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Beschreibung

Hintergrund

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen Ventilanordnungen für Fahrzeugabgassyste-
me. Im Besonderen betrifft die vorliegende Erfindung 
passive Klappventile für Abgasleitungen.

[0002] Bei vielen Abgassystemen wurde versucht, 
aktive und passive Ventilanordnungen zu verwen-
den, um die Eigenschaften der Abgasströmung durch 
eine Leitung zu verändern, wenn der Abgasdruck 
aufgrund der zunehmenden Motordrehzahl zunimmt. 
Aktive Ventile bringen den erhöhten Aufwand mit 
sich, dass sie ein spezielles Betätigungselement be-
nötigen, wie beispielsweise ein Magnetventil. Passi-
ve Ventile nutzen den Druck des Abgasstroms in der 
Leitung, in welcher das Ventil angeordnet ist.

[0003] Traditionell geben auch weniger kostenauf-
wendige passive Ventile Anlass für Probleme des un-
erwünschten Abgasgegendrucks, wenn das Ventil 
geöffnet ist. Man sieht im Stand der Technik einen 
Bedarf für eine passive Ventilanordnung, welche voll-
kommen innerhalb einer Leitung eingesetzt werden 
kann, welche relativ kostengünstig ist und welche ge-
eignet ist, eine vollständig geöffnete Position einzu-
nehmen, welche einen unerwünschten Abgasgegen-
druck minimiert.

Zusammenfassung

[0004] Dementsprechend hat eine vom Abgasdruck 
betätigte Ventilanordnung zum Einsatz in einer rohr-
förmigen Abgasleitung eine Ventilklappe mit ersten 
und zweiten bogenförmigen Kanten, welche im We-
sentlichen die gleiche Form haben, wie kurvenförmi-
ge Abschnitte der Abgasleitung, und erste und zweite 
lineare Kanten, die sich zwischen den ersten und 
zweiten bogenförmigen Kanten erstrecken und einen 
Abstand zwischen der Ventilklappe und einer inneren 
Oberfläche der Leitung bilden. Eine Achse, welche 
geeignet ist, die Ventilklappe um eine Längsachse 
der Achse schwenkbar an der Abgasleitung zu kop-
peln, ist mit der Ventilklappe zwischen der ersten und 
zweiten bogenförmigen Kante derart gekoppelt, dass 
auf beiden Seiten der Achse ungleich große Oberflä-
chenbereiche der Ventilklappe liegen. Die Achse 
selbst hat einen Vorsprung an einem ihrer Enden, 
welcher für eine Positionierung außerhalb der Abgas-
leitung geeignet ist. Ein Vorspannelement ist für eine 
Kopplung zwischen der Abgasleitung und dem Ach-
senvorsprung geeignet und arbeitet derart, dass es 
die Ventilklappe in eine geschlossene Position 
drängt, bei der die erste und die zweite bogenförmige 
Kante der Ventilklappe die kurvenförmigen Abschnit-
te der Abgasleitung berühren. Der Abgasdruck kann 
in einer Größe vorliegen, welche eine Vorspannkraft 
des Vorspannelements überwindet, um die Ventil-

klappe in eine vollständig geöffnete Position inner-
halb der Leitung zu zwingen, wobei die erste und die 
zweite lineare Kante der Ventilklappe eine innere 
Oberfläche der Ventilleitung berühren und im We-
sentlichen parallel zur Längsachse der Leitung ver-
laufen.

