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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Anordnung zum Fixieren eines Katalysator-Träger-
körpers in einem Gehäuse gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1. Solche Katalysator-Trägerkörper werden
beispielsweise in Abgassystemen von Verbrennungs-
kraftmaschinen, insbesondere im Automobilbau, einge-
setzt.
[0002] Eine derartige Anordnung ist beispielsweise
aus der EP 0 212 243 bekannt. In diesem Dokument
wird eine Halterung für einen metallischen Abgaskata-
lysator-Trägerkörpers in einem Mantelrohr vorgeschla-
gen. Dabei ist der Katalysator-Trägerkörper so einge-
bettet beziehungsweise befestigt, daß eine thermische
Längendehnung nicht behindert ist. Die Halterung ist mit
zwei oder mehreren Distanzhaltem ausgebildet, wo-
durch der Katalysator-Trägerkörper innerhalb des Man-
telrohres in einem Abstand von einigen Millimetern ge-
haltert wird. Dabei ist nur ein Distanzhalter sowohl mit
dem Katalysator-Trägerkörper als auch mit dem Man-
telrohr fest verbunden. Auf diese Weise wird verhindert,
daß aufgrund unterschiedlichen thermischen Ausdeh-
nungsverhaltens von Mantelrohr und Katalysator-Trä-
gerkörper Spannungen entstehen, welche die Lebens-
dauer einer solchen Halterung negativ beeinflussen
können.
[0003] Untersuchungen haben gezeigt, daß während
des Betriebes von im Automobilbau eingesetzten Moto-
ren in dem angrenzenden Abgassystem enorme Kör-
perschwingungen auftreten. Diese resultieren im we-
sentlichen aus den explosionsartigen und zeitlich getak-
teten Verbrennungsvorgängen des Kraftstoff-Luft-Ge-
misches in dem Motor. Dabei treten insbesondere bei
den einzelnen Komponenten des Abgassystems sehr
große Beschleunigungskräfte auf, welche die Lebens-
dauer einer Halterung eines Katalysator-Trägerkörpers
in einem Abgassystem gefährden können.
[0004] Hiervon ausgehend ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung eine Anordnung zum Fixieren eines
Katalysator-Trägerkörpers in einem Gehäuse anzuge-
ben, welche insbesondere geeignet ist, eine hohe Ver-
weildauer des Katalysator-Trägerkörpers in einem Ge-
häuse an einer vorgebbaren Stelle zu gewährleisten,
wobei insbesondere eine Übertragung von in einem Ab-
gassystem auftretenden Körperschwingungen auf den
Katalysator-Trägerkörper gedämpft wird.
[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Anord-
nung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vorgeschla-
gen. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den
abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0006] Die erfindungsgemäße Anordnung zum Fixie-
ren eines Katalysator-Trägerkörpers in einem Gehäuse
umfaßt einen Katalysator-Trägerkörper mit einem Man-
telrohr und mit einem für ein Abgas durchströmbaren
Wabenkörper. Derartige Katalysator-Trägerkörper wer-
den insbesondere zur Reinigung eines Abgases bezie-
hungsweise zur katalytischen Umsetzung von im Abgas

