
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
EP

3 
82

5 
52

8
A

1
*EP003825528A1*

(11) EP 3 825 528 A1
(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
26.05.2021 Patentblatt 2021/21

(21) Anmeldenummer: 20202676.1

(22) Anmeldetag: 20.10.2020

(51) Int Cl.:
F01N 3/20 (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
KH MA MD TN

(30) Priorität: 22.11.2019 DE 102019131556

(71) Anmelder: Eberspächer Exhaust Technology 
GmbH
66539 Neunkirchen (DE)

(72) Erfinder:  
• Kurpejovic, Enver

73230 Kirchheim unter Teck (DE)
• Solipuram, Vijaya Bhaskar

73730 Esslingen (DE)
• Uysal, Fatih

73207 Plochingen (DE)

(74) Vertreter: Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll
Patent- und Rechtsanwälte 
PartG mbB 
Arnulfstraße 58
80335 München (DE)

(54) ABGASHEIZER

(57) Ein Abgasheizer für eine Abgasanlage einer
Brennkraftmaschine, umfassend einen Träger (22) mit
einem bezüglich einer Heizer-Längsachse (A) radial au-
ßen angeordneten Außenumfangsbereich (24) und ei-
nem Zentralbereich (26) und einen an dem Träger (22)
getragenen Heizleiter (42), wobei der Heizleiter (42) ei-
nen an einer ersten axialen Seite (34) des Trägers (22)
angeordneten, spiralartig gewundenen Heizabschnitt
(44) umfasst, ist dadurch gekennzeichnet, dass der Zen-
tralbereich (26) bezüglich des Außenumfangsbereichs
(24) in Richtung der ersten axialen Seite (34) des Trägers
(22) axial versetzt angeordnet ist derart, dass ein im Be-
reich des Außenumfangsbereichs (24) des Trägers (22)
liegender radial äußerer Endabschnitt (46) des Heizab-
schnitts (44) und ein im Bereich des Zentralbereichs (26)
des Trägers (22) liegender radial innerer Endabschnitt
(48) des Heizabschnitts (44) zueinander axial versetzt
angeordnet sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Abgas-
heizer für eine Abgasanlage einer Brennkraftmaschine,
welcher insbesondere dazu genutzt werden kann, das
auf eine Katalysatoreinheit zu strömende Abgas zu er-
wärmen.
[0002] Aus der EP 2 935 996 B1 ist ein Abgasheizer
bekannt, bei welchem ein an einer rohrartigen Abgasfüh-
rungskomponente festgelegter Träger derart geformt ist,
dass ein an diesem Träger getragener, spiralartig ge-
wundener Heizleiter in einer zu einer Abgasströmungs-
richtung im Wesentlichen orthogonalen Ebene orientiert
angeordnet ist.
[0003] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Abgasheizer so auszugestalten, dass dieser bei
erhöhter Festigkeit ein verbessertes Heizverhalten auf-
weist.
[0004] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe gelöst
durch einen Abgasheizer für eine Abgasanlage einer
Brennkraftmaschine, umfassend:

- einen Träger mit einem bezüglich einer Heizer-
Längsachse radial außen angeordneten Außenum-
fangsbereich und einem Zentralbereich,

- einen an dem Träger getragenen Heizleiter,

wobei der Heizleiter einen an einer ersten axialen Seite
des Trägers angeordneten, spiralartig gewundenen
Heizabschnitt umfasst.
[0005] Dieser Abgasheizer zeichnet sich dadurch aus,
dass der Zentralbereich bezüglich des Außenumfangs-
bereichs in Richtung der ersten axialen Seite des Trägers
axial versetzt angeordnet ist derart, dass ein im Bereich
des Außenumfangsbereichs des Trägers liegender radi-
al äußerer Endabschnitt des Heizabschnitts und ein im
Bereich des Zentralbereichs des Trägers liegender radial
innerer Endabschnitt des Heizabschnitts zueinander axi-
al versetzt angeordnet sind.
[0006] Bei dem erfindungsgemäß aufgebauten Ab-
gasheizer weisen sowohl der Träger, als auch der an
dem Träger getragene Heizabschnitts des Heizleiters ei-
ne in ihrer Erstreckung von radial außen nach radial innen
axial ausgedehnte Struktur auf. Durch diese axial aus-
gedehnte Windungsstruktur des Heizleiters wird bezüg-
lich der im Stand der Technik bekannten Struktur, bei
welcher der Heizabschnitt des Heizleiters im Wesentli-
chen in einer Ebene liegt, bei gleicher Windungsanzahl
eine größere Erstreckungslänge und somit eine stärkere
thermische Wechselwirkung des Heizleiters mit dem die-
sen umströmenden Abgas erreicht. Die axial ausgedehn-
te Struktur des Trägers macht diesen im Vergleich zu
einem im Wesentlichen in einer Ebene liegenden Träger
insbesondere in Axialrichtung steifer und führt somit zu
einer erhöhten Eigenfrequenz des Trägers. Die Gefahr,
dass aufgrund von in einer Abgasanlage unvermeidbar
auftretenden Vibrationen über die Betriebslebensdauer
hinweg durch Schwingungsanregungen eine möglicher-