[0005] Bei einem weiteren Aspekt der offenbarten 
Lehre weist ein Dämpfer für ein Abgassystem für ei-
nen Verbrennungsmotor ein Gehäuse auf, welches 
eine äußere Schale, an gegenüberliegenden Enden 
der Schale Eingangs- und Ausgangskopfabschlüsse 
und eine Abteilung innerhalb des Gehäuses aufweist, 
welche es in eine erste und eine zweite Kammer teilt. 
Die Abteilung hat wenigstens eine dort hindurchge-
hende Öffnung, welche eine Fluidverbindung zwi-
schen der ersten und der zweiten Kammer gewähr-
leistet. Ein Durchgangsrohr erstreckt sich durch das 
Eingangs- und das Ausgangskopfteil, und die Abtei-
lung und hat eine erste Vielzahl von Perforationen, 
welche eine Fluidverbindung zwischen dem Durch-
gangsrohr und der ersten Kammer ermöglichen, und 
eine zweite Vielzahl von Perforationen, welche eine 
Fluidverbindung zwischen dem Durchgangsrohr und 
der zweiten Kammer ermöglichen. Eine Ventilanord-
nung mit einer Ventilklappe ist innerhalb des Durch-
gangsrohrs zwischen der ersten Vielzahl und der 
zweiten Vielzahl von Perforationen des Durchgangs-
rohrs angeordnet. Die Ventilklappe dreht sich um 
eine Achse, welche mit dem Rohr schwenkbar zwi-
schen einer vollkommen geschlossenen Position, in 
welcher ein erster Umfangsabschnitt der Ventilklappe 
in Kontakt mit einer inneren Oberfläche des Durch-
gangsrohr befindet und einer vollkommen geöffneten 
Position schwenkbar gekoppelt, bei welcher eine 
Ebene der Ventilklappe im Wesentlichen parallel zu 
einer Längsachse des Durchgangsrohrs verläuft und 
ein zweiter Umfangsabschnitt der Ventilklappe eine 
innere Oberfläche des Durchgangsrohrs berührt.

[0006] Bei einem weiteren Aspekt der offenbarten 
Lehre weist eine unter einem Fluidstromdruck betä-
tigte Ventilanordnung zum Einsatz in einer rohrförmi-
gen Leitung eine Ventilklappe auf, welche einen ers-
ten Umfangsabschnitt aufweist, welcher für einen 
Kontakt mit einer inneren Oberfläche der Leitung ge-
eignet ist, wenn sich die Klappe in einer vollständig 
geschlossenen Position befindet, und einen zweiten 
Umfangsabschnitt in Kontakt mit der inneren Oberflä-
che in einer vollständig geöffneten Position auf. Eine 
Achse ist geeignet, um die Ventilklappe mit der Lei-
tung um eine Längsachse der Achse schwenkbar zu 
koppeln, wobei die Achse mit der Ventilklappe asym-
metrisch in Bezug auf einen Oberflächenbereich der 
Ventilklappe gekoppelt ist, wobei die Achse einen 
Vorsprung aufweist, welcher für eine Anordnung au-
ßerhalb der Leitung geeignet ist. Ein Vorspannele-
ment ist für eine Kopplung zwischen der Leitung und 
dem Vorsprung geeignet und ist einsetzbar, um die 
Ventilklappe in die vollständig geschlossene Position 
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zu zwingen.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0007] Die Gegenstände und Merkmale der offen-
barten Lehre werden nun aus der detaillierten Be-
schreibung klar, welche in Verbindung mit der Zeich-
nung erläutert wird.

[0008] Fig. 1A, Fig. 1B zeigen Seiten- und Endan-
sichten eines Ventils, welches eine Fluidströmung 
durch eine Leitung regelt, wobei das Ventil sich in ei-
ner geschlossenen Stellung befindet und gemäß der 
offenbarten Lehre angeordnet ist.

[0009] Fig. 2A, Fig. 2B zeigen Seiten- und Endan-
sichten des Ventils von Fig. 1A, Fig. 1B in einer 15°
geöffneten Stellung.

[0010] Fig. 3A, Fig. 3B zeigen Seiten- und Endan-
sichten des Ventils der Fig. 1A, Fig. 1B in einer 30°
geöffneten Stellung.

[0011] Fig. 4A, Fig. 4B zeigen Seiten- und Endan-
sichten des Ventils von Fig. 1A, Fig. 1B in einer voll 
geöffneten Stellung.