befindlichen Schadstoffen der Verbrennungskraftma-
schine eingesetzt. Der Wabenkörper ist zumindest in ei-
nem Teilbereich mit dem Mantelrohr verbunden, insbe-
sondere verlötet. Das Mantelrohr weist dabei minde-
stens eine erste und eine zweite Auswölbung mit Flan-
kenflächen auf. Das Gehäuse hat mindestens eine erste
und eine zweite Vertiefung mit Seitenflächen. Die erfin-
dungsgemäße Anordnung zeichnet sich dadurch aus,
daß sich die Auswölbungen zumindest teilweise so in
die Vertiefungen erstrecken, daß ein Festlager und min-
destens ein Loslager mit einem axialen Lagerspiel ge-
bildet sind. Das Festlager gewährleistet dabei eine dau-
erhafte Fixierung des Katalysator-Trägerkörpers in dem
Gehäuse. Das Loslager erlaubt aufgrund seines axialen
Lagerspiels Dehnungen des Katalysator-Trägerkör-
pers, welche aufgrund der Temperaturerhöhungen des
Katalysator-Trägerkörpers auftreten.
[0007] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung sind
die mindestens erste und/oder zweite Auswölbung axial
umlaufend ausgeführt. Dies hat zur Folge, daß eine
gleichmäßige Lagerung über den Umfang des Mantel-
rohres gewährleistet ist.
[0008] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung schlie-
ßen die Flankenflächen der Auswölbungen und die
Mantelfläche des Mantelrohres jeweils einen Außen-
winkel ein.
[0009] Der Außenwinkel des Festlagers ist dabei klei-
ner als der Außenwinkel des Loslagers. Vorzugsweise
liegt der Außenwinkel des Festlagers im Bereich von
90° bis 110°. Auf diese Weise sind auch hohe axiale
Kräfte über das Festlager aufnehmbar, wie sie bei-
spielsweise aufgrund von Körperschwingungen und
Pulsation im Abgasstrom auftreten.
[0010] Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung hat
das Gehäuse eine Innenfläche, wobei die Seitenflächen
der Vertiefungen und die Innenfläche des Gehäuses je-
weils einen Innenwinkel einschließen und der Innenwin-
kel des Festlagers kleiner als der Innenwinkel des Los-
lagers ist. Auf diese Weise werden den Flankenflächen
der Auswölbungen korrespondierende Seitenflächen
der Vertiefungen bereitgestellt, so daß zwischen Aus-
wölbung und Vertiefung ein möglichst großflächiger
Formschluß gewährleistet ist. Dies ermöglicht insbe-
sondere bei dem Festlager eine gute Körperschall-
dämpfung und bei dem Loslager gegebenenfalls eine
gute radiale Führung.
[0011] Dabei ist es besonders vorteilhaft, daß der In-
nenwinkel maximal 5° größer als der Außenwinkel des
Festlagers ist. Vorzugsweise ist der Innenwinkel gleich
groß wie der Außenwinkel des Festlagers. Eine gleich
große Ausprägung des Innenwinkels und des Außen-
winkels hat den Vorteil, daß die Flankenflächen und die
Seitenflächen parallel zueinander angeordnet sind.
Dies ermöglicht eine besonders stabile Ausführungs-
form eines Fest- beziehungsweise Loslagers.
[0012] Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung ha-
ben die Vertiefungen eine Tiefe und die Auswölbungen
eine Höhe, wobei die Tiefe mindestens 2 mm größer als
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die Höhe ist. Dies erlaubt auch eine radiale thermische
Ausdehnung des Katalysator-Trägerkörpers, wobei das
Auftreten von thermischen Spannungen in der Lage-
rung verhindert wird.
[0013] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung lie-
gen zumindest bei dem Festlager die Flankenflächen
der Auswölbungen an den Seitenflächen der Vertiefun-
gen an. Dabei ist insbesondere ein flächiger Anlagebe-
reich gebildet. Die direkte Anlage hat eine besonders
dämpfende Wirkung auf auftretenden Körperschall, wo-
bei die hieraus resultierenden Beschleunigungskräfte
nur in stark reduziertem Maße von dem Gehäuse auf
den Katalysator-Trägerkörper übergehen. Dies ermög-
licht eine besonders langlebige Fixierung des Katalysa-
tor-Trägerkörpers in dem Abgassystem.
[0014] Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung ist
zumindest bei dem mindesten einen Loslager zwischen
den Flankenflächen der Auswölbungen und den Seiten-
flächen der Vertiefungen ein Füllmaterial angeordnet.
Dabei handelt es sich vorzugsweise um ein Material,
welches temperaturbeständig und für den Einsatz in ei-
nem Abgassystem geeignet ist. Ein solches Füllmateri-
al, wie beispielsweise Glimmer, erlaubt thermische Deh-
nungen des Katalysator-Trägerkörpers, wobei das ther-
mische Ausdehnungsverhalten des Füllmaterial so an-
gepaßt ist, daß thermisch entstandene Spalte oder
Hohlräume zwischen Mantelrohr und Gehäuse durch
das Füllmaterial geschlossen werden. Somit ist eine ex-
akte Fixierung in der Lagerung gewährleistet.
[0015] Dabei ist es besonders vorteilhaft, wenn der
Katalysator-Trägerkörper im wesentlichen von dem
Füllmaterial umgeben ist. Dies hat zur Folge, daß der
gesamte Katalysator-Trägerkörper schwingungsarm
gelagert ist weil das Füllmaterial einen Übergang der
Beschleunigungskräfte von dem Gehäuse zum Kataly-
sator-Trägerkörper hin deutlich reduziert.
[0016] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist zwi-
schen den Auswölbungen des Mantelrohres und dem
Wabenkörper ein umlaufender Hohlraum gebildet, in
welchem vorzugsweise ein wärmeisolierendes Medi-
um, insbesondere Luft, angeordnet ist. Auf diese Weise
kommt den Auswölbungen neben der Lagerung des Ka-
talysator-Trägerkörpers eine weitere Funktion hinzu.
Der Hohlraum verhindert einen Wärmefluß vom Waben-
körper zum Mantelrohr hin, wodurch das Anspringver-
halten des Wabenkörpers verbessert wird. Dies erlaubt
eine frühzeitigere katalytische Umsetzung von Schad-
stoffen in einem den Wabenkörper durchströmenden
Abgas.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung hat der
Auswölbung des Festlagers eine erste axiale Länge von
1 bis 20 mm, wobei die Auswölbung des Loslagers vor-
zugsweise eine zweite axiale Länge von 10 bis 30 mm
hat. Die erste axiale Länge kann beispielsweise deshalb
kleiner ausgeführt werden, da die Innen- beziehungs-
weise Außenwinkel des Festlagers kleiner ausgeführt
sind als die des Loslagers. Ist die Auswölbung des Fest-
lagers als ein kragenförmig angeordnetes Blech ausge-

