
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

52
4 

79
0

A
1

TEPZZ¥5 479ZA_T
(11) EP 3 524 790 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
14.08.2019 Patentblatt 2019/33

(21) Anmeldenummer: 19152751.4

(22) Anmeldetag: 21.01.2019

(51) Int Cl.:
F01N 13/00 (2010.01) B60K 13/04 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 08.02.2018 DE 102018102845

(71) Anmelder: MAN Truck & Bus SE
80995 München (DE)

(72) Erfinder: Wales, Dirk
82140 Olching (DE)

(74) Vertreter: v. Bezold & Partner Patentanwälte - 
PartG mbB
Akademiestraße 7
80799 München (DE)

(54) SCHALLDÄMPFER

(57) Die Erfindung betrifft einen Schalldämpfer (10),
vorzugsweise Abgasschalldämpfer zur Abgasnachbe-
handlung, für ein Fahrzeug, vorzugsweise Nutzfahrzeug,
wobei der Schalldämpfer (10) eine Trittfläche (2) auf-
weist. Der Schalldämpfer (10) verfügt dabei über eine
Doppelfunktion: Einerseits dient er dazu Schallemissio-
nen, vorzugsweise des Abgasnachbehandlungssys-
tems, zu vermindern und andererseits verfügt er über
mindestens eine Trittfläche (2), um damit dem Zugang
zu höher liegenden Bereichen zu erleichtern, wofür an-
sonsten zusätzliche Aufstiegskonstruktionen benötigt
werden würden. Ferner betrifft die Erfindung ein Fahr-
zeug, vorzugsweise ein Nutzfahrzeug, mit einem derar-
tigen Schalldämpfer (10).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Schalldämpfer, vor-
zugsweise einen Abgasschalldämpfer zur Abgasnach-
behandlung, für ein Fahrzeug, vorzugsweise ein Nutz-
fahrzeug. Ferner betrifft die Erfindung ein Fahrzeug, vor-
zugsweise ein Nutzfahrzeug, mit einem derartigen
Schalldämpfer.
[0002] Gerade im Nutzfahrzeugbereich erleichtern
Trittstufen den Auf-/Abstieg zu/von Fahrzeugbereichen,
beispielsweise den Laufsteg hinter dem Fahrerhaus, im
Zuge von Kontroll- und/oder Bedienvorgängen sowie das
Begehen bzw. Verlassen des Fahrerhauses. Hierfür sind
meist zusätzliche Aufstiegskonstruktionen, beispielswei-
se in Form von Steigleitern oder Trittstufen, an den Fahr-
zeugen angebracht. Derartige separate Aufstiegskonst-
ruktionen erhöhen allerdings die allgemeinen Kosten für
die Fahrzeugherstellung und zudem auch den Monta-
geaufwand, da diese Konstruktionen zusätzlich zu den
fahrzeugüblichen Bauteilen angebracht werden müssen.
[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, einen im
Vergleich zum Stand der Technik verbesserten Aufstieg
bereitzustellen. Insbesondere ist es eine Aufgabe der Er-
findung, eine kostengünstige und bauraumeinsparende
Aufstiegskonstruktion bereitzustellen, die den Monta-
geaufwand reduziert.
[0004] Diese Aufgaben werden durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs gelöst.
Vorteilhafte Ausführungsformen und Anwendungen der
Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen
und werden in der folgenden Beschreibung unter teilwei-
ser Bezugnahme auf die Figuren näher erläutert.
[0005] Der Erfindung liegt dabei die Idee zugrunde, ei-
nen Schalldämpfer, vorzugsweise Abgasschalldämpfer
zur Abgasnachbehandlung, der aufgrund seiner Kon-
struktion für höhere Belastungen als das menschliche
Gewicht ausgelegt ist, zusätzlich mit Trittflächen auszu-
statten, um dadurch Bauteile für eine separate Aufstiegs-
konstruktion einzusparen. Der Schalldämpfer verfügt da-
mit über eine Doppelfunktion: Einerseits dient er dazu,
Schallemissionen, vorzugsweise des Abgasnachbe-
handlungssystems, zu vermindern, und andererseits
verfügt er über Trittflächen, um damit dem Zugang zu
höher liegenden Bereichen zu erleichtern, wofür ansons-
ten zusätzliche Aufstiege benötigt werden würden. Da-
durch werden sowohl die Kosten als auch der Monta-
geaufwand für einen Aufstieg reduziert, da mit der Mon-
tage des Schalldämpfers gleichzeitig auch eine Trittstufe
am Fahrzeug angebracht wird.
[0006] Gemäß allgemeinen Gesichtspunkten der Er-
findung wird ein Schalldämpfer, vorzugsweise ein Ab-
gasschalldämpfer zur Abgasnachbehandlung, für ein
Fahrzeug, vorzugsweise Nutzfahrzeug bereitgestellt.
Der Schalldämpfer weist dabei mindestens eine Trittflä-
che auf, d. h. eine Fläche zum Darauftreten bzw. zum
Daraufsetzen zumindest eines Teils eines menschlichen
Fußes. Die Trittfläche kann hierzu als Trittstufe oder Tritt-
platte ausgebildet sein. Vorzugsweise ist der eine Tritt-

