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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Schall-
dämpfer mit einem Innenteil und einem das Innenteil 
umgebenden Außenteil, wobei das Innenteil eine mit 
Öffnungen versehene Innenwandung und das Au-
ßenteil eine entlang der Innenwandung sich erstre-
ckende Außenwandung bildet.

[0002] Ein Schalldämpfer dieser Gattung ist aus der 
DE 195 04 223 A1 bekannt.

[0003] Schalldämpfer werden im Ansaugtrakt von 
Motoren, beispielsweise in Kraftfahrzeugen, zur Sen-
kung von Geräuschemissionen verwendet. DE-OS 
34 31 078 schlägt zu diesem Zweck einen Schall-
dämpfer vor, der im Wesentlichen aus einem An-
saugrohr besteht, das abschnittsweise aus einem 
schallabsorbierenden porösen Werkstoff gefertigt ist, 
wobei das Ansaugrohr in diesem Abschnitt von ei-
nem perforierten Metallrohr umgeben ist. Der vorste-
hend beschriebene Schalldämpfer genügt nicht den 
gestiegenen, an den Dämpfungsgrad gestellten An-
forderungen. Problematisch ist insbesondere die 
Dämpfung der Geräuschentwicklung von Motoren, 
die mit Abgasturboladersystemen ausgestattet sind. 
Im Betrieb kommt es bei solchen Ladersystemen zu 
Pulsationsgeräuschen, die durch kleinste geometri-
sche Unregelmäßigkeiten eines Verdichterrades des 
Turboladers erzeugt werden. Diese Pulsationsgeräu-
sche treten proportional zur Drehfrequenz des Ab-
gasturboladers auf. Das dabei angeregte Frequenz-
band ist aufgrund des großen Betriebsdrehzahlberei-
ches sehr breitbrandig. Deshalb ist eine besonders 
breitbandige Schalldämpfung erforderlich, um eine 
allgemeine Absenkung der Geräuschemission zu er-
reichen.

[0004] In der gattungsbildenden DE 195 04 223 A1
wird vorgeschlagen, das perforierte Rohr als Ansaug-
rohr zu verwenden, das von einem Zylinder mit einer 
geschlossenen ebenen Oberfläche umgeben ist. 
Zwischen dem innen angeordneten perforierten An-
saugrohr und dem das Ansaugrohr konzentrisch um-
gebenden Zylinder ist ein breiter durchgängiger 
Ringspalt gebildet. Die im perforierten Ansaugrohr 
vorgesehenen Öffnungen sind im Bereich dieses 
Ringspaltes angeordnet, so dass der Ringspalt mit 
dem Inneren des Ansaugrohres kommunizieren 
kann. Die verbesserten Dämpfungseigenschaften 
dieses Schalldämpfers beruhen auf dem durch die 
Öffnungen im Ansaugrohr ermöglichten Luftmassen-
austausch und Druckausgleich mit dem Ringspalt, 
wobei der den Ringspalt bildende Zylinder Druckver-
luste verhindert sowie eine weitere Senkung der Ge-
räuschemission bewirkt. Allerdings ist der Dämp-
fungsgrad auch dieses Schalldämpfers nicht ausrei-
chend, um eine breitbandige Absenkung der Geräu-
schemission gerade bei aufgeladenen Motoren zu er-
reichen.

Stand der Technik

[0005] DE 196 38 304 A1 offenbart einen Schall-
dämpfer, der insbesondere für Motoren mit Turbola-
dern konzipiert ist. Dieser Schalldämpfer weist eine 
im Strömungskanal angeordnete Kammer auf, die 
mit mehreren parallel angeordneten und beabstan-
deten Ringblenden versehen ist. Zwischen zwei be-
nachbarten Ringblenden ist jeweils ein Resonanz-
raum ausgebildet, der zu einer Schallabsenkung in 
einem bestimmten Frequenzbereich führt. Nachteilig 
an diesem Schalldämpfer ist, dass die Blenden Kan-
ten aufweisen, über die der Strömungsweg des Ga-
ses führt. Der durch diese Kanten verursachte Strö-
mungswiderstand beeinträchtigt den Wirkungsgrad 
des Ladersystems. Außerdem ist das Einsetzen der 
Blenden in die Schalldämpferkammer fertigungstech-
nisch aufwändig und dementsprechend kosteninten-
siv.

