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(57) Hauptanspruch: Lagerelement (1) zum Lagern eines
Abgaselements (3) mit einem Umfang U innerhalb eines Ab-
gaskanals (4), wobei das Lagerelement (1) flach als Matte
mit einer keramischen und/oder metallischen Gewebenetz-
und/oder Faserstruktur 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 Umfang
U des Abgaselements (3) ausrichtbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, 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) an-
geordnet ist und die Stege (1.1–1.3) miteinander verbindet,
wobei die Länge Lu des Querstegs (10) dem Umfang U ent-
spricht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Lagerele-
ment zum Lagern eines Abgaselements mit einem
Umfang U innerhalb eines Abgaskanals, wobei das
Lagerelement flach als Matte mit einer keramischen
und/oder metallischen Gewebenetz- und/oder Faser-
struktur ausgebildet ist und eine Länge Lu sowie eine
Breite Bh aufweist, wobei die Länge Lu in eine Rich-
tung Ru verläuft und die Länge Lu in eine Richtung
Rh verläuft, so dass die Richtung Ru bzw. die Länge
Lu parallel zu dem Umfangs U des Abgaselements
ausrichtbar ist.

[0002] Es ist bereits eine Lagermatte der Länge L
und der Breite B zum Lagern eines Abgaselementes
aus der DE 297 09 180 U1 bekannt. Die Lagermatte
ist mehrteilig aufgebaut und weist vier mit Bezug zur
Länge L nebeneinander angeordnete, über die Brei-
te B verbundene Teilstücke mit unterschiedlichen in-
tumeszierenden Eigenschaften auf. Die Länge L ent-
spricht dabei einem Umfang U des Abgaselementes
und die Breite B einer Höhe H des Abgaselementes.
Alternativ ist eine Lagermatte beschrieben, die drei
mit Bezug zur Breite B nebeneinander angeordnete
Teilestücke aufweist, von denen jedes die Länge L
aufweist.

[0003] Aus der WO 2005/106222 A1 ist eine, aus
vier Teilstücken gebildete, mehrlagige Lagermatte
der Länge L und der Breite B bekannt, ebenfalls
zum Lagern eines Abgaselementes. Die Breite B
entspricht einer Höhe H des Abgaselementes. Zwei
Hilfsteile weisen zwar die Breite B, jedoch aber ei-
ne deutlich kleinere Länge L sowie eine erhöhte intu-
meszierende Eigenschaft auf. Diese sind mit Abstand
zueinander zwischen dem ersten Teilstück und dem
zweiten Teilstück sandwichartig gelagert, so dass sie
in den Bereichen starker Krümmung am Abgasele-
ment positioniert sind. Die mit der Intumeszenz der
Hilfsteile einhergehende Druckerhöhung ist in diesen
Bereichen starker Krümmung unkritisch. Die Länge L
der Hilfsteile ist kleiner als die Breite B der Hilfsteile.

[0004] Aus der DE 197 14 851 C1 sind zwei streifen-
förmige, in Längsrichtung mit Abstand angeordnete
Lagerelemente für ein Abgaselement bekannt.

[0005] In der JP 2000240440 A ist eine Lagermatte
beschrieben, die zwecks Befestigung bzw. Vorspan-
nung in Umfangsrichtung zwei hakenförmige Enden
besitzt, die ineinander eingreifen. Die Elastizität für
die Vorspannung wird durch ein mäanderähnliches
Zwischenstück erreicht.

[0006] Lagermatten, die Aussparungen und/oder
Stege aufweisen, die in Richtung der Breite B verlau-
fen, sind im vorstehend genannten Stand der Technik
nicht beschrieben.

[0007] Aus der US 5,079,210 A ist ein aus Blech ge-
bildetes Lagerelement zum Lagern eines Abgasele-
mentes innerhalb eines Abgaskanals bekannt. Das
Lagerelement weist verschiedene Formen von Quer-
stegen und daran angeordneten Längsstegen auf,
die im verbauten Zustand, gemäß Ausführungsform
Fig. 2 und Fig. 9 zumindest teilweise überlappend
und/oder mit entsprechenden Schweißnähten verse-
hen, innerhalb des Abgasrohres angeordnet sind.
Hierbei kommt es zu Spalten zwischen dem Abgas-
rohr und dem Lagerelement, so dass gemäß Ausfüh-
rungsform Fig. 9, ein ergänzendes Dichtmittel 5 not-
wendig ist.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Lagermatte derart auszubilden und anzuordnen,
dass unter Berücksichtigung der verschiedenen phy-
sikalischen Eigenschaften von Lagermatten ein opti-
maler Materialeinsatz sowie ein einfacher Lagerauf-
bau des Abgaselementes gewährleistet sind.

[0009] Gelöst wird die Aufgabe erfindungsgemäß
dadurch, dass mindestens zwei Stege und ein in
Richtung Ru verlaufender Quersteg der Länge Lu
vorgesehen sind, wobei der Quersteg mit Bezug zu
der Richtung Rh versetzt zu dem jeweiligen Steg an-
geordnet ist und die Stege 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 er-
strecken, lässt sich ein Abgaselement unter gleich-
zeitiger Materialeinsparung für das Lagerelement op-
timal lagern. Die Stege können über einen Umfang U
des Abgaselements verteilt angeordnet werden und
können sich – die Breite Bh des Lagerelements be-
treffend – über zumindest einen Teil einer 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 jeweiligen Steg, platziert sein. Der
Stand der Technik ist mehrlagig, zumindest in Teilbe-
reichen.

