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(54) Fahrzeugkarrosserieaufbau im Fersenblechbereich einer Insassenkabine

(57) Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugkarosse-
rieaufbau im Fersenblechbereich einer Insassenkabine,
mit einem Mittentunnel (4) und zu beiden Seiten jeweils
einem dazu beabstandeten Seitenschweller (5, 6), wo-

durch jeweils zusammen mit dem Bodenbereich (7) ein
Fußraum gebildet ist, der nach hinten durch ein etwa
vertikal und quer verlaufendes Fersenblech (2) begrenzt
ist. Erfindungsgemäß sind im Fersenblechbereich (2)
zwei höhenversetzte Querträger (10, 11 ) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugkarosse-
rieaufbau im Fersenblechbereich einer Insassenkabine
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Ein allgemein bekannter gattungsgemäßer
Fahrzeugkarosserieaufbau enthält einen Mittentunnel
und zu beiden Seiten jeweils einen dazu beabstandeten
Seitenschweller, wodurch jeweils zusammen mit dem
Bodenbereich ein Fußraum gebildet ist, der nach hinten
durch ein vertikal und querverlaufendes Fersenblech be-
grenzt ist. Weiter ist es allgemein bekannt, im Bereich
des Fersenblechs zur Aussteifung der Karosserie und
insbesondere zur Abstützung und gegen Biegung einen
Querträger anzuordnen.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine gewichtsop-
timierte Querträgeranordnung mit hoher Abstützfunktion
im Fersenblechbereich vorzuschlagen.
[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass im
Fersenblechbereich zwei höhenversetzte Querträger
angeordnet sind.
[0005] Solche in der Hochrichtung getrennte Querträ-
ger ergeben eine deutlich bessere und gewichtsoptimier-
te Abstützung gegen Biegung im Vergleich zu einem
Querträger. Insbesondere können dabei die Querschnit-
te und damit die Masse und das Gewicht solcher Quer-
träger deutlich optimaler ausgeführt werden als bei ei-
nem einzigen Querträger. Durch den insgesamt gerin-
geren Materialaufwand ergibt sich vergleichsweise auch
eine Kostenreduzierung. Die Gewichtsreduzierung führt
vorteilhaft zu einer entsprechenden Verbrauchsreduzie-
rung.
[0006] In einer geeigneten konkreten Ausführungs-
form verläuft der obere Querträger zwischen beidseitigen
Seitenschwellerbereichen unter Einbeziehung einer
oberen Tunnelverstärkung als Tunnelbrücke durchge-
hend.
[0007] Der untere Querträger ist dagegen zweigeteilt
dergestalt, dass ein unterer linksseitiger Querträgerteil
zwischen einem linksseitigen Seitenschwellerbereich
und einem linksseitigen Mittentunnelbereich verläuft und
entsprechend verläuft ein unterer rechtsseitiger Querträ-
gerteil zwischen einem rechtsseitigen Seitenschweller-
bereich und einem rechtsseitigen Mittentunnelbereich.
[0008] Eine besonders bevorzugte und vorteilhafte
Weiterbildung wird dadurch erreicht, dass der untere
linksseitige Querträgerteil mit einem linksseitigen verti-
kalen Verbindungsprofil und der untere rechtsseitige
Querträgerteil mit einem rechtsseitigen vertikalen Ver-
bindungsprofil jeweils mit den seitlichen Mittentunnelbe-
reichen und dem oberen Querträger mit der Tunnelbrük-
ke verbunden sind, wodurch ringförmige Strukturen ge-
schaffen sind. Dazu ist jeweils zu beiden Seiten des Mit-
tentunnels mit einem unteren Querträgerteil, einem zu-
geordneten vertikalen Verbindungsprofil und oberen
Querträgerbereich sowie durch die Anbindung an einem
Schwellerprofil eine. Ringstruktur gebildet. Die beidseitig
des Mittentunnels ausgebildeten Ringstrukturen sind

über die Tunnelbrücke als Verstärkung miteinander ver-
bunden.
[0009] Gerade diese Ringstrukturen führen zu einer
hohen Versteifung und besonders gewichtsoptimierten
Abstützung gegen Biegung, wobei die vertikalen Verbin-
dungsprofile am Mittentunnel in Verbindung mit der Tun-
nelbrücke zu einer vorteilhaften Tunnelstabilisierung bei-
tragen.
[0010] Die Profilquerschnitte der untere Querträgertei-
le, der Verbindungsprofile, des oberen Querträgers mit
der Tunnelbrücke und der Schweller sollen aneinander
angepasst und jeweils angebunden sein. Die Anbindung
dieser Querschnitte in Verbindung mit der insgesamt
ringförmigen Anbindung sorgt vorteilhaft für eine ge-
schlossene Kraftübertragung und somit für eine Lösung
mit hoher Funktion. In einer konkreten Ausbildung kann
das Fersenblech zumindest teilweise als vordere Profil-
wand der Querträger vorteilhaft mitverwendet werden.
[0011] An das untere Querträgerprofil können gege-
benenfalls mit einlaufenden Profilquerschnitten auch
weitere Bodenlängsträger angeschlossen sein.
[0012] Anhand einer Zeichnung wird ein Ausführungs-
beispiel der Erfindung näher erläutert.
[0013] Es zeigen:

Fig.1 eine Ansicht schräg von oben nach hinten auf
einen Fersenblechbereich einer Insassenkabi-
ne eines Fahrzeugkarosserieaufbaus,

Fig. 2 eine Ansicht von unten nach vorne auf die
Rückseite des Fersenblechbereichs nach Fig.
1, und

Fig. 3 einen perspektivischen Längsschnitt entlang
der Linie A-A aus Fig. 1 einer modifizierten Aus-
führungsform des Fersenblechbereichs.

[0014] In Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht auf
einen Teil einer Fahrzeugkarosserie 1 von vorne oben
nach schräg hinten im Fersenblechbereich 2 mit einer
dortigen Querträgeranordnung 3 gezeigt. Zur besseren
Verdeutlichung sind die erfindungsgemäße Querträger-
anordnung 3 mit durchgehenden Strichen und die an-
schließenden Karosserieteile strichliert gezeichnet.
[0015] Der Karosserieaufbau umfasst einen Mitten-
tunnel 4 und jeweils zu beiden Seiten einen dazu beab-
standeten Seitenschweller 5, 6, wodurch jeweils zusam-
men mit dem Bodenbereich 7 beidseitig ein Fußraum
gebildet ist, der nach hinten durch den Fersenblechbe-
reich 2 mit seiner Querträgeranordnung 3 begrenzt ist.
Auch die Ansicht nach Fig. 2 von schräg unten in Fahrt-
richtung auf die Fahrzeugkarosserie 1 im Fersenblech-
bereich 2 zeigt die Querträgeranordnung 3 sowie den
Mittentunnel 4 und die Seitenschweller 5, 6. Zudem sind
hier beidseitig zwischen den Mittentunnel 4 und den Sei-
tenschwellern 5, 6 jeweils im Bodenbereich 7 verlaufen-
de Längsträger 8, 9 erkennbar, welche mit ihren hinteren
Längsträgerprofilen in die Querträgeranordnung 3 ein-
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laufen.
[0016] Mit Bezug auf die Fig. 1 und 2 ist die Querträ-
geranordnung 3 ersichtlich aus zwei höhenversetzten
Querträgern, nämlich einem oberen Querträger 10 und
einem unteren Querträger 11 gebildet.
[0017] Der obere Querträger 10 verläuft durchgehend
zwischen den beidseitigen Seitenschwellerbereichen
unter Einbeziehung einer oberen Tunnelbrücke 12, die
den Mittentunnel 4 überbrückt und dadurch stabilisiert.
[0018] Der untere Querträger 11 ist zweigeteilt in einen
unteren linksseitigen Querträgerteil 13 zwischen einem
linksseitigen Seitenschwellerbereich und einem linkssei-
tigen Mittentunnelbereich und in einen unteren rechts-
seitigen Querträgerteil 14 zwischen einem rechtsseitigen
Seitenschwellerbereich und einem rechtsseitigen Mit-
tentunnelbereich.
[0019] Wie insbesondere auch aus Fig. 2 zu entneh-
men ist, sind jeweils der untere linksseitige Querträgerteil
13 und der untere rechtsseitige Querträgerteil 14 mit ei-
nem linksseitigen vertikalen Verbindungsprofil 15 und
entsprechend einem rechtsseitigen vertikalen Verbin-
dungsprofil 16 mit den jeweils zugeordneten seitlichen
Mittentunnelbereichen und dem oberen Querträger 10
bzw. der Tunnelbrücke 12 verbunden.
[0020] Dadurch ist ersichtlich zu beiden Seiten des Mit-
tentunnels 4 jeweils mit einem unteren Querträgerteil 13,
14, einem zugeordneten vertikalen Verbindungsprofil 15,
16 und einem zugeordneten oberen Querträgerbereich
sowie über die Anbindung an die Seitenschweller 5, 6
jeweils eine Ringstruktur gebildet, wobei die beidseitigen
Ringstrukturen über die Tunnelbrücke 12 als Verstär-
kung verbunden sind. Die Profilquerschnitte an den Ver-
bindungsstellen sind aneinander angepasst und laufen
für eine geschlossene Kraftübertragung ineinander ein.
Zudem dienen die jeweils seitlich am Mittentunnel 4 an-
schließenden Verbindungsprofile 15, 16 zur Tunnelsta-
bilisierung und zusätzlichen Erhöhung der Biegesteifig-
keit.
[0021] In der Schnittdarstellung der Fig. 3 entlang der
Linie A-A aus Fig. 1 ist eine etwas modifizierte Querträ-
geranordnung 3 dargestellt, wobei auch hier der Mitten-
tunnel 4, ein Bodenbereich 7 mit einem bodenseitigen
Längsträger 9 und ein Fersenblechbereich 2 erkennbar
sind.
[0022] Auch hier ist die Querträgeranordnung 3 im Fer-
senblechbereich 2 durch einen oberen Querträger 10
und einen zweigeteilten unteren Querträger 11, von dem
der untere linksseitige Querträgerteil 13 geschnitten ist,
erkennbar. Ersichtlich bildet hier ein Fersenblech 17 je-
weils die vordere Profilwand des oberen Querträgers 10
und des unteren Querträgers 11. Anschließend an das
Fersenblech 17 sind hier jeweils abgekantete
Schließbleche 18, 19 am Fersenblech 17 zur Ausbildung
der jeweiligen Querschnittprofile angesetzt. Zudem ist
hier ersichtlich, dass die bodenseitigen Längsträger 8, 9
mit ihren endseitigen Profilen in das jeweilige Querträ-
gerprofil des linksseitigen und rechtsseitigen Querträger-
teils 13, 14 einlaufen.