führt, kann die erste axiale Länge auf sehr wenige Mil-
limeter begrenzt werden. Grundsätzlich hat das Losla-
ger lediglich die Aufgabe, eine radiale Führung bereit-
zustellen und eine thermische Ausdehnung auch in
axialer Richtung zu gewährleisten. Das dazu benötigte
Lagerspiel muß somit ebenfalls bei der Auslegung der
axialen zweiten Länge berücksichtigt werden.
[0018] Gemäß einer besonders vorteilhaften Weiter-
bildung wird der Wabenkörper in einer bevorzugten
Strömungsrichtung von Abgas durchströmt, wobei das
Festlager stromabwärts des Loslagers angeordnet ist.
Der heißeste Bereich des Wabenkörpers ist zumeist na-
he der Eintrittsseite angeordnet. Dies hat zur Folge, daß
in diesem Bereich auch die thermischen Dehnungen in
verstärktem Maße auftreten. Eine Anordnung des Los-
lagers in diesem Bereich erlaubt diese thermischen
Dehnungen, wodurch lebensdauerbegrenzende Span-
nungen verhindert werden.
[0019] Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung ist
das Gehäuse zweiteilig mit Halbschalen ausgeführt,
wobei diese Halbschalen mit einer Längsnaht fügetech-
nisch verbunden, insbesondere verschweißt sind. Die
Ausführung eines Gehäuses mit zwei Halbschalen un-
terstützt beispielsweise bei der Montage die Anordnung
von Füllmaterial um den Katalysator-Trägerkörper, um
eine Entkoppelung des Katalysator-Trägerkörpers von
den Körperschwingungen des Gehäuses zu ermögli-
chen.
[0020] Weitere Vorteile und besonders bevorzugte
Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Anordnung
zum Fixieren eines Katalysator-Trägerkörpers in einem
Gehäuse werden anhand der nachfolgenden Zeichnun-
gen beschrieben. Dabei zeigen:

Fig. 1 schematisch einen Längsschnitt durch eine er-
findungsgemäße Anordnung,

Fig. 2 eine stirnseitige Ansicht einer Ausgestaltung
eines Wabenkörpers mit einem Mantelrohr,

Fig. 3 eine Detailansicht einer Auswölbung des Man-
telrohres mit einer korrespondierenden Vertie-
fung des Gehäuses und

Fig.4 perspektivisch und schematisch eine Anord-
nung eines Katalysator-Trägerkörpers in ei-
nem zweiteiligen Gehäuse.

