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Beschreibung

Aufgabenstellung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Abgaskrümmer 
eines Motors, insbesondere einen solchen Abgas-
krümmer, mit dem sich Einbaufreundlichkeit und Pro-
duktivität verbessern lassen, mit den sich der Frei-
heitsgrad der Auslegung erhöhen läßt, ohne Leis-
tungsverminderung zu bewirken, mit den sich die 
Steifigkeit erhöhen läßt, der näher am Schwerpunkt 
des Motors liegt, und mit dem eine kompakte Bauwei-
se möglich ist.

Stand der Technik

[0002] EP 719 915 A1 beschreibt einen Abgaskrüm-
mer für einen Verbrennungsmotor mit in Reihe ange-
ordneten Zylindern, umfassend einen am Zylinder-
kopf anzusetzenden Einbauflansch und einen recht-
winklig zu diesem liegenden Einbauflansch mit 
Ausslassöffnung.

[0003] JP 101 15 220 A1 (Patent Abstracts of Ja-
pan) beschreibt einen Abgaskrümmer für einen Ver-
brennungsmotor mit in Reihe angeordneten Zylin-
dern, umfassend einen am Zylinderkopf anzusetzen-
den Einbauflansch und einen schräg zu diesem lie-
genden Einbauflansch mit Ausslassöffnung.

[0004] JP 103 31 632 A1 (Patent Abstracts of Ja-
pan) beschreibt einen weiteren derartigen Abgas-
krümmer, bei dem an dem auslasseiten Einbauf-
lansch ein Katalysator anzubringen ist.

[0005] Verschiedene weitere Abgaskrümmer sind 
aus JP-OS-H10-8953, und JP-OS-H7-83048 be-
kannt.

[0006] Es gibt bei Abgaskrümmern je nach der Art 
und Weise des Zusammenführens der Krümmerroh-
re verschiedene Typen, wie in diesen Druckschriften 
offenbart, beispielsweise den Einpunktsammeltyp, 
den Leitertyp, den 4-2-1-Typ und dergleichen, wobei 
jedoch im Hinblick auf Leistung, Auslegung und Pro-
duktion verschiedene Einschränkungen vorhanden 
sind.

[0007] Z. B. sind Einschränkungen im Hinblick auf 
Produktionsprobleme derart vorhanden, daß beim 
Gießen ein Innenkern erforderlich ist, wenn ein eine 
komplizierte Gestalt aufweisender Abgaskrümmer 
gegossen wird. Dadurch entsteht ein Kostenproblem.

[0008] Beispielsweise ist der in Fig. 11 bis Fig. 13
dargestellten Abgaskrümmer 102 mit einem Einbauf-
lansch 106, der am Zylinderkopf 104 des nicht darge-
stellten Motors montiert wird, und mit mehreren 
Krümmerrohren 108-1 bis 108-4 versehen, deren ein 
Ende sich an diesen Einbauflansch 106 anschließt 

und die in Richtung der Zylinderreihe A angeordnet 
sind. Ferner ist ein Sammelkanalabschnitt 110 vorge-
sehen, der sich in Richtung der Zylinderreihe A des 
Motors erstreckt, sich an das andere Ende der meh-
reren Krümmerrohre 108-1 bis 108-4 anschließt und 
mit einem Einbauflansch 114 versehen ist, an dem an 
einem sich vom Sammelkanalabschnitt 110 aus er-
streckenden Verlängerungskanalrohr 112 ein Kataly-
satorgehäuse (nicht dargestellt) angebaut wird.

[0009] Dadurch, daß bei diesem Abgaskrümmer 
102 die Krümmerrohre 108-1 bis 108-4 und der Sam-
melkanalabschnitt 110 als Leitertyp ausgestaltet 
sind, entstehen Schwierigkeiten bei der Abgasabfüh-
rung und dergleichen mit der Folge von Leistungsre-
duzierung.

[0010] Weiterhin sind bei diesem Abgaskrümmer 
102 die Krümmerrohre 108-1 bis 108-4 nach oben 
gebogen, um die Montagelinie B der Schraubbolzen 
für den Zylinderkopf 104 (nicht dargestellt) sicherzu-
stellen, und der Einbauflansch 114 ist derart vorgese-
hen, daß man das Verlängerungskanalrohr 112 vom 
Sammelkanalabschnitt 110 nach unten krümmt.

