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(54) BEFESTIGUNGSEINRICHTUNG

(57) Eine Befestigungseinrichtung zum Befestigen
eines ersten Bauteils (1) an einem zweiten Bauteil (2),
insbesondere zum Befestigen zweier Rohbaumodule im
Kraftfahrzeugbau, umfassend ein erstes Verbindungs-
stück (3) und ein zweites Verbindungsstück (4), wobei
das erste und zweite Verbindungsstück (3, 4) jeweils auf-
weisen: eine Bauteilbefestigungsfläche (5), eine Verbin-
dungsstückbefestigungsfläche (6) die normal auf die
Bauteilbefestigungsfläche (5) steht, und mindestens ei-
ne, bevorzugt zwei, seitliche Verstärkungsflächen (7),
die jeweils eine seitliche Endkante (8) der Bauteilbefes-
tigungsfläche (5) mit einer seitlichen Endkante (9) der
Verbindungsstückbefestigungsfläche (6) verbinden, wo-
bei die Bauteilbefestigungsfläche (5) des ersten Verbin-
dungsstückes (3) an dem ersten Bauteil (1) befestigt ist,
wobei die Bauteilbefestigungsfläche (5) des zweiten Ver-
bindungsstückes (4) an dem zweiten Bauteil (2) befestigt
ist, wobei die Verbindungsstückbefestigungsfläche (6)
des ersten Verbindungsstückes (3) an der Verbindungs-
stückbefestigungsfläche (6) des zweiten Verbindungs-
stückes (4) befestigt ist, sowie ein Bauteilverbund um-
fassend zumindest eine solche Befestigungseinrichtung.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Befesti-
gungseinrichtung zum Befestigen eines ersten Bauteils
an einem zweiten Bauteil, insbesondere zum Befestigen
zweier Rohbaumodule im Kraftfahrzeugbau. Die Erfin-
dung betrifft auch einen Bauteilverbund umfassend ein
erstes Bauteil und ein zweites Bauteil und eine solche
Befestigungseinrichtung.

Stand der Technik

[0002] Bei klassischen Karosserien werden durch roh-
baufeste Verbindungstechniken, wie zum Beispiel durch
Schweißen, oder Kleben und Nieten Hauptmodule der
Karosserie wie Vorbau, Zelle und Heckmodul miteinan-
der verbunden. Geschraubte Lösungen, wie sie zum Bei-
spiel zur Befestigung eines Frontendmoduls eingesetzt
werden können, werden mit aufwendigen bauteilspezifi-
schen Konsolen als Hilfsmittel ausgeführt.
[0003] Der Aufbau von ausreichend festen Verbindun-
gen im Automobil-Rohbau ist daher aufwändig und kost-
spielig. Der Einsatz von Verbindungsstücken ist bisher
auf spezielle Bereiche der Karosserie oder bestimmte
Ausformungen der Verbindungsstücke begrenzt.
[0004] Beispielsweise offenbart die DE 103 29 017 A1
eine Tragekonstruktion aus miteinander verbundenen
Profilteilen, insbesondere für Karosserieaufbauten von
Fahrzeugen, mit im Wesentlichen rechteckigen Hohlpro-
filen, welche an mindestens einem Knotenpunkt form-
schlüssig über eine nicht-thermische Fügeverbindung
verbunden sind, wobei die Fügeverbindung eine flächige
Klebeverbindung ist und wobei die Profilteile direkt an-
einander anliegen und mindestens an dem Knotenpunkt
eine ebene Klebeflächen ausbildende und aufeinander
abgestimmte Form aufweisen, über welche die Profilteile
direkt oder indirekt derart miteinander verklebbar sind,
dass eine teileübergreifende, mechanische Momenten-
abstützung zwischen den Profilteilen an dem Knoten-
punkt durch die Klebeverbindung entsteht.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Befes-
tigungseinrichtung zum Befestigen eines ersten Bauteils
an einem zweiten Bauteil anzugeben, die eine ausrei-
chend starke Befestigung ermöglicht, beispielsweise für
das Befestigen zweier Rohbaumodule im Kraftfahrzeug-
bau, dabei aber besonders kostengünstig und effizient
hergestellt werden kann. Eine Aufgabe der Erfindung ist
auch einen Bauteilverbund anzugeben, umfassend ein
erstes Bauteil und ein zweites Bauteil und eine solche
kostengünstige, effiziente Befestigungseinrichtung zur
Befestigung des ersten Bauteils am zweiten Bauteil.
[0006] Die Lösung der Aufgabe erfolgt durch eine Be-
festigungseinrichtung zum Befestigen eines ersten Bau-