weise zu einem Schaden führende Ermüdung des Trä-
gers auftritt, kann somit deutlich gemindert werden.
[0007] Zum Bereitstellen dieser axial ausgedehnten
Struktur kann der Träger einen zwischen dem Außen-
umfangsbereich und dem Zentralbereich sich erstre-
ckenden und im Wesentlichen den Heizabschnitt tragen-
den Tragebereich mit im Wesentlichen konischer Form
umfassen. Es ist darauf hinzuweisen, dass im Sinne der
vorliegenden Erfindung eine derartige konische bzw.
trichterartige Form beispielsweise und bevorzugt da-
durch bereitgestellt werden kann, dass der Tragebereich
in seiner Erstreckung von radial außen nach radial innen
einen im Wesentlichen ungekrümmten Verlauf aufweist.
Eine derartige Form kann jedoch auch mit einem bei-
spielsweise in der Form einer Parabel oder einer Hyper-
bel gekrümmten Verlauf des Tragebereichs erreicht wer-
den.
[0008] Zum Mindern des durch den Träger eingeführ-
ten Strömungswiderstands kann der Zentralbereich in
Richtung der ersten axialen Seite konvex ausgewölbt
sein.
[0009] Um den Abgasheizer gegen aggressive Be-
standteile des diesen durchströmenden Abgases und ei-
ne starke thermische Belastung resistent zu gestalten,
wird vorgeschlagen, dass der Träger als Metallbauteil,
vorzugsweise Blechformteil, ausgebildet ist.
[0010] Um einen elektrischen Kurzschluss im Bereich
des Abgasheizers zu vermeiden, kann der Heizleiter in
seinem den Träger überdeckenden Längenbereich elek-
trisch isoliert sein.
[0011] Bei einer alternativen Ausgestaltung, welche
unabhängig von der Formgebung des Trägers einen ei-
genständigen Aspekt der vorliegenden Erfindung bilden
kann und welche zu einer weiter verbesserten thermi-
schen Wechselwirkung des Heizleiters mit dem diesen
umströmenden Abgas führt, kann der Heizleiter in sei-
nem den Träger überdeckenden Längenbereich im We-
sentlichen nicht elektrisch isoliert sein, wobei an dem
Heizleiter eine Mehrzahl von diesen umgebenden und
an dem Träger festgelegten oder/und sich abstützenden
Isolierelementen vorgesehen ist. Somit wird nur in den
Bereichen, in welchen zum Erzeugen einer Haltewirkung
bzw. Abstützwirkung ein Kontakt mit dem Heizleiter nicht
zu vermeiden ist, dieser durch das Vorsehen der Isolier-
elemente isoliert und somit auch gegen einen direkten
Kontakt mit dem Abgasstrom abgeschirmt. Eine derarti-
ge Ausgestaltung des Heizleiters kann sowohl bei der
axial ausgedehnten, beispielsweise konischen Ausge-
staltung des Trägers und dabei axial zueinander versetz-
ten äußeren und inneren Endabschnitten des Heizab-
schnitts Anwendung finden, als auch bei einem Träger,
der zum Beispiel im Wesentlichen orthogonal zur Heizer-
Längsachse einen ebenen, im wesentlichen unge-
krümmten Zentralbereich aufweist, so dass auch die ra-
dial äußeren und inneren Endabschnitte des Heizab-
schnitts im Wesentlichen nicht zueinander axial versetzt
liegen.
[0012] Um eine Verbindung zwischen dem Außenum-
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fangsbereich und dem Zentralbereich bei sichergestell-
ter Durchströmbarkeit des Trägers bereitzustellen, wird
vorgeschlagen, dass der Träger eine Mehrzahl von mit
Umfangsabstand zueinander angeordneten und den
Zentralbereich mit dem Außenumfangsbereich verbin-
denden Verbindungsstegen umfasst, wobei zwischen in
Umfangsrichtung einander unmittelbar benachbarten
Verbindungsstegen Durchströmöffnungen gebildet sind.
[0013] Dabei können die in Umfangsrichtung aufein-
anderfolgenden Durchströmöffnungen eine Mehrzahl
von radial gestaffelt angeordneten Öffnungs-Ringstruk-
turen bereitstellen. Aufgrund der Spiralstruktur des Heiz-
abschnitts führt eine derartige Ringstruktur der Durch-
strömöffnungen dazu, dass Bereiche der Durchströmöff-
nungen existieren, in welchen diese vom Heizabschnitts
überdeckt sind, und Bereiche der Durchströmöffnungen
existieren, in welchen diese vom Heizabschnitts nicht
überdeckt sind. Es kann somit eine ausgewogene Struk-
tur hinsichtlich eines möglichst geringen Strömungswi-
derstand einerseits und eines möglichst geringen Ein-
trags von Wärme in den Träger andererseits erreicht wer-
den.
[0014] Bei einer alternativen Ausgestaltungsart wird
vorgeschlagen, dass in Umfangsrichtung aufeinander-
folgende Durchströmöffnungen eine Öffnungs-Spiral-
struktur bereitstellen.
[0015] Dabei kann ein spiralartiger Verlauf der Öff-
nungs-Spiralstruktur im Wesentlichen einem spiralarti-
gen Verlauf des Heizabschnitts entsprechen, und der
Heizabschnitt kann bezüglich der Öffnungs-Spiralstruk-
tur derart angeordnet sein, dass der Heizabschnitt die
Durchströmöffnungen der Öffnungs-Spiralstruktur im
Wesentlichen überdeckend angeordnet ist. Bei dieser
Ausgestaltung ist also dafür gesorgt, dass eine möglichst
geringe thermische Wechselwirkung zwischen dem
Heizabschnitts und dem Träger entsteht, so dass ther-
mische Verluste über den Träger minimiert werden kön-
nen.
[0016] Bei einer alternativen Ausgestaltungsart wird
vorgeschlagen, dass ein spiralartiger Verlauf der Öff-
nungs-Spiralstruktur im Wesentlichen einem spiralarti-
gen Verlauf des Heizabschnitts entspricht, und dass der
Heizabschnitt bezüglich der Öffnungs-Spiralstruktur der-
art angeordnet ist, dass der Heizabschnitt die Durch-
strömöffnungen der Öffnungs-Spiralstruktur im Wesent-
lichen nicht überdeckend angeordnet ist. Bei dieser Aus-
gestaltung ist einer guten Durchströmbarkeit der Durch-
strömöffnungen Präferenz gegeben, so dass der durch
den Abgasheizer eingeführte Strömungswiderstand mi-
nimiert werden kann.
[0017] Zum Anschluss des Heizleiters mit zwei An-
schlussbereichen desselben an eine Spannungsquelle
wird vorgeschlagen, dass der Heizleiter einen an den
radial inneren Endabschnitt des Heizabschnitts anschlie-
ßenden Verbindungsabschnitt umfasst, wobei der Ver-
bindungsabschnitt an einer zweiten axialen Seite des
Trägers von radial innen nach radial außen entlang eines
Verbindungsstegs geführt ist. Durch das Führen des Ver-

