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(54) ABGASSCHALLDÄMPFER ZUM LÄNGSEINBAU IN EIN FAHRZEUG

(57) Ein Abgasschalldämpfer zum Längseinbau in
ein Fahrzeug, umfassend ein in Richtung einer Gehäu-
selängsachse (G) langgestrecktes Schalldämpferge-
häuse (28) mit einem Gehäusemantel (30) und zwei in
Richtung der Gehäuselängsachse (G) in Abstand zuein-
ander angeordneten und mit dem Gehäusemantel (30)
einen Schalldämpferinnenraum umgrenzenden Stirn-

wandungen, wobei wenigstens ein Einlassrohr in den
Schalldämpferinnenraum führt und wenigstens ein Aus-
lassrohr aus dem Schalldämpferinnenraum führt, ist da-
durch gekennzeichnet, dass am Gehäusemantel (30)
wenigstens ein Soll-Verformungsbereich (64, 66) mit we-
nigstens einem zur Gehäuselängsachse (G) nicht paral-
lelen Wandungsbereich (68, 70) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Abgas-
schalldämpfer zum Längseinbau in ein Fahrzeug, um-
fassend ein in Richtung einer Gehäuselängsachse lang-
gestrecktes Schalldämpfergehäuse mit einem Gehäuse-
mantel und zwei in Richtung der Gehäuselängsachse in
Abstand zueinander angeordneten und mit dem Gehäu-
semantel einen Schalldämpferinnenraum umgrenzen-
den Stirnwandungen, wobei wenigstens ein Einlassrohr
in den Schalldämpferinnenraum führt und wenigstens ein
Auslassrohr aus dem Schalldämpferinnenraum führt.
[0002] Aus der DE 10 2013 214 612 A1 ist ein mit einer
Gehäuselängsachse in einer Fahrzeugquerrichtung ori-
entiert einzubauender Schalldämpfer bekannt. Bei die-
sem sind im Schalldämpferinnenraum Zwischenwan-
dungen angeordnet, welche von Rohrstücken durchsetzt
sind und so eine akustische Verbindung und eine Abgas-
strömungsverbindung zwischen durch diese Zwischen-
wandungen voneinander getrennten Volumenbereichen
des Schalldämpferinnenraums ermöglichen. Die Zwi-
schenwandungen sind so gestaltet, dass bei einer in
Fahrzeuglängsrichtung wirkenden Krafteinleitung in den
Schalldämpfer, wie diese beispielsweise bei einem
Heckaufprall eines anderen Fahrzeugs auftreten kann,
der Schalldämpfer in Krafteinleitungsrichtung, also im
Wesentlichen in Fahrzeuglängsrichtung, deformations-
weich ist.
[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Abgasschalldämpfer zum Längseinbau in ein
Fahrzeug vorzusehen, bei welchem eine zu einem En-
ergieabbau beitragende Verformbarkeit des Abgas-
schalldämpfers insbesondere bei Krafteinleitung in einer
Fahrzeuglängsrichtung gewährleistet ist.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch einen Abgasschalldämpfer zum Längseinbau in
ein Fahrzeug, umfassend ein in Richtung einer Gehäu-
selängsachse langgestrecktes Schalldämpfergehäuse
mit einem Gehäusemantel und zwei in Richtung der Ge-
häuselängsachse in Abstand zueinander angeordneten
und mit dem Gehäusemantel einen Schalldämpferinnen-
raum umgrenzenden Stirnwandungen, wobei wenigs-
tens ein Einlassrohr in den Schalldämpferinnenraum
führt und wenigstens ein Auslassrohr aus dem Schall-
dämpferinnenraum führt, wobei am Gehäusemantel we-
nigstens ein Soll-Verformungsbereich mit wenigstens ei-
nem zur Gehäuselängsachse nicht parallelen Wan-
dungsbereich vorgesehen ist.
[0005] Durch eine derartige Ausgestaltung des Ge-
häusemantels ist dafür gesorgt, dass dieser im Fahrzeug
im Wesentlichen in einer Fahrzeuglängsrichtung sich er-
streckende Gehäusemantel bei starker Belastung in die-
ser Richtung flexibel und vergleichsweise leicht verform-
bar ist. Im Falle eines Aufpralls kann somit Energie durch
Verformung des Schalldämpfers absorbiert werden und
die Gefahr, dass der gesamte Schalldämpfer sich ver-
schiebt und dabei andere Systembereiche beschädigt,
kann gemindert werden.

