahl kleinerer Katalysatorträgerkör-
per in einem Abgassystem, welcher durch die erfin-
dungsgemäße Halterung erforderlich wird, vertretbar. 
Außerdem sind solche Abgasreinigungsmodule (z. B. 
Katalysatorträgerkörper oder Partieklabscheider) 
häufig dafür ausgerichtet, turbulente Strömungen in 
ihrem Inneren zu erzeugen. Dafür weisen sie ver-
schiedenartigste Umlenkflächen im Inneren auf. Um 
tatsächlich turbulente Strömungen im Abgasreini-
gungsmodul erreichen zu können, sind ggf. gewisse 
Mindestvolumenströme durch das Abgasreinigungs-
module erforderlich. Aus diesem Grunde ist die erfin-
dungsgemäße Anordnung im Zusammenhang mit 
turbulent durchströmten Abgasreinigungsmodule von 
großem Vorteil.

[0018] Erfindungsgemäße selbsttragende Halterun-
gen sind besonders vorteilhaft, wenn die Sicke der 
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Abgasreinigungsmodule zumindest umlaufend aus-
gestaltet ist oder vollständig über die Querschnitts-
form der mindestens zwei Abgasreinigungsmodule 
hinausragt. Bevorzugt sind jedoch beide Merkmale 
mit der Sicke verwirklicht. Eine formschlüssige Fixie-
rung der Abgasreinigungsmodule in der erfindungs-
gemäßen selbsttragenden Halterung ist grundsätz-
lich auch ermöglicht, wenn die Sicke nur teilweise 
über die Querschnittsform hinausragt. Bei einer voll-
ständig radial umlaufenden Sicke kann jedoch gleich-
zeitig eine Abdichtung von Abgasreinigungsmodul 
und Halteplatte gegeneinander erfolgen, so dass kei-
ne Umströmung des Abgasreinigungsmoduls erfol-
gen kann.

[0019] Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn min-
destens ein Abstandshalter vorgesehen ist, der zwi-
schen den mindestens zwei Halteplatten einen Ab-
stand bildet. Dieser Abstand kann auf die Dicke der 
Sicke am Abgasreinigungsmodul eingestellt sein. Er 
kann entweder genauso gewählt werden oder auch 
etwas geringer. So kann eine definierte Pressung der 
Sicke zwischen den zwei Halteplatten eingestellt 
werden.

[0020] Darüber hinaus ist es vorteilhaft, wenn die 
mindestens zwei Halteplatten mit Hilfe von lösbaren 
Verbindungsmitteln miteinander verbunden sind. Die 
erfindungsgemäße selbsttragende Halterung derart 
einzurichten, dass die Verbindungsmittel der beiden 
Halteplatten lösbar sind, ermöglicht eine zerstö-
rungsfreie Demontage. Dies wiederum eröffnet die 
Möglichkeit, defekte einzelne Abgasreinigungsmodu-
le auszuwechseln, ohne dass die gesamte selbsttra-
gende Halterung ausgewechselt werden müsste. Bei 
der Wartung von Abgasanlagen kann dies einen er-
heblichen Kostenvorteil bedeuten. Als lösbare Ver-
bindungsmittel kommen insbesondere Schraubver-
bindungen oder ähnliches in Betracht.

[0021] Auch erfindungsgemäß ist es, wenn die min-
destens zwei Abgasreinigungsmodule auf den min-
destens zwei Halteplatte versetzt zueinander ange-
ordnet sind. Solche Anordnungen ermöglichen einen 
platzsparenden Aufbau von Abgassystemen. Beson-
ders geeignet sind asymmetrisch geformte Abgasrei-
nigungsmodule für solche Anordnungen. Beispiels-
weise lassen sich sechseckige Abgasreinigungsmo-
dule in einem dicht gepackten Muster auf einer Hal-
teplatte anordnen. Aber auch runde Querschnittsfor-
men von Katalysatorträgerkörpern können relativ 
dicht angeordnet werden. Eine „versetzte” Anord-
nung bedeutet insbesondere, dass die Zentren der 
Abgasreinigungsmodule nicht alle auf einer Linie an-
geordnet sind, insbesondere sind die benachbarten 
Abgasreinigungsmodule auf einem Muster angeord-
net (z. B. einem Vieleck). Eine dichte Anordnung wird 
insbesondere dann erreicht, wenn die Zentren be-
nachbarter Abgasreinigungsmodule mit einer Distanz 
zueinander angeordnet sind, die kleiner als die maxi-

