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(57) Abstract: The invention relates to a supporting element (1) for supporting an exhaust gas element (3) with a circumference
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(Lu) extends in a direction (Ru), which can be aligned in a direction of the circumference (U) of an exhaust gas element (3) and
the length (Lu) extends in one direction (Rh), wherein at least two bridges (1. 1, 1.2, 1.3) and a transverse bridge (10) of length
(Lu), extending in the direction (Ru), are provided, wherein the transverse bridge (10) is offset with respect to the direction (Rh)
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Veröffentlicht: ge n eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die Erfindung bezieht sich auf ein Lagerelement (1) zum Lagern eines Abgaselements (3) mit einem Umfang (U) innerhalb eines
Abgaskanals (4). Das Lagerelement (1) ist flach ausgebildet und weist eine Länge (Lu) sowie eine Breite (Bh) auf, wobei die Län
ge (Lu) in eine Richtung (Ru) verläuft, die einer Richtung des Umfang (U) eines Abgaselements (3) nach ausrichtbar ist und die
Länge (Lu) in eine Richtung (Rh) verläuft, wobei mindestens zwei Stege ( 1.1, 1.2, 1.3) und ein in Richtung (Ru) verlaufender
Quersteg (10) der Länge (Lu) vorgesehen sind, wobei der Quersteg (10) mit Bezug zu der Richtung (Rh) versetzt oder nebenein
ander zu dem jeweiligen Steg ( 1.1 - 1.3) angeordnet ist und die Stege ( 1.1 - 1.3) miteinander verbindet.
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Lagerelement zum Lagern eines Abgaselements,

Lagersystem bestehend aus mehreren Lagerelementen sowie

Abgassystem bestehend aus Lagersystem und Abgaselement

Die Erfindung bezieht sich auf ein Lagerelement zum Lagern

eines Abgaselements mit einem Umfang U innerhalb eines Ab

gaskanals, wobei das Lagerelement flach ausgebildet ist und

eine Länge Lu sowie eine Breite Bh aufweist, wobei die Län

ge Lu in eine Richtung Ru verläuft und die Länge Lu in eine

Richtung Rh verläuft, so dass die Richtung Ru bzw. die Län

ge Lu parallel zu dem Umfang U des Abgaselements ausricht

bar ist.

Es ist bereits eine Lagermatte der Länge L und der Breite B

zum Lagern eines Abgaselementes aus der DE 297 09 180 Ul

bekannt. Die Lagermatte ist mehrteilig aufgebaut und weist

vier mit Bezug zur Länge L nebeneinander angeordnete, über

die Breite B verbundene Teilstücke mit unterschiedlichen

intumeszierenden Eigenschaften auf. Die Länge L entspricht

dabei einem Umfang U des Abgaselementes und die Breite B

einer Höhe H des Abgaselementes. Alternativ ist eine Lager

matte beschrieben, die drei mit Bezug zur Breite B nebenei

nander angeordnete Teilstücke aufweist, von denen jedes die

Länge L aufweist.

Aus der WO 2005/106222 Al ist eine aus vier Teilstücken ge

bildete, mehrlagige Lagermatte der Länge L und der Brei

te B , ebenfalls zum Lagern eines Abgaselementes, bekannt.

Die Breite B entspricht einer Höhe H des Abgaselementes.

Zwei Hilfsteile weisen zwar die Breite B , jedoch aber eine

deutlich kleinere Länge L sowie eine erhöhte

intumeszierende Eigenschaft auf. Diese sind mit Abstand zu

einander zwischen dem ersten Teilstück und dem zweiten

Teilstück sandwichartig gelagert, so dass sie in den Berei-
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chen starker Krümmung am Abgaselement positioniert sind.

Die mit der Intumeszenz der Hilfsteile einhergehende Dru

ckerhöhung ist in diesen Bereichen starker Krümmung unkri

tisch. Die Länge L der Hilfsteile ist kleiner als die Brei

te B der Hilfsteile.

Aus der DE 197 14 851 Cl sind zwei streifenförmige, in

Längsrichtung mit Abstand angeordnete Lagerelemente für ein

Abgaselement bekannt.

In der JP 200240440 A ist eine Lagermatte beschrieben, die

zwecks Befestigung bzw. Vorspannung in Umfangsrichtung zwei

hakenförmige Enden besitzt, die ineinander eingreifen. Die

Elastizität für die Vorspannung wird durch ein mäanderähn

liches Zwischenstück erreicht.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Lagermatte

derart auszubilden und anzuordnen, dass ein optimaler Mate

rialeinsatz unter Berücksichtigung der verschiedenen physi

kalischen Eigenschaften der Matte sowie eine optimale Lage

rung des Abgaselementes gewährleistet sind.

Gelöst wird die Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, dass min

destens zwei Stege und ein gemeinsamer in Richtung Ru ver

laufender Quersteg der Länge Lu vorgesehen sind, wobei der

Quersteg mit Bezug zu der Richtung Rh versetzt zu dem je

weiligen Steg angeordnet ist und die Stege auf einer Seite

miteinander verbindet. Durch die Ausbildung von Stegen, die

über die Länge Lu des Lagerelements verteilt angeordnet

sind und sich jeweils über die Breite Bh des Lagerelements

erstrecken, lässt sich ein Abgaselement unter gleichzeiti

ger Materialeinsparung für das Lagerelement optimal lagern.

Die Stege können über einen Umfang U des Abgaselements ver

teilt angeordnet werden und können sich - die Breite Bh des

Lagerelements betreffend - über zumindest einen Teil einer
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Höhe H des Abgaselements erstrecken. Der Quersteg ist ver

setzt zu dem jeweiligen Steg angeordnet und kann somit auch

neben dem jeweiligen Steg, mit oder ohne Abstand zu dem je

weiligen Steg, platziert sein. Die Länge Lu des Querstegs

entspricht vorzugsweise dem Umfang U des Abgaselements, so

dass dieser über den gesamten Umfang U dichtend an das Ab

gaselement anlegbar ist.