bindungsabschnitts entlang des Verbindungsstegs wird
eine durch den Verbindungsabschnitt eingeführte Beein-
trächtigung der Durchströmbarkeit des Abgasheizers
vermieden.
[0018] Dabei kann für eine stabile Halterung des Heiz-
leiters am Träger dadurch gesorgt werden, dass im Be-
reich der Verbindungsstege an dem Heizleiter von radial
außen nach radial innen verlaufend angeordnete erste
Gruppen von Isolierelementen vorgesehen sind, wobei
die Isolierelemente der ersten Gruppen von Isolierele-
menten im Bereich der Verbindungsstege sich erstre-
ckende Abschnitte des Heizabschnitts umgeben.
[0019] Eine noch weiter verbesserte Haltewirkung
bzw. Abstützwirkung wird erreicht, wenn zwischen we-
nigstens zwei in Umfangsrichtung unmittelbar aufeinan-
derfolgenden ersten Gruppen von Isolierelementen we-
nigstens eine von radial außen nach radial innen verlau-
fend angeordnete zweite Gruppe von Isolierelementen
vorgesehen ist, wobei die Isolierelemente der zweiten
Gruppe von Isolierelementen im Bereich zwischen zwei
Verbindungsstegen sich erstreckende Abschnitte des
Heizabschnitts umgeben.
[0020] Zur Festlegung des Heizleiters am Träger kann
der Heizabschnitt durch eine Mehrzahl von diesen über-
greifenden und am Träger festgelegten, vorzugsweise
kammartigen Halteelementen am Träger gehalten ist.
[0021] Insbesondere bei im Wesentlichen nicht elek-
trisch isolierter Ausgestaltung des Heizleiters ist es dabei
vorteilhaft, wenn der Heizabschnitts im Bereich wenigs-
tens einer, vorzugsweise jeder ersten Gruppe von Iso-
lierelementen vermittels eines Halteelements am Träger
gehalten ist.
[0022] Am Außenumfangsbereich des Trägers kann
eine Mehrzahl von in axialer Richtung abgebogenen Be-
festigungsabschnitten zur Festlegung des Trägers an ei-
ner Abgasführungskomponente vorgesehen sein.
[0023] Dabei kann eine axialen Bauraum sparende
Ausgestaltung dadurch gewährleistet werden, dass we-
nigstens ein Teil der, vorzugsweise alle Befestigungsab-
schnitte in Richtung zur ersten axialen Seite abgebogen
sind.
[0024] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine
Abgasanlage, umfassend eine vorzugsweise rohrartige
Abgasführungskomponente und einen in der Abgasfüh-
rungskomponente angeordneten, erfindungsgemäß auf-
gebauten Abgasheizer.
[0025] Dabei kann der Abgasheizer beispielsweise mit
seiner Heizer-Längsachse sich im Wesentlichen in Rich-
tung einer Abgas-Hauptströmungsrichtung erstreckend
derart in der Abgasführungskomponente angeordnet
sein, dass der Träger mit seiner ersten axialen Seite in
Richtung stromaufwärts orientiert ist derart, dass der im
Bereich des Zentralbereichs des Trägers liegende radial
innere Endabschnitt des Heizabschnitts stromaufwärts
bezüglich des im Bereich des Außenumfangsbereichs
des Trägers liegenden radial äußeren Endabschnitt des
Heizabschnitts positioniert ist oder/und dass der Heizab-
schnitt an seiner in Richtung stromaufwärts orientierten
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Seite nicht durch den Träger überdeckt ist.
[0026] Um die durch den Heizleiter in das Abgas ein-
getragene Wärme effizient nutzen zu können, wird vor-
geschlagen, dass der Abgasheizer stromaufwärts be-
züglich einer in der Abgasführungskomponente ange-
ordneten Abgasbehandlungseinheit, vorzugsweise Ka-
talysatoreinheit, angeordnet ist.
[0027] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend mit
Bezug auf die beiliegenden Figuren detailliert beschrie-
ben. Es zeigt:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Teils einer
Abgasanlage für eine Brennkraftmaschine mit
einem Abgasheizer;

Fig. 2 eine Längsschnittansicht des in Fig. 1 darge-
stellten Teils einer Abgasanlage, geschnitten
längs einer Linie II-II in Fig. 3;

Fig. 3 eine Axialansicht des in Fig. 1 dargestellten
Teils einer Axialanlage;

Fig. 4 einen Heizleiter des in den Fig. 1 bis 3 gezeig-
ten Abgasheizers;

Fig. 5 einen Träger des in den Fig. 1 bis 3 gezeigten
Abgasheizers;

Fig. 6 eine der Fig. 1 entsprechende Darstellung ei-
nes Teils einer Abgasanlage mit einer alter-
nativen Ausgestaltungsart eines Abgashei-
zers;

Fig. 7 den Abgasheizer der Fig. 6 in perspektivischer
Ansicht;

Fig. 8 die bei dem Abgasheizer der Fig. 7 eingesetz-
ten Halteelemente;

Fig. 9 eine weitere der Fig. 1 entsprechende Darstel-
lung mit einer alternativen Ausgestaltungsart
eines Abgasheizers;

Fig. 10 einen Heizleiter des Abgasheizers der Fig. 9;
Fig. 11 einen vergrößerten Bereich des Heizleiters

mit einen Heizabschnitt desselben umgeben-
den Isolierelementen;

Fig. 12 eine alternative Ausgestaltungsart eines nicht
elektrisch isolierten Heizleiters in perspektivi-
scher Ansicht;

Fig. 13 eine Längsschnittansicht des Heizleiters der
Fig. 12.

[0028] In den Fig. 1 bis 3 ist ein Abschnitt einer allge-
mein mit 10 bezeichneten Abgasanlage einer Brennkraft-
maschine insbesondere in einem Fahrzeug dargestellt.
Die Abgasanlage 10 umfasst eine beispielsweise als Ab-
gasrohr ausgebildete Abgasführungskomponente 12, in
welcher in dem dargestellten Längenbereich ein Abgas-
heizer 14 und in einer Abgashauptströmungsrichtung H
stromabwärts bezüglich des Abgasheizers 14 eine ein
Beispiel einer Abgasbehandlungseinheit repräsentieren-
de Katalysatoreinheit 16 angeordnet sind. Die Katalysa-
toreinheit 16 kann einen mit katalytisch wirksamem Ma-
terial beschichteten Katalysatorblock 18 umfassen, der
beispielsweise durch eine Fasermatte 20 oder derglei-
chen stabil in der Abgasführungskomponente 12 gehal-