[0006] Zur Energieabfuhr effizient wirksam kann dabei
die Gehäusewandung realisiert werden, wenn der Wan-
dungsbereich wölbungsartig, sickenartig, wellenartig
oder balgenartig ausgebildet ist.
[0007] Aufgrund des Umstandes, dass Abgase in den
Schalldämpfer über Einlass- bzw. aus dem Schalldämp-
fer über Auslassrohre geleitet werden und auch diese im
Falle eines Aufpralls in die Kraftübertragung involviert
sein können, ebenso wie ein im Inneren des Schalldämp-
fers angeordnetes Zwischenrohr, wird vorgeschlagen,
dass wenigstens ein Einlassrohr oder/und wenigstens
ein Auslassrohr oder/und wenigstens ein Zwischenrohr
wenigstens einen Soll-Verformungsbereich aufweist,
oder/ und dass wenigstens ein Einlassrohr oder/und we-
nigstens ein Auslassrohr oder/und wenigstens ein Zwi-
schenrohr gekrümmt ist oder/und bezüglich einer Ge-
häuselängsachse angewinkelt angeordnet ist.
[0008] Dies kann beispielsweise dadurch realisiert
werden, dass wenigstens ein Soll-Verformungsbereich
einen wellenartig oder balgenartig ausgebildeten Län-
genbereich oder/und einen mit Schlitzen ausgebildeten
Längenbereich oder/und einen mit einer Einbuchtung
oder Ausbuchtung ausgebildeten Längenbereich
oder/und einen mit einem abgeflachten Querschnittspro-
fil ausgebildeten Längenbereich oder/und einen bezüg-
lich einer Gehäuselängsrichtung sich angewinkelt erstre-
ckenden Längenbereich umfasst.
[0009] Eine zur Energieabfuhr herbeiführbare Verfor-
mung eines Rohres kann bei einer alternativen Ausge-
staltungsart dadurch unterstützt werden, dass wenigs-
tens ein Einlassrohr oder/und wenigstens ein Auslass-
rohr oder/und wenigstens ein Zwischenrohr wenigstens
zwei bezüglich einander verschiebbare Rohrabschnitte
umfasst.
[0010] Da im Allgemeinen der Innenraum eines Schall-
dämpfers durch eine oder mehrere Zwischenwandungen
in eine Mehrzahl von Kammern unterteilt ist und derartige
Zwischenwandungen grundsätzlich zu einer Versteifung
des Schalldämpfergehäuses führen, wird zum Einführen
einer besseren Verformbarkeit im Falle eines Aufpralls
vorgeschlagen, dass wenigstens ein Einlassrohr
oder/und wenigstens ein Auslassrohr oder/und wenigs-
tens ein Zwischenrohr wenigstens eine im Schalldämp-
ferinnenraum vorgesehene Zwischenwandung im Be-
reich einer Rohrdurchgangsöffnung durchsetzt, und
dass ausgehend von wenigstens einer Rohrdurchgangs-
öffnung wenigstens ein vorzugsweise schlitzartiger
Schwächungsbereich in einer Zwischenwandung vorge-
sehen ist, wobei beispielsweise durch wenigstens zwei
Schwächungsbereiche eine Verformungslasche bereit-
gestellt sein kann.
[0011] Eine weiter verbesserte Verformbarkeit im Falle
eines Aufpralls kann gemäß einem weiteren Aspekt der
Erfindung dadurch erreicht werden, dass wenigstens ein
Einlassrohr oder/und wenigstens ein Auslassrohr
oder/und wenigstens ein Zwischenrohr wenigstens in ei-
nem im Wesentlichen quer zur Gehäuselängsachse sich
erstreckenden Längenabschnitt mit einem in einer Ab-

1 2 



EP 3 263 862 A2

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

flachungsrichtung abgeflachten Querschnittsprofil aus-
gebildet ist.
[0012] Da im Falle eines Aufpralls auf den Heckbereich
eines Fahrzeugs die auch im Abgasschalldämpfer auf-
zunehmenden Kräfte im Allgemeinen in einer Fahr-
zeuglängsrichtung wirken, wird weiter vorgeschlagen,
dass eine Abflachungsrichtung im Wesentlichen einer
Erstreckungsrichtung der Gehäuselängsachse ent-
spricht, oder/und dass das abgeflachte Querschnittspro-
fil ein rundes Querschnittsprofil, vorzugsweise oval oder
elliptisch, ist.
[0013] Um auch im Anbindungsbereich des Abgas-
schalldämpfers an eine Trägerstruktur eines Fahrzeugs
bei Krafteinleitung eine vergleichsweise leichte Verfor-
mung und somit Energieabfuhr erreichen zu können, wird
vorgeschlagen, dass das Schalldämpfergehäuse vermit-
tels wenigstens eines bezüglich der Gehäuselängsachse
angewinkelten Abstützorgans bezüglich einer Träger-
struktur abgestützt oder abstützbar ist. Dabei erstreckt
sich vorzugsweise wenigstens ein Abstützorgan ausge-
hend von einem axialen Endbereich des Schalldämpfer-
gehäuses.
[0014] Eine bei Einleitung einer Deformationskraft ver-
stärkte Verformung insbesondere von Komponenten im
Inneren des Schalldämpfergehäuses kann dadurch un-
terstützt werden, dass wenigstens ein Auslassrohr im Be-
reich eines ersten axialen Endbereichs des Schalldämp-
fergehäuses, vorzugsweise durch die im Bereich des ers-
ten axialen Endbereichs des Schalldämpfergehäuses
vorgesehene Stirnwandung hindurch, aus dem Schall-
dämpferinnenraum herausgeführt ist, und dass die im
Bereich eines zweiten axialen Endbereichs des Schall-
dämpfergehäuses vorgesehene Stirnwandung wenigs-
tens bereichsweise in Richtung zum Schalldämpferin-
nenraum gewölbt ist. Durch das Ausformen bzw. Aus-
wölben dieser Stirnwandung wird das Schalldämpferge-
häuse in diesem zweiten axialen Endbereich grundsätz-
lich versteift, sodass bei Krafteinleitung auf diese Stirn-
wandung auftretende Komponenten im Inneren des
Schalldämpfergehäuses an einer axialen Bewegung ver-
stärkt gehindert werden und somit leichter verformt wer-
den.
[0015] Die Erfindung betrifft ferner ein Kraftfahrzeug,
umfassend wenigstens einen erfindungsgemäß aufge-
bauten Abgasschalldämpfer, wobei der Abgasschall-
dämpfer vorzugsweise in einem Heckbereich des Kraft-
fahrzeugs mit im Wesentlichen in einer Fahrzeuglängs-
richtung orientierter Gehäuselängsachse des Schall-
dämpfergehäuses angeordnet ist.
[0016] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die beiliegenden Figuren detailliert beschrie-
ben. Es zeigt:

