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(54) Vorrichtung zum Fixieren von Fahrzeug-Karosserieteilen

(57) Zum Festsetzen eines Heckverkleidungsteiles an an einem Seitenteil mit einer Nullfuge ist im Seitenteil eine
formschlüssig gehaltene Führungsschiene vorgesehen, in welcher das Heckverkleidungsteil eingeschoben und lage-
genau zum Seitenteil dauerhaft gehalten wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Fixieren von Karosserieteilen, insbesondere eines
Heckverkleidungsteils nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Aus der DE 197 41 062 A1 ist eine Mehrfunk-
tionsschiene zum Sichern und formschlüssigen Montie-
ren, Ausrichten und Fixieren von Karosserieteilen an ei-
nem Anbauteil bekannt, die verschiebbar vormontiert ist
und hierzu sogenannte Schlüssellöcher aufweist.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
zum Fixieren von Karosserieteilen, insbesondere eines
Heckverkleidungsteils an einer Führungsschiene eines
Seitenteiles zu schaffen, mit der es in einfacher Weise
ermöglicht wird, ein definiertes und dauerhaftes Spalt-
maß zwischen dem Seitenteil und dem Heckverklei-
dungsteil zu gewährleisten.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere
vorteilhafte Merkmale beinhalten die Unteransprüche.
[0005] Die mit der Erfindung hauptsächlich erzielten
Vorteile bestehen darin, daß mittels einer genau posi-
tionierbaren Führungsschiene am jeweiligen Seitenteil
des Fahrzeugs eine Heckverkleidungsteil mit einer so-
genannten Nullfuge montierbar ist.
[0006] Dies wird erfindungsgemäß dadurch erreicht,
indem jeweils in einem nach außen des Fahrzeugs ge-
richteten etwa horizontal verlaufenden Abschnitt eines
Seitenteiles eine erste kanalartige Abstützung vorgese-
hen ist, die in mindestens einem Bereich eine abzwei-
gende, abwärts gerichtete zweite kanalartige Abstüt-
zung aufweist. In den beiden Abstützungen ist die Füh-
rungsschiene mit korrespondierenden kanalartigen
Ausprägungen lagegenau gehalten.
[0007] Durch diese Ausbildung des Seitenteils und
der darin positioniert angeordneten Führungsschiene
wird eine sogenannte Nullfuge zwischen dem Seitenteil
und der montierten Heckverkleidung dauerhaft ermög-
licht.
[0008] Insbesondere ist die erste kanalartige Abstüt-
zung an einem Randbereich des Seitenteils in einer ver-
tikalen Ebene angeordnet und im Querschnitt U-profil-
förmig ausgebildet. An diesem Randbereich des Seiten-
teils schließt sich ein Halterungsblech für einen
Stoßfänger an, in dem teilweise die zweite kanalartige
Abstützung angeordnet ist. Somit kann die Heckverklei-
dung über die Führungsschiene unmittelbar anschlie-
ßend an den Rand der Seitenverkleidung befestigt wer-
den, wobei die abwärts gerichtete zweite Abstützung
durch die Verlängerung im Halterungsblech für den
Stoßfänger eine gesicherte Fixierung der Führungs-
schiene in X-Richtung gewährleistet.
[0009] Sowohl die Ausprägungen der Führungsschie-
ne als auch die kanalartigen Abstützungen sind U-pro-
filförmig ausgebildet, so daß eine formschlüssige Auf-
nahme der Führungsschiene in den kanalartigen Ab-
stützungen gewährleistet ist.