male Ausdehnung der Querschnittsform ist oder zu-
mindest dieser sehr nahe kommt.

[0022] Darüber hinaus erfindungsgemäß ist eine 
Abgasanlage für ein Kraftfahrzeug mit einer Verbren-
nungskraftmaschine, die mindestens eine erfin-
dungsgemäße selbsttragende Halterung aufweist. 
Dabei ist die Halterung zum Beispiel zwischen Lei-
tungsabschnitte der Abgasanleitung quer zur Strö-
mungsrichtung positioniert, so dass bevorzugt alle 
Abgasreinigungsmodule parallel von dem Abgas 
durchströmbar sind. Gegebenenfalls können auch 
mehrere solcher Halteplatten hintereinander ange-
ordnet sein, z. B. mit unterschiedlichen Abgasreini-
gungsmodulen (ggf. erst Oxidationskatalysatoren, 
dann Partikelfallen, dann SCR-Katalysatoren, ...). 
Dabei können die Abgasreinigungsmodule der ver-
schiedenen Halteplatten zueinander fluchtend aus-
gerichtet sein. Es ist ggf. auch möglich, zwischen 
(oder an) diesen Halteplatten wenigstens eine Re-
duktionsmittelzugabevorrichtung und/oder Strö-
mungsmischer oder dergleichen anzuordnen.

[0023] Die Erfindung sowie das technische Umfeld 
werden nachfolgend anhand der Figuren näher er-
läutert. Die Figuren zeigen besonders bevorzugte 
Ausführungsbeispiele, auf die die Erfindung jedoch 
nicht begrenzt ist. Insbesondere ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Figuren und insbesondere die darge-
stellten Größenverhältnisse nur schematisch sind. Es 
zeigen schematisch:

[0024] Fig. 1: eine erste Ausführungsvariante der 
Erfindung, bei der ein Abgasreinigungsmodul zwei 
Halteplatten durchdringt,

[0025] Fig. 2: eine zweite Ausführungsvariante der 
Erfindung, bei der ein Abgasreinigungsmodul eine 
Halteplatte durchdringt,

[0026] Fig. 3: eine besonders günstige platzsparen-
de Anordnung von Abgasreinigungsmodulen an ei-
ner Halteplatte,

[0027] Fig. 4: einen Abgasreinigungsmodul mit ei-
nem gewundenen Katalysatorträgerkörper für eine 
erfindungsgemäße Vorrichtung, und

[0028] Fig. 5: ein Kraftfahrzeug mit einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung.

[0029] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer erfin-
dungsgemäßen selbsttragenden Halterung 1, in wel-
chem ein Abgasreinigungsmodul 2 dargestellt ist. 
Das Abgasreinigungsmodul 2 (z. B. ein Katalysator-
trägerkörper oder ein Partikelabscheider oder eine 
Multifunktionsabgasbehandlungseinrichtung) durch-
dringt mit seiner Querschnittsform 3 und seiner Län-
ge 4 zwei Halteplatten 6. Das Abgasreinigungsmodul 
2 weist dabei eine Sicke 5 mit einer Dicke 8 auf. Es 
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durchdringt die Halteplatten 6 durch deren Ausneh-
mungen 7. Die Sicke 8 ist zwischen den beiden Hal-
teplatten 6 formschlüssig fixiert. Ein Abstandshalter 
10, welcher zwischen den beiden Halteplatten 6 ei-
nen Abstand 11 erzeugt, ist zusätzlich vorgesehen. 
Verbindungsmittel 9, welche hier als Schrauben aus-
geführt sind, halten die selbsttragende Halterung 1
zusammen. Das Abgasreinigungsmodul 2 ist mit ei-
nem Gehäuse 12 und einem in diesem angeordneten 
Wabenkörper 13 ausgeführt.