Fig. 1 eine Prinzipdarstellung eines mit einem längs
eingebauten Abgasschalldämpfer ausgestat-
teten Fahrzeugs;

Fig. 2 eine Prinzipdarstellung eines Abgasschall-
dämpfers;

Fig. 3 ein gekrümmtes Abgasrohr eines Abgas-
schalldämpfers;

Fig. 4 ein Abgasrohr eines Abgasschalldämpfers mit
einem in Form einer seitlichen Ausbauchung
ausgebildeten Soll-Verformungsbereich,

Fig. 5 einen Abgasschalldämpfer mit einem bezüg-
lich einer Gehäuselängsachse angewinkelten
Einlassrohr;

Fig. 6 ein Abgasrohr eines Abgasschalldämpfer mit
zwei teleskopartig bezüglich einander ver-
schiebbaren Rohrabschnitten;

Fig. 7 einen Abgasschalldämpfer mit einem Gehäu-
semantel mit zwei Soll-Verformungsberei-
chen unterschiedlicher Gestalt;

Fig. 8 eine der Fig. 2 entsprechende Prinzipdarstel-
lung eines Abgasschalldämpfers mit alterna-
tiver Ausgestaltung;

Fig. 9 einen Querschnitt eines Abgasrohres des Ab-
gases Schalldämpfers der Fig. 8;

Fig. 10 eine prinzipartige Darstellung eines bezüglich
einer Trägerstruktur eines Fahrzeugs abge-
stützten Abgasschalldämpfers;

Fig. 11 einen in einem Abgasschalldämpfer vorgese-
hene Zwischenwandung mit zwei Rohrdurch-
gangsöffnungen und diesem zugeordneten
Schwächungsbereichen.