[0010] Vorzugsweise weist die Führungsschiene eine
im Querschnitt U-profilförmige längliche Ausprägung
auf, die in der ersten kanalartigen Abstützung angeord-
net ist. Mit einem Schenkel der Ausprägung ist die Füh-
rungsschiene an einer Seitenwand der kanalartigen Ab-
stützung positioniert in Z-Richtung gehalten. Durch die-
se Abstützung der Führungsschiene an der Seitenwand
der kanalartigen Abstützung ist auch die Heckverklei-
dung zum Seitenteil genau zu positionieren und es wird
ein stabiles Festsetzen zum Seitenteil erzielt.
[0011] Die zweite abzweigende kanalartige Abstüt-
zung im Rand des Seitenteils sowie im Rand des Hal-
terungsbleches weist eine Verprägung auf, in welcher
die Führungsschiene mit einer Ausprägung in X-Rich-
tung gehalten wird. Da das Seitenteil endseitig eine
nach unten gerichtete Ausrundung aufweist, kann über
die zweite kanalartige Abstützung ein Anliegen des
Heckverkleidungsteiles am Seitenteil mit einer soge-
nannten Nullfuge erzielt werden.
[0012] Durch die beiden kanalartigen Abstützungen
im Seitenteil wird somit in vorteilhafter Weise nach der
Erfindung ein Anliegen des Heckverkleidungsteiles am
Seitenteil mit der Nullfuge erzielt und auch ein Absen-
ken des Heckverkleidungsteiles ist ausgeschlossen, da
die Führungsschiene fest fixiert in den beiden kanalar-
tigen Abstützungen des Seitenteiles gehalten wird.
[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden nä-
her beschrieben.
[0014] Es zeigen

Fig. 1 eine Ansicht von außen auf ein in Fahrtrich-
tung gesehen linkes Seitenteil des Fahrzeug-
aufbaus mit verbundenem Halterungsblech für
einen Stoßfänger und zwei kanalartigen Ab-
stützungen im Seitenteil bzw. im Halterungs-
blech,

Fig. 2 eine Ansicht gem. Fig. 1 mit einer in den ka-
nalartigen Abstützungen eingesetzten Füh-
rungsschiene,

Fig. 3 eine Ansicht gem. der Fig. 1 und 2 mit verbun-
denem Heckverkleidungsteil,

Fig. 4 einen Schnitt durch das Seitenteil mit Füh-
rungsschiene gem. der Linie IV-IV der Fig. 2
und

Fig. 5 einen Schnitt durch das Seitenteil mit Füh-
rungsschiene gem. der Linie V-V der Fig. 2.

[0015] Die Vorrichtung zum Fixieren von Karosse-
rieteilen, insbesondere eines Heckverkleidungsteiles 1
an einem Seitenteil 1 an einem Seitenteil 2 eines Kraft-
fahrzeugs umfaßt im wesentlichen eine Führungsschie-
ne 3, die mit dem Seitenteil 2 und einem mit diesem ver-
bundenen Halterungsblech 4 für einen Stoßfänger aus-
geführt ist.
[0016] An einer unteren Verbindungskante 5 des Sei-
tenteiles 2 ist ein Halterungsblech 4 befestigt und das
Seitenteil 2 weist eine kanalartige etwa horizontal ver-
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laufende erste Abstützung 6 auf, die im hinteren Ab-
schnitt eine abwärts gerichtete zweite kanalartige Ab-
stützung 7 besitzt, die sich teilweise ins Halterungsblech
4 hinein erstreckt. Diese kanalartigen Abstützungen 6
und 7 bestehen aus Einprägungen und sind im Quer-
schnitt U-profilförmig ausgeführt.
[0017] In diese kanalartigen Abstützungen wird das
Führungsprofil 3 eingesetzt, das korrespondierend zu
diesen Abstützungen 6, 7 ebenfalls im Querschnitt aus
einer Ausprägung in Form eines U-Profils 6a besteht
und im hinteren Bereich eine abwärts gerichtete Aus-
sparung 7a entsprechend der Abstützung 7 aufweist.
[0018] Die Führungsschiene 3 weist zur Aufnahme
des Heckverkleidungsteiles 1 Schenkel oder Laschen
10, 11 auf, zwischen denen ein Rand des Heckverklei-
dungsteiles 1 in Pfeilrichtung A eingeschoben und an
der Führungsschiene 3 befestigt wird.
[0019] In der kanalartigen Abstützung 6 ist die Füh-
rungsschiene 3 über Schraubmittel 13 befestigt, so daß
eine stabile Lage gewährleistet ist. Eine Abstützung der
Führungsschiene 3 in Z-Richtung erfolgt an der Seiten-
wand 14 der kanalartigen Abstützung 6. In X-Richtung
hält sich die Führungsschiene 3 in der abwärts gerich-
teten Abstützung 7 an den entsprechenden seitlichen
Wandteilen.
[0020] Durch diese Abstützung in Z- und X-Richtung
wird eine lagegenaue Halterung des Heckverkleidungs-
teiles 1 am Seitenteil 2 mit einer sogenannten Nullfuge
15 erzielt, das heißt, die Teile 1 und 2 liegen paßgenau
aneinander, was in Fig. 4 näher dargestellt ist.
[0021] Das Seitenteil 2 weist an einem dem Radaus-
schnitt 16 zugerichteten Ende 17 eine abwärts gerich-
tete Ausrundung 18 auf; entsprechend ist auch die Füh-
rungsschiene 3 ausgeführt. Durch die ebenfalls abwärts
gerichtete Führungsschiene 3 in diesem Bereich wird
durch die Abstützung 7 zwangsweise ein dichtes Anlie-
gen des Heckverkleidungsteiles 1 am Seitenteil 2 er-
zielt.
[0022] Das Führungsprofil 3 erstreckt sich vorzugs-
weise vom ausgerundeten Ende 17 des Seitenteiles 2
bis zum hinteren Ende 19 des Seitenteiles 2 bzw. des
Halterungsbleches 4, wobei sich die kanalartige Abstüt-
zung 6 im Seitenteil 2 nur über einen begrenzten Be-
reich B erstreckt. Im weiteren Bereich C des Seitenteiles
2 bzw. des Halterungsbleches 4 ist die Führungsschie-
ne 3 mit dem Halterungsblech 4 unmittelbar ohne ka-
nalartige Abstützung verbunden.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Fixieren von Karosserieteilen, ins-
besondere einer Heckverkleidung eines Kraftfahr-
zeuges in einer Führungsschiene, die mit dem
Fahrzeugaufbau verbunden ist und Aufnahme-
schenkel für die zu fixierenden Karosserieteile auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, daß jeweils in ei-
nem nach außen des Fahrzeugs gerichteten etwa