fläche aufweisende Schalldämpfer dafür ausgelegt, die
Belastung durch eine mindestens 70 kg schwere Person,
die auf der Trittfläche steht, aufzunehmen bzw. weiter-
zuleiten. Als Schalldämpfer wird dabei ein Bauteil zu Ver-
minderung von Schallemissionen, vorzugsweise im Fre-
quenzbereich zwischen 20 Hz - 20 kHz, verstanden. Ne-
ben der Verminderung von Schallemissionen kann der
Schalldämpfer gerade wenn er als Abgasschalldämpfer
ausgebildet ist auch eine abgasreinigende Funktion um-
fassen. Mit anderen Worten kann es sich somit bei der
beanspruchten Vorrichtung auch um eine Vorrichtung
zur Abgasnachbehandlung handeln, die ein Gehäuse
umfasst, in dem mehrere Komponenten zur Abgasnach-
behandlung (z. B. SCR-Katalysator, Partikelfilter etc.)
untergebracht sind, die zumindest teilweise eine schall-
dämpfende Funktion umfassen. Eine derartige Anord-
nung wird im Folgenden auch kurz als Schalldämpfer
bezeichnet. Der eigentliche Schalldämpfer selbst kann
wiederum Ein- und Ausströmöffnungen für ein gasförmi-
ges Medium sowie eine Innenkonstruktion zur Gasstrom-
führung (z. B. ein Rohrsystem) umfassen. Zudem kann
der Schalldämpfer ein Filtermaterial zur Geräuschredu-
zierung und/oder Resonatorkammern und/oder strö-
mungsregulierende Komponenten umfassen. Bei dem
Schalldämpfer kann es sich um einen Reflexions-
und/oder Absorptionsschalldämpfer handeln.
[0007] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
umfasst der Schalldämpfer eine Außenwandung, d. h.
eine die Innenkonstruktion zur Gasstromführung (z. B.
ein Rohrsystem) zumindest abschnittsweise umgeben-
de bzw. begrenzende feste Hülle, wobei an diese Au-
ßenwandung die Trittfläche, vorzugsweise Trittstufe,
klappbar oder schwenkbar angelenkt und/oder festmon-
tiert ist. Damit übernimmt die Außenwandung nicht nur
eine Schutzfunktion der Bauteile im Inneren, sondern
auch eine tragende Funktion, indem Lasten, die durch
das Gewicht der auf der Trittfläche stehenden Personen
entstehen, aufgenommen bzw. weitergeleitet werden.
Die bewegliche Montage der Trittfläche, welche vorzugs-
weise als Trittstufe ausgebildet ist, kann hierbei mittels
eines oder mehrerer Scharniere erfolgen. Um den Luft-
widerstand zu reduzieren, kann insbesondere vorgese-
hen sein, dass die Trittfläche im eingeklappten Zustand
möglichst bündig an der Außenwandung anliegt und nur
zum Betreten ausgeklappt wird. Die feste Montage der
Trittfläche kann durch Schweißen, Löten und/oder Kle-
ben erfolgen. Ferner können hierzu auch geeignete Be-
festigungsmittel wie Schrauben und/oder Nieten vorge-
sehen sein. Vorteilhaft an dieser Ausführungsform ist,
dass durch die Integration der Trittfläche in den Schall-
dämpfer Bauteile für einen separaten Aufstieg einge-
spart werden können.
[0008] Ferner ist bevorzugt vorgesehen, dass die Tritt-
fläche durch einen Wandungsabschnitt der Außenwan-
dung gebildet wird. Hierzu kann die Außenwandung eine
Trittfläche in Form eines Vorsprungs und/oder Absatzes
umfassen. Im Unterschied zur restlichen Außenwand
kann dabei der die Trittfläche bildende Wandungsab-
