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©  Fahrzeugkarosserie  mit  seitlichen  Schwellern. 

©  Die  beiden  seitlichen  Schweller  (1)  einer  Perso- 
nenkraftwagenkarosserie  bestehen  aus  einem  Sei- 
tenwandabschnitt  (2)  und  einem  Bodenblechab- 
schnitt  (3)  welche  einen  Hohlraum  (a)  einschließen. 
In  diesem  ist  eine  U-förmige  Längsmulde  (30)  ange- 
ordnet,  welche  einstückig  am  Bodenblechabschnitt 
(3)  ausgebildet  und  zum  Fahrzeuginnenraum  (b)  hin 
offen  ist  Aufgrund  dessen  können  in  dem  von  der 
Längsmulde  (30)  umgebenen  Hohlraum  (d)  in  be- 
quemer  Weise  eine  Anzahl  von  Kabelbäumen  oder 
dergleichen  langgestreckte  Teile  raumsparend  ange- 
ordnet  werden. 
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(raftfahrzeugkarosserie  mit  seitlichen  Schwellern 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Kraftfahr- 
seugkarosserie  der  im  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruchs  1  genannten  und  beispielsweise  aus  der 
3E-AS  19  55  058  (Figur  8)  hervorgehenden  Art. 

Da  in  einen  Personenkraftwagen  immer  mehr 
slektrische  Verbraucher  eingebaut  werden,  müssen 
auch  entsprechend  mehr  elektrische  Kabel,  die  zu 
Kabelbäumen  zusammengefaßt  sind,  verlegt  wer- 
jen.  Der  für  deren  Unterbringung  geeignete  Ein- 
Dauraum  ist  jedoch  nur  begrenzt  verfügbar,  so  daß 
nanchmai  zeitraubende  Notlösungen  für  den  Ein- 
Dau  von  Kabelbäumen  in  Kauf  genommen  werden 
nüssen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  bei  einer 
Kraftfahrzeugkarosserie  der  im  Oberbegriff  des  Pa- 
tentanspruchs  1  genannten  Art  eine  Möglichkeit 
vorzusehen,  durch  die  ein  Kabelbaum  oder  derglei- 
chen  langgestrecktes  Teil  in  möglichst  einfacher 
ünd  dabei  vor  allem  in  platzsparender  Weise  unter- 
gebracht  werden  kann. 

Zur  Lösung  der  Aufgabe  sind  die  im  kenn- 
zeichnenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  dargeleg- 
ten  Merkmale  vorgesehen. 

Durch  die  erfindunsgemäße  Ausbildung  der 
Längsmulde  an  Bereichen  der  Seitenwand 
und/oder  des  Bodenblechs  kann  in  vorteilhafter 
Weise  der  zwischen  dem  Seitenwandabschnitt  und 
dem  Bodenblechabschnitt  vorhandene,  bislang  un- 
genutzte  Hohlraum  für  die  Anordnung  der  Längs- 
mulde  ausgenützt  werden,  so  daß  letztlich  die  zu 
verlegenden  Kabelbäume  ohne  einen  zusätzlichen 
Einbauraum  im  Fahrzeuginnenraum  untergebracht 
werden  können.  Dabei  ist  die  Längsmulde  durch 
bloße  Blechumformung,  also  ohne  zusätzlichen  Ar- 
beitsaufwand  und  fast  ohne  Gewichtserhöhung  her- 
stellbar.  Dabei  können  auch  die  Kabelbäume  zeit- 
sparend  montiert  werden. 

Bei  Ausbildung  der  Längsmulde  am  Boden- 
blechabschnitt  ist  diese  sehr  rationell  zu  fertigen. 
Ferner  können  hierbei  in  die  zum  Fahrzeuginnen- 
raum  hin  offene  Längsmulde  bequem  die  Kabel- 
bäume  von  oben  eingesetzt  werden  (Merkmale  des 
Patentanspruchs  2). 

Durch  mehrere  zwischen  dem  Boden  der 
Längsmulde  und  dem  zugewandten  Seitenwandab- 
schnitt  angeordnete  Schottbleche  wird  zum  einen 
die  Festigkeit  des  Schwellers  erhöht.  Darüber  hin- 
aus  werden  Vibrationsschwingungen  im  Bereich 
des  Schwellers  durch  die  Schottbleche  weitgehend 
verhindert  (Merkmale  des  Patentanspruchs  3). 