[0006] Weiterhin zeigt die DE 09 15 414.2 U1 ein 
schalldämmendes Luft- oder Gasführungselement 
insbesondere für Ansaug-/Abgasleitungen von Ver-
brennungsmotoren, Druckluftgeräten und Brennern 
für Zusatzheizungen von Fahrzeugen oder derglei-
chen, das aus zwei ineinander liegenden Aluwellroh-
ren besteht, deren inneres Wellrohr mit einem oder 
mehreren Längsschlitzen versehen und im Außen-
rohr verklemmt ist, wobei sich zwischen den Wan-
dungen von innerem und äußerem Wellrohr zufällige, 
als Dämpfungskammern fungierende Hohlräume 
ausbilden.

[0007] DE 78 27 573 U1 offenbart einen Schall-
dämpfer für Luftleitungen, insbesondere für Klimaan-
lagen, bestehend aus einem perforierten gewellten 
Innenrohr und davon beabstandet einen gewellten 
Außenrohr, die zwischen einander einen einzigen 
großen Hohlraum ausbilden, der beidendig von Ver-
schlusskappen begrenzt wird und eine Schall-
schluckpackung enthält.

[0008] Überdies sind Dämpfungssysteme erhältlich 
und werden in Motoren benutzt, bei denen mehrere 
verschiedene Dämpferelemente in Reihe angeordnet 
sind, die für unterschiedliche Frequenzbänder aus-
gelegt sind. Derartige Dämpfersysteme benötigen 
aber einen übermäßig großen Bauraum.

Aufgabenstellung

[0009] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zu-
grunde, einen Schalldämpfer zu schaffen, der einfach 
herzustellen ist und gute, insbesondere breitbandige 
Schalldämpfungseigenschaften aufweist.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
einen Schalldämpfer mit den Merkmalen de An-
spruchs 1 gelöst.
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[0011] Der Vorteil des erfindungsgemäßen Schall-
dämpfers liegt darin, dass das Wirkprinzip eines 
Helmholtz-Resonators mit dem Wirkprinzip eines 
λ/4-Reflektors kombiniert wird, so dass sowohl nied-
rigfrequente als auch höherfrequente Anteile ge-
dämpft werden können. Der erfindungsgemäße 
Schalldämpfer erlaubt die Einstellung eines Fre-
quenzbandes der Dämpfung entsprechend der zu 
dämpfenden Geräusche, die im jeweiligen Anwen-
dungsfall auftreten. Darüber hinaus ist der erfin-
dungsgemäße Schalldämpfer sehr preiswert herzu-
stellen, da keine besondere Einbauten wie Blenden 
oder Kulissen erforderlich sind.

[0012] Der erfindungsgemäße Schalldämpfers er-
fordert nur geringen Bauraum, da das Innenteil des 
Schalldämpfers in eine ohnehin notwendige Elasto-
merstrecke im Ladelufttrakt integriert ist. Außerdem 
verbindet der erfindungsgemäße Schalldämpfer auf-
grund der faltenbalgartigen Außenwandung den Vor-
teil einer flexiblen Bauweise mit guten Dämpfungsei-
genschaften.

[0013] In einer bevorzugten Ausführungsform er-
streckt sich der Faltenbalg über den ganzen mit den 
Öffnungen versehenen Bereich der Innenwandung. 
Damit ist sichergestellt, dass die aus der Kombination 
zweier Wirkprinzipien (Helmholtz-Resonator und 
λ/4-Reflektor) ergebenden synergistischen Effekte 
über die ganze Wirklänge bzw. den ganzen Wirkbe-
reich des Innenteils zum Tragen kommen.

[0014] Vorteilhafterweise umfasst das Innenteil ei-
nen Schlauch oder ein Rohr, die jeweils radiale Öff-
nungen aufweisen. Diese Ausgestaltung bietet eine 
besonders einfache und kostengünstige Möglichkeit, 
den Schalldämpfer zu fertigen.