ten ist.
[0029] Der Abgasheizer 14 umfasst einen in Fig. 5 dar-
gestellten und beispielsweise als Blechumformteil aus-
gebildeten Träger 22. Der Träger 22 weist einen bezüg-
lich einer Heizer-Längsachse A radial außen liegenden
Außenumfangsbereich 24 und einen bezüglich der Hei-
zer-Längsachse A zentriert liegenden Zentralbereich 26
auf. Zwischen dem Außenumfangsbereich 24 und dem
Zentralbereich 26 erstreckt sich ein allgemein mit 28 be-
zeichneter Tragebereich des Trägers 22. Dieser Trage-
bereich 28 weist eine im Wesentlichen konische bzw.
kegelartige oder trichterartige Formgebung auf, so dass
der Außenumfangsbereich 24 und der Zentralbereich 26
in Richtung der Heizer-Längsachse A zueinander axial
versetzt liegen. Die konische Formgebung des Tragebe-
reichs 28 kann, wie Fig. 2 dies veranschaulicht, mit einer
im Wesentlichen geradlinig und ungekrümmt ausgebil-
deten Erstreckung des Tragebereichs 28 zwischen dem
Außenumfangsbereich 24 und dem Zentralbereich 26
bereitgestellt sein. Im Sinne der vorliegenden Erfindung
kann diese konische Struktur des Tragebereichs 28 aber
auch mit einem gekrümmten, beispielsweise wenigstens
bereichsweise konvex oder wenigstens bereichsweise
konkav bezüglich der Abgashauptströmungsrichtung H
gekrümmten Verlauf des Tragebereichs 28 bereitgestellt
sein.
[0030] Im radial äußeren Bereich des Trägers 22 weist
dieser vom Außenumfangsbereich 24 ausgehend eine
Mehrzahl von Befestigungsabschnitten 30 auf. Diese
sind axial abgebogen und liegen an einer Innenumfangs-
fläche 32 der Abgasführungskomponente 12 an und sind
daran beispielsweise durch Verschweißung oder Verlö-
tung festgelegt. In dem in den Fig. 1 bis 5 dargestellten
Ausgestaltungsbeispiel sind die Befestigungsabschnitte
30 axial in Richtung von einer ersten axialen Seite 34
des Trägers 22 bzw. des Tragebereichs 28 desselben
weg abgebogen. In Fig. 2 ist zu erkennen, dass diese
erste axiale Seite 34 des Trägers 22 in Richtung strom-
aufwärts, also dem auf den Abgasheizer zu strömenden
Abgasstrom zu gewandt orientiert angeordnet ist.
[0031] Die Fig. 5 zeigt ferner, dass in dem dargestellten
Ausgestaltungsbeispiel des Trägers 22 insgesamt vier
Verbindungsstege 36 den beispielsweise ringartig aus-
gebildeten Außenumfangsbereich 24 mit dem in Rich-
tung der ersten axialen Seite 34 des Trägers 22, also in
Richtung stromaufwärts vorzugsweise konvex gewölbt
ausgebildeten Zentralbereich 26 verbindenden. Jeder
der vier Verbindungsstege 36 kann sich dabei nähe-
rungsweise geradlinig von radial außen nach radial innen
erstrecken.
[0032] In Umfangsrichtung zwischen zwei jeweils ein-
ander unmittelbar benachbarten Verbindungsstegen 36
sind radial gestaffelt mehrere jeweils durch näherungs-
weise in Umfangsrichtung sich zwischen zwei Verbin-
dungsstegen erstreckendeckende Umfangsstege 39 ge-
trennte Durchströmöffnungen 38 gebildet. Im dargestell-
ten Ausgestaltungsbeispiel sind die Durchströmöffnun-
gen 38 nach Art von Ringsegmenten ausgebildet, und in
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Umfangsrichtung aufeinander folgende Durchströmöff-
nungen 38 bilden jeweils eine Öffnungs-Ringstruktur 40.
Man erkennt in Fig. 4, dass eine Mehrzahl derartiger Öff-
nungs-Ringstrukturen 40 radial gestaffelt und bezüglich
der Heizer-Längsachse A vorzugsweise konzentrisch
vorgesehen ist.
[0033] Der Abgasheizer 14 umfasst ferner einen in Fig.
4 detaillierter dargestellten Heizleiter 42. Der Heizleiter
42 weist einen an der ersten axialen Seite 34 des Trägers
12 bzw. des Tragebereichs 28 desselben angeordneten
Heizabschnitt 44 auf. In diesem Heizabschnitt 44 er-
streckt der Heizleiter 42 sich, ausgehend von einem im
Bereich des Außenumfangsbereichs 24 des Trägers 22
positionierten radial äußeren Endabschnitt 46 zu einem
im Bereich des Zentralbereichs 26 liegenden radial in-
neren Endabschnitt 48 mit spiralartig gewundener Struk-
tur. Angepasst an die axial ausgedehnte Struktur des
Trägers 22 ist auch der Heizabschnitt 44 axial ausge-
dehnt, so dass der radial äußeren Endabschnitt 46 und
der radial innere Endabschnitt 48 zueinander axial ver-
setzt liegen und somit der Heizabschnitt 44 eine an die
konische Struktur des Tragebereichs 28 angepasste ko-
nische Struktur seiner Windungen aufweist.
[0034] Mit seinem Heizabschnitt 44 liegt der Heizleiter
42 an der ersten axialen Seite 34 des Trägers 22 im Be-
reich des Tragebereichs 28 an und ist daran in nachfol-
gend noch beschriebener Art und Weise festgelegt. Im
Bereich des Zentralbereichs 26 des Trägers 22 ist eine
für den Durchtritt des Heizleiters 42 vorgesehene Öff-
nung 50 ausgebildet, durch welche hindurch der Heizlei-
ter 42 in einem Bereich, in welchem der Heizabschnitt
44 im Bereich des radial inneren Endabschnitts 48 in
einen Verbindungsabschnitt 52 übergeht, geführt ist. Der
Verbindungsabschnitt 52 erstreckt sich vom radial inne-
ren Endabschnitt 48 entlang eines der Verbindungsstege
36 an einer zweiten axialen Seite 54 des Trägers 22 nach
radial außen, so dass ein an den radial äußeren En-
dabschnitt 46 anschließender erster Anschlussabschnitt
56 und ein an den Verbindungsabschnitt 52 anschließen-
der zweiter Anschlussabschnitt 58 radial außen bezüg-
lich des Heizabschnitts 44 positioniert sind und im Be-
reich eines Isolierelements 60 durch die Abgasführungs-
komponente 12 hindurchgeführt sind.
[0035] Aufgrund des spiralartigen Verlaufs des Heiz-
abschnitts 44 und der Ausgestaltung der Durchströmöff-
nungen 38, welche die radial gestaffelten Öffnungs-
Ringstrukturen 40 bereitstellen, ergibt sich ein in der Axi-
alansicht der Fig. 3 erkennbarer Verlauf des Heizab-
schnitts 44 bezüglich dieser Öffnungs-Ringstrukturen 40.
Es existieren Bereiche, in welchen bei Betrachtung in
Richtung der Heizer-Längsachse A, ebenso wie bei Be-
trachtung in Richtung orthogonal zu einer an der ersten
axialen Seite 34 liegenden Oberfläche des Tragebe-
reichs 28, in welchen der Heizabschnitt 44 die Durch-
strömöffnungen 38 überdeckt, somit also nicht in Kontakt
mit dem Tragebereich 28 ist, und Bereiche, in welchen
der Heizabschnitt 44 die Durchströmöffnungen 38 nicht
überdeckt, dabei aber in Kontakt mit dem Tragebereich