[0012] Fig. 5A, Fig. 5B zeigen Seiten- und Endan-
sichten einer ersten Ventilachsenanordnung gemäß
der vorliegenden Offenbarung.

[0013] Fig. 6A, Fig. 6B zeigen Seiten- und Endan-
sichten einer zweiten Ventilachsenanordnung gemäß
der vorliegenden Offenbarung.

[0014] Fig. 7 zeigt eine Endansicht des Ventils der 
Fig. 1A und Fig. 1B, wobei das Rohr, welches in 
Kontakt mit der Ventilklappe steht, so verstellt ist, 
dass es eine im Wesentlichen vollständige Blockage 
des Rohrs erreicht, wenn das Ventil in vollständig ge-
schlossener Stellung angeordnet ist.

[0015] Fig. 8 zeigt eine Querschnittsansicht eines 
Abgasschalldämpfers, angeordnet mit dem Ventil 
nach den Fig. 1A, Fig. 1B gemäß der vorliegenden 
Offenbarung.

Detaillierte Beschreibung

[0016] Fig. 1A bis Fig. 4B zeigen Seiten- und End-
ansichten einer Ventilanordnung mit einer Ventilklap-
pe in verschiedenen Betriebsstellungen, dargestellt 
in Seiten- und Endansichten der Leitung, in welcher 
die Ventilanordnung eingesetzt ist. Identische Ele-
mente in diesen Figuren tragen die gleichen letzten 
und vorletzten Bezugsziffern.

[0017] Eine Abgasleitung 102 hat ein Ventil 100 mit 
Schnappfunktion, welches einen Federanker 104, 
eine Ventilfeder 116, einen äußeren Hebelarm 108, 

eine Ventilklappe 110, eine Ventilträgerwelle oder 
-achse 112 und einen Federbefestigungsarm 114
aufweist, welcher von einer Achse 112 vorragt.

[0018] Die Ventilklappe 110 hat eine erste und eine 
zweite bogenförmige Kante, welche im Wesentlichen 
gleiche Formen haben, wie eine innere bogenförmige 
Oberfläche der Leitung 102. Die Klappe 110 hat zu-
sätzlich lineare Seitenkanten 116 und 118, welche ei-
nen Abstand 120, 122 zwischen der Klappe 110 und 
einer inneren Oberfläche der Leitung 102 bilden, 
wenn sich die Klappe, wie in Fig. 1A und Fig. 1B ge-
zeigt ist in geschlossener Position befindet. Ein Vor-
spannelement oder eine Vorspannfeder 106 erstreckt 
sich zwischen einem Ankerpunkt 104 auf der Leitung 
102 und einem Befestigungspunkt 114 des äußeren 
Hebelarms 108. Die Feder 106 spannt die Klappe 
110 in die geschlossene Position, wie in Fig. 1A ge-
zeigt ist. Wenn sie sich in der vollständig geschlosse-
nen Position befindet, ruht die Klappe 110 unter ei-
nem Winkel verschieden von 90° zu einer Ebene, 
welche sich normal zur Längsachse der Leitung 102
erstreckt. Der Winkel der Klappe in Bezug auf eine 
Normalebene im Querschnitt der Leitung 102 wird mit 
dem Bezugszeichen A bezeichnet.