[0017] In Fig. 1 ist ein mit einem Abgasführungssystem
10 ausgestattetes Fahrzeug allgemein mit 12 bezeich-
net. Das Abgasführungssystem 10 umfasst einen bei-
spielsweise an einem Fahrzeugchassis oder Rahmen
getragenen, in einer Fahrzeuglängsrichtung L sich er-
streckenden Abgasführungsstrang 14 und zwei in einem
Heckbereich 16 des Fahrzeugs 12 mit in einer Gehäu-
selängsachse G sich im Wesentlichen in der Fahrzeug-
querrichtung L erstreckend mit gegenseitigem Abstand
in einer Fahrzeugquerrichtung Q eingebaute, z. B. im
Wesentlichen baugleiche bzw. symmetrisch aufgebaute
Abgasschalldämpfer 18. Die über jeweilige Einlassrohre
20 in die Abgasschalldämpfer 18 eintretenden und durch
die Abgasschalldämpfer 18 hindurchströmenden Abga-
se verlassen das Abgasführungssystem 10 durch allge-
mein auch als Endrohre bezeichnete Auslassrohre 22
der Abgasschalldämpfer 18.
[0018] Bei einem Heckaufprall eines Hindernisses 24,
beispielsweise eines anderen Fahrzeugs, wird im Allge-
meinen eine Kraft F in das Fahrzeug 12 bzw. den Heck-
bereich 16 desselben eingeleitet, die eine wesentliche
Erstreckungskomponente parallel zur Fahrzeuglängs-
richtung L aufweisen wird. Durch eine derartige in den
Heckbereich 16 eingeleitete Kraft F besteht die Gefahr,
dass das Abgasführungssystem 10, insbesondere die im
Heckbereich 16 positionierten Abgasschalldämpfer 18,
im Fahrzeug 12 verschoben werden und mit anderen
Systembereichen des Fahrzeugs 12 , beispielsweise ei-
nem Tank 26, kollidieren. Um dies zu vermeiden, werden
nachfolgend Ausgestaltungsaspekte beschrieben, wel-
che im Bereich der Abgasschalldämpfer 18 für eine leich-
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tere Verformbarkeit derselben sorgen, so dass bei Ein-
leitung einer Kraft F insbesondere im Wesentlichen in
Richtung der Fahrzeuglängsrichtung L Energie in den
Abgasschalldämpfern 18 absorbiert wird und die Gefahr,
dass diese in übermäßigem Ausmaß im Fahrzeug 12
verschoben werden, gemindert ist.
[0019] In Fig. 2 ist ein derartiger Abgasschalldämpfer
18 in prinzipartiger Draufsichtdarstellung gezeigt. Der
Abgasschalldämpfer 18 umfasst ein Schalldämpferge-
häuse 28 mit einem beispielsweise im Wesentlichen zy-
lindrisch gestalteten, in Richtung der Gehäuselängsach-
se G langgestreckten Gehäusemantel 30. An seinen bei-
den in Richtung der Gehäuselängsachse G gelegenen
Endbereichen ist der Gehäusemantel 30 mit jeweiligen
Stirnwandungen 32 bzw. 34 beispielsweise durch mate-
rialschlüssige Verbindung fest verbunden. Der Gehäu-
semantel 30 umschließt zusammen mit den beiden Stirn-
wandungen 32, 34 einen Schalldämpferinnenraum 36.
[0020] Ein Einlassrohr 20 führt beispielsweise durch
die Stirnwandung 32 hindurch in den Schalldämpferin-
nenraum 36. Ein Auslassrohr 22 führt durch die Stirn-
wandung 34 hindurch aus dem Schalldämpferinnenraum
36 heraus. Der Schalldämpferinnenraum 36 kann durch
eine bzw. mehrere Zwischenwandungen 38, 40 in meh-
rere Kammern 42, 44, 46 unterteilt sein. Im dargestellten
Beispiel durchsetzt das Einlassrohr 20 die der Stirnwan-
dung 32 näher liegende Zwischenwandung 38 und ist
somit zu einer mittleren der drei in Richtung der Gehäu-
selängsachse LG aufeinanderfolgenden Kammern 42,
44, 46 offen. Ein Zwischenrohr 48 durchsetzt die Zwi-
schenwandung 40 und verbindet somit die mittlere Kam-
mer 44 mit der Kammer 46, zu welcher auch das Aus-
lassrohr 22 offen ist.
[0021] Es ist darauf hinzuweisen, dass in Fig. 2 ein
Abgasschalldämpfer mit seinen wesentlichen System-
bereichen bzw. Komponenten in prinzipartiger Weise
dargestellt ist. Ein derartiger Abgasschalldämpfer kann
sich hinsichtlich der Anordnung dieser Systembereiche
bzw. Komponenten zueinander, der Anzahl derselben
und auch der Formgebung derselben selbstverständlich
vom dargestellten Beispiel unterscheiden.
[0022] In Fig. 3 ist ein allgemein mit 50 bezeichnetes
Abgasrohr dargestellt, welches beispielsweise in dem in
Fig. 2 dargestellten Abgasschalldämpfer 18 als Einlass-
rohr 20, als Auslassrohr 22 oder als Zwischenrohr 48
eingesetzt werden kann. Das grundsätzlich langge-
streckte Abgasrohr 50 ist vorzugsweise in seinem ge-
samten Erstreckungsbereich gekrümmt. Das Abgasrohr
50 wird in den Abgasschalldämpfer 18 so integriert, dass
es grundsätzlich eine in Richtung der Gehäuselängsach-
se G desselben ausgerichtete Orientierung einnimmt.
Bei Auftreten einer Belastung in Richtung der Gehäuse-
längsachse G, beispielsweise mit der in Fig. 1 dargestell-
ten Kraft F, kann das Abgasrohr 50 sich verformen und
dabei zur Energieabfuhr beitragen.
[0023] In Fig. 4 ist eine Ausgestaltung eines Abgas-
rohrs 50 gezeigt, welches nur in einem Längenbereich
52 mit einer gekrümmten Konfiguration ausgebildet ist.