Die  zum  Fahrzeuginnenraum  hin  offene  Längs- 
mulde  kann  durch  ein  zweckmäßigerweise  aus 
Kunststoff  bestehendes  Wandungsteil  mit  einer 
Vielzahl  von  Durchgangsöffnungen  -  die  in  den 
Fahrzeuginnenraum  münden  -  überdeckt  werden, 

so  daß  durch  das  Wandungsteil  in  eintacner  weise 
ein  Luftführungskanal  gebildet  ist.  Zur  Verhinde- 
rung  eines  Wärmetausches  zwischen  diesem  und 
der  Längsmulde  ist  ein  dünnwandiges  Trennele- 

5  ment,  Wärmeschutzfolie  oder  dergleichen  vorgese- 
hen  (Merkmale  der  Patentansprüche  4  bis  6). 

Damit  durch  die  erfindungsgemäß  ausgebildete 
Längsmulde  im  Bereich  des  mittleren  Tragpfostens 
die  Steifigkeit  der  Fahrzeugkarosserie  nicht  vermin- 

fo  dert  wird,  ist  gemäß  den  Merkmalen  des  Patentan- 
spruchs  7  eine  am  Tragpfosten  und  am  Boden- 
blech  befestigte  Stützstrebe  vorgesehen. 

Ein  Ausführungsbeispiei  der  Erfindung  ist  in 
•  der  Zeichnung  dargestellt  und  wird  im  folgenden 

15  erläutert.  Es  zeigt: 
Figur  1  eine  perspektivische  Ansicht  des 

Schwellerbereichs  mit  Längsmulde  und  Luftfüh- 
rungskanal  vom  Fahrzeuginnenraum  her, 

Figur  2  einen  Vertikalschnitt  im  vorderen  Be- 
20  reich  des  Schwellers  in  größerer  Darstellung. 

Der  in  den  Figuren  1  und  2  dargestellte  Be- 
reich  eines  Schwellers  1  verläuft  an  den  beiden 
Längsseiten  einer  Personenkraftwagenkarosserie, 

25  wobei  der  in  Figur  1  gezeigte  Schweller  1  in  Fahrt- 
richtung  rechtsseitig  liegt.  Dieser  besteht  aus  ei- 
nem  am  unteren  Karosserierand  liegenden  Seiten- 
wandabschnitt  2  und  einem  Bodenblechabschnitt  3, 
die  miteinander  über  einen  Randflansch  2  unter 

30  Bildung  einer  an  der  Karosserieunterseite  liegen- 
den  Überlappung  verbunden  sind.  Der  Seitenwand- 
abschnitt  2  ist  zur  Fahrzeugaußenseite  hin  ausge- 
buchtet  (Figur  2)  und  schließt  dadurch  im  Bereich 
des  Schweilers  1  mit  dem  Bodenblechabschnitt  3 

35  einen  Hohlraum  a  ein.  In  diesem  ist  eine  einstückig 
am  Bodenblechabschnitt  3  ausgebildete,  im  Quer- 
schnitt  etwa  U-förmige  Längsmulde  30  angeordnet, 
deren  Boden  30'  zur  Fahrzeugaußenseite  hin  ge- 
richtet  ist,  so  daß  sie  zum  Fahrzeuginnenraum  b 

40  hin  offen  ist.  Es  ist  jedoch  auch  denkbar,  daß 
sowohl  im  Seitenwandabschnitt  2  als  auch  im  Bo- 
denblechabschnitt  3  jeweils  eine  Längsmulde  aus- 
gebildet  ist,  die  auf  gleicher  Höhe  liegen  und  ein- 
seitig,  zum  Fahzeuginnenraum  b  hin  offen  sind. 

45  Schließlich  sind  der  Bodenblechabschnitt  3  und  der 
Seitenwandabschnitt  2  an  einer  obenliegenden 
Längsnaht  2  miteinander  verschweißt. 

Wie  in  Figur  1  ersichtlich,  sind  zwischen  dem 
Boden  30'  der  Längsmulde  30  und  dem  diesem 

so  gegenüberliegenden  Wandungsbereich  des  Seiten- 
wandabschnitts  2  vier  Schottbleche  5  eingesetzt, 
die  zur  Erhöhung  der  Festigkeit  des  Schwellers  1 
und  zum  Verhindern  von  Vibrationsschwingungen 
dienen.  Die  Schottbleche  5  sind  dabei  an  ihren 
obenliegenden  und  untenliegenden,  etwa  waag- 
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seht  verlaufenden  Rändern  mit  dem  Seitenwand- 
bschnitt  2  durch  Punktschweißen  verbunden,  wäh- 
3nd  sie  an  ihren  etwa  lotrecht  verlaufenden  Außen- 
anten  jeweils  über  zwei  Treibgummistücke  6  mit 
em  Boden  30'  der  Längsmulde  30  und  der  Sei- 
snwand  2  verbunden  sind.  Im  dargestellten  Aus- 
jhrungsbeispiel  sind  die  Schottbleche  5  jeweils  im 
lereich  des  vorderen,  mittleren  und  hinteren 
'ragpfostens  7,  8,  9  (A;  B;  C-Säule)  angeordnet, 
welche  einstückig  am  Schweiler  1  ausgebildet  sind, 
iedarfsweise  können  natürlich  auch  mehr  als  vier 
Schottbleche  5  an  beliebiger  Stelle  vorgesehen 
/erden. 