[0010] Der erfindungsgemäß vorgesehene Quer-
steg, der die verschiedenen Stege miteinander ver-
bindet, gewährleistet eine ausreichende Festsetzung
bzw. Positionierung der Stege relativ zueinander. Die
Stege und der Quersteg sind dabei unmittelbar gegen
das Abgaselement zur Anlage bringbar.

[0011] Das Lagerelement ist vorzugsweise als Mat-
te mit einer keramischen und/oder metallischen Ge-
webenetz- und/oder Faserstruktur ausgebildet. Das
Lagerelement kann ein- oder mehrlagig aufgebaut
sein, wobei die jeweiligen Stege sowie der zugehöri-
ge Quersteg jeweils in einer Lage angeordnet sind.

[0012] Vorteilhaft kann es hierzu auch sein, wenn
eine rechteckförmige Grundform G und mindestens
zwei, die Stege und den Quersteg bildende Ausspa-
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rungen vorgesehen sind, wobei die Stege und Aus-
sparungen mit Bezug zur Richtung Ru nebeneinan-
der angeordnet sind. Durch den Einsatz eines recht-
eckförmigen Lagerelementes kann eine Ummante-
lung bzw. Umschließung des Abgaselementes, unge-
achtet dessen Form, gewährleistet werden. Die Län-
ge Lu des Lagerelementes entspricht dabei dem Um-
fang U des Abgaselementes, wobei die Breite Bh
des Lagerelementes gleich oder kleiner wie die Höhe
H des Abgaselementes ist. Die erfindungsgemäßen
Aussparungen führen neben dem schon erwähnten
Vorteil der Materialeinsparung dazu, dass die Stege
untereinander beabstandet und somit über den Um-
fang U des Abgaselementes verteilbar sind.

[0013] Innerhalb der einlagigen Ausbildung des La-
gerelementes sind der Quersteg und die jeweiligen
Stege im Wesentlichen nebeneinander angeordnet.
In den Bereichen, in denen die Stege mit dem Quer-
steg verbunden sind, kann insbesondere bei Verwen-
dung verschiedener Materialien für den Quersteg und
die Stege zwecks Verbindung derselben, eine Über-
lappung des Querstegs mit dem jeweiligen Steg vor-
gesehen sein.

[0014] Ferner kann es vorteilhaft sein, wenn das La-
gerelement einlagig ausgebildet ist, wobei die Stege
und/oder der Quersteg aus gleichen oder verschie-
denen Materialien gebildet sind. Aufgrund der er-
findungsgemäßen Mehrteiligkeit des Lagerelements,
bestehend aus mehreren Stegen und dem die Ste-
ge verbindenden Quersteg, kann auch bei Einsatz ei-
nes einlagigen Lagerelementes durch entsprechende
Ausbildung der Stege bzw. des Querstegs bzw. durch
Einsatz entsprechender Materialien für die Stege und
den Quersteg eine optimale Lagerung gewährleistet
werden. Wenn mehrere, in der Regel mattenartige
Lagerelemente übereinander angeordnet sind, dann
wäre ein solches Lagersystem als mehrlagig zu be-
zeichnen.

[0015] Vorteilhaft kann es auch sein, wenn drei Ste-
ge vorgesehen sind, die mit Bezug zur Länge Lu
gleich- oder ungleichmäßig verteilt angeordnet sind,
wobei der jeweilige Steg eine b1, b2, b3 aufweist
und die Breite b1, b2, b3 der verschiedenen Stege
gleich oder verschieden groß ausgebildet ist. Je nach
Art des für den jeweiligen Steg verwendeten Materi-
als, insbesondere mit Rücksicht auf die Funktionsei-
genschaften des Stegs, also Dicht-, Stütz- und/oder
Isolationsfunktion, kann der jeweilige Steg eine ge-
wünschte Breite aufweisen, die unabhängig von der
Breite der anderen Stege zu wählen ist. Entsprechen-
des gilt für die Abstände zwischen den Stegen bzw.
die Größe der dort vorgesehenen Aussparungen.

[0016] Dabei kann es vorteilhafterweise vorgese-
hen sein, dass der Quersteg und/oder mindestens
ein Steg als Dicht-, Stütz- und/oder Isolationsmit-
tel ausgebildet ist. Dem Lagerelement kann eine

Dicht-, Stütz- und/oder Isolationsfunktion zukommen,
je nach dem, in welchem Bereich des Abgaselements
das Lagerelement eingesetzt wird. Die Isolationswir-
kung schließt dabei eine Dämmwirkung zur Vermei-
dung von Wärmeverlusten, eine Dämpfungswirkung
zur Reduktion des Schallaustritts sowie grundsätzlich
eine Abschirmung zur Reduktion der vom Abgasele-
ment ausgehenden Strahlung ein.