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schnitt durch seine im Wesentlichen horizontale Lage,
durch seine Fläche, auf der zumindest teilweise ein
menschlicher Fuß aufgesetzt werden kann, und durch
seine Stabilität, die Belastung durch das Gewicht eines
Menschen auszuhalten, charakterisiert werden. Vorteil-
haft an der Ausbildung eines Wandungsabschnitts der
Außenwandung zur Trittfläche ist, dass dadurch keine
zusätzlichen Befestigungselemente zur Montage der
Trittfläche benötigt werden.
[0009] Ferner kann die Außenwandung des Schall-
dämpfers eine Einbuchtung aufweisen. Diese kann in
Form eines zumindest teilweise nach innen, d. h. in Rich-
tung der Innenkonstruktion zur Gasstromführung, ge-
wölbten Abschnitts der Außenwandung ausgebildet sein.
Ferner kann die Einbuchtung durch Tiefziehen der Au-
ßenwandung selbst oder durch einen zusätzlichen
topfartigen Einsatz, der dicht in eine entsprechende Öff-
nung der Außenwandung des Schalldämpfers eingelas-
sen ist, ausgebildet sein. Weiterhin ist vorgesehen, dass
bei der Einbuchtung der Außenwandung ein unterer
Wandungsabschnitt als Trittfläche ausgebildet ist. Der
Begriff "unterer" bezieht sich hierbei auf die Orientierung
bezüglich der Schwerkraftrichtung. Auch bei dieser Aus-
führungsform besitzt die Trittfläche vorzugsweise eine
im Wesentlichen horizontale Lage, eine Fläche, auf der
zumindest teilweise ein menschlicher Fuß aufgesetzt
werden kann, und eine Stabilität, die Belastung durch
das Gewicht eines Menschen auszuhalten. Der Vorteil
des Anbringens der Trittfläche in einer Einbuchtung in
der Außenwandung liegt darin, dass dadurch die Außen-
abmessungen des Schalldämpfers und damit dessen
Luftwiderstand nicht vergrößert werden.
[0010] Zudem oder alternativ ist die Trittfläche klapp-
bar oder schwenkbar in der Einbuchtung gelagert. D. h.,
die bewegliche Verbindung zwischen Trittfläche und der
Außenwandung des Schalldämpfers, beispielsweise in
Form eines Gelenks, liegt im Wesentlichen im Bereich
der Einbuchtung. Die Trittfläche selbst kann allerdings
vor allem im ausgeklappten Zustand auch aus der Ein-
buchtung ragen. Besonders vorteilhaft ist zudem, wenn
die Trittfläche im eingeklappten Zustand die Öffnung der
Einbuchtung in der Außenwandung im Wesentlichen ver-
schließt. Die bewegliche Montage der Trittfläche kann
zudem mittels eines oder mehrerer Scharniere erfolgen.
[0011] Zudem oder alternativ ist die Trittfläche, vor-
zugsweise als Trittstufe, fest in der Einbuchtung montiert.
Dabei kann die Montage der Trittfläche durch Schwei-
ßen, Löten und/oder Kleben erfolgen. Ferner können
hierzu auch geeignete Befestigungsmittel wie Schrau-
ben und/oder Nieten vorgesehen sein. Um den Luftwi-
derstand der Vorrichtung möglichst zu reduzieren, kann
die Tiefe der Trittfläche kleiner oder gleich der Tiefe der
Einbuchtung sein, damit die Trittfläche nicht aus der Aus-
buchtung ragt.
[0012] Ferner kann der Schalldämpfer mehrere der
oben beschriebenen Trittflächen umfassen. Dabei kön-
nen einerseits in einer Einbuchtung mehrere Trittflächen
angebracht sein, beispielsweise kann ein unterer Wan-