[0011] Deshalb wird der Aufbau dieses Abgaskrüm-
mers 102 kompliziert und platzaufwendig, und wegen 
des komplizierten Aufbaues erfordert er beim Gießen 
einen Innenkern. Wie in Fig. 13 dargestellt, muß die 
Formentrennung beim Gießen entweder in der For-
mentrennungsfläche P1 oder in der Formentren-
nungsfläche P2 ausgeführt werden, wodurch man ei-
nen großen Innenkern benötigt. Damit entsteht ein 
Kostenerhöhungsproblem, wobei eine kompakte 
Bauweise verhindert wird.

[0012] Deshalb weist der erfindungsgemäße An-
saugkrümmer, um die obenbeschriebenen Schwie-
rigkeiten zu vermeiden, einen auf den Zylinderkopf 
des mehrere Zylinder aufweisenden Motors aufzu-
setzenden Einbauflansch auf, mehrere mit einem 
Ende an diesen Einbauflansch für den Kopf anschlie-
ßende und damit in Richtung der Zylinderreihe ange-
ordnete Krümmerrohre, einen sich in Richtung der 
Zylinderreihe des Motors erstreckenden und damit 
sich an das andere Ende der mehreren Krümmerroh-
re anschließenden Sammelkanalabschnitt, und einen 
auf dem sich von diesem Sammelkanalabschnitt aus 
erstreckenden Verlängerungskanalrohr vorgesehe-
nen Einbauflansch für das Katalysatorgehäuse, wo-
bei der Sammelkanalabschnitt derart ausgestaltet ist, 
daß er zwischen Einbauflansch für den Kopf und Ein-
bauflansch für das Gehäuse nach unten abgeknickt 
ist.

Ausführungsbeispiel

[0013] Eine beispielsweise Ausführungsform der 
Erfindung wird anhand der Zeichnung näher erläu-
tert. Es zeigen:
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[0014] Fig. 1 eine Draufsicht auf den ein Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß der Erfindung darstellenden 
Abgaskrümmer,

[0015] Fig. 2 eine Vorderansicht des Abgaskrüm-
mers,

[0016] Fig. 3 einen Querschnitt entlang der Linie 
3-3 in Fig. 1,

[0017] Fig. 4 eine Seitenansicht des Abgaskrüm-
mers nach Pfeil 4 in Fig. 2

[0018] Fig. 5 eine Seitenansicht des Abgaskrüm-
mers nach Pfeil 5 in Fig. 2,

[0019] Fig. 6 eine Draufsicht, in der eine Kanalaus-
führung des Abgaskrümmers dargestellt ist,

[0020] Fig. 7 eine Vorderansicht, in der eine Ka-
nalausführung des Abgaskrümmers dargestellt ist,

[0021] Fig. 8 eine Schrägansicht, in der der Einbau-
zustand des Abgaskrümmers und des Katalysatorge-
häuses dargestellt ist,

[0022] Fig. 9 eine Seitenansicht des Motors,

[0023] Fig. 10 eine Stirnansicht des Motors,

[0024] Fig. 11 eine Draufsicht auf den Abgaskrüm-
mer einer bekannten Bauform,

[0025] Fig. 12 eine Seitenansicht dieses Abgas-
krümmers nach Fig. 11 und

[0026] Fig. 13 eine Stirnansicht des Abgaskrüm-
mers.

[0027] Beim Abgaskrümmer gemäß der Erfindung 
läßt sich das Montageproblem der Schraubbolzen für 
den Zylinderkopf und für das Katalysatorgehäuse da-
durch vermeiden, daß der Sammelkanalabschnitt ge-
genüber dem Einbauflansch für den Kopf nach unten 
versetzt ist. Somit kann seine Form vereinfacht wer-
den, und es kann der Querschnitt des Sammelkanal-
abschnittes vom Einbauflansch für das Gehäuse aus 
vergrößert werden.

[0028] Fig. 1 bis Fig. 10 zeigen ein Ausführungs-
beispiel der Erfindung. In Fig. 9 und Fig. 10 ist ein 
Motor 2, ein Zylinderblock 4, ein Zylinderkopf 6, ein 
Zylinderkopfdeckel 8, eine Ölwanne 10, die Kurbel-
welle 12, die Wasserpumpe 14 und der Drehstromge-
nerator 16 dargestellt. Der Motor 6 weist mehrere Zy-
linder (nicht dargestellt) und einen Einlaßkrümmer 18
auf, der auf der Einlaßseite des Zylinderkopfes 6 an-
gesetzt ist, sowie einen Abgaskrümmer 20 auf der 
Abgasseite mit einem Abgaskrümmerdeckel 22, der 
den Abgaskrümmer 20 abdeckt.