horizontal verlaufenden Abschnitt eines Seitenteils
(2) eine erste kanalartige Abstützung (6) vorgese-
hen ist, die in mindestens einem Bereich eine ab-
zweigende, abwärts gerichtete zweite kanalartige
Abstützung (7) aufweist und in den beiden Abstüt-
zungen (6, 7) die Führungsschiene (3) mit korre-
spondierenden kanalartigen Ausprägungen (6a,
7a) gehalten ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die erste kanalartige Abstützung (6)
an einem Randbereich des Seitenteils (2) in einer
etwa vertikalen Ebene angeordnet und im Quer-
schnitt U-profilförmig ausgebildet ist und an den
Randbereich ein Halterungsblech (4) für einen
Stoßfänger anschließt, in dem teilweise die zweite
kanalartige Abstützung (7) fortgeführt ist.

3. Vorrichtung nach den Ansprüchen 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Führungsschiene
(3) eine im Querschnitt U-profilförmige längliche
Ausprägung (6a) aufweist, die in der ersten kanal-
artigen Abstützung (6) angeordnet ist und mit einem
unteren Schenkel der Ausprägung (6a) an einer
Seitenwand (14) der kanalartigen Abstützung (6)
positioniert in Z-Richtung gehalten wird.

4. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die zweite kanalartige Abstützung (7) im Rand
des Seitenteiles (2) sowie im Rand des Halterungs-
bleches (4) eine Verprägung aufweist, in welcher
die Führungsschiene (3) mit einer Ausprägung (7a)
in X-Richtung gehalten wird.

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
daß die Führungsschiene (3) mit einem Ende über
einen Bereich (B) einerseits am Seitenteil (2) in den
beiden kanalartigen Abstützungen (6, 7) gehalten
und andererseits mit seinem anderen Ende über ei-
nen Bereich (C) am Halterungsblech (4) befestigt
ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die Führungsschiene (3) am freien Ende
der ersten kanalartigen Abstützung (6) eine dem
Seitenteil (2) entsprechenden bogenförmigen Ver-
lauf (18) aufweist und ein in die Führungsschiene
(3) einsetzbares und festsetzbares Heckverklei-
dungsteil (1) an einer Fugenkante (15) des Seiten-
teils (2) in X- und Y-Richtung fixiert anliegend ist.
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