[0019] Im Betrieb wirkt der Abgasdruck auf die Klap-
pe 110, gesehen in den Fig. 1A bis Fig. 4B, von der 
linken Seite. Wenn der Abgasdruck ausreicht, um die 
Vorspannkraft der Feder 106 zu überwinden, wird die 
Klappe 110 beginnen, sich um die Achse 112 zu dre-
hen. Das Drehmoment auf die Ventilklappe 110 wird 
durch die Vorspannfederkraft multipliziert mit dem 
Abstand d, welcher den Abstand d zwischen der Fe-
derachse und der Achse 112 darstellt, bestimmt. Die 
Federkraft nimmt zu, wenn sich die Ventilklappe öff-
net und sich die Feder 106 streckt. Der Abstand d 
wird jedoch kürzer, wenn sich das Ventil weiter öffnet, 
was zu einem Drehmoment von nahezu 0 führt, wenn 
die Längsachse der Feder eine „Über-der-Mitte”-Po-
sition erreicht, das heißt, wenn sie sich mit einer 
Längsachse der Achse 112 schneidet. Dieses Positi-
onieren der Ventilklappe nahezu „Über-der-Mitte”, 
wie in Fig. 4A und Fig. 4B gezeigt ist, führt zu einer 
im Wesentlichen horizontalen Position der Klappe, 
wenn sie sich in vollkommen geöffneter Stellung be-
findet. Dieses Positionieren wiederum minimiert den 
Abgasgegendruck in der Leitung, wenn sich das Ven-
til in der vollständig geöffneten Position befindet. Zu-
sätzlich ist zu beachten, dass die Leitung selbst den 
Stoppmechanismus für die Ventilklappe liefert und 
zwar in vollständig geschlossener und in vollständig 
geöffneter Position. In der vollständig geschlossenen 
Position berühren die bogenförmigen Kanten der 
Klappe 110 die innere Oberfläche der Leitung 102, 
um diese Position zu definieren. Umgekehrt, also 
wenn sie sich in der vollständig geöffneten Position 
befindet, wie in Fig. 4A und Fig. 4B gezeigt ist, setzt 
die Klappe 410 ihre seitlichen linearen Kanten (116
und 118 von Figur Fig. 1B) ein, um mit der inneren 
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Oberfläche der Leitung 402 in Kontakt zu kommen, 
um hierdurch eine Halteposition für die vollständig 
geöffnete Position der Klappe 410 zu schaffen.

[0020] Ein Drehen der Ventilklappe derart, dass die 
Feder die „Über-der-Mitte”-Bedingung erreicht, führt 
auch zu einem leichteren Halten des Ventils in der 
vollständig geöffneten Position.

[0021] Die Fig. 5A und Fig. 5B zeigen eine erste 
Achsenanordnung, welche zur Verwendung mit der 
Ventilanordnung geeignet ist, welche hier offenbart 
wird. Eine Ventilklappe 510 dreht sich in einer Leitung 
502 um eine Achse 512, welche asymmetrisch in Be-
zug auf die Ebene der Klappe 510 angeordnet ist. 
Eine Vorspannfeder 506 erstreckt sich zwischen ei-
nem Ankerpunkt 504 und einem Befestigungspunkt 
514 auf einem Hebelarm 508. Wie in Fig. 5B zu er-
kennen ist, erstreckt sich die Achse 512, welche in 
der Leitung 502 über geeignete Öffnungen verzapft 
ist, nur so weit an ihrem äußerst linken Ende, wie in 
Fig. 5B gezeigt ist, dass sie einen Abstand zwischen 
der Achse 512 und der Feder 506 einhält. Mit diesem 
Abstand wandert die Feder in die Nähe der 
„Über-Mitte-Position” und hält diese Position, bis der 
Druck der Abgasströmung bedeutend reduziert wird. 
An diesem Punkt schnappt die Ventilklappe in die ge-
schlossene Position. Der Hebelarm 508 ragt von der 
Achse 512 vor, entweder als separat befestigbares 
Element oder als integraler Vorsprung der Achse 
512.

[0022] Die Fig. 6A und Fig. 6B zeigen eine alterna-
tive Achsenanordnung zur Verwendung mit der offen-
barten Ventilanordnung. Bei dieser Anordnung er-
streckt sich eine Achse 612 von der Leitung über eine 
Strecke nach außen, welche ausreicht, dass sie den 
äußersten Ort einer Feder 606 schneidet, wenn sie 
sich in vollständig ausgedehnter Stellung befindet. 
Demzufolge wird die Feder 606 in dieser Anordnung 
die Achse 612 berühren und sich um diese herum wi-
ckeln, wenn die vollständig geöffnete Position er-
reicht ist. Bei dieser Anordnung wickelt sich die Feder 
606 um die Achse 612, da die Feder die Klappe 610
in die geschlossene Stellung ziehen wird, sobald der 
Druck der Abgasströmung auf ein Niveau vermindert 
wird, welches nicht mehr die Federkraft überwinden 
kann.