Der erfindungsgemäß vorgesehene Quersteg, der die verschie

denen Stege miteinander verbindet, gewährleistet eine aus

reichende Festsetzung bzw. Positionierung der Stege relativ

zueinander. Die Stege und der Quersteg sind dabei unmittel

bar gegen das Abgaselement zur Anlage bringbar.

Das Lagerelement ist vorzugsweise als Matte mit einer kera

mischen und/oder metallischen Gewebenetz- und/oder Faser

struktur ausgebildet. Das Lagerelement kann ein- oder mehr

lagig aufgebaut sein, wobei die jeweiligen Stege sowie der

zugehörige Quersteg jeweils in einer Lage angeordnet sind.

Vorteilhaft kann es hierzu auch sein, wenn eine rechteck-

förmige Grundform G und mindestens zwei die Stege und den

Quersteg bildende Aussparungen vorgesehen sind, wobei die

Stege und Aussparungen mit Bezug zur Richtung Ru nebenei

nander angeordnet sind. Durch den Einsatz eines rechteck-

förmigen Lagerelementes kann eine Ummantelung bzw. Um

schließung des Abgaselementes, ungeachtet dessen Form, ge

währleistet werden. Die Länge Lu des Lagerelementes ent

spricht dabei dem Umfang U des Abgaselementes, wobei die

Breite Bh des Lagerelementes gleich oder kleiner als die

Höhe H des Abgaselementes ist. Die erfindungsgemäßen Aus

sparungen führen neben dem schon erwähnten Vorteil der Ma

terialeinsparung dazu, dass die Stege untereinander

beabstandet und somit über den Umfang U des Abgaselementes
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verteilbar sind.

Innerhalb der einlagigen Ausbildung des Lagerelementes sind

der Quersteg und die jeweiligen Stege im Wesentlichen ne

beneinander angeordnet. In den Bereichen, in denen die Ste

ge mit dem Quersteg verbunden sind, kann insbesondere bei

Verwendung verschiedener Materialien für den Quersteg und

die Stege zwecks Verbindung derselben eine Überlappung des

Querstegs mit dem jeweiligen Steg vorgesehen sein.

Ferner kann es vorteilhaft sein, wenn das Lagerelement ein

lagig ausgebildet ist, wobei die Stege und/oder der

Quersteg aus gleichen oder verschiedenen Materialien gebil

det sind. Aufgrund der erfindungsgemäßen Mehrteiligkeit des

Lagerelements bestehend aus mehreren Stegen und dem die

Stege verbindenden Quersteg, kann auch bei Einsatz eines

einlagigen Lagerelementes durch entsprechende Ausbildung

der Stege bzw. des Querstegs bzw. durch Einsatz entspre

chender Materialien für die Stege und den Quersteg eine op

timale Lagerung gewährleistet werden. Wenn mehrere in der

Regel mattenartige Lagerelemente übereinander angeordnet

sind, dann wäre ein solches Lagersystem als mehrlagig zu

bezeichnen .

Vorteilhaft kann es auch sein, wenn drei Stege vorgesehen

sind, die mit Bezug zur Länge Lu gleich- oder ungleichmäßig

verteilt angeordnet sind, wobei der jeweilige Steg eine

Breite bl, b2, b3 aufweist und die Breite bl, b2, b3 der

verschiedenen Stege gleich oder verschieden groß ausgebil

det ist. Je nach Art des für den jeweiligen Steg verwende

ten Materials, insbesondere mit Rücksicht auf die Funkti

onseigenschaften des Stegs, also die Dicht-, Stütz-

und/oder Isolationsfunktion, kann der jeweilige Steg eine

gewünschte Breite bl aufweisen, die unabhängig von der
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Breite b2, b3 der anderen Stege gewählt werden kann. Ent

sprechendes gilt für die Abstände zwischen den Stegen bzw.

die Größe der dort vorgesehenen Aussparungen.

Dabei kann es vorteilhafterweise vorgesehen sein, dass der

Quersteg und/oder mindestens ein Steg als Dicht-, Stütz-

und/oder Isolationsmittel ausgebildet ist. Dem Lagerelement

kann eine Dicht-, Stütz- und/oder Isolationsfunktion zukom

men, je nach dem, in welchem Bereich des Abgaselements das

Lagerelement eingesetzt wird. Die Isolationswirkung

schließt dabei eine Dämmwirkung zur Vermeidung von Wärme

verlusten, eine Dämpfungswirkung zur Reduktion des Schall

austritts sowie grundsätzlich eine Abschirmung zur Redukti

on der vom Abgaselement ausgehenden Strahlung ein.

Da sich der Quersteg vorzugsweise über den gesamten Um

fang U des Abgaselementes erstreckt, kommt diesem die

Dichtfunktion zu, so dass kein Abgas am Abgaselement vor

beiströmen kann. Grundsätzlich erfüllt der Quersteg bei ei

nem Einsatz als Dichtmittel in gewisser Weise auch die

Stützfunktion bzw. die Lagerfunktion für das Abgaselement,

zumindest in dem Bereich, in dem das Abgaselement vom

Quersteg aufgenommen ist. Ungeachtet des Materials wird der

Quersteg als Dichtmittel ebenfalls eine Isolationsfunktion

besitzen. Die wesentliche Stützfunktion könnte jedoch den

Stegen zugeordnet sein, da diese sich über den Großteil der

Höhe H des Abgaselementes strecken können und über den Um

fang U verteilt eine statistisch bestimmte Lagerung des Ab

gaselementes gewährleisten können. Aufgrund der zwischen

den Stegen vorgesehenen Aussparungen kann den Stegen insge

samt eine Dichtfunktion gegen durchströmendes Abgas nicht

zugesprochen werden. Jedoch weist jeder Steg für sich eine

lokale Isolationsfunktion auf. Durch Auswahl der Breite bl

des jeweiligen Stegs bzw. des Abstandes Ah zwischen den
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Stegen kann insbesondere diese Stütz- und Isolationsfunkti

on wunschgemäß variiert und eingestellt werden.