Mit diesem Längenbereich 52 ist im ansonsten im We-
sentlichen geradlinig sich erstreckenden Abgasrohr 50
ein Soll-Verformungsbereich 54 bereitgestellt, in wel-
chem das Abgasrohr 50 bei Auftreten einer axialen Be-
lastung sich definiert verformen kann.
[0024] Es ist hier darauf hinzuweisen, dass dieser Soll-
Verformungsbereich 54 auch in anderer Form, beispiels-
weise durch eine wellenartige oder balgenartige Ausge-
staltung des Längenbereichs 52, durch das Bereitstellen
mit Schlitzen, vorzugsweise in Richtung der Längserstre-
ckung des Abgasrohrs 50 orientiert, durch eine seitliche
Ausbuchtung oder Einbuchtung oder durch ein allgemein
abgeflachtes Querschnittsprofil bereitgestellt sein kann.
Auch können verschiedene derartige zum Einführen ei-
nes Soll-Verformungsbereichs 54 beitragende Konfigu-
rationen miteinander kombiniert an einem Abgasrohr 50
vorgesehen sein. Die im Soll-Verformungsbereich 54 be-
reitgestellte Formgebung des Abgasrohrs 50 kann dabei
bezüglich der Längsachse desselben symmetrisch sein,
kann aber, wie in Fig. 4 dargestellt, auch unsymmetrisch
bzw. nur an Umfangsbereichen, beispielsweise in Form
einer Delle oder einer Ausbauchung, vorgesehen sein.
[0025] Die Fig. 5 zeigt eine Ausgestaltung, bei welcher
ein als Einlassrohr 20 genutztes Abgasrohr 50 im Abgas-
schalldämpfer 18 derart orientiert ist, dass eine Rohr-
längsachse R bezüglich der Gehäuselängsachse G an-
gewinkelt ist, also dazu nicht parallel orientiert ist. Insbe-
sondere dann, wenn ein derart angewinkelt bezüglich
der Gehäuselängsachse G orientiertes Abgasrohr 50 im
Bereich einer der Stirnwandungen 32, 34 durch das
Schalldämpfergehäuse 28 hindurchgeführt ist bzw. in
den Schalldämpferinnenraum 36 geführt ist, ist der Win-
kel der Anwinkelung des Abgasrohrs 50 bezüglich der
Gehäuselängsachse G vorzugsweise kleiner als 90°, am
meisten bevorzugt kleiner als 45°.
[0026] Die Fig. 6 zeigt ein Abgasrohr 50, welches in
dieser Bauart sowohl als Einlassrohr 20, als auch als
Auslassrohr 22, als auch als Zwischenrohr 48 eingesetzt
werden kann. Das Abgasrohr 50 umfasst zwei teleskop-
artig ineinander eingesetzte Rohrabschnitte 56, 58. Die
beiden Rohrabschnitte 56, 58 können durch leichte ma-
terialschlüssige Heftung oder durch Verpressung mitein-
ander verbunden werden, so dass bei Einleiten einer in
Längsrichtung des Abgasrohres 50 wirkenden Kraft
dann, wenn diese Kraft ein vorbestimmtes Niveau über-
steigt, die beiden Rohrabschnitte 56, 58 sich bezüglich
einander verschieben, insbesondere ineinander ein-
schieben können und somit eine vergleichsweise leichte
Verformung des ein derartiges Abgasrohr 50 enthalten-
den Abgasschalldämpfers 18 zulassen.
[0027] Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass zur
Unterstützung der Verformbarkeit des Abgasschall-
dämpfers 18 die in diesem eingesetzten Abgasrohre vor-
zugsweise eine begrenzte Länge aufweisen, also sich
im Wesentlichen nicht vollständig durch den Abgas-
schalldämpfer hindurch erstrecken, wodurch eine über-
mäßige Versteifung des Abgasschalldämpfers durch zu
lange Abgasrohre vermieden wird.
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[0028] Zu den vorangehend beschriebenen Ausge-
staltungsvarianten von Abgasrohren 50 ist weiter auszu-
führen, dass diese im Allgemeinen, ebenso wie das
Schalldämpfergehäuse 28, aus Metallmaterial, insbe-
sondere Blechmaterial, aufgebaut sind, was einerseits
der gegenseitigen Verbindung insbesondere durch Ver-
schweißung zulässt, andererseits eine definierte Verfor-
mung derselben bei Auftreten von entsprechenden Be-
lastungen zulässt.
[0029] Die Fig. 7 zeigt eine weitere Ausgestaltungs-
form eines Abgasschalldämpfers 18 bzw. eines Schall-
dämpfergehäuses 28 dafür. Der an seinen beiden axia-
len Endbereichen 60, 62 mit den Stirnwandungen 32, 34
beispielsweise durch Verschweißung verbundene Ge-
häusemantel 30 weist an zwei in Richtung der Gehäu-
selängsachse G in Abstand zueinander liegenden Berei-
chen jeweils einen Soll-Verformungsbereich 64 bzw. 66
auf. Der Soll-Verformungsbereich 64 ist durch eine bei-
spielsweise in Umfangsrichtung um die Gehäuselängs-
achse G durchlaufend ausgebildete, wölbungsartige
Ausformung bzw. Ausbauchung 68 des Gehäuseman-
tels 30 bereitgestellt, welcher beispielsweise bezüglich
der Gehäuselängsachse G angewinkelt über den Um-
fang des Gehäusemantels 30 sich erstrecken kann. Der
Soll-Verformungsbereich 66 ist durch eine beispielswei-
se ebenfalls über den gesamten Umfang des Gehäuse-
mantels 30 umlaufend ausgebildete wölbungsartige Ein-
formung 70 bereitgestellt, die beispielsweise bezüglich
der Gehäuselängsachse G im Wesentlichen orthogonal
orientiert ist.
[0030] Durch derartige den Gehäusemantel 30 grund-
sätzlich schwächende Soll-Verformungsbereiche 64, 66
wird die Möglichkeit geschaffen, bei Auftreten einer in
Richtung der Gehäuselängsachse G wirkenden Kraft F,
im Soll-Verformungsbereichen 64, 66 eine vergleichs-
weise leichte Verformbarkeit des Gehäusemantels 30
bzw. des Schalldämpfergehäuses 28 zu ermöglichen,
um dadurch Energie abzuführen bzw. eine übermäßige
axiale Verschiebung des gesamten Abgasschalldämp-
fers zu verhindern.
[0031] Es ist darauf hinzuweisen, dass selbstverständ-
lich am Gehäusemantel 30 nur ein derartiger Soll-Ver-
formungsbereich 64 bzw. 66 vorgesehen sein kann bzw.
auch mehrere Soll-Verformungsbereiche 64 oder 66 glei-
cher Art realisiert sein können. Durch einen derartigen
Soll-Verformungsbereich 64, 66 wird der Gehäuseman-
tel 28 lokal mit einem zur Gehäuselängsachse G nicht
parallelen, nämlich im dargestellten Beispiel wölbungs-
artig verformten Wandungsbereich bereitgestellt ist, so
dass die leichte Verformbarkeit des Gehäusemantels 28
unterstützt wird. Ein derartiger Soll-Verformungsbereich
kann grundsätzlich auch in anderer Weise, beispielswei-
se durch sickenartige, wellenartige oder balgenartige
Ausgestaltung des Gehäusemantels in einem jeweiligen
Soll-Verformungsbereich bereitgestellt werden. Auch
kann ein derartiger über den gesamten oder wesentliche
Teile des Umfangsbereichs des Gehäusemantels 30
sich erstreckender Soll-Verformungsbereich sich über