28 des Trägers 22 ist. Somit wird einerseits der Strö-
mungswiderstand für das in der Abgas-Hauptströmungs-
richtung H auf den Abgasheizer 14 zu strömende Abgas
nicht übermäßig erhöht, andererseits wird ein übermäßig
starker Kontakt zwischen dem Heizleiter 42 und dem Trä-
ger 22 und somit ein übermäßiger Wärmeeintrag in den
Träger 22 vermieden. Da der Verbindungsabschnitt 52
sich an der zweiten axialen Seite 54 entlang eines der
Verbindungsstege 36 nach radial außen erstreckt, be-
einträchtigt dieser die Durchströmbarkeit des Abgashei-
zers im Wesentlichen nicht.
[0036] Um in den Bereichen, in welchen der Heizleiter
52 in direktem Kontakt mit dem vorzugsweise als
Blechumformteil bereitgestellten Träger 22 ist, das Ent-
stehen eines elektrischen Kurzschlusses zu vermeiden,
ist der Heizleiter 52 in dem in den Fig. 1 bis 5 dargestellten
Ausgestaltungsbeispiel im Wesentlichen in seinem ge-
samten Längenbereich zwischen den beiden Anschluss-
abschnitten 56, 58 elektrisch isoliert.
[0037] Durch die axial ausgedehnte, konische bzw. ke-
gelartige Formgebung des Abgasheizers 14 wird bei
kompakter Bauart eine vergleichsweise große Erstre-
ckungslänge des Heizleiters 42 im Abgasstrom ermög-
licht, so dass dieser eine größere Heizleistung bereitstel-
len kann und somit eine effiziente Erwärmung des auf
die Katalysatoreinheit 16 zu strömenden Abgasstroms
erreicht wird. Dies stellt sicher, dass auch in Betriebs-
phasen, wie z. B. einem Kaltstart, eine schnelle Erwär-
mung des katalytisch wirksamen Materials erreicht wird,
so dass die Zeitdauer, bis zu welcher die Katalysatorein-
heit aufgrund zu niedriger Temperatur nicht katalytisch
wirksam sein kann, verkürzt wird. Gleichzeitig stellt die
axial ausgedehnte, konische Struktur des Trägers 22 ei-
nen Aufbau bereit, bei welchem insbesondere in Rich-
tung der Heizer-Längsachse A der Abgasheizer 14 eine
höhere Steifigkeit aufweist. Die im Betrieb einer Brenn-
kraftmaschine auftretenden und unvermeidbar auch auf
die Abgasanlage 10 übertragenen Vibrationen können
somit aufgrund der erhöhten Eigenfrequenz des Trägers
22 im Wesentlichen nicht zu Schwingungsanregungen
führen, welche über die Betriebslebensdauer hinweg zu
einer Ermüdung und einer Schädigung des Trägers 22
führen könnten. Die axial ausgedehnte, von radial außen
nach radial innen sich in Richtung stromaufwärts verjün-
gende Struktur des Abgasheizers 14 ermöglicht ferner
eine derartige Positionierung des Abgasheizers 14 in der
Abgasführungskomponente 12, dass der Abgasheizer
14 bereichsweise in Richtung stromaufwärts aus der Ab-
gasführungskomponente 12 hervorsteht und in einen In-
nenraum eingreift, der durch eine an die Abgasführungs-
komponente 12 am stromaufwärtigen Ende derselben
anschließende weitere Abgasführungskomponente 62
mit gleichermaßen konischer Struktur bereitgestellt ist.
Ein gegenseitiger Kontakt bzw. eine übermäßige Ein-
schnürung des Strömungsquerschnitts wird somit auch
im Bereich dieser weiteren Abgasführungskomponente
62 nicht erzeugt.
[0038] Eine alternative Ausgestaltungsform des Ab-
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gasheizers 14 ist in den Fig. 6 bis 8 gezeigt. In den Fig.
6 und 7 ist deutlich zu erkennen, dass der Träger 22
dieses Abgasheizers 14 in seinem radial äußeren Be-
reich so ausgebildet ist, dass die Befestigungsabschnitte
30 sich axial in Richtung zur ersten axialen Seite 34 des
Trägers 22, also in Richtung stromaufwärts erstrecken.
Dies führt dazu, dass die Befestigungsabschnitte 30 sich
in axialer Richtung mit dem Tragebereich 28 des Trägers
22 überlappen, was zu einer kürzeren axialen Bauart
führt und ein Positionieren des Abgasheizers 14 näher
an der Katalysatoreinheit 18 ermöglicht.
[0039] Die Fig. 6 bis 8 zeigen auch, in welcher Art und
Weise der Heizleiter 42 insbesondere im Bereich seines
Heizabschnitts 44 am Träger 22 festgelegt werden kann.
Hierzu können mehrere kammartige Halteelemente 62
vorgesehen sein, wobei beispielsweise in Zuordnung zu
jedem Verbindungssteg 36 des Trägers 22 ein derartiges
Halteelement 62 vorgesehen sein kann.
[0040] Die Halteelemente 62 übergreifen den Heizab-
schnitt 44 des Heizleiters 32 in seinen im Bereich der
Verbindungsstege 36 sich erstreckenden Abschnitten
und sind beispielsweise in ihren radial äußeren und radial
inneren Endbereichen oder/und den zwischen jeweilige
Windungen des Heizabschnitts 44 eingreifenden Berei-
chen am Träger 22 beispielsweise durch Verschweißung
oder Verlötung festgelegt.
[0041] Es ist darauf hinzuweisen, dass selbstverständ-
lich auch bei der in den Fig. 1 bis 5 dargestellten Ausge-
staltungsform der Heizleiter 32 mit seinem an der ersten
axialen Seite 34 des Trägers 22 anliegenden Heizab-
schnitt unter Einsatz derartiger Halteelemente 62 am
Träger 22 festgelegt werden kann.
[0042] Eine weitere alternative Ausgestaltung des Ab-
gasheizers 14 ist in den Fig. 9 bis 11 dargestellt. Bei
dieser Ausgestaltungsform ist der Heizleiter 42 im We-
sentlichen in seinem gesamten zwischen den Anschluss-
abschnitten 56, 58 sich erstreckenden Längenbereich
nicht elektrisch isoliert. Dies gewährleistet eine bessere
thermische Wechselwirkung des Heizleiters 42 mit dem
diesen umströmenden Abgas. Um gleichwohl den Heiz-
leiter 42 stabil, beispielsweise unter Einsatz der in Fig. 8
erkennbaren Halteelemente 42, am Träger 22, der so
wie vorangehend beschrieben aufgebaut sein kann, hal-
tern zu können, sind in Zuordnung zu den beispielsweise
in Fig. 5 erkennbaren Verbindungsstegen 36 erste Grup-
pen G1 von Isolierelementen 64 den Heizleiter 42 umge-
bend angeordnet. Wie die Fig. 10 und 11 dies deutlich
zeigen, sind die Isolierelemente 64 der vier ersten Grup-
pen G1 so bezüglich einander jeweilige Abschnitte des
Heizabschnitts 44 des Heizleiters 42 umgebend ange-
ordnet, dass die ersten Gruppen G1 sich von radial außen
nach radial innen entlang einer dem Erstreckungsverlauf
der Verbindungsstege 36 erstreckenden Linie erstre-
cken. Somit wird ein direkter körperlicher Kontakt des
Heizleiters 42 mit dem aus Metallmaterial aufgebauten
Träger 22 vermieden. Zur Festlegung an den Verbin-
dungsstegen 36 können die in Fig. 7 dargestellten Hal-
teelemente 62 die Isolierelemente 64 der ersten Gruppen