Die  Längsmulde  30  ist  am  Bodenblechab- 
chnitt  3  unter  Bildung  eines  obenliegenden  und 
intenliegenden  Längsrandes  30  ausgebildet,  an 
ienen  unter  Überdeckung  der  Längsmulde  30  ein 
ängs  des  Schwellers  1  verlaufendes  Wandungsteil 
0  festgeschraubt  ist.  Dieses  hat  eine  Vielzahl  von 
)urchgangsöffnungen  1  1  ,  welche  in  den  Fahrzeug- 
nnenraum  b  gerichtet  sind.  Aufgrund  dessen  ist 
ias  Wandungsteil  10  zweckmäßigerweise  als  ein 
Oinststoffspritzgußteil  gestaltet  und  dabei  zweiteilig 
lusgebildet,  wobei  die  Trennfuge  der  beiden  Läng- 
iteile  im  Bereich  des  mittleren  Tragpfostens  8 
iegt.  Das  Wandungsteil  10  ist  schließlich  am  oben- 
iegenden  und  untenliegenden  Längsrand  30  der 
.ängsmulde  30  unter  Zwischenlage  eines  dünn- 
vandigen,  aus  Asbest  oder  dergleichen  bestehen- 
den  Trennelements  12  festgeschraubt,  so  daß  ein 
:um  Einleiten  von  kühler  oder  erwärmter  Luft  die- 
nenender  Luftführungskanai  c  gebildet  ist.  Dieser 
st  durch  das  dünnwandige  Trennelement  12  vom 
ängsverlaufenden  Hohlraum  d  der  Längsmulde  30 
abgetrennt,  wobei  das  dünnwandige  Trennelement 
12  zur  zuverlässigen  Verhinderung  eines  Wärme- 
:auschs  zwischen  dem  Hohlraum  d  und  dem  Luft- 
rührungskanal  c  mit  mindestens  einer  Wärme- 
schutzfolie  bedeckt  sein  kann.  Dabei  kann  der 
Hohlraum  d  der  Längsmulde  30  eine  Querschnitts- 
fläche  von  beispielsweise  95  cm2  haben,  während 
die  Querschnittsfläche  des  Luftführungskanals  c 
etwa  35  cm2  betragen  kann.  Es  besteht  auch  die 
Möglichkeit,  daß  sich  das  Wandungsteil  10  im  Be- 
reich  des  hinteren  Tragpfostens  9  unter  Bildung 
eines  Krümmers  bis  zum  Fahrzeugiängsmittelbe- 
reich  erstreckt. 

Damit  der  mittlere  Tragpfosten  8  zuverlässig 
festigkeitsmäßig  mit  dem  Bodenblechabschnitt  3  in 
Verbindung  steht,  ist  am  unteren  Endabschnitt  des 
mittleren  Tragpfostens  8  eine  biegesteif  ausgebil- 
dete,  etwa  Z-förmig  verlaufende  Stützstrebe  13 
festgeschraubt,  die  mit  ihrem  untenliegenden  End- 
abschnitt  unter  Überdeckung  des  Wandungsteils  10 
an  einem  Sitzträger  14  festgeschraubt  ist.  Dieser 
ist  seinerseits  im  Bereich  der  Überlappung  2  des 
Seitenwandabschnitts  2  am  Bodenblechabschnitt  3 
befestigt  und  erstreckt  sich  dabei  im  Bereich  des 

minieren  iragprosiens  o  in  ranr<:euyquemuui.uiiy. 
Natürlich  kann  die  Stützstrebe  13  mit  ihrem  unten- 
liegenden  Endabschnitt  auch  unmittelbar  am  Bo- 
denblechabschnitt  3  befestigt  werden. 

