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(54) Fahrzeugkarrosserieaufbau im Bodenbereich einer Insassenkabine

(57) Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugkarosse-
rieaufbau im Bodenbereich einer Insassenkabine mit je-
weils einem Längsträger (8) im Bodenbereich (9) der In-
sassenkabine zwischen einem Mittentunnel (2) und ei-
nem Seitenschweller, wobei sich jeweils der Längsträger
(8) bis zu einem einen Fußraum (3, 4) nach hinten be-

grenzenden, etwa vertikal und quer verlaufenden Fer-
senblech (5) erstreckt. Erfindungsgemäß ist der untere
Bereich des Fersenblechs (5) wenigstens im Bereich des
angrenzenden jeweiligen Längsträgerendes (11) Be-
standteil eines Querträgerprofils (10) und das Längsträ-
gerende (11) läuft in das Querträgerprofil (10) ein.



EP 2 390 167 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugkarosse-
rieaufbau im Bodenbereich einer Insassenkabine nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der DE 44 14 472 C2 ist ein Fahrzeugka-
rosserieaufbau im Bodenbereich einer Insassenkabine
bekannt mit jeweils einem Längsträger im Bodenbereich
der Insassenkabine, welcher jeweils zwischen einem
Mittentunnel und einem Seitenschweller in Fahr-
zeuglängsrichtung verläuft. Ein Fußraum der Insassen-
kabine wird üblicherweise nach hinten durch ein etwa
vertikal und quer verlaufendes Fersenblech begrenzt.
Zudem sind In diesem Bereich üblicherwelse Querträger
angebracht.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es einen Fahrzeug-
karosserleaufbau im Bodenbereich einer Insassenkabi-
ne so auszuführen, dass ein gewichtsgünstiger Aufbau
mit der erforderlichen Steifigkeit und hoher Crashsicher-
heit sowie mit einer für einen Großeinsatz geeigneten
Fügetechnik erhalten wird.
[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass sich
jeweils ein eingangsbeschriebener Längsträger mit ei-
nem Längsträgerende bis zum Fersenblech erstreckt
und der untere Fersenblechbereich wenigstens im Be-
reich des angrenzenden jeweiligen Längsträgerendes
Bestandteil eines Querträgerprofils ist dergestalt, dass
das Längsträgerende In ein solches Querträgerprofil ein-
läuft.
[0005] Damit ist unter Einbeziehung des Fersenblechs
ein Längsträger-Querträgerverbund gewichtsgünstig
hergestellt, wobei durch die ineinander einlaufenden
Profile der Längsträger und des Querträgers definierte
Lastpfade geschaffen sind, die einerseits eine hohe Ka-
rosseriesteifigkeit im Bodenbereich gewährleisten und
andererseits im Crashfall zu einer hohen Aussteifung der
Insassenkabine beitragen. Weiter sind durch die einlau-
fenden Profile die dortigen Bereiche der Unterbodenflä-
che relativ glatt und strömungsgünstig.
[0006] In einer bevorzugten konkreten Ausbildung
wird das Einlaufen des Längsträgerendes in das Quer-
trägerprofil in einem oberen Längsträgerendbereich der-
gestalt vorteilhaft ausgeführt, dass das Längsträgerende
mit einer Oberwand des Längsträgerprofils mit einem auf
der Oberwand aufliegenden etwa horizontal abgeboge-
nen Randflansch des Fersenblechs verbunden ist, wobei
der untere Fersenblechbereich (der an den abgeboge-
nen Randflansch anschließende etwa vertikale Bereich)
eine Vorderwand des Querträgerprofils bildet.
[0007] In einer Weiterbildung wird der Profileinlauf im
unteren Bereich vorteilhaft dadurch realisiert, dass das
Längsträgerende mit einer Unterwand des Längsträger-
profils an einen von unten an der Unterwand anliegenden
etwa horizontal verlaufenden Randflansch eines
Schließblechs des Querträgerprofils angeschlossen ist.
[0008] Das Schließblech kann sich dann (in einem
Querschnitt betrachtet) vom Anschlussbereich an der
Unterwand des Längsträgerprofils nach hinten über den

Fersenblechbereich hinaus erstrecken, dann weiter
nach oben verlaufen sowie anschließend zur Ausbildung
eines geschlossenen Querträgerhohlprofils wieder zum
Fersenblech hin abbiegen.
[0009] Mit den vorstehenden konkreten konstruktiven
Lösungen wird ersichtlich mit relativ wenig Bauteilen eine
einfache und funktionsfähige Anbindung zwischen den
Längsträgem und einer Querträgerausbildung im Fer-
senblechbereich hergestellt.
[0010] Anhand einer Zeichnung wird die Erfindung
weiter erläutert.
[0011] Es zeigen:

Fig. 1 einen Längsschnitt eines Karosserieaufbaus
im Bodenbereich und Fersenblechbereich ei-
ner Insassenkabine, und

Fig. 2 eine vergrößerte schematische Darstellung
des Bereichs A aus Fig. 1.