[0017] Da sich der Quersteg vorzugsweise über den
gesamten Umfang U des Abgaselementes erstreckt,
kommt diesem die Dichtfunktion zu, so dass kein Ab-
gas am Abgaselement vorbeiströmen kann. Grund-
sätzlich erfüllt der Quersteg bei einem Einsatz als
Dichtmittel in gewisser Weise auch die Stützfunktion
bzw. die Lagerfunktion für das Abgaselement, zumin-
dest in dem Bereich, in dem das Abgaselement vom
Quersteg aufgenommen ist. Ungeachtet des Mate-
rials wird der Quersteg als Dichtmittel ebenfalls ei-
ne Isolationsfunktion besitzen. Die wesentliche Stütz-
funktion könnte jedoch den Stegen zugeordnet sein,
da diese sich über den Großteil der Höhe H des
Abgaselementes erstrecken können und über den
Umfang verteilt eine bestimmte Lagerung des Ab-
gaselementes gewährleisten können. Aufgrund der
zwischen den Stegen vorgesehenen Aussparungen,
kann den Stegen insgesamt eine Dichtfunktion gegen
durchströmendes Abgas nicht zugesprochen wer-
den. Jedoch weist jeder Steg für sich eine lokale Iso-
lationsfunktion auf. Durch Auswahl der Breite des je-
weiligen Stegs bzw. des Abstandes zwischen den
Stegen kann insbesondere diese Stütz- und Isola-
tionsfunktion wunschgemäß variiert und eingestellt
werden.

[0018] Von besonderer Bedeutung kann für die vor-
liegende Erfindung sein, wenn der Quersteg als
Dicht- und Stützmittel ausgebildet ist und mindestens
ein Steg als Stützmittel ausgebildet ist. Da der Quer-
steg einen relativ kleinen Flächenanteil besitzt, ist
seine Isolationswirkung untergeordneter Natur. Glei-
ches gilt für die Stege, so dass dem Quersteg im
Wesentlichen die Dicht- und Stützfunktion zukommt,
während den Stegen neben der lokalen Isolations-
funktion im Wesentlichen die Stützfunktion zukommt.

[0019] Der jeweiligen Funktion liegt eine entspre-
chende Materialzusammensetzung zugrunde, die der
Anwender aus den auf dem Markt befindlichen La-
germatten auswählt.

[0020] Gelöst wird die Aufgabe ebenfalls durch ein
Lagersystem bestehend aus einem Lagerelement,
wobei ein mit dem ersten Lagerelement verbunde-
nes zweites Lagerelement vorgesehen ist, das ne-
ben dem ersten Lagerelement angeordnet ist. Die mit
einem Lagerelement erreichbare Funktionstrennung
kann beim Einsatz eines Lagersystems mit mindes-
tens einem zweiten Lagerelement entsprechend va-
riiert werden. So könnte zum Beispiel einem Quer-
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steg des zweiten Lagerelements ebenfalls eine zu-
sätzliche Dichtwirkung und/oder eine Stützwirkung
zugeordnet werden, während den Stegen des zwei-
ten Lagerelements eventuell nur eine Isolationswir-
kung, gegebenenfalls beschränkt auf Dämmung oder
Dämpfung und/oder Strahlenschutz, zugesprochen
werden kann. Der Einsatz von zwei oder mehr Lage-
relementen lässt die vollständige Umschließung des
Abgaselementes ohne Aussparungen zu.

[0021] Vorteilhaft kann es ferner sein, wenn das ers-
te Lagerelement und das zweite Lagerelement mit
Bezug zur Richtung Rh mit einem Abstand a ange-
ordnet sind. Somit lässt sich das Lagersystem LS
bzw. dessen Breite Bg an die Höhe H des Abgasele-
ments durch Relativverschiebung der Lagerelemen-
te anpassen. Bei dieser Anpassung bzw. Relativver-
schiebung entstehen zwischen den Lagerelementen
Lücken, weil die Stege nicht vollständig in die Aus-
sparungen eingreifen.

[0022] Hierbei kann es von Vorteil sein, wenn das
zweite Lagerelement mehrere über einen Quersteg
verbundene Stege aufweist, wobei die Stege des ers-
ten Lagerelements zumindest teilweise in einer Aus-
sparung des zweiten Lagerelements angeordnet sind
und die Stege des zweiten Lagerelements zumindest
teilweise in einer Aussparung des ersten Lagerele-
ments angeordnet sind. Beide Lagerelemente wei-
sen eine im Wesentlichen gleiche Grundform G auf.
Aufgrund der bestehenden Spiegelsymmetrie bzw.
Punktsymmetrie der Grundform können beide Lager-
elemente in der Art eines Puzzles ineinander gesetzt
werden. Hierdurch kann insbesondere ein rechteck-
förmiges Lagersystem hergestellt werden, welches
mantelförmig um ein Abgaselement herum platzier-
bar ist. Das so gebildete Lagersystem weist mit Rück-
sicht auf die verschiedenen Stege einerseits und die
verschiedenen Querstege andererseits sowie die für
die verschiedenen Stege und Querstege eingesetz-
ten Materialien beliebige und insoweit einstellbare
Lager-, Dichtungs- und Isolationseigenschaften auf,
wie sie vorgehend für das Lagerelement beschrieben
sind.