Patentansprüche

1. Fahrzeugkarosserieaufbau im Fersenblechbereich
einer Insassenkabine,
mit einem Mittentunnel (4) und zu beiden Seiten je-
weils einem dazu beabstandeten Seitenschweller
(5, 6), wodurch jeweils zusammen mit dem Boden-
bereich (7) ein Fußraum gebildet ist, der nach hinten
durch ein etwa vertikal und quer verlaufendes Fer-
senblech (2) begrenzt ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Fersenblechbereich (2) zwei höhenversetz-
te Querträger (10, 11) angeordnet sind.

2. Fahrzeugkarosserieaufbau nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der obere Querträger
(10) durchgehend zwischen beidseitigen Seiten-
schwellerbereichen (5, 6) unter Einbeziehung einer
oberen Tunnelverstärkung als Tunnelbrücke (12)
verläuft.

3. Fahrzeugkarosserieaufbau nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der untere Quer-
träger (11) zweigeteilt ist dergestalt, dass ein unterer
linksseitiger Querträgerteil (13) zwischen einem
linksseitigen Seitenschwellerbereich und einem
linksseitigen Mittentunnelbereich und ein unterer
rechtsseitiger Querträgerteil (14) zwischen einem
rechtsseitigen Seitenschwellerbereich und einem
rechtsseitigen Mittentunnelbereich verläuft.

4. Fahrzeugkarosserieaufbau nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der untere links-
seitige Querträgerteil (13) mit einem linksseitigen
vertikalen Verbindungsprofil (15) und der untere
rechtsseitige Querträgerteil (14) mit einem rechts-
seitigen vertikalen Verbindungsprofil (16) jeweils mit
den seitlichen Mittentunnelbereichen und dem obe-
ren Querträger (10) mit der Tunnelbrücke (12) ver-
bunden sind dergestalt,
dass zu beiden Seiten des Mittentunnels (4) jeweils
mit einem unteren Querträgerteil (13, 14), einem zu-
geordneten vertikalen Verbindungsprofil (15, 16)
und oberen Querträgerbereich sowie die Anbindung
an ein Schwellerprofil eine Ringstruktur gebildet ist,
wobei die beidseitigen Ringstrukturen über die Tun-
nelbrücke (12) als Verstärkung verbunden sind.

5. Fahrzeugkarosserieaufbau nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Profilquerschnit-
te der unteren Querträgerteile (13, 14), der Verbin-
dungsprofile (15, 16), des oberen Querträgers (10)
mit der Tunnelbrücke (12) und der Schweller (5, 6)
aneinander angepasst und für eine geschlossene
Kraftübertragung angebunden sind.

6. Fahrzeugkarosserieaufbau nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass das
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Fersenblech (2) zumindest teilweise als vordere Pro-
filwand der Querträger (10, 11) mitverwendet ist.

7. Fahrzeugkarosserieaufbau nach einem der Ansprü-
che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass beid-
seitig zwischen Mittentunnel (4) und Seitenschweller
(5, 6) jeweils im Bodenbereich ein Längsträger (8,
9) verläuft, der mit seinem Längsträgerprofil in das
Querträgerprofil des jeweils zugeordneten unteren
Querträgerteils (13, 14) einläuft.

5 6 
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