[0023] Fig. 7 zeigt eine Lösung, um ein nahezu voll-
ständiges Schließen der Abgasleitung durch die of-
fenbarte Ventilanordnung zu erreichen, wenn sich die 
Ventilklappe in ihrer vollständig geschlossenen Posi-
tion befindet. Wie aus Fig. 7 zu ersehen ist, sind Ab-
standsbereiche wie 120 und 122 von Fig. 1B durch 
Abflachen der Seiten der Leitung 700 derart, dass sie 
mit der Form der Gesamtumfangsgestalt der Ventil-
klappe 710 übereinstimmt, im Wesentlichen elimi-
niert. Ein Abschnitt 724 und ein Abschnitt 726 sind 
abgeflachte Bereiche der Leitung 700, welche nahe-

zu parallel zu der ersten und zweiten Kante der Ven-
tilklappe 710 verlaufen. Natürlich erkennt der Fach-
mann, dass ein gewisser Abstand zwischen den line-
aren Kanten der Ventilklappe 710 und den Wänden 
724 und 726 der Leitung vorliegen müssen, um ein 
Blockieren der Ventilklappe beim Drehen zu vermei-
den.

[0024] Eine beispielhafte Anwendung der offenbar-
ten Ventilanordnung ist für ein Abgasdämpfersystem 
für ein Kraftfahrzeug, wie beispielsweise in Fig. 8 ge-
zeigt ist, bestimmt.

[0025] Ein Schalldämpfer 800 hat ein Gehäuse, wel-
ches aus einer im Wesentlichen zylindrischen äuße-
ren Schale 818 besteht, welche an Eingangs- und 
Ausgangsenden mittels einem Eingangskopfstück 
810 und einem Ausgangskopfstück 812 geschlossen 
ist. Eine Abteilung 814 ist an der äußeren Schale 818
in einer Position angeordnet, um Schalldämpferkam-
mern 824 und 826 auf jeder Seite hiervon zu definie-
ren. Die Abteilung 814 weist zusätzlich wenigstens 
eine Öffnung 820, 822 auf, welche eine Fluidkommu-
nikation zwischen den Kammern 824 und 826 inner-
halb des Dämpfers 800 ermöglicht. Optional kann 
Schall absorbierendes Material 816 in einer oder bei-
den inneren Dämpferkammern angeordnet werden.

[0026] Durch den Dämpfer 800 erstreckt sich ein 
Durchgangsrohr 802, welches durch das Eingangs-
kopfstück 810, eine Abteilung 814 und ein Ausgangs-
kopfstück 812 hindurch geht. Das Rohr 802 hat eine 
erste Vielzahl von Perforationen 806, welche ermög-
lichen, dass ein Eingangsabschnitt des Rohrs 802
eine Fluidkommunikation mit der es umgebenden 
Kammer 824 hat. Das Rohr 802 hat eine zweite Viel-
zahl von Perforationen 808 an einem Ausgangsende, 
welche eine Fluidkommunikation aus der Kammer 
826, welche es umgibt mit dem Rohr 802 ermöglicht.

[0027] Zwischen dem ersten und dem zweiten Satz 
von Perforationen des Rohrs 802 ist eine Ventilanord-
nung 100 positioniert, welche wie zuvor in Verbin-
dung mit den Fig. 1A bis Fig. 4B beschrieben ange-
ordnet ist. Demzufolge strömt in der geschlossenen 
Position der Ventilanordnung 100 am Eingangsende 
820 des Rohrs 802 Abgas in den Dämpfer 800, wie in 
Fig. 8 zu sehen ist, und strömt durch die Perforatio-
nen 806 in das Schall absorbierende Material 816, 
welches das Rohr in der Kammer 824 umgibt. Das 
Abgas strömt dann über Öffnungen 820, 822 in der 
Abteilung 814 aus der ersten Kammer 824 in die 
zweite Kammer 826. Schließlich strömt das Abgas 
aus der zweiten Kammer 826 durch Perforationen 
808 in das Durchgangsrohr 802 und durch ein Aus-
gangsende 830 des Rohrs 802 nach außen, wie aus 
Fig. 8 zu erkennen ist.