;  Da  der  Hohlraum  d  der  Längsmulde  30  zum 
Fahrzeuginnenraum  b  hin  offen  ist,  können  von 
diesem  aus  von  oben  her  und  damit  in  bequemer 
Weise  eine  Anzahl  von  nicht  dargestellten  Kabel- 
bäumen  und/oder  dergleichen  langgestreckte  Teile 

o  in  den  Hohlraum  d  der  Längsmulde  30  eingesetzt 
werden,  wobei  die  einzelnen  Kabel  anschließend 
mit  dem  jeweiligen  elektrischen  Verbrauchern  ver- 
bunden  werden.  Nach  dem  Anordnen  der  Kabel- 
bäume  im  Hohlraum  d  der  Längsmulde  30  wird 

5  diese  durch  das  dünnwandige  Trennelement  12 
und  gegebenenfalls  durch  das  zweiteilige  Wan- 
dungsteil  10  überdeckt.  Dessen  beide  Teile  sind 
verhältnismäßig  kurz,  so  daß  sie  für  ihre  Montage 
an  den  Längsrändern  30"  der  Längsmulde  30  un- 

o  kompliziert  im  Fahrzeuginnenraum  b  gehandhabt 
werden  können.  Da  erst  zuletzt  die  Stützstrebe  13 
an  ihren  Befestigungsstellen  angeschraubt  wird,  ist 
die  erwähnte  Montage  der  Kabelbäume,  des 
Trennelements  12  und  der  beiden  Wandungsteile 

!5  10  behinderungsfrei  durchführbar. 

Ansprucne 

!0  1.  Kraftfahrzeugkarosserie  mit  seitlichen 
Schwellern,  im  wesentlichen  bestehend  aus  einem 
Seitenwandabschnitt  und  einem  mit  diesem  ver- 
bundenen  Bodenblechabschnitt,  der  mit  dem  Sei- 
tenwandabschnitt  einen  Hohlraum  einschließt,  da- 

?5  durch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  Seitenwandab- 
schnitt  (2)  und/oder  in  dem  Bodenblechabschnitt 
(3)  eine  wenigstens  einseitig  offene  Längsmulde 
(30)  ausgebildet  ist. 

2.  Kraftfahrzeugkarosserie  nach  Anspruch  1, 
10  wobei  der  Seitenwandabschnitt  über  einen  Rand- 

flansch  am  Bodenblechabschnitt  befestigt  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Längsmulde  (30) 
am  Bodenblechabschnitt  (3)  ausgebildet  und  dabei 
im  Querschnitt  zur  Fahrzeugaußenseite  hin  gerich- 

45  tet  ist. 
3.  Kraftfahrzeugkarosserie  nach  Anspruch  2, 

daß  zwischen  dem  Boden  (30')  der  Längsmulde 
(30)  und  dem  zugewandten  Seitenwandabschnitt 
(2)  abschnittsweise  mehrere  Schottblech  (5)  ange- 

50  bracht  sind. 
4.  Kraftfahrzeugkarosserie  nach  Anspruch  2, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zum  Fahrzeugin- 
nenraum  (b)  hin  offene  Längsmulde  (30)  von  einem 
am  obenlie  genden  und  untenliegenden  Längsrand 

55  (30  ")  des  Bodenblechabschnitts  (3)  befestigten,  aus 
Kunststoff  oder  Blech  bestehenden  Wandungsteil 
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10)  abgedeckt  ist,  das  eine  Vielzahl  von  Durch- 
gangsöffnungen  (11)  aufweist  und  zur  Bildung  ei- 
nes  Luftführungskanals  (c)  dient. 

5.  Kraftfahrzeugkarosserie  nach  Anspruch  4, 
jadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Längsmulde  (30)  5 
jnd  der  Luftführungskanal  (c)  durch  eine  Trenn- 
wand  abgetrennt  sind,  die  aus  mindestens  einer 
yvärmeschutzfoiie  und/oder  einem  dünnwandigen 
Trennelement  (12)  besteht. 

6.  Kraftfahrzeugkarosserie  nach  Anspruch  4,  10 
jadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Wandungsteil 
[10)  als  ein  Kunststoff-Spritzgußteil  gestaltet  ist  und 
jabei  mindestens  aus  zwei  Längsteilen  besteht. 

7.  Kraftfahrzeugkarosserie  nach  Anspruch  2 
Dder  4.  gekennzeichnet  durch  mindestens  eine  bie-  15 
gesteif  ausgebildete  Stützstrebe  (13),  die  bei  Über- 
deckung  des  Wandungsteiis  (10)  oder  der  Längs- 
mulde  (30)  einerseits  am  unteren  Endabschnitt  ei- 
nes  Tragpfostens  (8)  und  andererseits  am  Boden- 
blech  (Sitzträger  14)  lösbar  oder  unlösbar  befestigt  20 
ist. 
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