Von besonderer Bedeutung kann für die vorliegende Erfindung

sein, wenn der Quersteg als Dicht- und Stützmittel ausge

bildet ist und mindestens ein Steg als Stützmittel ausge

bildet ist. Da der Quersteg einen relativ kleinen Flächen

anteil besitzt, ist seine Isolationswirkung untergeordneter

Natur. Gleiches gilt für die Stege, so dass dem Quersteg im

Wesentlichen die Dicht- und Stützfunktion zukommt, während

den Stegen neben der lokalen Isolationsfunktion im Wesent

lichen die Stützfunktion zukommt.

Der jeweiligen Funktion liegt eine entsprechende Material

zusammensetzung zugrunde, die der Anwender aus den auf dem

Markt befindlichen Lagermatten auswählt.

Gelöst wird die Aufgabe ebenfalls durch ein Lagersystem LS

bestehend aus einem Lagerelement, wobei ein mit dem ersten

Lagerelement verbundenes zweites Lagerelement vorgesehen

ist, das neben dem ersten Lagerelement angeordnet ist. Die

mit einem Lagerelement erreichbare Funktionstrennung kann

beim Einsatz eines Lagersystems LS mit mindestens einem

zweiten Lagerelement entsprechend variiert werden. So könn

te zum Beispiel einem Quersteg des zweiten Lagerelements

ebenfalls eine zusätzliche Dichtwirkung und/oder eine

Stützwirkung zugeordnet werden, während den Stegen des

zweiten Lagerelements eventuell nur eine Isolationswirkung,

gegebenenfalls beschränkt auf Dämmung oder Dämpfung

und/oder Strahlenschutz, zugesprochen werden kann. Der Ein

satz von zwei oder mehr Lagerelementen lässt die vollstän

dige Umschließung des Abgaselementes ohne Aussparungen zu.

Vorteilhaft kann es ferner sein, wenn das erste Lagerele

ment und das zweite Lagerelement mit Bezug zur Richtung Rh
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mit einem Abstand a angeordnet sind. Somit lässt sich das

Lagersystem LS bzw. dessen Breite Bg an die Höhe H des Ab

gaselements durch Relativverschiebung der Lagerelemente an

passen. Bei dieser Anpassung bzw. Relativverschiebung ent

stehen zwischen den Lagerelementen Lücken, weil die Stege

nicht vollständig in die Aussparungen eingreifen.

Hierbei kann es von Vorteil sein, wenn das zweite Lagerele

ment mehrere über einen Quersteg verbundene Stege aufweist,

wobei die Stege des ersten Lagerelements zumindest teilwei

se in einer Aussparung des zweiten Lagerelements angeordnet

sind und die Stege des zweiten Lagerelements zumindest

teilweise in einer Aussparung des ersten Lagerelements an

geordnet sind. Beide Lagerelemente weisen eine im Wesentli

chen gleiche Grundform G auf. Aufgrund der bestehenden

Spiegelsymmetrie bzw. Punkt Symmetrie der Grundform G können

beide Lagerelemente in der Art eines Puzzles ineinander ge

setzt werden. Hierdurch kann insbesondere ein rechteckför-

miges Lagersystem LS hergestellt werden, welches mantelför-

mig um ein Abgaselement herum platzierbar ist. Das so ge

bildete Lagersystem LS weist mit Rücksicht auf die ver

schiedenen Stege einerseits und die verschiedenen Querstege

andererseits sowie die für die verschiedenen Stege und

Querstege eingesetzten Materialien beliebige und insoweit

einstellbare Lager-, Dichtungs- und Isolationseigenschaften

auf, wie sie vorgehend für das Lagerelement beschrieben

sind.

Außerdem kann es vorteilhaft sein, wenn mindestens ein Steg

mindestens eine Hinterschneidung oder eine Verdickung auf

weist oder im Bereich mindestens eines Steges mindestens

eine Hinterschneidung oder eine Verdickung vorgesehen ist,

wobei die jeweilige Verdickung innerhalb einer korrespon

dierenden Hinterschneidung angeordnet ist. Durch die



Hinterschneidung und die entsprechende Verdickung wird ein

Verrutschen der beiden Lagerelemente relativ zueinander

nicht nur in Richtung Ru, also in Umf angsrichtung, sondern

insbesondere in Richtung Rh, also in axialer Richtung, mit

Bezug zum Abgaselement verhindert.

Ferner kann es vorteilhaft sein, wenn das erste Lagerele

ment zumindest teilweise erosionsbeständiger ausgebildet

ist als das zweite Lagerelement. Grundsätzlich sind alle

Lagerelemente als Dicht-, Stütz- und/oder Isoliermittel

ausgebildet. Alle Lagerelemente erfüllen in der Regel die

selben Funktionen. Alternativ oder ergänzend kann vorgese

hen sein, dass nur ein Lagerelement verbesserte Erosionsei

genschaften aufweist, also aus Material gebildet ist, das

beständiger gegen Erosion durch Abgas ist. Dieses Material

ist entsprechend teuer und muss nur für ein Lagerelement

eingesetzt werden. Grundsätzlich ist es auch möglich, dass

nur das erste Lagerelement zumindest teilweise als Dicht-

und Stützmittel ausgebildet ist und das zweite Lagerelement

zumindest teilweise nur als Stütz- und/oder Isoliermittel

ausgebildet ist. Die Dicht- und Isolierfunktion wäre also

getrennt .

Funktionale Unterschiede zwischen den Lagerelementen bzw.

Teilen der Lagerelemente sind aber möglich. Die Dichtfunk

tion kann allein dem ersten Lagerelement bzw. dem Quersteg

des ersten Lagerelements zugeordnet sein, während die Stege

des ersten Lagerelements sowie das gesamte zweite Lagerele

ment im Wesentlichen eine Stütz- und/oder Isolierfunktion

aufweisen. Mit Rücksicht auf die auszuwählenden Materialien

sowie deren Kosten und unter Berücksichtigung der jeweili

gen Materialeigenschaften kann ein entsprechendes Lagersys

tems wunschgemäß aufgebaut bzw. gegliedert sein. Das Lager-
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System weist vorzugsweise eine rechteckf örmige Form mit der

Länge Lu und der Breite Bh auf.

