Endschalldämpfer „potti“
Hi folks,
... wir haben unseren eigenen Endschalldämpfer entwickelt.
Auf den folgenden Seiten ist der Endschalldämpfer (ESD) und seine Entstehung beschrieben.
Viel Spaß beim Stöbern.....
Euer

1 BMW Z1 Endschalldämpfer
1.1

Geschichte

Der Serien-ESD hat keine besonders hohe Lebenserwartung.
Er ist aus normalem Stahl, und rostet gern mal durch. Das kann nur 3-4 Jahre, auch schon mal 10 Jahre
dauern.
Und der Sound ist auch nicht wirklich so der Hit, also haben sich von Anfang an verschiedene Firmen
Gedanken zum ESD für den Z1 gemacht:
Gleich zu Beginn gab es den Hoffmann – Endschalldämpfer mit negativem Flügelprofil.
Er ist wohl heute noch verfügbar.
Dann gab es mal den Binöder, ein Profil ähnlich dem Serienschalldämpfer, aber mit 2 ovalen Endrohren.
Nach meinen Informationen ist der ESD von Binöder nicht mehr verfügbar.
Und es gab den Lorenz (in eckig und rund) mit 4 Endrohren und 2 getrennten Töpfen, also kein quer
liegender Schalldämpfer, dafür aber mit tollem Sound.
Leider sind die Lorenz-Anlagen nicht aus Edelstahl und „sterben“ wohl irgendwann einmal aus.
Die Lorenz-Anlagen sind nicht mehr verfügbar.
Seit vielen Jahren gibt es ebenfalls den ESD vom Franz Schaffer. Er gleicht dem ESD von Hoffmann.
Franz Schaffer bietet verschiedene Varianten, sowohl in der Lautstärke als auch bei den Endrohren an.
Dazu hat er noch eine Variante mit Klappensteuerung entwickelt, die sehr edel ist, aber eben auch ihren
Preis hat. Ich selbst habe so einen ESD unter einem meiner Z1.
Die Anlagen vom Franz Schaffer kann ich mit gutem Gewissen empfehlen: Sie sind gut verarbeitet und
passgenau.
Allen Anlagen ist gemeinsam, daß sie ein Gutachten besitzen, also eingetragen werden müssen.
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1.2

Zielsetzung

Wir haben uns die Entwicklung unserer Endschalldämpfer nicht leicht gemacht.
Unsere Aufgabenstellung umfasste unter anderem folgende Ziele:

1.3

-

Ausführung natürlich komplett aus Edelstahl inkl. der Anschlussflansche etc.

-

Korpus des Endschalldämpfers als negatives, so genanntes „superkritisches“ Flügelprofil

-

Einlassrohre zum ESD mit Schiebestücken zur freien Einstellung der Länge des ESD

-

variable Gestaltung der Endrohre, 2 x oval, 4 x rund und Raum für weitere Gestaltung

-

Design der Endrohre passend zur Heckschürze des Z1, also sowohl horizontal als auch vertikal
der Heckschürze folgend

-

Endrohre nicht einfach aus geradem Blech, sondern gebördelt bzw. doppelwandig

-

Endschalldämpfer soll ABE bzw. E1-Prüfzeichen erhalten, um die lästige Eintragung nicht
machen zu müssen.

Der Endschalldämpfer „potti“

Wir haben einen namhaften Hersteller von Edelstahl-Auspuffanlagen gefunden und ihm unsere
Wunschliste vorgelegt.
Nach eingehender Besprechung haben wir dann gemeinsam mit ihm 2 Anlagen gefertigt und an einem Z1
angepasst.
Das Ergebnis seht Ihr hier auf den ersten Fotos:

Prototyp 140 x 60 mm

Das linke Endrohr

Nach Einbau der beiden Prototypen – und der mehr als positiven Resonanz beim Technik-Seminar
Anfang Februar 2012 bei uns – haben wir sofort mit der Serienfertigung begonnen.
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Und so ganz nebenbei, wurde mit dem ersten ESD der Serie und einem freundlicherweise zur Verfügung
gestellten Z1 (vielen Dank an Dirk !!!) die Zulassung per E1-Prüfzeichen durchgeführt.
Der ESD ist somit legalisiert und eintragungsfrei.

1.4

Beschreibung

Unser Endschalldämpfer ist eine Neuentwicklung gem. unserer Zielsetzung oben.
Zunächst einmal ist er komplett aus Edelstahl (inkl. aller Anbauteile).
Das Flügelprofil ist negativ – wir haben ähnlich dem Hoffmann und Schaffer – ESD ein so genanntes
„superkritisches“ Profil gewählt, ein Profil mit negativer Wölbung oben.
Mit einer kleinen, aber feinen und nicht unwichtigen Änderung:
Unser ESD – also der quer liegende Korpus mit Profil – ist etwas kürzer ausgelegt. Damit schaffen wir
mehr Platz für die beiden Luftschichten (oben und unten) am Ende des Profils, sich zu vereinigen und
durch den unteren Kanal der Heckschürze gemeinsam austreten können.
Hier ein paar Bilder des Endschalldämpfers:

2 Endrohre

4 Endrohre
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Die Schiebestücke am Eingang des Endtopfes erlauben eine Längenverstellung von ca. 5 cm. Sie können
also wählen, ob der ESD bündig zur Heckschürze ausgerichtet werden soll oder leicht aus der
Heckschürze herausragt (wie in den Bildern oben).
Hier ein paar Bilder der Schiebestücke:

Schiebestücke

Schiebestücke

Manche Z1 sind mit Fächerkrümmern und/oder anderen Kats ausgestattet. Meist stimmt dann das Maß
der Anlage nicht so ganz genau für den ESD. Auch hier sind die Schiebestücke sinnvoll.
...und die Einstellung des ESD kann mit den Schiebestücken auch seitlich beliebig variiert werden.
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1.5

Endrohre

Aus Erfahrung bevorzugen die meisten die ovalen Endrohre.
In der Serie haben wir ein ovales Endrohr links mit 142 x 42 mm ca. 45 Grad vertikal und ca. 10 Grad
horizontal angeschrägt.
Unsere ESD haben in der Serie zwei Endrohre 140 x 60 mm, die ebenfalls 45 Grad vertikal und 10 Grad
horizontal angeschrägt sind. Damit folgen sie wie in der Serie der Heckschürze.
Die Endrohre 140 x 60 mm sind nach innen gebördelt und somit formstabil und formschön.
Alternativ können Sie 4 Endrohre (je 2 pro Seite) wählen. Hier haben wir uns für versetzte, doppelwandige
Rohre entschieden.
Die folgenden Bilder zeigen die Varianten:

Endrohr 140 x 60 mm

Endrohre 4-fach 60 mm

Andere Endrohrvarianten sind denkbar.
Es ist durch die Konstruktion des ESD durchaus darstellbar, auch mit nur einem Endrohr links
auszukommen. Dann sind wir wieder beim Original.......
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