[0015] Das Innenteil kann auch Schlauchsegmente 
oder Rohrsegmente umfassen, die jeweils radiale 
Öffnungen aufweisen. Durch das segmentierte In-
nenteil wird eine besonders gute Flexibilität des 
Schalldämpfers erreicht.

[0016] In bevorzugter Weise ist das Innenteil am 
Außenteil thermisch angeformt. Dies erleichtert die 
Fertigung des Schalldämpfers, da in einem Arbeits-
gang, d.h. während einer Wärmebehandlung, mehre-
re Verbindungspunkte bzw. Verbindungsflächen zwi-
schen dem Innenteil und dem Außenteil hergestellt 
werden können. Das Innenteil kann mit dem Außen-
teil auch mechanisch verbunden sein.

[0017] In einer anderen Ausführungsform ist das In-
nenteil in eine Schnellkupplung integriert. Damit wird 
eine besonders einfache und schnelle Anbindung 
des Schalldämpfers an Anschlussbauteile bzw. An-
schlussleitungen erreicht.

[0018] In vorteilhafter Weise ist das Außenteil über 

die gesamte Länge des Innenteils flexibel, so dass 
sich der Schalldämpfer vollständig als flexible Stre-
cke im Ladelufttrakt eines Motors nutzen lässt.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
ist die Außenwandung konzentrisch zur Innenwan-
dung angeordnet. Damit wird erreicht, dass die zwi-
schen dem Faltenbalg und der Innenwandung gebil-
deten Hohlräume im Wesentlichen die gleiche Form 
und somit das gleiche Volumen aufweisen. Die Au-
ßenwandung kann auch konisch geformt sein, wo-
durch das Hohlraumvolumen des Faltenbalges in 
Längsrichtung des Schalldämpfers verändert wird.

[0020] Als Werkstoffe des Innenteils und des Au-
ßenteils haben sich NBR, CR, ECO, AEM, ACM, Sili-
con und FPM als zweckmäßig erwiesen. Das Innen-
teil kann auch aus Kunststoff hergestellt sein. Das 
Außenteil und/oder das Innenteil können einen 
Druckträger umfassen, wobei der Druckträger bei der 
Kunststoffausführung des Innenteils nicht erforder-
lich ist.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung 
der Erfindung erstreckt sich der Faltenbalg in Längs-
richtung des Schalldämpfers über das Innenteil hin-
aus. Das bedeutet, dass ein Teil des Faltenbalgs di-
rekt mit dem im Innenteil geführten gasförmigen Me-
dium in Kontakt kommt.

Ausführungsbeispiel

[0022] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft 
unter Bezug auf die beigefügten schematischen 
Zeichnungen näher beschrieben. In diesen zeigen

[0023] Fig. 1 einen Längsschnitt durch einen 
Schalldämpfer nach einem erfindungsgemäßen Aus-
führungsbeispiel;

[0024] Fig. 2 eine Explosivdarstellung des Schall-
dämpfers nach Fig. 1 und

[0025] Fig. 3 eine Seitenansicht des Schalldämp-
fers nach Fig. 1, wobei das Innenteil teilweise in das 
Außenteil eingeschoben ist.

[0026] Der in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigte Schall-
dämpfer ist insbesondere, aber nicht ausschließlich 
für den Einsatz in einer Brennkraftmaschine konzi-
piert und wird möglichst nahe an der druckseitigen 
Austrittsöffnung eines Verdichtergehäuses eines Ab-
gasturboladers angeordnet. Dämpfende Wirkung 
entfaltet der in den Fig. 1 bis Fig. 3 gezeigte Schall-
dämpfer natürlich auch an anderen Einbauorten, die 
dem Abgasturbolader nicht unmittelbar nachgeord-
net sind.

[0027] Wie am besten in Fig. 1 zu erkennen, um-
fasst der Schalldämpfer ein Innenteil 1, das in ein Au-
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ßenteil 2 gesteckt ist, so dass das Außenteil 2 das In-
nenteil 1 umgibt. Das Innenteil 1 weist in Längsrich-
tung A des Schalldämpfers einen Lufteinlass und ei-
nen Luftauslass sowie Anschlussbereiche auf, an de-
nen nach- oder vorgeordnete Bauteile, wie Ladeluft-
schläuche angeschlossen werden.