diejenigen Bereiche hinweg erstrecken, in welchen Ge-
häuseschalen des Gehäusemantels 30 in einem Falzbe-
reich miteinander verbunden sind oder ein durch Wickeln
eines Blechbandes gebildeter Gehäusemantel 30 einen
windungsartig umlaufenden Verbindungsbereich auf-
weist.
[0032] Eine weitere zur leichteren Verformbarkeit ei-
nes Abgasschalldämpfers 18 beitragende Konfiguration
ist in den Fig. 8 und 9 gezeigt. Man erkennt in Fig. 8,
dass das ein Einlassrohr 20 bereitstellende Abgasrohr
50 zweifach beispielsweise im Wesentlichen rechtwinklig
abgekröpft ist, so dass es nicht in Richtung der Gehäu-
selängsachse durch eine der Stirnwandungen hindurch
in den Schalldämpferinnenraum 36 geführt ist, sondern
durch den Gehäusemantel 30 hindurch. Insbesondere
durchsetzt ein bezüglich der Gehäuselängsachse bzw.
auch der Fahrzeuglängsrichtung L im Wesentlichen or-
thogonal und damit im Wesentlichen in der Fahrzeug-
querrichtung Q sich erstreckender Längenabschnitt 72
des Abgasrohrs 50 den Gehäusemantel 30.
[0033] Das Abgasrohr 50 des in Fig. 8 dargestellten
Abgasschalldämpfers 18 ist zumindest in seinem Län-
genabschnitt 32 mit einem in Fig. 9 dargestellten abge-
flachten Querschnittsprofil ausgebildet. Die Abfla-
chungsrichtung entspricht dabei im Wesentlichen der
Fahrzeuglängsrichtung L und somit auch im Wesentli-
chen der Richtung, in welcher die Gehäuselängsachse
des Abgasschalldämpfers 18 sich erstreckt, damit auch
im Wesentlichen einer Richtung, in welcher eine Kraft F
im Falle eines Heckaufpralls auf diesen Rohrabschnitt
72, beispielsweise übertragen durch den Gehäuseman-
tel 30, einwirkt. Aufgrund des abgeflachten Querschnit-
tes ist bei Einwirkung der Kraft F das Abgasrohr 50 im
Längenabschnitt 72 vergleichsweise leicht verformbar
und kann somit einen wesentlichen Beitrag zur Energie-
abfuhr leisten.
[0034] Die Fig. 8 zeigt ferner, dass insbesondere die
im axialen Endbereich 62 des Abgasschalldämpfers 18
vorgesehene Stirnwandung 32, also diejenige Stirnwan-
dung, die bei in ein Fahrzeug 12 integriertem Abgas-
schalldämpfer 18 in Richtung vom Heckbereich 16 weg
orientiert ist, zum Schalldämpferinnenraum 36 hin zu-
mindest bereichsweise ausgewölbt bzw. bombiert ge-
formt ist. Dies führt zu einer vergleichsweise steifen Kon-
figuration des Schalldämpfergehäuses 28 im Bereich
dieser Stirnwandung 20. Bei Belastung in Richtung der
Kraft F bildet somit die vergleichsweise steife Stirnwan-
dung 32 ein Widerlager für im Schalldämpferinnenraum
36 sich in der Fahrzeuglängsrichtung L verschiebende
Komponenten, beispielsweise das Auslassrohr 22. Sto-
ßen derartige Komponenten im Verlaufe ihrer Verschie-
bung auf die vergleichsweise steife Stirnwandung 32, so
werden sie zunächst an einer weiteren axialen Verschie-
bung gehindert, so dass dann weitere bauliche Maßnah-
men, die zu einer Verformung dieser Komponenten bei-
tragen können, wie z. B. ein in Fig. 4 dargestellter Soll-
Verformungsbereich 54, effizienter genutzt werden, um
eine Verformung einer derartigen Komponente des Ab-
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gasschalldämpfers herbeizuführen.
[0035] Die Fig. 10 zeigt einen Abgasschalldämpfer 18,
der in seinem dem Heckbereich zugewandten axialen
Endbereich 60 über ein Abstützorgan 74 bezüglich einer
Trägerstruktur 76, beispielsweise einem Fahrzeugchas-
sis oder dergleichen, getragen bzw. abgestützt ist. Das
grundsätzlich langgestreckt ausgebildete Abstützorgan
74 ist so orientiert, dass dessen Abstützorgan-Längsach-
se A bezüglich der Gehäuselängsachse G des Abgas-
schalldämpfers 18 angewinkelt ist. Wird beispielsweise
über die Trägerstruktur 76 die vorangehend bereits er-
läuterte Kraft F in Richtung der Fahrzeuglängsrichtung
L eingeleitet, so kann aufgrund seiner Anwinkelung auch
zur Richtung der Kraft F das Abstützorgan 74 bezüglich
des Schalldämpfergehäuses 28 verformt bzw. verkippt
werden, so dass auch in diesem Bereich der Abstützung
eine durch Verformung hervorgerufene Energieabfuhr
auftreten kann.
[0036] Selbstverständlich könnte ein derartig bezüg-
lich der Gehäuselängsachse G angewinkeltes Abstütz-
organ 74 auch oder alternativ im axialen Endbereich 62
des Schalldämpfergehäuses 28 vorgesehen sein. Dabei
kann ein derartiges Abstützorgan 74 beispielsweise an
den Gehäusemantel 30 oder/und die jeweilige Stirnwan-
dung 32, 34 angebunden sein. Insbesondere bei Anbin-
dung an die beispielsweise im Wesentlichen planar aus-
gebildete Stirnwandung 32 führt eine axiale Belastung,
übertragen durch das Abstützorgan 74, zu einer Verfor-
mung der Stirnwandung 32 und somit einem weiteren
Beitrag zur Energieabfuhr.
[0037] Die Fig. 11 zeigt eine im Schalldämpferinnen-
raum 36 anzuordnende Zwischenwandung 78. Anders
als die in Fig. 2 dargestellten Zwischenwandungen 38,
40, durch welche jeweils nur ein einziges Abgasrohr hin-
durchgeführt ist, weist die Zwischenwandung 78 zwei
Rohrdurchgangsöffnungen 80, 82 auf, deren Umfangs-
kontur an die Umfangskontur der durch diese hindurch
zu führenden Abgasrohre angepasst ist. Dabei kann bei-
spielsweise eines der Abgasrohre ein Einlassrohr 20
oder ein Auslassrohr 22 sein, während das andere bei-
spielsweise ein Zwischenrohr 48 sein kann. Man erkennt,
dass in Zuordnung zu den beiden Rohrdurchgangsöff-
nungen 80, 82 jeweils zwei beispielsweise in Form von
schlitzartigen Einschnitten bereitgestellte Schwä-
chungsbereiche 84, 86 bzw. 88, 90 vorgesehen sind, zwi-
schen welchen jeweils eine Verformungslasche 92 bzw.
94 gebildet ist. Bei Auftreten einer axialen Belastung,
welche über ein jeweiliges die Zwischenwand 78 durch-
setzendes Abgasrohr auf die Zwischenwandung 78
übertragen werden kann, kann durch Bereitstellen einer
derartigen Verformungslasche 92 bzw. 94 vergleichswei-
se leicht eine lokale axiale Verformung der Zwischen-
wandung 78 entstehen.
[0038] Es ist darauf hinzuweisen, dass in Zuordnung
zu einer bzw. mehreren derartigen Rohrdurchgangsöff-
nungen 80, 82 auch mehrere derartige Schwächungs-
bereiche 84, 86 bzw. 88, 90 und somit auch mehrere
derartige Verformungslaschen 92, 94 vorgesehen sein