[0023] Außerdem kann es vorteilhaft sein, wenn min-
destens ein Steg mindestens eine Hinterschneidung
oder eine Verdickung aufweist oder im Bereich min-
destens eines Steges mindestens eine Hinterschnei-
dung oder eine Verdickung vorgesehen ist, wobei die
jeweilige Verdickung innerhalb einer korrespondie-
renden Hinterschneidung angeordnet ist. Durch die
Hinterschneidung und die entsprechende Verdickung
wird ein Verrutschen der beiden Lagerelemente rela-
tiv zueinander, nicht nur in Richtung Ru, also in Um-
fangsrichtung, sondern insbesondere in Richtung Rh,
also in axialer Richtung, mit Bezug zum Abgasele-
ment verhindert.

[0024] Ferner kann es vorteilhaft sein, wenn das ers-
te Lagerelement zumindest teilweise erosionsbestän-
diger ausgebildet ist als das zweite Lagerelement.
Grundsätzlich sind alle Lagerelemente als Dicht-,
Stütz- und/oder Isoliermittel ausgebildet. Alle Lager-
elemente erfüllen in der Regel dieselben Funktionen.
Alternativ oder ergänzend kann vorgesehen sein,
dass nur ein Lagerelement verbesserte Erosionsei-
genschaften aufweist, also aus Material gebildet ist,
das beständiger gegen Erosion durch Abgas ist. Die-
ses 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 ausge-
bildet ist und das zweite Lagerelement zumindest teil-
weise nur als Stütz- und/oder Isoliermittel ausgebildet
ist. Die Dicht- und Isolierfunktion wäre also getrennt.

[0025] Funktionale Unterschiede zwischen den La-
gerelementen bzw. Teilen der Lagerelemente sind
aber möglich. Die Dichtfunktion kann allein dem ers-
ten Lagerelement bzw. dem Quersteg des ersten
Lagerelements zugeordnet sein, während die Ste-
ge des ersten Lagerelements sowie das gesamte
zweite Lagerelement im Wesentlichen eine Stütz-
und/oder Isolierfunktion aufweisen. Mit Rücksicht auf
die auszuwählenden Materialien sowie deren Kosten
und unter Berücksichtigung der jeweiligen Materialei-
genschaften kann ein entsprechendes Lagersystems
wunschgemäß aufgebaut bzw. gegliedert sein. Das
Lagersystem weist vorzugsweise eine rechteckförmi-
ge Form mit der Länge Lu und der Breite Bh auf.

[0026] Dabei kann es von Vorteil sein, wenn das ers-
te Lagerelement und das zweite Lagerelement die
gleiche Grundform aufweisen und zumindest teilwei-
se ineinander einsetzbar sind. Aufgrund der gleichen
Geometrie ist ein effizienter Materialeinsatz zur Er-
stellung des jeweiligen Lagerelements gewährleis-
tet. Die Lagerelemente können aus rechteckförmi-
gen Streifen bzw. Bahnen des jeweiligen Materials
auf einfache Art herausgestanzt und in bezeichneter
Weise zusammengesetzt werden.

[0027] Gelöst wird die Aufgabe auch durch ein Ab-
gassystem bestehend aus mindesten einem Lager-
element oder einem Lagersystem, sowie einem dar-
in aufgenommenen Abgaselement, wobei das Ab-
gaselement eine Höhe H und einen Umfang U auf-
weist und die Länge Lu dem Umfang U entspricht.
Das Abgaselement ist innerhalb des Lagerelements
bzw. Lagersystems angeordnet bzw. von diesem um-
geben. Die verschiedenen Stege bzw. Querstege er-
füllen die gewünschte Funktion wie vorgehend aus-
geführt.

[0028] Vorteilhaft kann es hierzu auch sein, wenn die
Breite Bh und/oder die Breite Bg höchstens zwischen
30% und 90%, vorzugsweise 70% der Höhe H be-
trägt. Durch eine insoweit verkürzte Ausbildung des
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Lagerelements bzw. des Lagersystems LS kann ne-
ben den vorgesehenen Aussparungen eine weitere
Reduzierung des eingesetzten Materials erfolgen.

[0029] Letztlich kann es von Vorteil sein, wenn die
Stege über den Umfang U gleich- oder ungleichmä-
ßig verteilt angeordnet sind. Durch eine symmetri-
sche Verteilung der Stege über den Umfang U wird
eine symmetrische Lagerung des Abgaselementes
gewährleistet. Insoweit ist die Einbaulage des Ab-
gaselementes bzw. des Abgassystems nicht zu be-
rücksichtigen.

[0030] Außerdem kann es vorteilhaft sein, wenn der
Quersteg des ersten Lagerelements und/oder der
Quersteg des zweiten Lagerelements zumindest teil-
weise als Dichtungsmittel ausgebildet ist. Da der
Quersteg über den gesamten Umfang des Abgasele-
mentes herum angelegt ist, kommt ihm im Wesentli-
chen die Dichtfunktion zu. Ergänzend oder redundant
kann dabei auch der Quersteg des zweiten Lagerele-
ments als Dichtung eingesetzt werden.

[0031] Weiterhin kann es vorteilhaft sein, wenn min-
destens ein Steg des ersten Lagerelements und/oder
mindestens ein Steg des zweiten Lagerelements zu-
mindest teilweise als Stütz- und/oder Isoliermittel
ausgebildet ist. Wie vorgehend bereits geschildert,
kann die Funktion der verschiedenen Stege mit Rück-
sicht auf die gewünschte Art der Lagerung bzw. Iso-
lierung gewählt werden.