[0021] Figur 1 zeigt schematisch und in einem Schnitt
eine Ausgestaltung einer erfindungsgemäßen Anord-
nung zum Fixieren eines Katalysator-Trägerkörpers 1 in
einem Gehäuse 2. Der Katalysator-Trägerkörper 1 um-
faßt einen für ein Abgas in einer bevorzugten Strö-
mungsrichtung 14 durchströmbaren Wabenkörper 4,
der von einem Mantelrohr 3 umgeben ist. Das Mantel-
rohr 3 ist in einem Teilbereich 7 mit dem Wabenkörper
4 verbunden, vorzugsweise verlötet. Das Mantelrohr 3
weist eine erste 5 und eine zweite Auswölbung 6 auf.
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Das Gehäuse 2 weist dazu korrespondierend eine erste
8 und zweite Vertiefung 9 auf. Die Auswölbungen 5 und
6 erstrecken sich so in die Vertiefungen 8 und 9, daß
ein Festlager 20 und ein Loslager 21 mit einem axialen
10 Lagerspiel 11 gebildet sind. Die erste 5 und die zwei-
te Auswölbung 6 sind axial 10 umlaufend ausgeführt.
Das Loslager 21 ist stromaufwärts 14 des Festlagers 20
angeordnet. Der Katalysator-Trägerkörper 1 ist zusätz-
lich von einem Füllmaterial 25 umgeben. Eine derartige
Fixierung des Katalysator-Trägerkörpers 1 in dem Ge-
häuse 2 hat den Vorteil, daß ein Übergang von Körper-
schwingungen von dem Gehäuse 2 auf den Katalysator-
Trägerkörper 1 verhindert wird.
[0022] Die erste Auswölbung 5 des Mantelrohres 3
weist einen den Wabenkörper 4 umlaufenden Hohlraum
28 auf, in dem ein wärmeisolierendes Medium angeord-
net ist. Dieser Hohlraum 28 unterbindet einen Wärme-
übergang vom Wabenkörper 4 auf das Mantelrohr 3,
wodurch eine schnellere Aufheizung des Wabenkörpers
4 und somit auch eine frühzeitigere katalytische Umset-
zung von Schadstoffen im Abgas gewährleistet ist. Die
zweite Auswölbung 6 ist hierbei als eine Art Kragen aus-
geführt, welcher auf das Mantelrohr 3 aufgeschweißt
wurde. Dies gewährleistet einerseits eine durchgängige
Verbindung des Mantelrohres 3 mit dem Wabenkörper
4 im Teilbereich 7 und erlaubt ebenfalls, die erste axiale
Länge 30 (nicht dargestellt) des Festlagers 20 relativ
klein auszuführen.
[0023] Figur 2 zeigt eine stirnseitige Ansicht einer
Ausführungsform eines Wabenkörpers 4 mit einem
Mantelrohr 3. Der Wabenkörper 4 weist Blechlagen 12
auf, welche so strukturiert sind, daß diese für ein Abgas
durchströmbar sind. Die Blechlagen 12 umfassen glatte
32 und gewellte Bleche 33, so daß für ein Abgas durch-
strömbare Kanäle 13 gebildet sind. Die Blechlagen 12
wurden geschichtet oder gestapelt und anschließend
geschlungen beziehungsweise gewunden , wodurch
der Wabenkörper 4 gebildet ist.
[0024] Figur 3 zeigt schematisch eine Detailansicht
einer Auswölbung 5, 6 des Mantelrohres 3 mit einer kor-
respondierenden Vertiefung 8, 9 des Gehäuses 2. Das
Mantelrohr 3 weist eine Mantelfläche 17 auf, welche mit
den Flankenflächen 15 der Auswölbung 5, 6 einen Au-
ßenwinkel 18 einschließen. Zusätzlich weist die Aus-
wölbung 5, 6 eine Höhe 24 ausgehend von der Mantel-
fläche 17 auf. Die Auswölbung 5, 6 erstreckt sich zumin-
dest teilweise in eine korrespondierende Vertiefung 8,9.
[0025] Die Vertiefungen 8 und 9 weisen zwei vorzugs-
weise umlaufend ausgebildete Seitenflächen 16 auf,
welche mit der Innenfläche 22 des Gehäuses 2 einen
Innenwinkel 19 einschließen. Ein symmetrischer Auf-
bau der Vertiefungen 8 und 9 beziehungsweise Auswöl-
bungen 5 und 6 ist nicht notwendig, verringert jedoch
den Herstellungsaufwand. Die Tiefe 23 der Vertiefung
8, 9 ist vorzugsweise mindestens 2 mm größer als die
Höhe 24 der Auswölbung 5, 6.
[0026] Figur 4 zeigt perspektivisch und schematisch
eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemä-