Dabei kann es von Vorteil sein, wenn das erste Lagerelement

und das zweite Lagerelement die gleiche Grundform G aufwei

sen und zumindest teilweise ineinander einsetzbar sind.

Aufgrund der gleichen Geometrie ist ein effizienter Materi

aleinsatz zur Erstellung des jeweiligen Lagerelements ge

währleistet. Die Lagerelemente können aus rechteckf örmigen

Streifen bzw. Bahnen des jeweiligen Materials auf einfache

Art herausgestanzt und in bezeichneter Weise zusammenge

setzt werden.

Gelöst wird die Aufgabe auch durch ein Abgassystem AS be

stehend aus mindesten einem Lagerelement oder einem Lager

system LS, sowie einem darin aufgenommenen Abgaselement,

wobei das Abgaselement eine Höhe H und einen Umfang U auf

weist und die Länge Lu dem Umfang U entspricht. Das Abgas

element ist innerhalb des Lagerelements bzw. Lagersys

tems LS angeordnet bzw. von diesem umgeben. Die verschiede

nen Stege bzw. Querstege erfüllen die gewünschte Funktion

wie vorgehend ausgeführt .

Vorteilhaft kann es hierzu auch sein, wenn die Breite Bh

und/oder die Breite Bg höchstens zwischen 30% und 90%, vor

zugsweise 70% der Höhe H beträgt. Durch eine insoweit ver

kürzte Ausbildung des Lagerelements bzw. des Lagersys

tems LS kann neben den vorgesehenen Aussparungen eine wei

tere Reduzierung des eingesetzten Materials erfolgen.

Letztlich kann es von Vorteil sein, wenn die Stege über den

Umfang U gleich- oder ungleichmäßig verteilt angeordnet

sind. Durch eine symmetrische Verteilung der Stege über den

Umfang U wird eine symmetrische Lagerung des Abgaselementes

gewährleistet. Insoweit ist die Einbaulage des Abgaselemen-
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tes bzw. des Abgassystems AS nicht zu berücksichtigen.

Außerdem kann es vorteilhaft sein, wenn der Quersteg des

ersten Lagerelements und/oder der Quersteg des zweiten La

gerelements zumindest teilweise als Dichtungsmittel ausge

bildet ist. Da der Quersteg über den gesamten Umfang des

Abgaselementes herum angelegt ist, kommt ihm im Wesentli

chen die Dichtfunktion zu. Ergänzend oder redundant kann

dabei auch der Quersteg des zweiten Lagerelements als Dich

tung eingesetzt werden.

Weiterhin kann es vorteilhaft sein, wenn mindestens ein

Steg des ersten Lagerelements und/oder mindestens ein Steg

des zweiten Lagerelements zumindest teilweise als Stütz-

und/oder Isoliermittel ausgebildet ist. Wie vorgehend be

reits geschildert kann die Funktion der verschiedenen Stege

mit Rücksicht auf die gewünschte Art der Lagerung bzw. Iso

lierung gewählt werden.

Gelöst wird die Aufgabe ebenfalls durch ein Abgassystem AS

bestehend aus einem ersten Lagerelement und mindestens ei

nem zweiten Lagerelement sowie einem Abgaselement mit einem

Umfang U und einer Höhe H , wobei das Abgaselement zwecks

Lagerung in einem Abgaskanal mit dem jeweiligen Lagerele

ment ummantelt ist, wobei das Lagerelement als Matte ausge

bildet ist und eine dem Umfang U entsprechende Länge Lu so

wie in einer Richtung Rh eine Breite Bh aufweist, wobei die

Länge Lu in eine Richtung Ru verläuft, die parallel zu dem

Umfangs U des Abgaselements ausgerichtet ist, wobei das

erste Lagerelement und das zweite Lagerelement mit Bezug

zur Richtung Rh ohne Abstand oder mit einem Abstand Ah zu

einander angeordnet sind, wobei der Abstand Ah maximal das

2,5-fache der Breite Bh oder maximal 20% bis 40% der Höhe H

beträgt. Somit ist trotz mehrteiliger und beabstandeter



_

Ausbildung der Lagerelemente eine ausreichend enge Lager-

rung bzw. Abstützung des Abgaselements gewährleistet, die

die Langlebigkeit des Abgassystems AS begründet. Das jewei

lige Lagerelement liegt unmittelbar gegen das Abgaselement

an und ist vorzugsweise im Bereich der jeweiligen Stirnsei

te des Abgaselements angeordnet. Das jeweilige Lagerelement

kann dabei auch ein- oder mehrlagig und/oder ein- oder

mehrteilig ausgebildet sein, wobei es auf einen Abstand der

Teile innerhalb eines Lagerelements nicht ankommt. Somit

kann ein Abgaselement trotz erheblicher Verkleinerung der

Fläche der Lagerelemente bzw. trotz erheblicher Einsparung

von Mattenmaterial ausreichend gelagert werden. Die unbe

setzten Teilflächen des derart gelagerten Abgaselements

können für andere Wärmedämmungs- und/oder Wärmerückgewin

nungskonzepte verwendet werden. Die Matte weist eine kera

mische und/oder metallische Gewebenetz- und/oder Faser

struktur mit flexiblen Eigenschaften zur Lagerung eines ge

sinterten Abgaselements innerhalb eines Abgaskanals aus Me

tall auf. Es können auch drei, vier oder mehr Lagerelemente

mit entsprechendem Abstand Ah vorgesehen sein, wobei im

Falle eines Abstandes größer als Null, auch unterschiedli

che Abstände Ah zwischen den Lagerelementen möglich sind.