[0028] Das Innenteil 1 ist als gelochter flexibler 
Schlauch und das Außenteil 2 als faltenbalgartiger 
Schlauch ausgeführt, so dass der gesamte Schall-
dämpfer flexible Eigenschaften aufweist. Das Innen-
teil 1 kann auch als starres Rohr hergestellt sein.

[0029] Wie weiter in Fig. 1 gezeigt, bildet das Innen-
teil 1 eine Innenwandung 4, in der radiale Öffnungen 
3 vorgesehen sind. Die Öffnungen 3 sind in paralle-
len, sich in Umfangsrichtung der Innenwandung 4 er-
streckenden Reihen 8 angeordnet. Jede Reihe 8 von 
Öffnungen 3 bildet also einen Kreis, dessen Radius 
dem Radius der Innenwandung 3 entspricht, und der 
senkrecht zur Längsachse A des Schalldämpfers an-
geordnet ist. Die Anzahl der Öffnungen 3 pro Reihe 
kann variieren und beträgt vorteilhafterweise acht bis 
zwölf Öffnungen 3. Eine geringere Anzahl oder eine 
größere Anzahl von Öffnungen 3 pro Reihe 8 ist 
ebenfalls möglich.

[0030] Wie des weiteren in den Fig. 1 bis Fig. 3 dar-
gestellt, ist die die Innenwandung 4 umgebende Au-
ßenwandung 5 als Faltenbalg 6 ausgebildet. Im zu-
sammengesteckten Zustand, also wenn das Innenteil 
1 im Außenteil 2 angeordnet ist, bildet der Faltenbalg 
6 mit der Innenwandung 4 einzelne Hohlräume 7. 
Diese Hohlräume 7 verlaufen in Umfangsrichtung um 
die Innenwandung 4 jeweils parallel zueinander.

[0031] In dem gezeigten Beispiel ist der Faltenbalg 
6 als wellenförmig profilierter Schlauch ausgebildet, 
wobei eine Falte 9, abgesehen von den außenliegen-
den Falten, von zwei Wellentälern und einem Wellen-
berg begrenzt ist. Wie in Fig. 1 zu sehen, werden 
also die in den jeweiligen Wellenbergen der Falten 9
ausgebildeten Hohlräume 7 durch in Umfangsrich-
tung umlaufende Wellentäler seitlich voneinander ab-
gegrenzt.

[0032] Im vorliegenden Beispiel liegen die Falten 9
im Bereich der Wellentäler an der Innenwandung 4
an. Die einzelnen Hohlräume 7 sind deshalb gegen-
einander abgeschlossen.

[0033] Wie am besten in Fig. 1 zu erkennen, ist jede 
Reihe 8 von Öffnungen 3 einem Hohlraum 7 zugeord-
net. Das bedeutet, dass die radialen Öffnungen 3 ei-
ner Reihe 8 so angeordnet sind, dass sie jeweils in ei-
nen der Hohlräume 7 münden. Zweckmäßigerweise 
ist eine Reihe 8 von Öffnungen 3 konzentrisch zu 
dem Wellenscheitel der zugehörigen Falte 9 ange-
ordnet. Eine zum Wellenscheitel einer Falte 9 ver-
setzt angeordnete Reihe 8 ist ebenfalls denkbar, so-

fern gewährleistet ist, dass die Öffnungen 3 der Rei-
he 8 in den zugehörigen Hohlraum 7 münden. Wie im 
Zusammenhang mit Fig. 1 gezeigt, ist der Faltenbalg 
6 entlang des ganzen perforierten Abschnittes der In-
nenwandung 4 vorgesehen und bildet dort die durch 
die Öffnungen 3 mit dem Inneren des Innenteils 1
kommunizierenden Hohlräume 7. Damit wird ge-
währleistet, dass die hervorragenden Dämpfungsei-
genschaften über die gesamte Wirklänge des Innen-
teils 1 zum Tragen kommen.