G1 von Isolierelementen übergreifend angeordnet und
an den Verbindungsstegen 36 materialschlüssig festge-
legt werden.
[0043] In Umfangsrichtung zwischen jeweils zwei ein-
ander unmittelbar benachbarten ersten Gruppen G1 von
Verbindungselementen 64, sind zweite Gruppen G2 von
Verbindungselementen 64 vorgesehen. Auch in den
zweiten Gruppen G2 sind die Verbindungselemente 64
von radial außen nach radial innen sich linienartig erstre-
ckend angeordnet. Auch in diesen Bereichen könnten
ähnliche Halteelemente, wie diese in Fig. 8 gezeigt sind,
eingesetzt werden. Grundsätzlich können die Isolierele-
mente 64 der zweiten Gruppen G2 auch lediglich dazu
dienen, eine axiale Abstützung des Heizabschnitts 44
bezüglich des Trägers 22 zu gewährleisten, so dass auch
im Betrieb einer Brennkraftmaschine entstehende Vib-
rationen, die auf den Abgasheizer übertragen werden,
nicht dazu führen können, dass ein ungewollter Kontakt
zwischen den nicht elektrisch isolierten Heizleiter 42 und
dem Träger 22 entsteht.
[0044] Die Isolierelemente 64 der ersten Gruppen G1
und der zweiten Gruppen G2 können beispielsweise ei-
nen mit Metallmaterial, beispielsweise Edelstahl oder
dergleichen, aufgebauten Mantel 66 umfassen, dessen
vom Heizleiter 42 durchsetzter Innenraum mit elektrisch
isolierendem Material 68, wie z. B. Magnesiumoxid, ther-
misch beständigem und gegen Abgas resistentem
Kunststoffmaterial oder dergleichen gefüllt sein kann.
[0045] Es ist darauf hinzuweisen, dass der vorange-
hend mit Bezug auf die Fig. 1 bis 11 detailliert beschrie-
bene Abgasheizer in verschiedensten Aspekten variiert
werden kann. So kann beispielsweise der Träger eine
andere Anzahl an den Zentralbereich mit dem Außen-
umfangsbereich verbindenden Verbindungsstegen auf-
weisen, und die Verbindungsstege können eine von der
geradlinigen Erstreckung abweichende, beispielsweise
gekrümmte Erstreckung aufweisen. Auch die Anzahl der
zwischen den Verbindungsstegen gebildeten Durch-
strömöffnungen kann anders gewählt werden, als in den
Figuren dargestellt.
[0046] Insbesondere können die Durchströmöffnun-
gen auch so gestaltet werden, dass in Umfangsrichtung
aufeinanderfolgende Durchströmöffnungen nicht zuein-
ander konzentrisch angeordnete Öffnungs-Ringstruktu-
ren bilden, sondern eine Öffnungs-Spiralstruktur bilden.
Eine derartige Öffnungs-Spiralstruktur kann in ihrem Ver-
lauf an den spiralartigen Verlauf des Heizabschnitts an-
gepasst sein, so dass beispielsweise eine derartige Po-
sitionierung des Heizabschnitts bezüglich dieser Öff-
nungs-Spiralstruktur vorgegeben werden kann, dass der
Heizabschnitt 44 beispielsweise bei Betrachtung in axi-
aler Richtung oder bei Betrachtung orthogonal zu einer
Außenoberfläche des Tragebereichs des Trägers die
Öffnungs-Spiralstruktur im Wesentlichen überdeckt und
daher nahezu keinen direkten Kontakt mit dem Träger
aufweist, so dass der Wärmeeintrag vom Heizleiter in
den Träger minimiert werden kann. Bei einer alternativen
Ausgestaltung kann vorgesehen sein, dass der Heizab-
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schnitt mit seiner Spiralstruktur die Öffnungs-Spiralstruk-
tur im Wesentlichen nicht überdeckend angeordnet ist,
so dass die Öffnungs-Spiralstruktur eine gute Durch-
strömbarkeit für das Abgas aufweist, während der Heiz-
leiter mit seinem spiralartigen Heizabschnitt dann in ei-
nem größeren Längenbereich eine verstärkte thermi-
sche Wechselwirkung mit dem Träger aufweist. Auch
hier kann eine ausgewogene Struktur dadurch gewählt
werden, dass die Überdeckung der Durchströmöffnun-
gen bzw. des Tragebereichs des Trägers durch den Heiz-
abschnitt so gewählt ist, dass einerseits eine gute Durch-
strömbarkeit für das in Richtung zur Katalysatoreinheit
strömende Abgas gewährleistet ist, andererseits auch
ein übermäßiger Wärmeeintrag in den Träger vermieden
wird.
[0047] Eine alternative Ausgestaltungsart des Heizlei-
ters 42 ist in den Fig. 12 und 13 dargestellt. Der Heizleiter
42 und der Träger 22 entsprechen dabei beispielsweise
hinsichtlich der spiralartig gewundenen Struktur des
Heizabschnitts 44 des Heizleiters 42 und auch der Aus-
gestaltung des Zentralbereichs 26 des Trägers 22 mit
den Verbindungsstegen 36 und den dazwischen gebil-
deten Durchströmöffnungen 38 und den mit diesen ge-
bildeten Öffnungs-Ringstrukturen 40 bzw. der alternativ
gebildeten Öffnung-Spiralstruktur dem vorangehend be-
schriebenen Aufbau, so dass auf die voranstehenden
Ausführungen verwiesen werden kann.
[0048] Der auch in der Ausgestaltungsform der Fig. 12
und 13 im Wesentlichen nicht elektrisch isolierte Heizlei-
ter 42 ist jedoch nicht axial ausgedehnt, so dass der radial
äußere Endabschnitt 46 des Heizabschnitts 44 und der
radial innere Endabschnitt 48 des Heizabschnitts 44 bei-
spielsweise im Wesentlichen in einer zur Heizer-Längs-
achse A orthogonalen Ebene liegen und auch die Spi-
ralstruktur des Heizabschnitts 44 unabhängig davon,
dass selbstverständlich der Heizabschnitts 44 eine axi-
ale Ausdehnung hat, beispielsweise in der zur Heizer-
Längsachse A orthogonalen Ebene liegt. An der in Rich-
tung stromabwärts orientierten Seite des Heizleiters 42
bzw. des Heizabschnitts 44 desselben ist der ebenfalls
im Wesentlichen eben ausgebildete Zentralbereich 26
des Trägers 22 angeordnet. Der Heizleiter 42 liegt mit
den den Heizabschnitts 44 bereichsweise umgebenden
Isolierelementen 64, die beispielsweise wieder in den
ersten Gruppen G1 und zweiten Gruppen G2 angeordnet
sein können, am Zentralbereich 26 an, wobei die Anord-
nung beispielsweise wieder derart sein kann, dass die
ersten Gruppen G1 von Isolierelementen 64 sich entlang
eines jeweiligen Verbindungsstegs des Trägers 22 er-
strecken können. Zur Festlegung des Heizleiters 42 am
Träger 22 können beispielsweise wieder die in den Fi-
guren 6-8 dargestellten, kammartigen Halteelemente 62
eingesetzt werden, die mit ihren Stegen zwischen radial
gestaffelte Windungsabschnitte des Heizabschnitts 44
eingreifend am Zentralbereich 26 des Trägers 22 fest-
gelegt sein können.
[0049] Auch bei dieser Ausgestaltungsform ergibt sich
bei kompakter axialer Bauart aufgrund der im Wesentli-