Zwecks Gewährleistung einer optimalen Lagerung des Abgas

system AS innerhalb des Abgaskanals wird dieser vor dem

Einbringen des Abgassystems AS seinen Durchmesser betref

fend auf das notwendige Maß kalibriert. Das Maß wird be

stimmt durch die Größe bzw. den Durchmesser des zu lagern

den Abgaselements zuzüglich der Dicke des verwendeten La

gerelements bzw. des verwendeten Lagersystems LS.

Vorteilhaft ist es hierzu auch, dass das erste Lagerelement

und/oder das zweite Lagerelement eine Breite Bh zwischen

20 mm und 100 mm oder zwischen 30 mm und 50 mm aufweist.
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Die Breite Bh des Lagerelements bemisst sich grundsätzlich

nach der Größe der gewünschten Lagerfläche, wobei diese

auch von der Höhe H des Abgaselements abhängig ist. Schmale

Lagerelemente gewährleisten die größte Materialeinsparung

einerseits sowie die größten Freiflächen am Abgaselement

andererseits .

Vorteilhaft ist es hierzu auch, dass die Breite Bh des ers

ten Lagerelements und/oder des zweiten Lagerelements höchs

tens zwischen 1% und 50% oder höchstens zwischen 10% und

30% der Höhe H des Abgaselements beträgt. Insbesondere bei

Abgaselementen mit einer großen Höhe H kann die anteilige

Breite Bh der Lagerelemente sehr gering ausfallen.

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung sind in den

Patentansprüchen und in der Beschreibung erläutert und in

den Figuren dargestellt. Es zeigen:

Figur Ia, Ib ein Lagerelement;

Figur 2 ein Abgassystem AS mit Lagerelement und Ab

gaselement;

Figur 3 ein Abgassystem AS nach Figur 2 mit Abgaska

nal;

Figur 4a, 4b ein Lagersystem LS bestehend aus zwei Lager

elementen;

Figur 5 ein Abgassystem AS bestehend aus einem La

gersystem LS mit Abgaselement;

Figur 6a, 6b Lagerelemente und ihre Funktionstrennung;

Figur 7a Lagerelement mit Hinterschneidung;

Figur 7b Lagerelement mit Verdickung;
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Figur 7c Lagersystem LS nach Figur 7a und 7b;

Figur 8a eine Prinzipskizze des Abgassystems AS mit

zwei Lagerelementen im Aufbau;

Figur 8b das Abgassystem AS nach Figur 8a mit ange

brachten Lagerelementen;

Figur 9 ein Lagersystem LS nach Figur 4a mit Abstand

a .

Ein in Figur 1 dargestelltes Lagerelement 1 weist eine im

Wesentlichen rechteckf örmige Grundform G einer Länge Lu und

einer Breite Bh auf. Das Lagerelement 1 ist eine Matte, ge

bildet aus einer Gewebe- und/oder Faserstruktur aus Metall

und/oder Keramik. Der Länge Lu ist eine Richtung Ru zuge

ordnet, während der Breite Bh eine Richtung Rh zugeordnet

ist, die rechtwinklig zur Richtung Ru verläuft. Das Lager

element 1 weist einen in Richtung Ru verlaufenden

Quersteg 10 der Länge Lu und drei in Richtung Rh verlaufen

de Stege 1.1 - 1.3 auf, die über den gemeinsamen

Quersteg 10 an einer gemeinsamen Seite miteinander verbun

den sind. Die Länge des jeweiligen Stegs 1.1 - 1.3 und die

Breite des Querstegs 10 ergeben insgesamt die Breite Bh des

Lagerelements 1 . Eine mögliche Überdeckung zwischen dem je

weiligen Steg 1.1 - 1.3 und dem Quersteg 10 bleiben hierbei

unberücksichtigt. Die Stege 1.1 - 1.3 sind ausgehend von

dem flächigen bzw. rechteckf örmigen Lagerelement 1 durch

drei Aussparungen 1.7, 1.8, 1.9 gebildet. Die drei Ste

ge 1.1 - 1.3 sind entsprechend der Größe der Aussparung mit

Bezug zur Richtung Ru beabstandet zueinander angeordnet.

Der jeweilige Steg 1.1 - 1.3 weist die Breite bl, b2, b3

auf. Bei dem aus den Stegen 1.1 - 1.3 und dem Quersteg 10

zusammengesetzten Lagerelement 1 sind zwischen den Ste

gen 1.1 - 1.3 Lücken vorgesehen, die den beschriebenen Aus-
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sparungen 1.7, 1.8, 1.9 entsprechen, so dass ebenso ein in

Figur 1 dargestelltes Lagerelement 1 gebildet ist.

Das in Figur 8a dargestellte Lagersystem LS besteht aus ei

nem Abgaselement 3 sowie vier streifenförmigen Lagerelemen

ten 1 , 1', 2 , 2'. Das jeweilige Lagerelement 1 , 2 ' ist an

der jeweiligen Stirnseite des Abgaselementes 3 platziert.

Benachbart zum Lagerelement 1 ist mit Abstand Ah das weite

re Lagerelement 2 vorgesehen. Unmittelbar anschließend an

das Lagerelement 2' ist ohne Abstand das weitere Lagerele

ment 1' platziert. Die Länge Lu des jeweiligen Lagerele

ments 1 , 1', 2 , 2 entspricht dabei einem Umfang U des Ab

gaselementes 3 in Richtung Ru. Das jeweilige Lagerele

ment 1 , 1', 2 , 2 weist eine Breite Bh auf, die zwischen

10% und 25% der Höhe H des Abgaselements 3 beträgt. Gemäß

Ausführungsbeispiel sind es etwa 14%.

Die in Figur 8a dargestellten Lagerelemente 1 , 1', 2 , 2'

sind gemäß Figur 8b um das Abgaselement 3 an der jeweiligen

Stirnseite herum aufgewickelt. Jedem Lagerelement 1 , 1', 2 ,

2 kommt eine Lager- und Isolationsfunktion zu, während das

jeweilige Lagerelement 1 , 2 an der Stirnseite vorzugsweise

die Dichtfunktion erfüllt.