[0030] Fig. 2 zeigt ebenfalls ein Ausschnitt einer er-
findungsgemäßen selbsttragenden Halterung 1, in 
welchem ein Abgasreinigungsmodul zu sehen ist. 
Hier durchdringt das Abgasreinigungsmodul 2 nur 
eine der beiden Halteplatten 6 und wird zwischen die-
sen mit seiner Sicke 5 und deren Dicke 8 fixiert. Auch 
hier ist ein Abstandshalter 10, welcher einen Abstand 
11 zwischen den beiden Halteplatten 6 erzeugt, vor-
gesehen. Die beiden Halteplatten 6 sind ebenfalls mit 
Hilfe von Verbindungsmitteln 9 miteinander verbun-
den und halten so die erfindungsgemäße selbsttra-
gende Halterung 1 zusammen. Auch das hier vorge-
sehene Abgasreinigungsmodul weist ein Gehäuse 
12, ein in diesem angeordneten Wabenkörper 13 und 
eine Länge 4 auf.

[0031] Fig. 3 zeigt eine besonders platzsparende 
Anordnung von Abgasreinigungsmodulen 2 mit einer 
sechseckigen Querschnittsform 3 in einer erfin-
dungsgemäßen selbsttragenden Halterung 1. Die 
Ausnehmungen 7 der Halteplatte 6 sind hier derart 
angeordnet, dass sich eine platzsparende Anord-
nung der Abgasreinigungsmodule 2 ergibt. Eine 
sechseckige Querschnittsform 3 ist für eine solche 
platzsparende Anordnung besonders gut geeignet. 
Einzelne Ausnehmungen 7 können mit Hilfe von 
Deckplatten 20 verschlossen werden, um eine ge-
naue Anpassung der Abgasreinigungskapazität der 
erfindungsgemäßen selbstragenden Halterung 1 zu 
erreichen, ohne dabei verschiedene Halteplatten 6
mit Ausnehmungen 7 bereit halten zu müssen. Die 
benachbart angeordneten Abgasreinigungsmodule 
sind dabei mit ihren im wesentlichen flachen Seiten-
flächen parallel zueinander positioniert, so dass je-
weils ein Spalt von wenigen Millimeter gebildet ist, 
beispielsweise ein Spalt kleiner 30 mm oder sogar 
kleiner 15 mm. Dabei kann also z. B. eine Packungs-
dichte erreicht werden, so dass mehr als 90% der 
vom Abgas angeströmten Fläche auf die Eintritts-
stirnseite der Abgasreinigungsmodule trifft, ggf. so-
gar mehr als 95%. Damit kann ein unerwünscht ho-
her Staudruck des Abgases im Einsatz vermieden 
werden.

[0032] Fig. 4 zeigt ein Abgasreinigungsmodul 2, der 
sich besonders für die erfindungsgemäße Vorrich-
tung eignet. Das Abgasreinigungsmodul 2 hat einen 
runden Querschnitt 3. Er besteht aus einem Gehäuse 
12, welches mit einer Sicke 5 ausgestattet ist und in 

ihm ist ein Wabenkörper 13 angeordnet. Der Waben-
körper 13 ist aus gewellten Metallfolien 14 und glat-
ten Metallfolien 15 derart gewunden, dass sich Kanä-
le 16 ergeben, welche für das Abgas passierbar sind.