ßen Anordnung zum Fixieren eines Katalysator-Träger-
körpers 1 in einem Gehäuse 2. Das Gehäuse 2 ist mit
zwei Halbschalen 26 ausgeführt, welche nach der An-
ordnung des Katalysator-Trägerkörpers 1 im Inneren
des Gehäuses 2 an zwei Längsnähten 27 miteinander
verbunden werden. Vorzugsweise werden die Halb-
schalen 26 an den Längsnähten 27 verschweißt. Das
Gehäuse 2 bestehend aus den Halbschalen 26 weist
hierbei ebenfalls Vertiefungen 8 und 9 auf, welche mit
den Auswölbungen 5 und 6 des Mantelrohres 3 des Ka-
talysator-Trägerkörpers 1 korrespondieren. Diese Aus-
gestaltung des Gehäuses 2 mit zwei Halbschalen 26
eignet sich insbesondere zur Anordnung von Füllmate-
rial 25 (nicht dargestellt), das den Katalysator-Träger-
körper 1 umgibt und eine Weiterleitung von Körper-
schwingungen des Gehäuses 2 auf das Mantelrohr 3
verhindert. Das Füllmaterial 25 ist dabei so angeordnet,
daß die Stirnseite des Wabenkörpers 4 nicht verringert
wird.
[0027] Die erfindungsgemäße Anordnung gewährlei-
stet insbesondere bei auftretenden Körperschwingun-
gen des Abgassystems einer Verbrennungskraftma-
schine eine dauerhafte Fixierung des Katalysator-Trä-
gerkörpers, was insbesondere bei Wabenkörpem aus
sehr dünnen Metallfolien, von einer Dicke unter 30 µ vor-
teilhaft angewandt werden kann.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Katalysator-Trägerkörper
2 Gehäuse
3 Mantelrohr
4 Wabenkörper
5 erste Auswölbung
6 zweite Auswölbung
7 Teilbereich
8 erste Vertiefung
9 zweite Vertiefung
10 Achse
11 Lagerspiel
12 Blechlage
13 Kanal
14 Strömungsrichtung
15 Flankenfläche
16 Seitenfläche
17 Mantelfläche
18 Außenwinkel
19 Innenwinkel
20 Festlager
21 Loslager
22 Innenfläche
23 Tiefe
24 Höhe
25 Füllmaterial
26 Halbschale
27 Längsnaht
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28 Hohlraum
29 Medium
30 erste Länge
31 zweite Länge
32 glattes Blech
33 gewelltes Blech