können, beispielsweise an einander jeweils diametral ge-
genüberliegenden Umfangsbereichen. Auch kann eine
derartige Konfiguration bei einer Zwischenwandung vor-
gesehen sein, welche nur eine Rohrdurchgangsöffnung
bzw. mehr als zwei Rohrdurchgangsöffnungen aufweist.
Die von einer jeweiligen Rohrdurchgangsöffnung ausge-
henden Schwächungsbereiche können bis zur jeweiligen
Rohrdurchgangsöffnung offen sein, können jedoch auch
beispielsweise mit in geringem Abstand vom Außenum-
fangsbereich einer Durchgangsöffnung ausgehend sich
im Wesentlichen radial von dieser weg erstrecken. Die
Schwächungsbereiche können, wie bereits ausgeführt,
durch in die Zwischenwandung 78 eingebrachte Schnitte
bzw. Schlitze erzeugt sein, können aber auch durch Ein-
prägungen oder sonstige Materialschwächungen bereit-
gestellt sein.
[0039] Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass vo-
rangehend verschiedene Maßnahmen beschrieben wur-
den, welche bei Auftreten einer im Wesentlichen in Rich-
tung einer Fahrzeuglängsrichtung orientierten Kraftein-
wirkung im Heckbereich eines Fahrzeugs bei einem
längs eingebauten Abgasschalldämpfer die leichte Ver-
formbarkeit desselben und somit eine effiziente Energie-
abfuhr unterstützen. Jeder der vorangehend für sich al-
leine beschriebenen Ausgestaltungsaspekte ist dabei
besonders vorteilhaft. Selbstverständlich können ver-
schiedene dieser Aspekte beliebig miteinander kombi-
niert werden.

Patentansprüche

1. Abgasschalldämpfer zum Längseinbau in ein Fahr-
zeug, umfassend ein in Richtung einer Gehäuse-
längsachse (G) langgestrecktes Schalldämpferge-
häuse (28) mit einem Gehäusemantel (30) und zwei
in Richtung der Gehäuselängsachse (G) in Abstand
zueinander angeordneten und mit dem Gehäuse-
mantel (30) einen Schalldämpferinnenraum (36) um-
grenzenden Stirnwandungen (32, 34), wobei we-
nigstens ein Einlassrohr (20) in den Schalldämpfe-
rinnenraum (36) führt und wenigstens ein Auslass-
rohr (22) aus dem Schalldämpferinnenraum (36)
führt, dadurch gekennzeichnet, dass am Gehäu-
semantel (30) wenigstens ein Soll-Verformungsbe-
reich (64, 66) mit wenigstens einem zur Gehäuse-
längsachse (G) nicht parallelen Wandungsbereich
(68, 70) vorgesehen ist.