[0034] Wie ferner in Fig. 1 bis Fig. 3 zu erkennen, 
sind die Öffnungen 3 benachbarter Reihen 8 in Um-
fangsrichtung zueinander versetzt, derart, dass die 
Öffnung 3 einer Reihe 8 jeweils mittig zwischen zwei 
Öffnungen 3 der jeweils benachbarten Reihe 8 ange-
ordnet ist.

[0035] Die gezeigte Anzahl der Falten 9 und Reihen 
8 der Öffnungen 3 ist beispielhaft zu verstehen. Eine 
größere oder niedrigere Anzahl, im Extremfall nur 
eine einzige Falte 9, ist möglich.

[0036] Die Gesamtform des Außenteils 2 ist in dem 
gezeigten Beispiel im Wesentlichen zylindrisch, wo-
bei die Mantelfläche, also die Außenwandung 5, nicht 
eben, sondern als Faltenbalg 6 ausgebildet ist. Das 
bedeutet, dass die Falten 9 des Faltenbalgs 6 jeweils 
gleiche Durchmesser und aufgrund der übereinstim-
menden Geometrie auch gleiche Volumina aufwei-
sen.

[0037] Es ist allerdings auch möglich, die Außen-
wandung 5 konisch auszubilden. Bei einer derartigen 
Ausgestaltung steigt der Durchmesser der Außen-
wandung 5 entlang der Längsachse A des Schall-
dämpfers an, so dass auch der Durchmesser der ein-
zelnen Falten 9 und somit deren Volumina über die 
Schalldämpferlänge zunimmt, wodurch der Dämp-
fungsfrequenzbereich beeinflusst werden kann. 
Durch die konische Ausgestaltung der Außenwan-
dung 5 wird außerdem die Entformbarkeit des Au-
ßenteils 2 bei der Herstellung verbessert.

[0038] Die Geometrie und die Anzahl der Falten 9
richtet sich dabei nach den Anforderungen hinsicht-
lich Dämpfung und Flexibilität im jeweiligen Anwen-
dungsfall. Es ist denkbar, beispielsweise das Hohl-
raumvolumen, insbesondere die Hohlraumtiefe, also 
den Abstand zwischen der Innenwandung 4 und dem 
Wellenscheitel einer Falte 9, oder den Kurvenradius 
der einzelnen Falten 9 zu ändern.

[0039] Die Öffnungen 3 in der Innenwandung 4 des 
Innenteils 1 sind in diesem Beispiel als radiale Öff-
nungen mit einem kreisförmigen Querschnitt ausge-
führt. Eine andere Querschnittsform, beispielsweise 
ovale Öffnungen, die sich in radialer Richtung erstre-
cken, ist ebenfalls denkbar. Es ist auch möglich, die 
Öffnungen 3 schlitzförmig auszubilden, wobei sich 
4/7



DE 103 41 319 B4    2006.02.02
ein Schlitz in Umfangsrichtung in einem Teilabschnitt 
der Innenwandung 4 derart erstreckt, dass der Schlitz 
in den zugehörigen Hohlraum 7 mündet.

[0040] Zur Beibehaltung der Flexibilität des Schall-
dämpfers kann das Innenteil 1 aus mehreren vonein-
ander getrennten Rohrsegmenten oder Schlauch-
segmenten bestehen. Dabei kann jedes einzelne 
Segment des Innenteils 1 mit dem Außenteil 2 me-
chanisch oder stoffschlüssig verbunden sein. Das In-
nenteil 1 kann am Außenteil 2 durch einfaches oder 
mehrfaches Vulkanisieren befestigt sein. Eine me-
chanische Fixierung durch Schellen oder Ringe ist 
ebenfalls möglich. Die Fixierung des Innenteils 1 am 
Außenteil 2 kann an den beiden Enden des Schall-
dämpfers erfolgen oder auch an jeder einzelnen Falte 
9.

[0041] Das Innenteil 1 kann ferner als Spritzgussteil 
ausgeführt sein, das in eine Schnellkupplung inte-
griert ist.