[0012] In Fig. 1 ist eine perspektivische Darstellung
einer Rohkarosserie 1 dargestellt, wobei ein Mittentunnel
2 sowie ein rechtsseitiger hinterer Fußraum 3, ein links-
seitiger hinterer Fußraum 4, ein die Fußräume 3, 4 nach
hinten abschließendes Fersenblech 5 sowie eine rechts-
seitige hintere Sitzmulde 6 und ein linksseitige hintere
Sitzmulde 7 gezeigt sind. Der linksseitige Fußraum 4 ist
in Längsrichtung im Bereich eines Längsträgers 8 ge-
schnitten, der durchgehend von vorne zwischen dem Mit-
tentunnel 2 und einem (nicht gezeigten) linksseitigen
Schweller im Bodenbereich 9 der Insassenkabine ver-
läuft und zusammen mit dem Bodenblech ausgebildet
sein kann. Die gleiche Anordnung befindet sich auch im
rechtsseitigen Fußraum 3.
[0013] Der Längsträger 8 erstreckt sich nach hinten
bis zum Fersenblech 5, wo in dessen unterem Bereich
ein Querträgerprofil 10 ausgebildet ist, in das der Längs-
träger 8 mit seinem hinteren Längsträgerende 11 ein-
läuft.
[0014] Oberhalb des unteren Querträgerprofils 10 ist
im Verlauf des Fersenblechs 5 ein weiteres oberes Quer-
trägerprofil 12 ausgebildet.
[0015] In Fig. 2 ist der Bereich A aus Flg. 1 schematisch
vergrößert zur Erläuterung der Profilausbildungen und
Profilanschlüsse gezeigt:
[0016] Im Längsschnitt nach Fig. 2 ist das hintere
Längsträgerende 11 mit einer Oberwand 13 und Unter-
wand 14 des Längsträgerprofils dargestellt. Das Fersen-
blech 5 ist an der Oberwand 13 mit einem etwa horizontal
abgebogenen Randflansch 15 angeschlossen, Zur Aus-
bildung des Querträgerprofils 10 ist weiter ein (einteiliges
oder mehrteiliges) Schließblech 16 verwendet, welches
von unten her mit einem etwa horizontal verlaufenden
Randflansch 17 an der Unterwand 14 des Längsträge-
rendes 11 anliegt und dort verbunden ist.
[0017] Das Schließblech 16 erstreckt sich dann weiter
über den Fersenblechbereich 5 nach hinten, verläuft
dann mit einem Bogen nach oben und auf das Fersen-
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blech 5 zu, wo es mit einem von hinten anliegenden
Randflansch 18 verbunden ist. Damit ist ein geschlosse-
nes Querträgerhohlprofil 10 geschaffen, bei dem der un-
tere Tell des Fersenblechs 5 eine Vorderwand und das
Schließblech 16 die anderen Wände bildet, wobei das
Längsträgerende 11 in das Querträgerprofil 10 für eine
stabile Anbindung einläuft.

Patentansprüche

1. Fahrzeugkarosserieaufbau im Bodenbereich einer
Insassenkabine mit jeweils einem Längsträger (8)
im Bodenbereich (9) der Insassenkabine zwischen
einem Mittentunnel (2) und einem Seitenschweller,
wobei sich jeweils der Längsträger (8) bis zu einem
einen Fußraum (3, 4) nach hinten begrenzenden,
etwa vertikal und quer verlaufenden Fersenblech (5)
erstreckt,
dadurch gekennzeichnet, dass der untere Bereich
des Fersenblechs (5) wenigstens im Bereich des an-
grenzenden jeweiligen Längsträgerendes (11) Be-
standteil eines Querträgerprofils (10) ist und das
Längsträgerende (11) in das Querträgerprofil (10)
einläuft.

2. Fahrzeugkarosserieaufbau nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Längsträgeren-
de (11) mit einer Oberwand (13) des Längsträger-
profils mit einem auf der Oberwand (13) aufliegen-
den, etwa horizontal abgebogenen Randflansch
(15) des Fersenblechs (5) verbunden ist, wobei der
untere vertikale Fersenblechbereich eine Vorder-
wand des Querträgerprofils (10) bildet.

3. Fahrzeugkarosserieaufbau nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Längsträgeren-
de (11) mit einer Unterwand (14) des Längsträger-
profils an einem von unten an der Unterwand (14)
anliegenden etwa horizontal verlaufenden Rand-
flansch (17) eines Schließblechs (16) des Querträ-
gerprofils (10) angeschlossen ist.

4. Fahrzeugkarosserieaufbau nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass sich das
Schließblech (16) in einem Querschnitt betrachtet
vom Anschlussbereich an der Unterwand (14) des
Längsträgerprofils nach hinten über den Bereich des
Fersenblechs (5) hinaus erstreckt, dann weiter nach
oben sowie anschließend zur Ausbildung eines ge-
schlossenen Querträgerhohlprofils (10) wieder zum
Fersenblech (5) hin abgebogen ist und dort mit ei-
nem von hinten anliegenden Randflansch (18) mit
dem Fersenblech (5) verbunden ist.
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