2. Abgasschalldämpfer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wandungsbereich (68, 70)
wölbungsartig, sickenartig, wellenartig oder balgen-
artig ausgebildet ist.

3. Abgasschalldämpfer nach Anspruch 1 oder 2 oder
dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Einlassrohr
(20) oder/und wenigstens ein Auslassrohr (22)
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oder/und wenigstens ein Zwischenrohr (48) wenigs-
tens einen Soll-Verformungsbereich (54) aufweist,
oder/und dass wenigstens ein Einlassrohr (20)
oder/und wenigstens ein Auslassrohr (22) oder/und
wenigstens ein Zwischenrohr (48) gekrümmt ist
oder/und bezüglich einer Gehäuselängsachse (G)
angewinkelt angeordnet ist.

4. Abgasschalldämpfer nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens ein Soll-Verfor-
mungsbereich (54) einen wellenartig oder balgenar-
tig ausgebildeten Längenbereich oder/und einen mit
Schlitzen ausgebildeten Längenbereich (52)
oder/und einen mit einer Einbuchtung oder Aus-
buchtung ausgebildeten Längenbereich oder/und
einen mit einem abgeflachten Querschnittsprofil
ausgebildeten Längenbereich oder/und einen be-
züglich einer Gehäuselängsrichtung (G) sich ange-
winkelt erstreckenden Längenbereich (52) umfasst.

5. Abgasschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1-
4 oder dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Einlassrohr
(20) oder/und wenigstens ein Auslassrohr (22)
oder/und wenigstens ein Zwischenrohr (48) wenigs-
tens zwei bezüglich einander verschiebbare Rohr-
abschnitte (54, 56) umfasst.

6. Abgasschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1-5
oder dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Einlassrohr
(20) oder/und wenigstens ein Auslassrohr (22)
oder/und wenigstens ein Zwischenrohr (48) wenigs-
tens eine im Schalldämpferinnenraum (36) vorgese-
hene Zwischenwandung (38, 40, 78) im Bereich ei-
ner Rohrdurchgangsöffnung (80, 82) durchsetzt,
und dass ausgehend von wenigstens einer Rohr-
durchgangsöffnung (80, 82) wenigstens ein vor-
zugsweise schlitzartiger Schwächungsbereich (84,
86, 88, 90) in einer Zwischenwandung (78) vorge-
sehen ist.

7. Abgasschalldämpfer nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch wenigstens zwei Schwä-
chungsbereiche (84, 86, 88, 90) eine Verformungs-
lasche (92, 94) bereitgestellt ist.

8. Abgasschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1-7
oder dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Einlassrohr
(20) oder/und wenigstens ein Auslassrohr (22)
oder/und wenigstens ein Zwischenrohr (48) wenigs-
tens in einem im Wesentlichen quer zur Gehäuse-
längsachse (G) sich erstreckenden Längenabschnitt
(72) mit einem in einer Abflachungsrichtung abge-
flachten Querschnittsprofil ausgebildet ist.

9. Abgasschalldämpfer nach Anspruch 8, dadurch ge-

kennzeichnet, dass das abgeflachte Querschnitt-
sprofil ein rundes Querschnittsprofil, vorzugsweise
oval oder elliptisch, ist, oder/und dass eine Abfla-
chungsrichtung im Wesentlichen einer Erstre-
ckungsrichtung der Gehäuselängsachse (G) ent-
spricht.

10. Abgasschalldämpfer nach einem der Ansprüche 1-9
oder dem Oberbegriff des Anspruchs 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Schalldämpfergehäuse
(28) vermittels wenigstens eines bezüglich der Ge-
häuselängsachse (G) angewinkelten Abstützorgans
(74) bezüglich einer Trägerstruktur (76) abgestützt
oder abstützbar ist.

11. Abgasschalldämpfer nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens ein Abstützor-
gan (74) sich ausgehend von einem axialen Endbe-
reich (60) des Schalldämpfergehäuses (28) er-
streckt.

12. Abgasschalldämpfer nach einem der Ansprüche
1-11 oder dem Oberbegriff des Anspruchs 1, da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens ein Aus-
lassrohr (22) im Bereich eines ersten axialen End-
bereichs (60) des Schalldämpfergehäuses (28), vor-
zugsweise durch die im Bereich des ersten axialen
Endbereichs (60) des Schalldämpfergehäuses (28)
vorgesehene Stirnwandung (24) hindurch, aus dem
Schalldämpferinnenraum (36) herausgeführt ist,
und dass die im Bereich eines zweiten axialen End-
bereichs (62) des Schalldämpfergehäuses (28) vor-
gesehene Stirnwandung (32) wenigstens bereichs-
weise in Richtung zum Schalldämpferinnenraum
(36) gewölbt ist.

13. Kraftfahrzeug, umfassend wenigstens einen Abgas-
schalldämpfer nach einem der vorangehenden An-
sprüche, wobei der Abgasschalldämpfer (18) vor-
zugsweise in einem Heckbereich (16) des Kraftfahr-
zeugs (12) mit im Wesentlichen in einer Fahr-
zeuglängsrichtung (L) orientierter Gehäuselängs-
achse (G) des Schalldämpfergehäuses (28) ange-
ordnet ist.
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