[0033] Fig. 5 zeigt ein Kraftfahrzeug 19 mit einer 
Verbrennungskraftmaschine 18, die mit einer Abgas-
anlage 17 ausgeführt ist. In der Abgasanlage 17 ist 
eine selbsttragende Halterung 1 vorgesehen, welche 
eine Mehrzahl von Abgasreinigungsmodulen 2 mit 
Hilfe von Halteplatten 6 parallel in der Abgasströ-
mung hält. Bevorzugt ist, dass mindestens 10 Abgas-
reinigungsmodule oder sogar mindestens 18 Abgas-
reinigungsmodule in die selbsttragende Halteplatte 1
integriert sind.

[0034] Die erfindungsgemäße selbsttragende Hal-
terung ermöglicht eine besonders einfache und pro-
duktionstechnisch günstige Ausführung von Abgas-
reinigungsanordnungen, welche an die verschieden-
artigsten Anforderungen an Abgasanlagen von Kraft-
fahrzeugen angepasst werden können, ohne dass 
viele unterschiedliche Katalysatorträgerkörpertypen 
hergestellt werden müssen.

Patentansprüche

1.  Selbsttragende Halterung (1) für Abgasreini-
gungsmodule, welche mindestens zwei Abgasreini-
gungsmodule (2) und mindestens zwei Halteplatten 
(6) beinhaltet, wobei jeder der mindestens zwei Ab-
gasreinigungsmodule (2) eine Querschnittform (3) 
und mindestens eine Sicke (5) mit einer Dicke (8) auf-
weist, wobei die Sicke (8) über die hauptsächliche 
Querschnittsform (3) hinaus ragt, wobei weiter die 
mindestens zwei Abgasreinigungsmodule (2) min-
destens eine Halteplatte (6) zumindest teilweise 

Bezugszeichenliste

1 selbsttragende Halterung
2 Abgasreinigungsmodul
3 Querschnittsform
4 Länge
5 Sicke
6 Halteplatte
7 Ausnehmung
8 Dicke
9 Verbindungsmittel
10 Abstandshalter
11 Abstand
12 Gehäuse
13 Wabenkörper
14 gewellte Metallfolie
15 glatte Metallfolie
16 Kanal
17 Abgasanlage
18 Verbrennungskraftmaschine
19 Kraftfahrzeug
20 Deckplatte
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durchdringen und mittels der Sicke (5) jeweils zwi-
schen den mindestens zwei Halteplatten (6) fixiert 
sind.

2.  Selbsttragende Halterung (1) gemäß Paten-
tanspruch 1, wobei die Sicke (5) der Abgasreini-
gungsmodule zumindest umlaufend ausgestaltet ist 
oder vollständig radial über die Querschnittsform (3) 
der mindestens zwei Katalysatorträgerkörpers (2) hi-
naus ragt.

3.  Selbsttragende Halterung (1) gemäß einem 
der vorhergehenden Patentansprüche, wobei die 
mindestens eine Halteplatte (6) mit mindestens ei-
nem Abstandshalter (10) vorgesehen ist, der zwi-
schen den mindestens zwei Halteplatten (6) einen 
Abstand (11) bildet.

4.  Selbsttragende Halterung (1) gemäß einem 
der vorhergehenden Patentansprüche, wobei die 
mindestens zwei Halteplatten (6) mit Hilfe von lösba-
ren Verbindungsmitteln (9) miteinander verbunden 
sind.

5.  Selbsttragende Halterung (1) gemäß einem 
der vorhergehenden Patentansprüche, wobei die 
mindestens zwei Abgasreinigungsmodule (2) auf den 
mindestens zwei Halteplatten (6) versetzt zueinander 
angeordnet sind.

6.  Abgasanlage (17) für ein Kraftfahrzeug (19) 
mit einer Verbrennungskraftmaschine (18), die min-
destens eine selbsttragende Halterung (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Patentansprüche aufweist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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