[0042] Überdies ist es möglich, ein verkürztes In-
nenteil 1 zu verwenden, so dass der Faltenbalg 6 sich 
in Längsrichtung A des Schalldämpfers über die In-
nenwandung 4 hinaus erstreckt. Dieser sich über die 
Innenwandung 4 hinaus erstreckende Abschnitt des 
Faltebalgs 6 wird nicht vom Innenteil 1 abgedeckt, 
wodurch eine Beeinflussung der Dämpfungscharak-
teristik des Schalldämpfers erreicht wird.

[0043] Als Schlauchmaterialien für den Innen- und 
den Außenschlauch kommen NBR, CR, ECO, AEM, 
ACM, Silicon und FPM in Frage. Das Innenteil kann 
auch aus Kunststoff hergestellt sein. Wenn flexible 
Schlauchmaterialien zum Einsatz kommen, wird ein 
Druckträger verwendet. Der Einsatz des Druckträ-
gers ist besonders bei dem Außenteil 2 zweckmäßig. 
Beim Innenteil 1 kann in der Elastomerausführung 
auf den Druckträger verzichtet werden. Bei der 
Kunststoffausführung des Innenteils 1 entfällt der 
Druckträger.

[0044] Der beschriebene Schalldämpfer eignet sich 
besonders zur Absenkung von Geräuschemissionen, 
die in aufgeladenen Diesel- oder Ottomotoren auftre-
ten. Selbstverständlich kann der Schalldämpfer aber 
auch auf anderen Gebieten eingesetzt werden, bei 
denen Luftschall wirksam gedämpft werden soll.

Patentansprüche

1.  Schalldämpfer mit einem Innenteil (1) und ei-
nem das Innenteil (1) umgebenden Außenteil (2), wo-
bei das Innenteil (1) eine mit Öffnungen (3) versehe-
ne Innenwandung (4) und das Außenteil (2) eine ent-
lang der Innenwandung (4) sich erstreckende Außen-
wandung (5) bildet, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Außenwandung (5) als Faltenbalg (6) ausgebildet 
ist, der mit der Innenwand (4) jeweils einzelne, ge-

geneinander abgeschlossene Hohlräume (7) defi-
niert, wobei die Öffnungen (3) der Innenwandung (4) 
den einzelnen Hohlräumen (7) zugeordnet sind und 
in diese münden.

2.  Schalldämpfer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Faltenbalg (6) sich über den 
ganzen mit den Öffnungen (3) versehenen Bereich 
der Innenwandung (4) erstreckt.

3.  Schalldämpfer nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Innenteil (1) einen 
Schlauch oder ein Rohr umfasst, die jeweils radiale 
Öffnungen (3) aufweisen.

4.  Schalldämpfer nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Innenteil (1) 
Schlauchsegmente oder Rohrsegmente umfasst, der 
jeweils radiale Öffnungen (3) aufweisen.

5.  Schalldämpfer nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Innenteil (1) am Außenteil (2) thermisch angeformt 
ist.

6.  Schalldämpfer nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Innenteil (1) mit dem Außenteil (2) mechanisch ver-
bunden ist.

7.  Schalldämpfer nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Innenteil (1) in eine Schnellkupplung integriert ist.

8.  Schalldämpfer nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Außenteil (2) über die gesamte Länge des Innenteils 
(1) flexibel ist.

9.  Schalldämpfer nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Außenwandung (5) konzentrisch zur Innenwandung 
(4) angeordnet ist.

10.  Schalldämpfer nach wenigstens einem der 
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Außenwandung (5) konisch geformt ist.

11.  Schalldämpfer nach wenigstens einem der 
Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Werkstoffe des Innenteils und des Außenteils 
NBR, CR, ECO, AEM, ACM, Silicon und FPM umfas-
sen.

12.  Schalldämpfer nach wenigstens einem der 
Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Innenteil (1) aus Kunststoff hergestellt ist.

13.  Schalldämpfer nach wenigstens einem der 
Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass 
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das Außenteil (2) und/oder das Innenteil (1) einen 
Druckträger umfasst.

14.  Schalldämpfer nach wenigstens einem der 
Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Faltenbalg (6) sich in Längsrichtung des Schall-
dämpfers über das Innenteil (1) hinaus erstreckt.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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