[0032] Gelöst wird die Aufgabe ebenfalls durch ein
Abgassystem AS bestehend aus einem ersten Lage-
relement und einem zweiten Lagerelement sowie ei-
nem 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 Mat-
te ausgebildet ist und eine dem Umfang U entspre-
chende Länge Lu sowie in einer Richtung Rh eine
Breite Bh aufweist, wobei die Länge Lu in eine Rich-
tung Ru verläuft, die parallel zu dem Umfangs U des
Abgaselements ausgerichtet ist, wobei das erste La-
gerelement und das zweite Lagerelement mit Bezug
zur Richtung Rh mit einem Abstand a zueinander an-
geordnet sind. Das jeweilige Lagerelement liegt un-
mittelbar gegen das Abgaselement an und ist vor-
zugsweise im Bereich der jeweiligen Stirnseite des
Abgaselements angeordnet. Das jeweilige Lagerele-
ment kann dabei auch ein- oder mehrlagig und/oder
ein- oder mehrteilig ausgebildet sein, wobei es auf ei-
nen Abstand der Teile innerhalb eines Lagerelements
nicht ankommt. Somit kann ein Abgaselement trotz
erheblicher Verkleinerung der Fläche der Lagerele-
mente bzw. trotz erheblicher Einsparung von Matten-
Material ausreichend gelagert werden. Die unbesetz-
ten Teilflächen des derart gelagerten Abgaselements
können für andere Wärmedämmungs- und/oder Wär-
merückgewinnungskonzepte verwendet werden. Die

Matte weist eine keramische und/oder metallische
Gewebenetz- und/oder Faserstruktur auf mit flexiblen
Eigenschaften zur Lagerung eines gesinterten Ab-
gaselements innerhalb eines Abgaskanals aus Me-
tall.

[0033] Vorteilhaft ist es hierzu auch, dass das erste
Lagerelement und/oder das zweite Lagerelement ei-
ne Breite Bh zwischen 20 mm und 100 mm oder zwi-
schen 30 mm und 50 mm aufweist. Die Breite 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 Frei-
flächen am Abgaselement andererseits.

[0034] Vorteilhaft ist es hierzu auch, dass die Brei-
te Bh des ersten Lagerelements und/oder des zwei-
ten Lagerelements höchstens zwischen 1% und 50%
oder höchstens zwischen 10% und 30% der Höhe
H des Abgaselements beträgt. Insbesondere bei Ab-
gaselementen mit einer großen Höhe H kann die an-
teilige Breite Bh der Lagerelemente sehr gering aus-
fallen.

[0035] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung sind in den Patentansprüchen und in der Be-
schreibung erläutert und in den Figuren dargestellt.
Es zeigt:

[0036] Fig. 1a, Fig. 1b ein Lagerelement;

[0037] Fig. 2 ein Abgassystem mit Lagerelement
und Abgaselement;

[0038] Fig. 3 ein Abgassystem nach Fig. 2 mit Ab-
gaskanal;

[0039] Fig. 4a, Fig. 4b ein Lagersystem bestehend
aus zwei Lagerelementen;

[0040] Fig. 5 ein Abgassystem bestehend aus einem
Lagersystem mit Abgaselement;

[0041] Fig. 6a, Fig. 6b Lagerelemente und ihre
Funktionstrennung;

[0042] Fig. 7a Lagerelement mit Hinterschneidung;

[0043] Fig. 7b Lagerelement mit Verdickung;

[0044] Fig. 7c Lagersystem nach Fig. 7a und
Fig. 7b;

[0045] Fig. 8a eine Prinzipskizze des Abgassystems
mit zwei Lagerelementen im Aufbau;

[0046] Fig. 8b das Abgassystem nach Fig. 8a mit
angebrachten Lagerelementen;
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[0047] Fig. 9 ein Lagersystem nach Fig. 4a mit Ab-
stand a.

[0048] Das in Fig. 1 dargestellte Lagerelement 1
weist eine im Wesentlichen rechteckförmige Grund-
form G der Länge Lu und der Breite Bh auf. Das La-
gerelement 1 ist eine Matte, gebildet aus einer Gewe-
be- und/oder Faserstruktur aus Metall und/oder Ke-
ramik. Der Länge Lu ist eine Richtung Ru zugeord-
net, während der Breite Bh eine Richtung Rh zuge-
ordnet ist, die rechtwinklig zur Richtung Ru verläuft.
Das Lagerelement 1 weist einen in Richtung Ru ver-
laufenden Quersteg 10 der Länge Lu und drei in Rich-
tung Rh verlaufende Stege 1.1–1.3 auf, die über den
Quersteg 10 miteinander verbunden sind. Die Län-
ge des jeweiligen Stegs 1.1–1.3 und die Breite des
Querstegs 10 ergeben insgesamt die Breite Bh des
Lagerelements 1. Die Stege 1.1–1.3 sind durch drei
Aussparungen 1.7, 1.8, 1.9 gebildet. Die drei Stege
1.1–1.3 sind entsprechend der Größe der Ausspa-
rung mit Bezug zur Richtung Ru beabstandet zuein-
ander angeordnet. Der jeweilige Steg 1.1–1.3 weist
die Breite b1, b2, b3 auf.