Patentansprüche

1. Anordnung zum Fixieren eines Katalysator-Träger-
körpers (1) in einem Gehäuse (2), wobei der Kata-
lysator-Trägerkörpers (1) ein Mantelrohr (3) und ein
für ein Abgas durchströmbaren Wabenkörper (4)
aufweist, wobei das Mantelrohr (3) mindestens eine
erste (5) und eine zweite Auswölbung (6) mit Flan-
kenflächen (15) hat und zumindest in einem Teilbe-
reich (7) mit dem Wabenkörper (4) verbunden ist
und wobei das Gehäuse (2) mindestens eine erste
(8) und eine zweite Vertiefung (9) mit Seitenflächen
(16) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß sich
die Auswölbungen (5, 6) zumindest teilweise so in
die Vertiefungen (8, 9) erstrecken, daß ein Festla-
ger (20) und mindestens ein Loslager (21) mit ei-
nem axialen (10) Lagerspiel (11) gebildet sind.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erste (5) und/oder die zweite
Auswölbung (6) axial (10) umlaufend ausgeführt
sind.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Mantelrohr (3) eine Mantelfläche (17) hat, dadurch
gekennzeichnet, daß die Flankenflächen (15) und
die Mantelfläche (17) jeweils einen Außenwinkel
(18) einschließen und der Außenwinkel (18) des
Festlagers (20) kleiner als der Außenwinkel (18)
des Loslagers (21) ist.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wo-
bei das Gehäuse (2) eine Innenfläche (22) hat, da-
durch gekennzeichnet, daß die Seitenflächen
(16) und die Innenfläche (22) jeweils einen Innen-
winkel (19) einschließen und der Innenwinkel (19)
des Festlagers (20) kleiner als der Innenwinkel (19)
des Loslagers (21) ist.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wo-
bei das Mantelrohr (3) Außenwinkel (18) und das
Gehäuse (2) Innenwinkel (19) hat, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Innenwinkel (19) des Fest-
lagers (20) maximal 5° größer als der Außenwinkel
(18) des Festlagers (20), insbesondere gleich dem
Außenwinkel (18) des Festlagers (20), ist.

6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, daß die Vertiefungen (8,
9) eine Tiefe (23) und die Auswölbungen (5, 6) eine

Höhe (24) aufweisen, wobei die Tiefe (23) minde-
stens 2 mm größer als die Höhe (24) ist.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wo-
bei das Mantelrohr (3) Flankenflächen (15) und das
Gehäuse (2) Seitenflächen (16) hat, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zumindest bei dem Festlager
(20) die Flankenflächen (15) der Auswölbungen (5,
6) an den Seitenflächen (16) der Vertiefungen (8, 9)
anliegen.

8. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wo-
bei das Mantelrohr (3) Flankenflächen (15) und das
Gehäuse (2) Seitenflächen (16) hat, dadurch ge-
kennzeichnet, daß zumindest bei dem Loslager
(21) zwischen den Flankenflächen (15) der Auswöl-
bungen (5,6) und den Seitenflächen (16) der Ver-
tiefungen (8,9) ein Füllmaterial (25), insbesondere
Glimmer, angeordnet ist.

9. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daß der Katalysator-Trä-
gerkörper (1) im wesentlichen von dem Füllmaterial
(25) umgeben ist.

10. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, daß zwischen den Aus-
wölbungen (5, 6) des Mantelrohres (3) und dem
Wabenkörper (4) ein umlaufender Hohlraum (28)
gebildet ist, in welchem vorzugsweise ein wärme-
isolierendes Medium (29), insbesondere Luft, an-
geordnet ist.

11. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, daß die Auswölbung (5,6)
des Festlagers (20) eine erste axiale Länge (30)
von 1 bis 20 mm hat, wobei die Auswölbung (6,5)
des Loslagers (21) vorzugsweise eine zweite axiale
Länge (31) von 10 bis 30 mm hat.

12. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 11, wo-
bei der Wabenkörper (4) in einer bevorzugten Strö-
mungsrichtung (14) vom Abgas durchströmt wird,
dadurch gekennzeichnet, daß das Festlager (20)
stromabwärts (14) des Loslagers (21) angeordnet
ist.

13. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (2)
zweiteilig ausgeführt ist, wobei diese Halbschalen
(26) an einer Längsnaht (27) fügetechnisch verbun-
den sind, insbesondere verschweißt sind.