chen nicht vorhandenen elektrischen Isolierung des
Heizleiters 42 im Bereich seines Heizabschnitts 44 der
Vorteil einer sehr effizienten thermischen Wechselwir-
kung des Heizleiters 42 mit dem diesen umströmenden
Abgas, wobei auch bei dieser Ausgestaltung für eine der-
artige gute thermische Wechselwirkung vorteilhafterwei-
se vorgesehen ist, dass der Heizleiter 42 mit seinem
Heizabschnitt 44 an der in Richtung stromaufwärts ori-
entierten Seite des Zentralbereichs 26 des Trägers 22
angeordnet ist und an seiner in Richtung stromaufwärts
orientierten Seite nicht durch Bereiche des Trägers 22
überdeckt bzw. gegen die Anströmung mit Abgas abge-
schirmt ist.

Patentansprüche

1. Abgasheizer für eine Abgasanlage einer Brennkraft-
maschine, umfassend:

- einen Träger (22) mit einem bezüglich einer
Heizer-Längsachse (A) radial außen angeord-
neten Außenumfangsbereich (24) und einem
Zentralbereich (26),
- einen an dem Träger (22) getragenen Heizlei-
ter (42),

wobei der Heizleiter (42) einen an einer ersten axi-
alen Seite (34) des Trägers (22) angeordneten, spi-
ralartig gewundenen Heizabschnitt (44) umfasst, da-
durch gekennzeichnet, dass der Zentralbereich
(26) bezüglich des Außenumfangsbereichs (24) in
Richtung der ersten axialen Seite (34) des Trägers
(22) axial versetzt angeordnet ist derart, dass ein im
Bereich des Außenumfangsbereichs (24) des Trä-
gers (22) liegender radial äußerer Endabschnitt (46)
des Heizabschnitts (44) und ein im Bereich des Zen-
tralbereichs (26) des Trägers (22) liegender radial
innerer Endabschnitt (48) des Heizabschnitts (44)
zueinander axial versetzt angeordnet sind.

2. Abgasheizer nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass der Träger (22) einen zwischen dem Außen-
umfangsbereich (24) und dem Zentralbereich (26)
sich erstreckenden und im Wesentlichen den Heiz-
abschnitt (44) tragenden Tragebereich (28) umfasst,
und dass der Tragebereich (28) eine konische Form
aufweist,
oder/und
dass der Zentralbereich (26) in Richtung der ersten
axialen Seite (34) konvex ausgewölbt ist.

3. Abgasheizer nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger (22) als Metallbauteil, vorzugsweise
Blechformteil, ausgebildet ist,
oder/und
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dass der Heizleiter (44) in seinem den Träger (22)
überdeckenden Längenbereich elektrisch isoliert ist.