[0028] Wenn der Abgasdruck hoch genug ist, um 
die Kraft der Vorspannfeder 106 zu überwinden, öff-
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net sich die Ventilklappe 110 in eine nahezu horizon-
tale Position innerhalb des Rohrs 802, so dass sie 
das Gros des Abgases die erste und die zweite Kam-
mer und das ihnen zugeordnete Schall absorbieren-
de Material umgehen lässt. Da die Klappe 110 in 
Fig. 8 in der vollständig geöffneten Position im We-
sentlichen horizontal liegen wird, wird ein Abgasge-
gendruck im Dämpfer 800 minimiert.

[0029] Die Erfindung wurde in Verbindung mit einer 
detaillierten Beschreibung von Ausführungsbeispie-
len, welche nur beispielhaft offenbart sind erläutert. 
Der Schutzumfang und der Geist der Erfindung müs-
sen aus einer zweckmäßigen Interpretation der fol-
genden Ansprüche heraus bestimmt werden.

Zusammenfassung

[0030] Passive per Abgasdruck gesteuerte Venti-
leinheit zur Anordnung innerhalb einer rohrförmigen 
Abgasleitung, die schwenkbar an einer außermittigen 
Achse zur Drehung zwischen einer vollständig ge-
schlossenen und einer vollständig geöffneten Positi-
on montiert ist. Ein Vorspannelement drängt die Ven-
tilklappe in die vollständig geschlossene Position. Die 
Ventilklappe ist derart geformt, dass die innere Ober-
fläche der Abgasleitung verwendet, um Haltepunkte 
in der vollständig geschlossenen und in der vollstän-
dig geöffneten Stellung zu definieren. Die Form der 
Ventilklappe in Verbindung mit der Anordnung des 
Vorspannelements ermöglichen es, dass die Klappe 
in der vollständig geöffneten Position im Wesentli-
chen parallel zu einer Längsachse der Leitung ver-
läuft, was zu einem minimalen Abgasgegendruck in 
der Leitung führt.

Patentansprüche

1.  Durch Abgasdruck betätigte Ventilanordnung 
(100) zur Anordnung in einer rohrförmigen Abgaslei-
tung (102), wobei die Ventilanordnung (100) folgende 
Merkmale aufweist:  
eine Ventilklappe (110) mit einer ersten und einer 
zweiten bogenförmigen Kante, welche im Wesentli-
chen konform zu kurvenförmigen Abschnitten der Ab-
gasleitung (102) verlaufen, und eine erste und eine 
zweite lineare Kante, welche sich zwischen der ers-
ten und der zweiten bogenförmigen Kante erstrecken 
und einen Abstand (120, 122) zwischen der Ventil-
klappe (110) und einer inneren Oberfläche der Lei-
tung (102) bilden,  
eine Achse (112), welche geeignet ist, die Ventilklap-
pe (110) mit der Abgasleitung (102) um eine Längs-
achse der Achse (112) schwenkbar zu koppeln, wo-
bei die Achse (112) mit der Ventilklappe (110) zwi-
schen der ersten und der zweiten bogenförmigen 
Kante so verbunden ist, dass ungleiche Oberflächen-
bereiche der Ventilklappe (110) auf jeder Seite der 
Achse (112) liegen, wobei die Achse (112) an einem 
ihrer Enden einen Vorsprung aufweist, der für eine 