Das in Figur 9 dargestellte Lagersystem LS entspricht in

etwa dem in Figur 4a dargestellten Lagersystem LS. Jedoch

sind beide Lagerelemente 1 , 2 in Richtung Rh beabstandet

angeordnet. Der Abstand a ist dabei variabel einstellbar,

so dass die Breite Bh des Lagersystems LS der Höhe H des

Abgaselementes 3 anpassbar ist. Durch die Relativverschie

bung der beiden Lagerelemente 1 , 2 in Richtung Rh bleiben

die vorhandenen Aussparungen 1.7 - 1.9, 2.7 - 2.9 frei.

Sollte aufgrund einer erhöhten Höhe H des Abgaselementes 3

der Abstand a noch weiter erhöht werden, so wären die bei-
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den Lagerelemente 1 , 2 gänzlich beabstandet, ähnlich wie in

Figur 8a.

Der Quersteg 10 weist an seinem einen Ende eine Nase 12 und

an dem gegenüberliegenden Ende eine entsprechende Nut 11

auf, in die die Nase 12 beim Anlegen bzw. Aufrollen des La

gerelements 1 auf das Abgaselement 3 gemäß Figur 2 einge

setzt bzw. zur Anlage gebracht wird.

In Figur Ib ist das Lagerelement 1 in der aufgerollten Lage

beim Anlegen an das Abgaselement 3 gemäß Figur 2 darge

stellt. Die drei Stege 1.1 - 1.3 sind mit Bezug zum Um

fang U gleichmäßig verteilt angeordnet. Die Nase 12 ist in

nerhalb der Nut 11 angeordnet, so dass der Quersteg 10 ei

nen geschlossenen Kreisring bildet.

Gemäß Figur 2 ist das Lagerelement 1 nach Figur Ib bzw. Fi

gur Ia auf dem Abgaselement 3 zwecks Lagerung desselben an

geordnet. Das Lagerelement 1 weist mit Bezug zur Rich

tung Rh die Höhe H auf. An einer Stirnseite weist das Ab

gaselement 3 einen Schutzring 5 auf, der das Abgaselement 3

gegen Beschädigungen durch Aufstoßen bzw. Anstoßen dessel

ben schützt. Das Abgaselement 3 weist mit Bezug zu der

Richtung Ru einen Umfang U auf, wobei die Länge Lu des La

gerelements 1 nach Figur Ia dem Umfang U des Abgasele

ments 3 nach Figur 2 entspricht.

Das Abgaselement 3 mit dem darauf angeordneten Lagerele

ment 1 bildet ein Abgassystem AS.

Gemäß Figur 3 ist das Abgassystem AS nach Figur 2 innerhalb

eines Abgaskanals 4 , der zwecks Verdeutlichung nur teilwei

se gezeichnet ist, angeordnet. Mittels des Querstegs 10 ist

eine Abdichtung bzw. Lagerung über den gesamten Umfang U

gewährleistet. Mittels der drei Stege 1.1 - 1.3 ist eine
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vollständig bestimmte Lagerung des Abgaselements 3 inner

halb des Abgaskanals 4 gewährleistet.

In den Figuren 4a und 4b ist ein Lagersystem LS bestehend

aus zwei Lagerelementen 1 , 2 nach Figur Ia dargestellt. Das

jeweilige Lagerelement 1 , 2 weist drei Stege 1.1 - 1.3, 2.1

- 2.3 sowie drei Aussparungen 1.7 - 1.9, 2.7 - 2.9 auf. Die

Stege 1.1 - 1.3 des ersten Lagerelements 1 sind innerhalb

der jeweiligen Aussparung 2.7 - 2.9 des zweiten Lagerele

ments 2 angeordnet. Die jeweiligen Stege 2.1 - 2.3 des

zweiten Lagerelements 2 sind innerhalb der jeweiligen Aus

sparung 1.7 - 1.9 des ersten Lagerelements 1 angeordnet.

Die jeweilige Nase 12, 22 bzw. die jeweilige Nut 11, 12 des

Lagerelements 1 , 2 sind aufgrund der punkt symmetrischen An

ordnung auf der jeweils gegenüberliegenden Seite angeord

net. Das Lagersystem LS weist eine Gesamtbreite Bg auf, die

größer ist als die Breite Bh des jeweiligen Lagerele

ments 1 , 2 .

Beide Lagerelemente 1 , 2 weisen die gleiche Form auf. Die

Lage der Lagerelemente 1 , 2 ist punktsymmetrisch. Das erste

Lagerelement 1 ist durch zweimaliges Umklappen in den bei

den in der Bildebene vorgesehenen Bildachsen in die Lage

des zweiten Lagerelements 2 bringbar. Demnach ist die Ori

entierung der jeweiligen Nase 12, 22 bzw. der jeweiligen

Nut 11, 21 entsprechend vertauscht, so dass sich auf der

jeweiligen Seite des hier dargestellten Lagersystems LS ein

Nut-Nase-Paar 11, 22 bzw. 12, 21 ergibt.

Gemäß Figur 4b ist das Lagersystem LS nach Figur 4a im ge

rollten Zustand dargestellt. Mit Rücksicht auf die recht

eckige Grundform G gemäß Figur 4a im flachen Zustand ergibt

sich gemäß Figur 4b eine zylinderförmige, insoweit vollflä

chige Form. Beide Querstege 10, 20 begrenzen das aufgeroll-
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te Lagersystem LS auf der jeweiligen Stirnseite über den

gesamten Umfang U .

Das in Figur 5 dargestellte Abgassystem AS besteht aus dem

Lagersystem LS nach Figur 4b inklusive des darin aufgenom

menen Abgaselementes 3 mit dem stirnseitig angeordneten

Schutzring 5 .