teils an einem zweiten Bauteil, insbesondere zum Befes-
tigen zweier Rohbaumodule im Kraftfahrzeugbau, um-
fassend ein erstes und ein zweites Verbindungsstück,
wobei das erste und zweite Verbindungsstück jeweils
aufweisen: eine Bauteilbefestigungsfläche, eine Verbin-
dungsstückbefestigungsfläche die normal auf die Bau-
teilbefestigungsfläche steht, und mindestens eine, be-
vorzugt zwei, seitliche Verstärkungsflächen, die jeweils
eine seitliche Endkante der Bauteilbefestigungsfläche
mit einer seitlichen Endkante der Verbindungsstückbe-
festigungsfläche verbinden, wobei die Bauteilbefesti-
gungsfläche des ersten Verbindungsstückes an dem ers-
ten Bauteil befestigt ist, wobei die Bauteilbefestigungs-
fläche des zweiten Verbindungsstückes an dem zweiten
Bauteil befestigt ist, wobei die Verbindungsstückbefesti-
gungsfläche des ersten Verbindungsstückes an der Ver-
bindungsstückbefestigungsfläche des zweiten Verbin-
dungsstückes befestigt ist.
[0007] Erfindungsgemäß werden zwei Adapterkonso-
len, nämlich das erste und zweite Verbindungsstück, an-
gegeben, die einen sehr einfachen Aufbau aufweisen
und miteinander zusammenwirken um Bauteile mitein-
ander zu befestigen. Die Verbindungsstücke können an
verschiedenen Positionen in einem Fahrzeug verwendet
werden, insbesondere zum längsseitigen Verbinden
zweier Profilteile oder Profilenden von Modulen. Die Ver-
bindungsstücke können wegen ihres einfachen Aufbaus
kostensparend als Gleichteile hergestellt werden.
[0008] Durch die Erfindung können bei der Herstellung
eines Kraftfahrzeuges kleinere vorgefertigte Module spä-
ter in der Montage zusammengefügt werden und müssen
nicht die gesamte Prozesskette durchlaufen, beispiels-
weise zum Fügen erst nach einem Lackierprozess.
Falls durch eine notwendige Reparatur oder auf Grund
eines Kundenwunsches einzelne Module nach der Fahr-
zeugfertigung getauscht werden müssen, ist das für mit-
tels erfindungsgemäßer Befestigungseinrichtung ver-
bundener Module einfach und kostengünstig möglich.
[0009] Die Verbindungsstücke können so eingesetzt
werden, dass zunächst eine Verschraubung an den
Verbindungsstückbefestigungsflächen in Fahrzeug X-
Richtung erfolgt, mit der Möglichkeit eines Toleranzaus-
gleiches in Y und Z Richtung des Fahrzeuges.
[0010] Vorzugsweise ist die Bauteilbefestigungsfläche
des ersten Verbindungsstückes an dem ersten Bauteil
und/oder die Bauteilbefestigungsfläche des zweiten Ver-
bindungsstückes an dem zweiten Bauteil verschraubt
und/oder vernietet und/oder verschweißt und/oder ver-
klebt ist. Diese Flächen können auch auf andere bekann-
te Weisen mechanisch-, thermisch oder chemisch ver-
bunden werden. Besonders bevorzugt aber sind die Flä-
chen verschraubt und somit auch nachträglich lösbar. In
einer anderen Ausführungsform sind die Flächen geklebt
und geschraubt, beispielsweise FDS geschraubt - also
mittels "Flow-Drill Schrauben".
[0011] Vorzugsweise ist die Verbindungsstückbefesti-
gungsfläche des ersten Verbindungsstückes an der Ver-
bindungsstückbefestigungsfläche des zweiten Verbin-
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dungsstückes verschraubt und/oder vernietet und/oder
verschweißt und/oder verklebt. Wie zuvor für die Bauteil-
befestigungsflächen beschrieben, können auch die
Verbindungsstückbefestigungsflächen auf andere be-
kannte Weisen mechanisch-, thermisch oder chemisch
verbunden werden. Besonders bevorzugt aber sind die
Flächen verschraubt oder sind geklebt und geschraubt,