Claims

1. An arrangement for fixing a catalyst support body
(1) in a housing (2), the catalyst support body (1)
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having a casing tube (3) and a honeycomb body (4)
through which an exhaust gas can flow, the casing
tube (3) having at least a first protrusion (5) and a
second protrusion (6) with flank surfaces (15), and
being connected to the honeycomb body (4) at least
in a partial region (7), and the housing (2) having at
least a first recess (8) and a second recess (9) with
side faces (16), characterized in that the protru-
sions (5, 6) extend at least partially into the recess-
es (8, 9) in such a way that a fixed bearing (20) and
at least one movable bearing (21) with a bearing
clearance (11) in the axial direction (10) are formed.

2. The arrangement as claimed in claim 1, character-
ized in that the first protrusion (5) and/or the sec-
ond protrusion (6) extend circumferentially around
the axial direction (10).

3. The arrangement as claimed in claim 1 or 2, in
which the casing tube (3) has a casing surface (17),
characterized in that the flank surfaces (15) and
the casing surface (17) respectively enclose an out-
er angle (18), and the outer angle (18) of the fixed
bearing (20) is smaller than the outer angle (18) of
the movable bearing (21).

4. The arrangement as claimed in one of claims 1 to
3, in which the housing (2) has an inner surface (22),
characterized in that the side faces (16) and the
inner surface (22) each enclose an inner angle (19),
and the inner angle (19) of the fixed bearing (20) is
smaller than the inner angle (19) of the movable
bearing (21).

5. The arrangement as claimed in one of claims 1 to
4, in which the casing tube (3) has outer angles (18)
and the housing (2) has inner angles (19), charac-
terized in that the inner angle (19) of the fixed bear-
ing (20) is at most 5° larger than the outer angle (18)
of the fixed bearing (20), in particular is equal to the
outer angle (18) of the fixed bearing (20).

6. The arrangement as claimed in one of claims 1 to
5, characterized in that the recesses (8, 9) have a
depth (23), and the protrusions (5, 6) have a height
(24), the depth (23) being at least 2 mm greater than
the height (24).

7. The arrangement as claimed in one of claims 1 to
6, in which the casing tube (3) has flank surfaces
(15) and the housing (2) has side faces (16), char-
acterized in that, at least in the fixed bearing (20),
the flank surfaces (15) of the protrusions (5, 6) bear
against the side faces (16) of the recesses (8, 9).

8. The arrangement as claimed in one of claims 1 to
7, in which the casing tube (3) has flank surfaces
(15) and the housing (2) has side faces (16), char-

acterized in that, at least in the moving bearing
(21), a filler material (25), in particular mica, is ar-
ranged between the flank surfaces (15) of the pro-
trusions (5, 6) and the side faces (16) of the recess-
es (8, 9).

9. The arrangement as claimed in one of claims 1 to
8, characterized in that the catalyst support body
(1) is substantially surrounded by the filler material
(25).

10. The arrangement as claimed in one of claims 1 to
9, characterized in that a circumferential cavity
(28), in which preferably a heat-insulating medium
(29), in particular air, is arranged, is formed between
the protrusions (5, 6) of the casing tube (3) and the
honeycomb body (4).

11. The arrangement as claimed in one of claims 1 to
10, characterized in that the protrusion (5, 6) of
the fixed bearing (20) has a first axial length (30) of
from 1 to 20 mm, the protrusion (6, 5) of the movable
bearing (21) preferably having a second axial length
(31) of from 10 to 30 mm.

12. The arrangement as claimed in one of claims 1 to
11, in which the exhaust gas flows through the hon-
eycomb body (4) in a preferred direction of flow (14),
characterized in that the fixed bearing (20) is ar-
ranged downstream (14) of the movable bearing
(21).

13. The arrangement as claimed in one of claims 1 to
12, characterized in that the housing (2) is of a
two-part design wherein such half-shells (26) being
connected to one another at a longitudinal seam
(27) by a joining technique, in particular by welding.