Positionierung außerhalb der Abgasleitung (102) ge-
eignet ist, und  
ein Vorspannelement (106), welches zwischen der 
Abgasleitung (102) und dem Vorsprung der Achse 
(112) gekoppelt werden kann, wobei das Vorspanne-
lement (106) betreibbar ist, um die Ventilklappe (110) 
in eine geschlossene Position zu drängen, wobei die 
erste und die zweite bogenförmige Kante der Ventil-
klappe (110) bogenförmige Abschnitte der Abgaslei-
tung (102) berühren,  
wobei der Abgasdruck eine Stärke haben kann, wel-
che eine Vorspannkraft des Vorspannelements (106) 
überwindet, um die Ventilklappe (110) in eine voll-
ständig geöffnete Position in der Leitung (102) zu 
drängen, wobei die ersten und die zweite lineare 
Kante der Ventilklappe (110) eine innere Oberfläche 
der Ventilleitung (102) berühren und sich im Wesent-
lichen parallel zu einer Längsachse der Leitung (102) 
befinden.

2.  Ventilanordnung nach Anspruch 1, wobei das 
Vorspannelement (106) die Längsachse der Achse 
(112) in vollständig geöffneter Position der Ventilklap-
pe (110) nahezu schneidet.

3.  Ventilanordnung nach Anspruch 1, wobei das 
Vorspannelement eine Feder (106) aufweist.

4.  Ventilanordnung nach Anspruch 2, wobei das 
Vorspannelement eine Feder (106) aufweist.

5.  Ventilanordnung nach Anspruch 1, wobei die 
Ventilklappe (110) eine Linie senkrecht zur Längs-
achse der Abgasleitung (102) unter einem spitzen 
Winkel schneidet.

6.  Ventilanordnung nach Anspruch 1, wobei der 
Vorsprung integral mit der Achse (102) gebildet wird.

7.  Ventilanordnung nach Anspruch 1, wobei die 
Feder (106) die Achse (112) berührt, wenn die Ventil-
klappe (110) sich in der vollständig geöffneten Positi-
on befindet.

8.  Ventilanordnung nach Anspruch 1, wobei die 
Feder (106) die Achse (112) freigibt, wenn sich die 
Ventilklappe (110) in der vollständig geöffneten Posi-
tion befindet.

9.  Schalldämpfer für ein Abgassystem für einen 
Verbrennungsmotor, wobei der Schalldämpfer fol-
gende Merkmale aufweist:  
ein Gehäuse mit einer äußeren Schale (818) und Ein-
gangs- und Ausgangskopfstücken (810, 812), welche 
gegenüberliegende Enden der Schale umfassen,  
eine Abteilung (814) innerhalb des Gehäuses, wel-
che ein Inneres des Gehäuses in eine erste und eine 
zweite Kammer (824, 826) teilt, wobei die Abteilung 
(814) wenigstens eine dort hindurchgehende Öff-
nung (820, 822) aufweist, welche eine Fluidkommu-
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nikation zwischen der ersten und der zweiten Kam-
mer (824, 826) gewährleistet,  
ein Durchgangsrohr (802), welches sich durch die 
Eingangs- und Ausgangskopfstücke (810, 812) und 
durch die Abteilung (814) erstreckt und eine erste 
Vielzahl von Perforationen (806) aufweist, welche 
eine Fluidkommunikation zwischen dem Durch-
gangsrohr (802) und der ersten Kammer (824) er-
möglicht, und eine zweite Vielzahl von Perforationen 
(808) aufweist, welche eine Fluidkommunikation zwi-
schen dem Durchgangsrohr (802) und der zweiten 
Kammer (826) ermöglicht, und  
eine Ventilanordnung, mit einer Ventilklappe (110), 
welche innerhalb des Durchgangsrohrs (802) zwi-
schen der ersten und der zweiten Vielzahl von Perfo-
rationen (806, 808) des Durchgangsrohrs (802) an-
geordnet ist zur Drehung um eine Achse (112), die 
schwenkbar gekoppelt mit dem Rohr (802), zwischen 
einer vollständig geschlossenen Stellung, wobei ein 
erster Umfangsabschnitt der Ventilklappe (110) in 
Kontakt mit einer inneren Oberfläche des Durch-
gangsrohrs (102) steht und einer vollständig geöffne-
ten Stellung schwenkbar ist, wobei eine Ebene der 
Ventilklappe (110) im Wesentlichen parallel zu einer 
Längsachse des Durchgangsrohr (802) steht und ein 
zweiter Umfangsabschnitt der Ventilklappe (110) in 
Kontakt mit einer inneren Oberfläche des Durch-
gangsrohrs (802) steht.