[0029] Der Abgaskrümmmer 20 ist, wie in Fig. 8
dargestellt, mit einem Einbauflansch 24 versehen, 
der auf den Zylinderkopf 6 des Motors 2 aufgesetzt 
wird, mit mehreren Krümmerrohren 26-1 bis 26-4, de-
ren ein Ende an diesen Einbauflansch 24 ange-
schlossen ist und die in Richtung der Zylinderreihe A 
angeordnet sind, mit einem Sammelkanalabschnitt 
28, der sich in Richtung der Zylinderreihe A des Mo-
tors 2 erstreckt und an den sich das andere Ende der 
mehreren Krümmerrohre 26-1 bis 26-4 anschließt, 
mit einem Verlängerungskanalrohr 30, das sich von 
diesem Sammelkanalabschnitt 28 aus erstreckt, und 
mit einem Einbauflansch 32, an dem ein im folgenden 
zu beschreibendes Katalysatorgehäuse 42 angebaut 
wird.

[0030] Am Abgaskrümmer 20 wird der Einbauf-
lansch 24 für den Kopf in einer Einbauausnehmung 
bzw. einem Ansatz 34 der abgasseitigen Wand über 
eine Krümmerdichtung 36 mittels Schraubbolzen 38
und das Katalysatorgehäuse 42 am Einbauflansch 
32 über eine Gehäusedichtung 40 mittels Schraub-
bolzens 44 montiert.

[0031] Das Katalysatorgehäuse 42 nimmt einen Ka-
talysator 48 auf, der in einer Trägermatte 46 abge-
stützt ist, und es ist ein Gehäusedeckel 50 mit 
Schraubbolzen 52 aufgesetzt.

[0032] Der Abgaskrümmer 20 des Motors 2 ist, wie 
in Fig. 6 und in Fig. 7 dargestellt, an den Krümmer-
rohren 26-1 bis 26-4 mit Abzweigkanälen 56-1 bis 
56-4 versehen, die mit den Auslaßöffnungen 54-1 bis 
54-4 kommunizieren, die in der Einbauausnehmung 
34 für den Krümmer am Zylinderkopf 6 münden. Der 
Sammelkanalabschnitt 28 ist mit einem Sammelka-
nal 58 versehen, der sich in Richtung der Zylinderrei-
he A des Motors 2 erstreckt und mit dem das andere 
Ende der mehreren Abzweigkanäle 56-1 bis 56-4 ver-
bunden ist. Im Verlängerungskanalrohr 30 ist ein Ver-
längerungskanal 60 vorgesehen, der sich von die-
sem Sammelkanal 58 aus erstreckt, und dieser Ver-
längerungskanal 60 steht mit dem Katalysatorgehäu-
se 42 in Verbindung.

[0033] Dieser Abgaskrümmer 20 ist, wie in Fig. 1
bis Fig. 5 dargestellt, unter dem Einbauflansch 24 für 
den Kopf und über dem Einbauflansch 32 für das Ge-
häuse angeordnet, wobei der Sammelkanalabschnitt 
28 etwa vor dem Bereich angeordnet ist, in dem sich 
die Ebenen der Flansche 24 und 32 kreuzen ( Fig. 4).

[0034] Dieser Sammelkanalabschnitt 28 ist, wie in 
Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt, mit einem sich in Rich-
tung quer zur Zylinderreihenrichtung A verändernden 
Querschnitt versehen.

[0035] Der Sammelkanalabschnitt 28 weist einen 
Abschnitt 28-1 (Fig. 1 und Fig. 2) auf, der sich etwas 
unterhalb des Flansches 24 längs diesem erstreckt 
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und nahe an diesem positioniert ist, wobei die beiden 
Krümmerrohre 26-3 und 26-4 in diesen Abschnitt 
28-1 münden und abgeknickt ausgebildet sind, wie 
Fig. 3 zeigt. Ferner ist der Sammelkanalabschnitt 28
mit einem Bereich 28-2 versehen, in den das Krüm-
merrohr 26-2 in abgeknickter Form mündet und der 
gegenüber dem Abschnitt 28-1 derart verbreitert ist, 
daß er weiter vom Einbauflansch 24 absteht, wie die 
Draufsicht in Fig. 1 zeigt, in der die Abschnitte 28-1
und 28-2 etwa eine L-Form haben, wobei der Über-
gang zwischen den beiden Schenkeln 28-1 und 28-2
abgerundet und der Bereich 28-1 verbreitert ist, so 
daß sich in Richtung der Zylinderreihe A ein sich än-
dernder Querschnitt ergibt.