[0049] Das in Fig. 8a dargestellte Lagersystem LS
besteht aus einem Abgaselement 3 sowie zwei strei-
fenförmigen Lagerelementen 1, 2. Das jeweilige La-
gerelement 1, 2 ist an der jeweiligen Stirnseite des
Abgaselementes 3 platziert. Die Länge Lu des jewei-
ligen Lagerelements 1, 2 entspricht dabei dem Um-
fang U des Abgaselementes 3 in Richtung Ru. Das
jeweilige Lagerelement 1, 2 weist eine Breite Bh auf,
die etwa 10% der Höhe H des Abgaselementes 3 ent-
spricht.

[0050] Die in Fig. 8a dargestellten Lagerelemente 1,
2 sind gemäß Fig. 8b um das Abgaselement 3 an der
jeweiligen Stirnseite herum aufgewickelt. Das jeweili-
ge Lagerelement 1, 2 erfüllt an der jeweiligen Stirnsei-
te die Lager- und Isolationsfunktion sowie wahlweise
oder ergänzend die Dichtfunktion.

[0051] Das in Fig. 9 dargestellte Lagersystem LS
entspricht in etwa dem in Fig. 4a dargestellten La-
gersystem LS. Jedoch sind beide Lagerelemente 1,
2 in Richtung Rh beabstandet angeordnet. Der Ab-
stand a ist dabei variabel einstellbar, so dass die Brei-
te Bh des Lagersystems LS einer Höhe H des Ab-
gaselementes 3 anpassbar ist. Durch die Relativver-
schiebung 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 er-
höht werden, so wären die beiden Lagerelemente 1,
2 gänzlich beabstandet, ähnlich wie in Fig. 8a.

[0052] Der Quersteg 10 weist an seinem einen Ende
eine Nase 12 und an dem gegenüberliegenden En-
de eine entsprechende Nut 11 auf, in die die Nase
12 beim Anlegen bzw. Aufrollen des Lagerelements

1 auf ein Abgaselement 3 gemäß Fig. 2 eingesetzt
bzw. zur Anlage gebracht wird.

[0053] In Fig. 1b ist das Lagerelement 1 in der auf-
gerollten Lage beim Anlegen an ein Abgaselement 3
gemäß Fig. 2 dargestellt. Die drei Stege 1.1–1.3 sind
mit Bezug zum Umfang U gleichmäßig verteilt ange-
ordnet. Die Nase 12 ist innerhalb der Nut 11 angeord-
net, so dass der Quersteg 10 einen geschlossenen
Kreisring bildet.

[0054] Gemäß Fig. 2 ist das Lagerelement 1 nach
Fig. 1b bzw. Fig. 1a auf einem Abgaselement 3
zwecks Lagerung desselben angeordnet. Das Lage-
relement 1 weist mit Bezug zur Richtung Rh eine Hö-
he H auf. An einer Stirnseite weist das Abgaselement
3 einen Schutzring 5 auf, der das Abgaselement 3
gegen Beschädigungen durch Aufstoßen bzw. Ansto-
ßen desselben schützt. Das Abgaselement 3 weist
mit Bezug zu einer Richtung Ru einen Umfang U
auf, wobei die Länge Lu des Lagerelements 1 nach
Fig. 1a dem Umfang U des Abgaselements 3 nach
Fig. 2 entspricht.

[0055] Das Abgaselement 3 mit dem darauf ange-
ordneten Lagerelement 1 bildet ein Abgassystem AS.

[0056] Gemäß Fig. 3 ist das Abgassystem AS nach
Fig. 2 innerhalb eines Abgaskanals 4, der zwecks
Verdeutlichung nur teilweise gezeichnet ist, angeord-
net. Mittels des Querstegs 10 ist eine Abdichtung
bzw. Lagerung über den gesamten Umfang U ge-
währleistet. Mittels der drei Stege 1.1–1.3 ist eine voll-
ständig bestimmte Lagerung des Abgaselements 3
innerhalb des Abgaskanals 4 gewährleistet.

[0057] In den Fig. 4a und Fig. 4b ist ein Lagersystem
LS bestehend aus zwei Lagerelementen 1, 2 nach
Fig. 1a dargestellt. Das jeweilige Lagerelement 1, 2
weist drei Stege 1.1–1.3, 2.1–2.3 sowie drei Ausspa-
rungen 1.7–1.9, 2.7–2.9 auf. Die Stege 1.1–1.3 des
ersten Lagerelements 1 sind innerhalb der jeweili-
gen Aussparung 2.7–2.9 des zweiten Lagerelements
2 angeordnet. Die jeweiligen Stege 2.1–2.3 des zwei-
ten Lagerelements 2 sind innerhalb der jeweiligen
Aussparung 1.7–1.9 des ersten Lagerelements 1 an-
geordnet. Die jeweilige Nase 12, 22 bzw. die jeweilige
Nut 11, 12 des Lagerelements 1, 2 sind aufgrund der
punktsymmetrischen Anordnung auf der jeweils ge-
genüberliegenden Seite angeordnet. Das Lagersys-
tem LS weist eine Gesamtbreite Bg auf, die größer ist
als die Breite Bh des jeweiligen Lagerelements 1, 2.