dungsabschnitt der Einbuchtung der Außenwandung als
Trittfläche ausgebildet sein und zusätzlich dazu eine
Trittfläche in der Einbuchtung fest montiert sein. Ande-
rerseits kann ein Schalldämpfer auch mehrere Einbuch-
tungen mit Trittflächen und/oder mehrere Trittflächen, die
nicht in einer Einbuchtung der Außenwandung ange-
bracht sind, umfassen. Beispielsweise kann eine Trittflä-
che klappbar und eine fest an die Außenwandung des
Schalldämpfers montiert sein.
[0013] Gemäß einer weiterentwickelten Ausführungs-
form ist ferner die Einbuchtung als quaderförmiger Hohl-
raum ausgebildet, d. h., die Einbuchtung der Außenwan-
dung umfasst im Wesentlichen rechteckige Grund-,
Deck- und Seitenflächen, die senkrecht aufeinanderste-
hen, wobei vorzugsweise die Grundfläche als Trittfläche
ausgebildet ist. Als Hohlraum wird in diesem Zusammen-
hang das Volumen verstanden, das durch die Öffnung
der Einbuchtung und den Teil der Außenwandung, der
die Einbuchtung bildet, begrenzt wird. Neben der Aus-
bildung als Quader kann der durch die Einbuchtung er-
zeugte Hohlraum auch beliebige andere Formen besit-
zen.
[0014] Zudem oder alternativ umfasst die Einbuchtung
eine Tiefe von mindestens 10 cm. Als Tiefe der Einbuch-
tung soll hierbei der Abstand vom am weitesten innen
liegenden Punkt der Einbuchtung bis zu der den Beginn
der Einbuchtung markierenden Öffnung verstanden wer-
den. Das Merkmal soll auf vorteilhafte Weise sicherstel-
len, dass für einen sicheren Stand ein genügend großer
Teil des menschlichen Fußes in die Einbuchtung einge-
führt werden kann.
[0015] Zudem oder alternativ umfasst die Einbuchtung
eine Breite von mindestens 10 cm. Diese Angabe der
Breite bezieht sich dabei auf die Größe der die Einbuch-
tung markierenden Öffnung in der Außenwandung. Auch
dieses Merkmal stellt auf vorteilhafte Weise sicher, dass
zumindest ein Teil eines menschlichen Fußes in der Ein-
buchtung platziert werden kann.
[0016] Ferner ist bevorzugt vorgesehen, dass die Tritt-
fläche des Schalldämpfers so bemessen ist, dass auf
dieser zumindest der Zehenbereich der Sohle eines
menschlichen Fußes aufgesetzt werden kann. Mit ande-
ren Worten besitzt der nutzbare Auftritt, der zum Aufset-
zen des Fußes ausgebildet ist, eine Fläche, auf die zu-
mindest der Zehenbereich der Sohle eines menschlichen
Fußes aufgesetzt werden kann. Vorzugsweise besitzt
die Trittfläche hierfür eine Breite von mindestens 10 cm
und eine Tiefe von mindestens 10 cm.
[0017] Gemäß eines weiteren Aspekts umfasst die
Trittfläche eine Oberfläche zur Erhöhung der Rutschsi-
cherheit. Hierzu können an der Trittfläche Strukturen
und/oder Beschichtungen angebracht sein, die ein Aus-
gleiten oder Hinfallen der auf der Trittfläche stehenden
Person möglichst verhindern. Beispielsweise kann die
Trittfläche hierzu eine Riffelung und/oder eine reibungs-
erhöhende Oberfläche umfassen. Auf vorteilhafte Weise
wird damit ein sicherer Stand für die auf der Trittfläche
stehende Person erreicht.
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[0018] Um die eben genannte rutschhemmende Wir-
kung der Trittflächenoberfläche zu erzielen, sieht eine
Weiterentwicklung der Erfindung vor, dass die Trittfläche
ein Riffelblech und/oder ein Tränenblech und/oder ein
Linsenblech und/oder ein Warzenblech umfasst. Diese
können dabei als zusätzliche Bauteile an der Trittfläche
befestigt sein oder integral mit der Trittfläche verbunden
sein, d. h. aus dieser geformt werden. Alternativ können
auch Oberflächen mit anderen Formen und Strukturen
verwendet werden, die die Rutschsicherheit verbessern.
[0019] In einer weiteren Ausführungsform sind an der
Außenwandung des Schalldämpfers zusätzlich ein oder
mehrere Abschirmbleche angebracht. Diese können zu-
sätzlich zur Außenwandung zum Schutz vor Verschmut-
zung und/oder zum Verhindern eines Eindringens von
Feuchtigkeit dienen. Ferner können die Abschirmbleche
zur Abschirmung von Wärmestrahlung dienen. Die Ab-
schirmbleche können zudem Öffnungen, vorzugsweise
im Bereich der Trittflächen, umfassen, um ein Auftreten
auf die Trittflächen zu ermöglichen. Die Abschirmbleche
können eine größere und/oder kleinere Ausdehnung als
der Schalldämpfer besitzen.
[0020] Um den Schalldämpfer an ein Fahrzeug zu
montieren, ist ferner bevorzugt vorgesehen, dass der
Schalldämpfer eine Montageeinrichtung zum Befestigen
des Schalldämpfers an einer tragenden Struktur eines
Fahrzeugs umfasst. Beispielsweise können hierfür Öff-
nungen in der Außenwandung zum Anbringen von Be-
festigungsmitteln vorgesehen sein. Ferner können am
Schalldämpfer Schienen oder Vorsprünge einge-
schweißt oder eingeschraubt sein, um die Montage zu
erleichtern. Vorzugsweise ist die Montageeinrichtung an
einem Teil des Schalldämpfers angeordnet, der dem die
Trittfläche aufweisenden Bereich der Außenwandung
abgewandt ist. Alternativ kann die Montageeinrichtung
auch seitlich zu dem die Trittfläche aufweisenden Be-
reich der Außenwandung am Schalldämpfer angeordnet
sein.
[0021] Die Erfindung betrifft darüber hinaus ein Fahr-
zeug, vorzugsweise Nutzfahrzeug, das einen Schall-
dämpfer wie in diesem Dokument beschrieben umfasst.
Vorzugsweise ist der Schalldämpfer dabei so ange-
bracht, dass die Trittflächen bzw. die Einbuchtungen mit
Trittflächen von außen am Fahrzeug zugänglich sind.
Vorteilhaft daran ist, dass so der Zugang zu hoch liegen-
den Fahrzeugbereichen, beispielsweise den Laufsteg
hinter dem Fahrerhaus eines Sattelzugs, ermöglicht
wird, ohne dass zusätzlich zu dem sowieso vorhandenen
Schalldämpfer weitere Aufstiegskonstruktionen montiert
werden müssen, deren Kosten eingespart werden kön-
nen.
[0022] Ferner betrifft die Erfindung ein Nutzfahrzeug
mit einem Tragrahmen, an dem ein Schalldämpfer, wie
er in diesem Dokument beschrieben ist, befestigt ist, wo-
bei zusätzlich im Bereich seitlich und/oder oberhalb der
Befestigungsstelle des Schalldämpfers ein oder mehrere
Griffelemente und/oder ein oder mehrere Holmelemente
am Fahrzeug angebracht sind. Diese können dabei so-