[0036] Das Krümmerrohr 26-1 ist unterschiedlich zu 
den Krümmerrohren 26-2 bis 26-4 insofern ausgebil-
det, als sich an den von dem Flansch 24 ausgehen-
den, nach unten abgeknickten Abschnitt (Fig. 2) ein 
bogenförmiger Teil anschließt, der seitlich in das vor-
dere Ende des vom Flansch 24 abstehenden Be-
reichs 28-2 des Sammelkanalabschnitts 28 mündet. 
In der Draufsicht nach Fig. 1 hat das Krümmerrohr 
26-1 etwa eine L-Form, die in der Seitenansicht nach 
Fig. 2 nach unten gekröpft ist. Während die Krüm-
merrohre 26-2 bis 26-4 von oben in den Sammelka-
nalabschnitt 28 münden, ist das Krümmerrohr 26-1
seitlich am Sammelkanalabschnitt 28 angesetzt. Der 
Einbauflansch 32 für das Katalysatorgehäuse ist in 
dem in der Draufsicht nach Fig. 1 vom L-förmig ge-
stalteten Sammelkanalabschnitt 28 gebildeten Raum 
positioniert. Er liegt vor dem Abschnitt 28-1 und seit-
lich von dem Bereich 28-2 des Sammelkanalab-
schnitts 28. Etwa im Bereich zwischen den Krümmer-
rohren 26-3 und 26-4 führt von dem Abschnitt 28-1
des Sammelkanalabschnitts 28 ein Rohrabschnitt 30
zu dem Einbauflansch 32, wobei sich dieser Rohrab-
schnitt 30 zum Einbauflansch hin erweitert.

[0037] Wie Fig. 4 zeigt, kann der Abgaskrümmer 20
in der Seitenansicht in einem etwa dreieckförmigen 
Raum 64 angeordnet werden, der durch die Ebenen 
der Flansche 24 und 32 und eine Linie begrenzt wird, 
die sich in etwa von dem oberen Rand des Flansches 
24 zum äußeren Rand des Flansches 32 erstreckt. 
Die Anbaufläche 62 des Flansches 24 kann als Basis 
S1 des Dreiecks betrachtet werden, während die bei-
den Seiten S2 und S3 des Dreiecks durch die zuvor 
genannte Linie zwischen den Flanschen 24 und 32
und die Anbaufläche des Flansches 32 gebildet wer-
den. Dieser in der Ansicht in Fig. 4 dreieckige Ein-
bauraum 64 erstreckt sich längs der Zylinderreihe.

[0038] Fig. 4 zeigt die Kröpfung des Krümmerroh-
res 26-1 nach unten etwa entlang der Dreiecksseite 
S2, wobei sich der Rohrabschnitt 30 etwa in Verlän-
gerung des Krümmerrohres 26-1 längs der Dreiecks-
seite S2 erstreckt. In entsprechender Weise verlau-
fen die Krümmerrohre 26-2 bis 26-4 etwa entlang der 
Dreiecksseite S2 entsprechend der Krümmung des 

Krümmerrohres 26-1. Der Sammelkanalabschnitt 28
liegt etwa im Mittelbereich des so gebildeten Drei-
ecks.

[0039] Wie Fig. 5 zeigt, sind die Krümmerrohre 26-2
bis 26-4 im Kröpfungsbereich kürzer ausgebildet als 
das Krümmerrohr 26-1.

[0040] Die Formtrennlinien P sind in Fig. 5 wieder-
gegeben, woraus ersichtlich ist, daß sich beim Gie-
ßen eine einfache Form gestalten läßt. Es ist kein In-
nenkern erforderlich.

[0041] Mit 66 in Fig. 4 ein Freiraum unterhalb des 
Krümmerrohres 26-1 und seitlich von dem Bereich 
28-2 des Sammelkanalabschnittes 28 angedeutet. In 
entsprechender Weise ist bei 68 in Fig. 5 ein Frei-
raum vor den Krümmerrohren 26-2 bis 26-4 und 
oberhalb des Verbindungsabschnitts 30 zum Ein-
bauflansch 32 wiedergegeben.