4. Abgasheizer nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1 oder nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Heizleiter (42) in seinem
den Träger (22) überdeckenden Längenbereich im
Wesentlichen nicht elektrisch isoliert ist, und dass
an dem Heizleiter (42) eine Mehrzahl von diesen um-
gebenden und an dem Träger (22) festgelegten
oder/und sich abstützenden Isolierelementen (64)
vorgesehen ist.

5. Abgasheizer nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Trä-
ger (22) eine Mehrzahl von mit Umfangsabstand zu-
einander angeordneten und den Zentralbereich (26)
mit dem Außenumfangsbereich (24) verbindenden
Verbindungsstegen (36) umfasst, wobei zwischen in
Umfangsrichtung einander unmittelbar benachbar-
ten Verbindungsstegen (36) Durchströmöffnungen
(38) gebildet sind.

6. Abgasheizer nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass in Umfangsrichtung aufeinander folgende
Durchströmöffnungen (38) eine Mehrzahl von radial
gestaffelt angeordneten Öffnungs-Ringstrukturen
(40) bereitstellen,
oder
dass in Umfangsrichtung aufeinanderfolgende
Durchströmöffnungen eine Öffnungs-Spiralstruktur
bereitstellen.

7. Abgasheizer nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass ein spiralartiger Verlauf der Öffnungs-Spiral-
struktur im Wesentlichen einem spiralartigen Verlauf
des Heizabschnitts (44) entspricht, und dass der
Heizabschnitt (44) bezüglich der Öffnungs-Spiral-
struktur derart angeordnet ist, dass der Heizab-
schnitt (44) die Durchströmöffnungen der Öffnungs-
Spiralstruktur im Wesentlichen überdeckend ange-
ordnet ist,
oder
dass ein spiralartiger Verlauf der Öffnungs-Spiral-
struktur im Wesentlichen einem spiralartigen Verlauf
des Heizabschnitts (44) entspricht, und dass der
Heizabschnitt (44) bezüglich der Öffnungs-Spiral-
struktur derart angeordnet ist, dass der Heizab-
schnitt (44) die Durchströmöffnungen der Öffnungs-
Spiralstruktur im Wesentlichen nicht überdeckend
angeordnet ist.

8. Abgasheizer nach einem der Ansprüche 5-7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Heizleiter (42) ei-
nen an den radial inneren Endabschnitt (48) des
Heizabschnitts (44) anschließenden Verbindungs-

abschnitt (52) umfasst, wobei der Verbindungsab-
schnitt (52) an einer zweiten axialen Seite (54) des
Trägers (22) von radial innen nach radial außen ent-
lang eines Verbindungsstegs (36) geführt ist.

9. Abgasheizer nach Anspruch 4 und einem der An-
sprüche 5-8, dadurch gekennzeichnet, dass im
Bereich der Verbindungsstege (36) an dem Heizlei-
ter (42) von radial außen nach radial innen verlau-
fend angeordnete erste Gruppen (G1) von Isoliere-
lementen (64) vorgesehen sind, wobei die Isoliere-
lemente (64) der ersten Gruppen (G1) von Isoliere-
lementen (64) im Bereich der Verbindungsstege (36)
sich erstreckende Abschnitte des Heizabschnitts
(44) umgeben.

10. Abgasheizer nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen wenigstens zwei in Um-
fangsrichtung unmittelbar aufeinanderfolgenden
ersten Gruppen (G1) von Isolierelementen (64) we-
nigstens eine von radial außen nach radial innen ver-
laufend angeordnete zweite Gruppe (G2) von Iso-
lierelementen (64) vorgesehen ist, wobei die Isolier-
elemente (64) der zweiten Gruppe (G2) von Isolier-
elementen (64) im Bereich zwischen zwei Verbin-
dungsstegen (36) sich erstreckende Abschnitte des
Heizabschnitts (44) umgeben.

11. Abgasheizer nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Heiz-
abschnitt (44) durch eine Mehrzahl von diesen über-
greifenden und am Träger festgelegten, vorzugswei-
se kammartigen Halteelementen (62) am Träger
(22) gehalten ist.

12. Abgasheizer nach Anspruch 9 und Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Heizabschnitts
(44) im Bereich wenigstens einer, vorzugsweise je-
der ersten Gruppe (G1) von Isolierelementen (64)
vermittels eines Halteelements (62) am Träger (22)
gehalten ist.

13. Abgasheizer nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am Au-
ßenumfangsbereich (24) des Trägers (22) eine
Mehrzahl von in axialer Richtung abgebogenen Be-
festigungsabschnitten (30) zur Festlegung des Trä-
gers (22) an einer Abgasführungskomponente (12)
vorgesehen ist,
vorzugsweise wobei wenigstens ein Teil der, vor-
zugsweise alle Befestigungsabschnitte (30) in Rich-
tung zur ersten axialen Seite (34) abgebogen sind.

14. Abgasanlage, umfassend eine vorzugsweise rohr-
artige Abgasführungskomponente (12) und einen in
der Abgasführungskomponente (12) angeordneten
Abgasheizer (14) nach einem der vorangehenden
Ansprüche.
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15. Abgasanlage nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass der Abgasheizer (14) vorzugsweise mit seiner
Heizer-Längsachse (A) sich im Wesentlichen in
Richtung einer Abgas-Hauptströmungsrichtung (H)
erstreckend derart in der Abgasführungskomponen-
te (12) angeordnet ist, dass der Träger (22) mit seiner
ersten axialen Seite (34) in Richtung stromaufwärts
orientiert ist derart, dass der im Bereich des Zentral-
bereichs (26) des Trägers (22) liegende radial innere
Endabschnitt (48) des Heizabschnitts (44) stromauf-
wärts bezüglich des im Bereich des Außenumfangs-
bereichs (24) des Trägers (22) liegenden radial äu-
ßeren Endabschnitt (46) des Heizabschnitts (44) po-
sitioniert ist oder/und dass der Heizabschnitt (44) an
seiner in Richtung stromaufwärts orientierten Seite
nicht durch den Träger (22) überdeckt ist, oder/und
dass der Abgasheizer (14) stromaufwärts bezüglich
einer in der Abgasführungskomponente (12) ange-
ordneten Abgasbehandlungseinheit, vorzugsweise
Katalysatoreinheit, angeordnet ist.
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