wohl am Schalldämpfer selbst als auch an weiteren im
Bereich des Schalldämpfers montierten Fahrzeugteilen
angebracht sein. Vorzugsweise ist damit mindestens ein
fester Handlauf bzw. mindestens eine Festhalte seitlich
und/oder oberhalb der Befestigungsstelle des Schall-
dämpfers am Fahrzeug montiert. Auf vorteilhafte Weise
wird dadurch der Auf- bzw. Abstieg über die Trittflächen
erleichtert.
[0023] Die zuvor beschriebenen bevorzugten Ausfüh-
rungsformen und Merkmale der Erfindung sind beliebig
miteinander kombinierbar. Weitere Einzelheiten und Vor-
teile der Erfindung werden im Folgenden unter Bezug
auf die beigefügte Zeichnung beschrieben.
[0024] Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Ausfüh-
rungsform eines Schalldämpfers, bei der ein
unterer Wandungsabschnitt einer Einbuch-
tung in der Außenwandung als Trittstufe aus-
gebildet ist;

Figur 2 eine Ausführungsform eines Schalldämpfers
mit zwei Trittflächen, wobei der Schalldämpfer
an einem Tragrahmenteil befestigt ist;

Figur 3 eine Ausführungsform eines Schalldämpfers
mit Trittfläche, der zusätzlich ein Abschirm-
blech umfasst; und

Figur 4 ein schematisch dargestelltes Nutzfahrzeug
mit einem im Bereich zwischen erster und
zweiter Fahrzeugachse montierten Schall-
dämpfer mit Trittfläche.