[0058] Beide Lagerelemente 1, 2 weisen die gleiche
Form auf. Die Lage der Lagerelemente 1, 2 ist punkt-
symmetrisch. Das erste Lagerelement 1 ist durch
zweimaliges Umklappen in den beiden in der Bildebe-
ne vorgesehenen Bildachsen in die Lage des zweiten
Lagerelements 2 bringbar. Demnach ist die Orientie-
rung der jeweiligen Nase 12, 22 bzw. der jeweiligen
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Nut 11, 21 entsprechend vertauscht, so dass sich auf
der jeweiligen Seite des hier dargestellten Lagersys-
tems LS ein Nut-Nase-Paar 11, 22 bzw. 12, 21 ergibt.

[0059] Gemäß Fig. 4b ist das Lagersystem LS nach
Fig. 4a im gerollten Zustand dargestellt. Mit Rück-
sicht auf die rechteckige Grundform gemäß Fig. 4a
im flachen Zustand ergibt sich gemäß Fig. 4b eine
zylinderförmige, insoweit vollflächige Form. Die bei-
den Querstege 10, 20 begrenzen das aufgerollte La-
gersystem LS auf der jeweiligen Stirnseite über den
gesamten Umfang U.

[0060] Das in Fig. 5 dargestellte Abgassystem AS
besteht aus dem Lagersystem LS nach Fig. 4b, in-
klusive des darin aufgenommenen Abgaselementes
3 mit dem stirnseitig angeordneten Schutzring 5.

[0061] Gemäß Fig. 6a weist das jeweilige Lagerele-
ment 1, 2 verschiedene Funktionsbereiche auf. Ein
Funktionsbereich wird durch den Quersteg 10 defi-
niert. Die weiteren Funktionsbereiche werden durch
den jeweiligen Steg 1.1–1.3 definiert. Je nach Art und
Ausbildung der für den Quersteg 10 und/oder die
Stege 1.1–1.3 jeweils verwendeten Materialien, kön-
nen dem Lagerelement entsprechende Funktionsbe-
reiche zugeordnet werden.

[0062] Entsprechendes gilt für das in Fig. 6b dar-
gestellte Lagersystem LS, bestehend aus zwei La-
gerelementen 1, 2. Je nach Art und Aufbau des je-
weiligen Querstegs 10, 20 bzw. der jeweiligen Ste-
ge 1.1–1.3, 2.1–2.3 können auf Grundlage der Ma-
terialwahl für das Lagerelement 1, 2 die verschie-
densten Funktionsbereiche, also Dichtfunktion, La-
gerfunktion und/oder Isolierfunktion – letztere bezüg-
lich Wärmekonduktion, Wärmestrahlung und Schall –
eingestellt werden. Die verschiedenen Funktionszo-
nen sind aufgrund der Übersichtlichkeit unterschied-
lich schraffiert dargestellt. Die Art der verwendeten
Schraffur soll keinen Rückschluss auf die in der jewei-
ligen Zone verwendeten Materialien bzw. der damit
ausgeprägten technischen Wirkung zulassen, d. h.
die verschiedenen Zonen können grundsätzlich aus
teilweise gleichen oder ganz verschiedenen Materia-
lien bzw. Materialkombinationen mit entsprechenden
technischen Funktionen aufweisen, ungeachtet der
Art der benutzten Schraffur.

[0063] Das in Fig. 7a dargestellte Lagerelement 1
weist im Bereich der jeweiligen Stege 1.1–1.3 jeweils
eine kreisförmige Hinterschneidung 1.4–1.6 auf.

[0064] Das Lagerelement 2 nach Fig. 7b weist im
Bereich des jeweiligen Steges 2.1–2.3 eine kreisför-
mige Verdickung 2.4–2.6 auf.

[0065] Das in Fig. 7c dargestellte Lagersystem LS
besteht aus den beiden gemäß Fig. 7a und Fig. 7b
dargestellten Lagerelementen 1, 2, wobei die jeweili-

ge Verdickung 2.4–2.6 innerhalb der jeweiligen Hin-
terschneidung 1.4–1.6 angeordnet ist. Dadurch ent-
steht eine Verzahnung der beiden Lagerelemente 1,
2 sowohl in Richtung Ru als auch – insbesondere
durch die Hinterschneidungen 1.4–1.6 und die Verdi-
ckungen 2.4–2.6 – in Richtung Rh.

[0066] Die gemäß Fig. 6a und Fig. 6b beschriebe-
nen Funktionsbereiche kommen auch für das Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 7a bis Fig. 7c in Betracht. Der
Übersichtlichkeit halber sind diese jedoch nicht dar-
gestellt.

[0067] Die in der Figurenbeschreibung beschriebe-
nen technischen Ausgestaltungsmerkmale der ver-
schiedenen Ausführungsformen sind auch in wei-
teren, nicht beschriebenen Kombinationen vorgese-
hen.