Gemäß Figur 6a weist das jeweilige Lagerelement 1 , 2 ver

schiedene Funktionsbereiche auf. Ein Funktionsbereich wird

durch den Quersteg 10 definiert. Die weiteren Funktionsbe

reiche werden durch den jeweiligen Steg 1.1 - 1.3 defi

niert. Je nach Art und Ausbildung der für den Quersteg 10

und/oder die Stege 1.1 - 1.3 jeweils verwendeten Materia

lien, können dem Lagerelement entsprechende Funktionsberei

che zugeordnet werden.

Entsprechendes gilt für das in Figur 6b dargestellte Lager

system LS bestehend aus zwei Lagerelementen 1 , 2 . Je nach

Art und Aufbau des jeweiligen Querstegs 10, 20 bzw. der je

weiligen Stege 1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3 können auf Grundlage

der Materialwahl für das Lagerelement 1 , 2 die verschie

densten Funktionsbereiche, also die Dichtfunktion, die La

gerfunktion und/oder die Isolierfunktion - letztere bezüg

lich Wärmekonduktion, Wärmestrahlung und Schall - einge

stellt werden. Die verschiedenen Funktionszonen sind auf

grund der Übersichtlichkeit unterschiedlich schraffiert

dargestellt. Die Art der verwendeten Schraffur soll keinen

Rückschluss auf die in der jeweiligen Zone verwendeten Ma

terialien bzw. der damit ausgeprägten technischen Wirkung

zulassen, d . h . die verschiedenen Zonen können grundsätz

lich aus teilweise gleichen oder ganz verschiedenen Materi

alien bzw. Materialkombinationen mit entsprechenden techni-
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schen Funktionen aufweisen, ungeachtet der Art der benutz

ten Schraffur.

Das in Figur 7a dargestellte Lagerelement 1 weist im Be

reich der jeweiligen Stege 1.1 - 1.3 jeweils eine kreisför

mige Hinterschneidung 1.4 - 1.6 auf.

Das Lagerelement 2 nach Figur 7b weist im Bereich des je

weiligen Steges 2.1 - 2.3 eine kreisförmige Verdickung 2.4

- 2.6 auf.

Das in Figur 7c dargestellte Lagersystem LS besteht aus den

beiden gemäß Figur 7a und 7b dargestellten Lagerelemen

ten 1 , 2 , wobei die jeweilige Verdickung 2.4 - 2.6 inner

halb der jeweiligen Hinterschneidung 1.4 - 1.6 angeordnet

ist. Dadurch entsteht eine Verzahnung der beiden Lagerele

mente 1 , 2 sowohl in Richtung Ru als auch - insbesondere

durch die Hinterschneidungen 1.4 - 1.6 und die Verdickun

gen 2.4 - 2.6 - in Richtung Rh.

Die gemäß Figuren 6a und 6b beschriebenen Funktionsbereiche

kommen auch für das Ausführungsbeispiel nach Figuren 7a bis

7c in Betracht. Der Übersichtlichkeit halber sind diese je

doch nicht dargestellt.

Die in der Figurenbeschreibung beschriebenen technischen

Ausgestaltungsmerkmale der verschiedenen Ausführungsformen

sind auch in weiteren nicht beschriebenen Kombinationen

vorgesehen .
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Bezugs zeichenliste

1 Lagerelement, Matte

1 ' Lagerelement, Matte

1.1 Steg

1.2 Steg

1.3 Steg

1.4 Hinterschneidung

1.5 Hinterschneidung

1.6 Hinterschneidung

1.7 Aussparung

1.8 Aussparung

1.9 Aussparung

10 Quersteg

11 Nut

12 Nase

2 Lagerelement, Matte

2 Lagerelement, Matte

2.1 Steg

2.2 Steg

2.3 Steg

2.4 Verdickung

2.5 Verdickung

2.6 Verdickung

2.7 Aussparung

2.8 Aussparung

2.9 Aussparung

20 Quersteg

21 Nut

22 Nase

3 Abgaselement
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4 Abgaskanal

5 Schutzring

a Abstand

Ah Abstand

H Höhe

Bh Breite

Rh Richtung

U Umfang

Lu Länge

Ru Richtung

bl Breite Steg 1.1, 2.1

b2 Breite Steg 1.2, 2.2

b3 Breite Steg 1.3, 2.3

G Grundform

LS Lagersystem

AS Abgassystem

Bg Breite des Lagersystems
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Patentansprüche

1 . Lagerelement (1) zum Lagern eines Abgaselements (3) mit

einem Umfang U innerhalb eines Abgaskanals (4), wobei

das Lagerelement (1) flach ausgebildet ist und in einer

Richtung Ru eine Länge Lu sowie in einer Richtung Rh

eine Breite Bh aufweist, wobei die Richtung Ru parallel

zu dem Umfangs U des Abgaselements (3) ausrichtbar ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass mindestens zwei Stege (1.1, 1.2, 1.3) und ein in

Richtung Ru verlaufender Quersteg (10) der Länge Lu

vorgesehen sind, wobei der Quersteg (10) mit Bezug zu

der Richtung Rh versetzt zu dem jeweiligen Steg (1.1 -

1.3) angeordnet ist und die Stege (1.1 - 1.3) miteinan

der verbindet .

2. Lagerelement (1) nach Anspruch 1,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass eine rechteckf örmige Grundform G und mindestens

zwei die Stege (1.1 - 1.3) und den Quersteg (10) bil

dende Aussparungen (1.7, 1.8, 1.9) vorgesehen sind, wo

bei die Stege (1.1 - 1.3) und Aussparungen (1.7 - 1.9)

mit Bezug zur Richtung Ru nebeneinander angeordnet

sind.

3. Lagerelement (1) nach Anspruch 1 oder 2,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das Lagerelement (1) einlagig ausgebildet ist, wo

bei die Stege (1.1 - 1.3) und/oder der Quersteg (10)

aus gleichen oder verschiedenen Materialien gebildet

sind.
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4 . Lagerelement (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü

che,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass drei Stege (1.1 - 1.3) vorgesehen sind, die mit

Bezug zur Länge Lu gleich- oder ungleichmäßig verteilt

angeordnet sind, wobei der jeweilige Steg (1.1 - 1.3)

eine Breite (bl, b2, b3) aufweist und die Breite (bl,

b2, b3) der verschiedenen Stege (1.1 - 1.3) gleich oder

verschieden groß ausgebildet ist.