[0025] In Figur 1 ist ein Schalldämpfer 10 mit Trittstufe
2 nach einer Ausführungsform der Erfindung gezeigt. Der
Schalldämpfer 10 umfasst dabei eine Außenwandung 1,
die an einer Seitenfläche eine quaderförmige Einbuch-
tung 3 aufweist. Der untere Wandungsabschnitt der Ein-
buchtung 3 ist ferner als Trittfläche 2 ausgebildet, sodass
zumindest der Zehenbereich der Sohle eines menschli-
chen Fußes auf die Trittfläche 2 aufgesetzt werden kann.
Zusätzlich weist die Trittfläche 2 eine Oberfläche zur Er-
höhung der Rutschsicherheit 4 in Form länglicher Riffel
auf.
[0026] Figur 2 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes Schalldämpfers 10, bei dem eine Einbuchtung 3 der
Außenwandung 1 einer Seitenfläche zwei Trittflächen 2
umfasst. Zum einen ist dabei analog zum Fall in Figur 1
der untere Wandungsabschnitt der Einbuchtung 3 als
Trittfläche 2 ausgebildet, zum anderen weist die Einbuch-
tung 3 eine zweite Trittfläche 2 in Form einer festmon-
tierten Trittplatte auf. Als weiteren Unterschied zu Figur
1 zeigt Figur 2 den Schalldämpfer 10 an einen Teil eines
Tragrahmens 5 eines Nutzfahrzeugs 20 befestigt. Die
Befestigungsstelle befindet sich dabei an einem rücksei-
tigen Bereich des Schalldämpfers 10, der dem die Tritt-
fläche 2 aufweisenden vorderen Teil der Außenwandung
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1 abgewandt ist.
[0027] In Figur 3 ist ein Schalldämpfer 10 nach einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. Im Unter-
schied zu den bisherigen Ausführungsbeispielen um-
fasst der in Figur 3 gezeigte Schalldämpfer 10 ein Ab-
schirmblech 6. Dieses weist eine im Wesentlichen recht-
eckförmige Form auf und bedeckt nahezu komplett den
vorderen Teil der Außenwandung 1, welcher die Ein-
buchtung 3 umfasst. Lediglich um den Auftritt auf die Tritt-
fläche zu ermöglichen, ist im Bereich der Einbuchtung 3
eine Öffnung im Abschirmblech 6 angebracht, deren Öff-
nungsquerschnitt dem Öffnungsquerschnitt der Ein-
buchtung 3 entspricht.
[0028] Figur 4 zeigt ein Nutzfahrzeug 20 mit einem
Schalldämpfer 10 mit einer quaderförmigen Einbuchtung
3, deren unterer Wandungsabschnitt als Trittfläche 2
ausgebildet ist. Der Schalldämpfer 10 ist dabei exemp-
larisch auf der rechten Fahrzeugseite zwischen der ers-
ten und zweiten Achse des Sattelzugs montiert und er-
möglicht damit einen Aufstieg zum Laufsteg hinter dem
Fahrerhaus 7. Alternativ kann der Schalldämpfer 10 auch
auf der linken Fahrzeugseite sowie an anderen Monta-
gepositionen angebracht sein. Zusätzlich ist im Bereich
des Schalldämpfers 10 am Fahrerhaus 7 ein Griff 8 an-
gebracht, der den Aufstieg erleichtern soll.
[0029] Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf
bestimmte Ausführungsbeispiele beschrieben worden
ist, ist es für einen Fachmann ersichtlich, dass verschie-
dene Änderungen ausgeführt werden können und Äqui-
valente als Ersatz verwendet werden können, ohne den
Bereich der Erfindung zu verlassen. Folglich soll die Er-
findung nicht auf die offenbarten Ausführungsbeispiele
begrenzt sein, sondern soll alle Ausführungsbeispiele
umfassen, die in den Bereich der beigefügten Patentan-
sprüche fallen. Insbesondere beansprucht die Erfindung
auch Schutz für den Gegenstand und die Merkmale der
Unteransprüche unabhängig von den in Bezug genom-
menen Ansprüchen.