[0042] Wie Fig. 8 zeigt, können bei dieser Bauform 
des Abgaskrümmers 20 die Schraubbolzen 38 längs 
der Linien B1 bequem am Zylinderkopf angesetzt 
werden, sowie die Schraubbolzen 44 längs der Linien 
B2 am Flansch 32 bzw. am Katalysatorgehäuse 42. 
Die Montagelinien B1 und B2 behindern einander 
nicht, wodurch der Abgaskrümmer einfach und 
schnell montiert werden kann.

[0043] Dadurch, daß der Querschnitt des Sammel-
kanalabschnitts 28 zum Einbauflansch 32 für das Ka-
talysatorgehäuse hin erweitert wird, erhält der Sam-
melkanal 58 eine optimale Kapazität, die zur Lei-
tungserhöhung beiträgt, wobei auch ein größerer 
Freiheitsgrad der Auslegung möglich ist, ohne daß
sich eine Leistungsverminderung ergibt. Zu dem wird 
der Anbau der Wasserpumpe 14 und dergleichen 
Hilfsvorrichtungen erleichtert.

[0044] Durch die gedrängte Bauform, wie sie die 
Fig. 3 bis Fig. 5 zeigen, wird die Steifigkeit des Ab-
gaskrümmers 20 erhöht, wodurch die Geräuschent-
wicklung durch Schwingungen reduziert werden 
kann. Insgesamt wird durch die kompakte Bauform 
der Abgaskrümmer näher am Zylinderkopf positio-
niert, so daß er auch näher am Schwerpunkt des Mo-
tors liegt.

[0045] Der Anbau von Hilfseinrichtungen wird durch 
die Freiräume 66 und 68 begünstigt.

Patentansprüche

1.  Abgaskrümmer für einen Verbrennungsmotor 
mit in Reihe angeordneten Zylindern, umfassend ei-
nen am Zylinderkopf anzusetzenden Einbauflansch 
(24) und einen schräg zu diesem liegenden Einbauf-
lansch (32) für ein Katalysatorgehäuse, wobei zwi-
schen den beiden Einbauflanschen (24, 32) ein Sam-
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melkanalabschnitt (28), in den die einzelnen Krüm-
merrohre (26-1 bis 26-4) münden und von dem ein 
Verbindungsabschnitt (30) zum Einbauflansch (32) 
für das Katalysatorgehäuse wegführt, so positioniert 
ist, daß er unter den Flanschbohrungen für die 
Schraubbolzen am Einbauflansch (24) und neben 
den Flanschbohrungen am Einbauflansch (32) für 
das Katalysatorgehäuse liegt.

2.  Abgaskrümmer nach Anspruch 1, wobei der 
sich längs des Einbauflansches (24) erstreckende 
Sammelkanalabschnitt (28) einen Bereich (28-2) mit 
größerem Querschnitt aufweist, der sich von der Ebe-
ne des Einbauflansches (24) weg erstreckt.

3.  Abgaskrümmer nach Anspruch 2, wobei der 
Sammelkanalabschnitt (28) in der Draufsicht etwa 
L-förmig gestaltet ist.

4.  Abgaskrümmer nach den vorhergehenden An-
sprüchen, wobei ein Krümmerrohr (26-1) in der 
Draufsicht L-förmig gestaltet und derart nach unten 
gekröpft ausgebildet ist, daß es in den vorstehenden 
Bereich (28-2) des Sammelkanalabschnitts (28) seit-
lich mündet, während die übrigen Krümmerrohre 
(26-2 bis 26-4) von oben in den Sammelkanalab-
schnitt (28) münden.

5.  Abgaskrümmer nach den vorhergehenden An-
sprüchen, wobei zwischen den Schenkeln des in der 
Draufsicht etwa L-förmigen Sammelkanalabschnitts 
(28) der Einbauflansch (32) für das Katalysatorge-
häuse positioniert ist.

6.  Abgaskrümmer nach den vorhergehenden An-
sprüchen, wobei die Ebenen der Einbauflansche (24) 
und (32) in einem Winkel zueinander liegen, der et-
was kleiner ist als 90°, und diese beiden Ebenen die 
zwei Seiten (S1, S3) eines Dreiecks bilden, dessen 
dritte Seite (S2) etwa durch eine Verbindungslinie 
zwischen dem oberen Rand des Einbauflansches 
(24) und dem äußeren Rand des Einbauflansches 
(32) gebildet wird.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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