5 . Lagerelement (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü

che,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Quersteg (10) und/oder mindestens ein

Steg (1.1 - 1.3) als Dicht-, Stütz- und/oder Isolati

onsmittel ausgebildet ist.

6 . Lagerelement (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü

che,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Quersteg (10) als Dicht- und Stützmittel aus

gebildet ist und mindestens ein Steg (1.1 - 1.3) als

Stützmittel ausgebildet ist.

7 . Lagersystem LS bestehend aus einem Lagerelement (1)

nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass ein mit dem ersten Lagerelement (1) verbundenes

zweites Lagerelement (2) vorgesehen ist, das neben dem

ersten Lagerelement (1) angeordnet ist, wobei das La

gersystem LS mit Bezug zur Richtung Rh eine Breite Bg

aufweist .
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8. Lagersystem LS nach Anspruch 7,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das erste Lagerelement (1) und das zweite Lager

element (2) mit Bezug zur Richtung Rh mit einem Ab

stand a angeordnet sind.

9 . Lagersystem LS nach Anspruch 7 oder 8 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das zweite Lagerelement (2) mehrere über einen

Quersteg (20) verbundene Stege (2.1, 2.2, 2.3) auf

weist, wobei die Stege (1.1 - 1.3) des ersten Lagerele

ments (1) zumindest teilweise in einer Aussparung (2.7,

2.8, 2.9) des zweiten Lagerelements (2) angeordnet sind

und die Stege (2.1-2.3) des zweiten Lagerelements (2)

zumindest teilweise in einer Aussparung (1.7, 1.8, 1.9)

des ersten Lagerelements (1) angeordnet sind.

10 . Lagersystem LS nach Anspruch 7 bis 9,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass mindestens ein Steg (1.1 - 2.3) mindestens eine

Hinterschneidung (1.4, 1.5, 1.6) oder eine Verdi

ckung (2.4, 2.5, 2.6) aufweist oder im Bereich mindes

tens eines Steges (1.1 - 2.3) mindestens eine

Hinterschneidung (1.4 - 1.6) oder eine Verdickung (2.4

- 2.6) vorgesehen ist, wobei die jeweilige Verdi

ckung (2.4 - 2.6) innerhalb einer korrespondierenden

Hinterschneidung (1.4 - 1.6) angeordnet ist.

11. Lagersystem LS nach einem der Ansprüche 7 bis 10,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das erste Lagerelement (1) zumindest teilweise

erosionsbeständiger ausgebildet ist als das zweite La

gerelement (2 ).
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12 . Lagersystem LS nach einem der Ansprüche 7 bis 11,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das erste Lagerelement (1) und das zweite Lager

element (2) die gleiche Grundform G aufweisen und zu

mindest teilweise ineinander einsetzbar sind.

13. Abgassystem AS bestehend aus mindestens einem Lagerele

ment (1, 2 ) oder einem Lagersystem LS nach einem der

vorhergehenden Ansprüche sowie einem darin aufgenomme

nen Abgaselement (3), wobei das Abgaselement (3) eine

Höhe H und einen Umfang U aufweist und die Länge Lu dem

Umfang U entspricht.

14. Abgassystem AS nach Anspruch 13,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Breite Bh und/oder die Breite Bg höchstens

zwischen 30% und 90%, vorzugsweise 70% der Höhe H be

trägt .

15 . Abgassystem AS nach Anspruch 13 oder 14,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass die Stege (1.1 - 2.3) über den Umfang U gleich-

oder ungleichmäßig verteilt angeordnet sind.

16. Abgassystem AS nach einem der Ansprüche 13 bis 15,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass der Quersteg (10) des ersten Lagerelements (1)

und/oder der Quersteg (20) des zweiten Lagerele

ments (2) zumindest teilweise als Dichtungsmittel aus

gebildet sind.
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17. Abgassystem AS nach einem der Ansprüche 12 bis 15 ,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass mindestens ein Steg (1.1 - 1.3) des ersten Lager

elements (1) und/oder mindestens ein Steg (2.1 - 2.3)

des zweiten Lagerelements (2) zumindest teilweise als

Stütz- und/oder Isoliermittel ausgebildet ist.

18. Abgassystem AS bestehend aus einem ersten Lagerele

ment (1) und mindestens einem zweiten Lagerelement (2)

sowie einem Abgaselement (3) mit einem Umfang U und ei

ner Höhe H , wobei das Abgaselement (3) zwecks Lagerung

in einem Abgaskanal (4) mit dem jeweiligen Lagerele

ment (1, 2 ) ummantelt ist, wobei das Lagerelement (1)

eine dem Umfang U entsprechende Länge Lu sowie in einer

Richtung Rh eine Breite Bh aufweist, wobei die Länge Lu

in eine Richtung Ru verläuft, die parallel zu dem Um-

fangs U des Abgaselements (3) ausgerichtet ist,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass das erste Lagerelement (1) und das zweite Lager

element (2) mit Bezug zur Richtung Rh ohne Abstand oder

mit einem Abstand Ah zueinander angeordnet sind, wobei

der Abstand Ah

a ) maximal das 2,5-fache der Breite Bh oder

b ) maximal 20% bis 40% der Höhe H beträgt.

19 . Abgassystem AS nach Anspruch 18,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,
dass das erste Lagerelement (1) und/oder das zweite La

gerelement (2) eine Breite Bh zwischen 20 mm und

100 mm oder zwischen 30 mm und 50 mm aufweist.



- -

20. Abgassystem AS nach Anspruch 18,

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t ,

dass die Breite Bh des ersten Lagerelements (1)

und/oder des zweiten Lagerelements (2) höchstens zwi

schen 1% und 50% oder höchstens zwischen 10% und 30%

der Höhe H des Abgaselements (3) beträgt.
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