10.  Schalldämpfer nach Anspruch 9, gekenn-
zeichnet durch ein schallabsorbierendes Material 
(816), welches in der ersten und in der zweiten Kam-
mer (824, 826) angeordnet ist.

11.  Schalldämpfer nach Anspruch 9, wobei die 
Ventilklappe (110) in der vollständig geschlossenen 
Position die Längsachse des Durchgangsrohrs (802) 
unter einem spitzen Winkel schneidet.

12.  Schalldämpfer nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Vorspannelement (106) die 
Ventilklappe (110) in die vollständig geschlossene 
Position drängt, wobei das Vorspannelement (106) 
außerhalb des Durchgangsrohrs (802) zwischen dem 
Durchgangsrohr (802) und der Achse (112) montiert 
ist.

13.  Schalldämpfer nach Anspruch 12, wobei der 
Abgasdruck in dem Durchgangsrohr die Ventilklappe 
(110) in die vollständig geöffnete Position drängt, so-
bald der Abgasdruck ausreichend hoch ist, um die 
Kraft des Vorspannelements (106) zu überwinden.

14.  Mit einem Fluidströmungsdruck betätigte 
Ventilanordnung zur Anordnung in einer rohrförmigen 
Leitung (102), wobei die Ventilanordnung folgende 
Merkmale aufweist:  
eine Ventilklappe (110) mit einem ersten Umfangsab-
schnitt, welcher geeignet ist, in Kontakt mit einer in-
neren Oberfläche der Leitung (102) zu stehen, wenn 

sich die Klappe (110) in einer vollständig geschlosse-
nen Position befindet und wenn ein zweiter Umfangs-
abschnitt in Kontakt mit der inneren Oberfläche der 
Leitung (102) in einer vollständig geöffneten Position 
steht,  
eine Achse (112), welche geeignet ist, die Ventilklap-
pe (110) um eine Längsachse der Achse schwenkbar 
zu der Leitung (102) zu koppeln, wobei die Achse 
(112) mit der Ventilklappe (110) asymmetrisch in Be-
zug auf eine Oberfläche der Ventilklappe (110) ge-
koppelt ist, wobei die Achse (112) einen Vorsprung 
aufweist, welcher für eine Anordnung außerhalb der 
Leitung (112) geeignet ist, und  
ein Vorspannelement (106), welches geeignet ist, 
zwischen der Leitung (102 und dem Vorsprung ge-
koppelt zu werden und welches betreibbar ist, um die 
Ventilklappe (110) in die vollständig geschlossene 
Position zu drängen.

15.  Ventilanordnung nach Anspruch 14, wobei 
der erste Umfangsabschnitt eine erste und eine zwei-
te bogenförmige Kante aufweist, welche im Wesent-
lichen konform mit der inneren Oberfläche der Lei-
tung (102) sind und in Kontakt mit dieser stehen, 
wenn sich die Ventilklappe (110) in einer vollständig 
geschlossenen Position befindet, und wobei der 
zweite Umfangsabschnitt eine erste und eine zweite 
lineare Kante aufweist, welche sich zwischen der ers-
ten und zweiten bogenförmigen Kante erstrecken 
und einen Abstand zwischen der Ventilklappe (110) 
und der inneren Oberfläche der Leitung (102) bilden, 
wenn sich die Ventilklappe (110) in der vollständig ge-
schlossenen Position befindet.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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