Revendications

1. Ensemble pour fixer un corps support de catalyseur
(1) dans un boîtier (2), dans le cas duquel le corps
support de catalyseur (1) a un tube d'enveloppe (3)
et un corps en nids d'abeilles (4) pouvant être par-
couru par un gaz d'échappement, dans quel cas le
tube d'enveloppe (3) a au moins une première (5)
et une deuxième saillie (6) avec des surfaces de
flancs (15) et est relié au corps en nids d'abeilles
(4) au moins dans une zone partielle (7) et dans
quel cas le boîtier (2) a au moins un premier (8) et
un deuxième creux (9) avec des faces latérales
(16), caractérisé en ce que les saillies (5, 6) s'éten-
dent au moins partiellement de telle manière dans
les creux (8, 9) qu'un palier fixe (20) et au moins un
palier libre (21) sont formés avec un jeu de palier
(11) en direction axiale (10).
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2. Ensemble selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la première (5) et/ou la deuxième saillie (6)
s'étend de manière périphérique en direction axiale
(10).

3. Ensemble selon la revendication 1 ou 2, dans quel
cas le tube d'enveloppe (3) a une surface d'enve-
loppe (17), caractérisé en ce que les surfaces de
flancs (15) et la surface d'enveloppe (17) enferment
respectivement un angle extérieur (18) et que l'an-
gle extérieur (18) du palier fixe (20) est plus petit
que l'angle extérieur (18) du palier libre (21).

4. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 3,
dans quel cas le boîtier (2) a une surface intérieure
(22), caractérisé en ce que les faces latérales (16)
et la surface intérieure (22) enferment respective-
ment un angle intérieur (19) et que l'angle intérieur
(19) du palier fixe (20) est plus petit que l'angle in-
térieur (19) du palier libre (21).

5. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 4,
dans quel cas le tube d'enveloppe (3) a des angles
extérieurs (18) et le boîtier (2) des angles intérieurs
(19), caractérisé en ce que l'angle intérieur (19)
du palier fixe (20) est au maximum 5° plus grand
que l'angle extérieur (18) du palier fixe (20), qu'il est
notamment égal à l'angle extérieur (18) du palier
fixe (20).

6. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que les creux (8, 9) ont une pro-
fondeur (23) et les saillies (5, 6) une hauteur (24),
la profondeur (23) étant au moins 2 mm plus grande
que la hauteur (24).

7. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 6,
dans quel cas le tube d'enveloppe (3) a des surfa-
ces de flancs (15) et le boîtier (2) des faces latérales
(16), caractérisé en ce qu'au moins dans le cas du
palier fixe (20) les surfaces de flancs (15) des
saillies (5, 6) s'appliquent contre les faces latérales
(16) des creux (8, 9).

8. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 7,
dans quel cas le tube d'enveloppe (3) a des surfa-
ces de flancs (15) et le boîtier (2) des faces latérales
(16), caractérisé en ce qu'au moins dans le cas du
palier libre (21) un matériau de remplissage (25),
notamment du mica, est agencé entre les surfaces
de flancs (15) des saillies (5, 6) et les faces latérales
(16) des creux (8, 9).

9. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 8, ca-
ractérisé en ce que le corps support de catalyseur
(1) est entouré sensiblement par le matériau de
remplissage (25).

10. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 9, ca-
ractérisé en ce qu'une cavité périphérique (28) est
formée entre les saillies (5, 6) du tube d'enveloppe
(3) et le corps en nids d'abeilles (4), cavité périphé-
rique (28) dans laquelle un médium à isolation ther-
mique (29), notamment de l'air, est agencé de pré-
férence.

11. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 10, ca-
ractérisé en ce que la saillie (5, 6) du palier fixe
(20) a une première longueur axiale (30) de 1 à 20
mm, la saillie (6, 5) du palier libre (21) présentant
de préférence une deuxième longueur axiale (31)
de 10 à 30 mm.

12. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 11,
dans quel cas le corps en nids d'abeilles (4) est par-
couru par le gaz d'échappement dans un sens
d'écoulement préféré (14), caractérisé en ce que
le palier fixe (20) est agencé en aval (14) du palier
libre (21).

13. Ensemble selon l'une des revendications 1 à 12, ca-
ractérisé en ce que le boîtier (2) est réalisé en deux
parties, ces demi-coquilles (26) étant reliées par
technique de jointoiement, notamment soudées, au
niveau d'un joint longitudinal (27).
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