Bezugszeichenliste

[0030]

1 Außenwandung
2 Trittfläche
3 Einbuchtung
4 Oberfläche zur Erhöhung der Rutschsicherheit
5 Träger
6 Abschirmblech
7 Fahrerhaus
8 Griff
10 Schalldämpfer
20 Nutzfahrzeug

Patentansprüche

1. Schalldämpfer (10), vorzugsweise Abgasschall-

dämpfer zur Abgasnachbehandlung, für ein Fahr-
zeug, vorzugsweise Nutzfahrzeug (20), dadurch
gekennzeichnet, dass der Schalldämpfer (10) eine
Trittfläche (2) aufweist.

2. Schalldämpfer (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schalldämpfer (10) eine
Außenwandung (1) umfasst, an die

a) die Trittfläche (2), vorzugsweise Trittstufe,
klappbar oder schenkbar angelenkt ist und/oder
b) die Trittfläche (2), vorzugsweise Trittstufe,
fest montiert ist.

3. Schalldämpfer (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trittfläche (2) durch einen
Wandungsabschnitt der Außenwandung (1) gebildet
wird.

4. Schalldämpfer (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Außenwandung (1) eine
Einbuchtung (3) aufweist,

a) bei der ein unterer Wandungsabschnitt als
Trittfläche (2) ausgebildet ist und/oder
b) in der die Trittfläche (2) klappbar oder
schwenkbar gelagert ist und/oder
c) in der die Trittfläche (2), vorzugsweise als
Trittstufe, fest montiert ist.

5. Schalldämpfer (10) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einbuchtung (3)

a) als quaderförmiger Hohlraum ausgebildet ist
und/oder
b) eine Tiefe von mindestens 10 cm umfasst
und/oder
c) eine Breite von mindestens 10 cm umfasst.

6. Schalldämpfer (10) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tritt-
fläche (2) so bemessen ist, dass auf dieser zumin-
dest der Zehenbereich der Sohle eines menschli-
chen Fußes aufgesetzt werden kann.

7. Schalldämpfer (10) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tritt-
fläche (2) eine Oberfläche zur Erhöhung der Rutsch-
sicherheit (4) umfasst.

8. Schalldämpfer (10) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Trittfläche (2)

a) ein Riffelblech und/oder
b) ein Tränenblech und/oder
c) ein Linsenblech und/oder
d) ein Warzenblech

7 8 
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umfasst.

9. Schalldämpfer (10) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an der
Außenwandung (1) zusätzlich ein oder mehrere Ab-
schirmbleche (6) angebracht sind.

10. Schalldämpfer (10) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schalldämpfer (10) eine Montageeinrichtung zur Be-
festigung des Schalldämpfers an einer tragenden
Struktur eines Fahrzeugs umfasst.

11. Schalldämpfer (10) nach einem der vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schalldämpfer als

a) ein Abgasschalldämpfer zur Abgasnachbe-
handlung oder
b) eine Vorrichtung zur Abgasnachbehandlung,
umfassend ein Gehäuse, in dem mehrere Kom-
ponenten zur Abgasnachbehandlung unterge-
bracht sind, die zumindest teilweise eine schall-
dämpfende Funktion umfassen,

ausgebildet ist.

12. Fahrzeug, vorzugsweise Nutzfahrzeug (20), umfas-
send einen Schalldämpfer (10) nach einem der vor-
herigen Ansprüche 1 bis 11.

13. Nutzfahrzeug (20) mit einem Tragrahmen (5), an
dem ein Schalldämpfer (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 11 befestigt ist, wobei zusätzlich in einem
Bereich seitlich und/oder oberhalb der Befestigungs-
stelle des Schalldämpfers (10)

a) ein oder mehrere Griffelemente (8) und/oder
b) ein oder mehrere Holmelemente

am Fahrzeug angebracht sind.
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