Bezugszeichenliste

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
2.1 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
4 Abgaskanal
5 Schutzring
H Höhe
Bh Breite
Rh Richtung
U Umfang
Lu Länge
Ru Richtung
b1 Breite Steg 1.1, 2.1
b2 Breite Steg 1.2, 2.2
b3 Breite Steg 1.3, 2.3
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G Grundform
LS Lagersystem
AS Abgassystem
Bg Breite des Lagersystems

Patentansprüche

1.  Lagerelement (1) zum Lagern eines Abgasele-
ments (3) mit einem Umfang U innerhalb eines Ab-
gaskanals (4), wobei das Lagerelement (1) flach als
Matte mit einer keramischen und/oder metallischen
Gewebenetz- und/oder Faserstruktur ausgebildet ist
und in einer Richtung Ru eine Länge Lu sowie in einer
Richtung Rh eine Breite Bh aufweist, wobei die Rich-
tung Ru parallel zu dem Umfang U des Abgasele-
ments (3) ausrichtbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens zwei Stege (1.1, 1.2, 1.3) und ein
in Richtung Ru verlaufender Quersteg (10) der Län-
ge 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)
miteinander verbindet, wobei die Länge Lu des Quer-
stegs (10) dem Umfang U entspricht.

2.    Lagerelement (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass eine rechteckförmige Grund-
form G und mindestens zwei, die Stege (1.1–1.3) und
den Quersteg (10) bildende Aussparungen (1.7, 1.8,
1.9) vorgesehen sind, wobei 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, da-
durch gekennzeichnet, dass das Lagerelement (1)
einlagig ausgebildet ist, wobei die Stege (1.1–1.3)
und/oder der Quersteg (10) aus gleichen oder ver-
schiedenen Materialien gebildet sind.

4.  Lagerelement (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass drei
Stege (1.1–1.3) vorgesehen sind, die mit Bezug zur
Länge Lu gleich- oder ungleichmäßig verteilt ange-
ordnet sind, wobei der jeweilige Steg (1.1–1.3) eine
Breite (b1, b2, b3) aufweist und die Breite (b1, b2, b3)
der verschiedenen Stege (1.1–1.3) gleich oder ver-
schieden groß ausgebildet ist.

5.    Lagerelement (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Quersteg (10) und/oder mindestens ein Steg
(1.1–1.3) als Dicht-, Stütz- und/oder Isolationsmittel
ausgebildet ist.

6.  Lagerelement (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Quersteg (10) als Dicht- und Stützmittel ausgebildet
ist und mindestens ein Steg (1.1–1.3) als Stützmittel
ausgebildet ist.

7.   Lagersystem LS bestehend aus einem Lager-
element (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein mit dem
ersten Lagerelement (1) verbundenes zweites Lage-
relement (2) vorgesehen ist, das flach als Matte mit
einer keramischen und/oder metallischen Gewebe-
netz- und/oder Faserstruktur ausgebildet ist und ne-
ben dem ersten Lagerelement (1) angeordnet ist, wo-
bei das Lagersystem LS mit Bezug zur Richtung Rh
eine Breite Bg aufweist.

8.  Lagersystem LS nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Lagerelement (1) und
das zweite Lagerelement (2) mit Bezug zur Richtung
Rh mit einem Abstand a angeordnet sind.

9.  Lagersystem LS nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Lagerele-
ment (2) mehrere über einen Quersteg (20) verbun-
dene Stege (2.1, 2.2, 2.3) aufweist, wobei die Ste-
ge (1.1–1.3) des ersten Lagerelements (1) zumindest
teilweise in einer Aussparung (2.7, 2.8, 2.9) des zwei-
ten 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 ers-
ten Lagerelements (1) angeordnet sind.

10.   Lagersystem LS nach Anspruch 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass mindestens ein Steg
(1.1–2.3) mindestens eine Hinterschneidung (1.4,
1.5, 1.6) oder eine Verdickung (2.4, 2.5, 2.6) aufweist
oder im Bereich mindestens eines Steges (1.1–2.3)
mindestens eine Hinterschneidung (1.4–1.6) oder ei-
ne Verdickung (2.4–2.6) vorgesehen ist, wobei die
jeweilige Verdickung (2.4–2.6) innerhalb einer korre-
spondierenden Hinterschneidung (1.4–1.6) angeord-
net ist.

11.  Lagersystem LS nach einem der Ansprüche 7
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass das erste La-
gerelement (1) zumindest teilweise erosionsbestän-
diger ausgebildet ist als das zweite Lagerelement (2).

12.  Lagersystem LS nach einem der Ansprüche 7
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das erste La-
gerelement (1) und das zweite Lagerelement (2) die
gleiche Grundform aufweisen und zumindest teilwei-
se ineinander einsetzbar sind.

13.   Abgassystem AS bestehend aus mindestens
einem Lagerelement (1, 2) oder einem Lagersystem
LS nach einem der vorhergehenden Ansprüche, so-
wie einem darin aufgenommenen 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, dadurch
gekennzeichnet, dass die Breite Bh und/oder die
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Breite Bg höchstens zwischen 30% und 90%, vor-
zugsweise 70% der Höhe H beträgt.

15.  Abgassystem AS nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stege (1.1–2.3)
über den Umfang U gleich- oder ungleichmäßig ver-
teilt angeordnet sind.

16.  Abgassystem AS nach einem der Ansprüche
13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Quer-
steg (10) des ersten Lagerelements und/oder der
Quersteg (20) des zweiten Lagerelements zumindest
teilweise als Dichtungsmittel ausgebildet sind.

17.  Abgassystem AS nach einem der Ansprüche
12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein Steg (1.1–1.3) des ersten Lagerelements (1)
und/oder mindestens ein Steg (2.1–2.3) des zweiten
Lagerelements (2) zumindest teilweise als Stütz- und/
oder Isoliermittel ausgebildet ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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