beispielsweise FDS geschraubt - also mittels "Flow-Drill
Schrauben".
[0012] Die Verbindungsstückbefestigungsfläche des
ersten Verbindungsstückes an der Verbindungsstückbe-
festigungsfläche des zweiten Verbindungsstückes ist
vorzugsweise so verschraubt, dass ein Kopf einer
Schraube an der Verbindungsstückbefestigungsfläche
des ersten Verbindungsstückes anliegt und eine Stirn-
seite einer Mutter an der Verbindungsstückbefestigungs-
fläche des zweiten Verbindungsstückes anliegt. Die
Schraube ist dabei in die Mutter eingeschraubt, so dass
die beiden Verbindungsstückbefestigungsflächen zwi-
schen Schraubenkopf und Mutter eingespannt sind. Al-
ternativ oder zusätzlich können auch Flow-Drill Schrau-
ben verwendet werden, die üblicherweise keine Mutter
aufweisen.
[0013] Die Verstärkungsflächen weisen bevorzugt ei-
ne Dreieckform auf. Eine Endkante der Verstärkungsflä-
che kann sich vom Ende der Endkante der Bauteilbefes-
tigungsfläche zum Ende der Endkante der Verbindungs-
stückbefestigungsfläche erstrecken.
[0014] Die Verstärkungsflächen stehen bevorzugt je-
weils normal auf die Bauteilbefestigungsfläche und auf
die Verbindungsstückbefestigungsfläche.
[0015] Bevorzugt weisen das erste und zweite Verbin-
dungsstück jeweils eine Fortsatzfläche auf, wobei die
Fortsatzfläche im Wesentlichen eine Verlängerung der
Verbindungsstückbefestigungsfläche bildet, die sich jen-
seits der Bauteilbefestigungsfläche des Verbindungs-
stücks erstreckt, so dass sich in Verwendung der Ver-
bindungstücke die Fortsatzfläche zwischen erstem und
zweitem Bauteil befindet.
[0016] Das erste und zweite Verbindungsstück sind
vorzugsweise als Gleichteile ausgebildet.
[0017] Ein Bauteilverbund kann erfindungsgemäß ein
erstes Bauteil und ein zweites Bauteil umfassen, insbe-
sondere ein erstes und zweites Rohbaumodul eines
Kraftfahrzeuges, sowie zumindest eine Befestigungsein-
richtung wie zuvor beschrieben, wobei die Bauteilbefes-
tigungsfläche des ersten Verbindungsstückes an dem
ersten Bauteil befestigt ist, wobei die Bauteilbefesti-
gungsfläche des zweiten Verbindungsstückes an dem
zweiten Bauteil befestigt ist, wobei die Verbindungs-
stückbefestigungsfläche des ersten Verbindungsstü-
ckes an der Verbindungsstückbefestigungsfläche des
zweiten Verbindungsstückes befestigt ist. Hierdurch sind
letztlich das erste Bauteil und das zweiten Bauteil an ein-
ander befestigt bzw. miteinander verbunden.
[0018] Die Fortsatzfläche befindet sich gegebenen-
falls bevorzugt zwischen erstem und zweitem Bauteil.
Insbesondere kann die Fortsatzfläche zwischen einer

Stirnseite des ersten Bauteils und einer Stirnseite des
zweiten Bauteils geklemmt sein. Mittels der Fortsatzflä-
che können die beiden Bauteile axial zueinander positi-
oniert sein.
[0019] Bevorzugt sind zumindest zwei Befestigungs-
einrichtungen einander gegenüberliegend angeordnet,
so dass die Befestigungsflächen der gegenüberliegen-
den Verbindungsstücke einander zugewandt sind, wobei
das erste und das zweite Bauteil zwischen den Befesti-
gungsflächen der einander gegenüberliegenden Verbin-
dungsstücke angeordnet sind.
[0020] Bevorzugt sind zumindest zwei oder auch mehr
Befestigungseinrichtungen seitlich nebeneinander an-
geordnet, insbesondere so, dass seitliche Verstärkungs-
flächen zweier Verbindungsstücke jeweils aneinander
liegen. Es können daher mehrere insbesondere als
Gleichteile ausgebildete Verbindungsstücke in Kombi-
nation miteinander, nebeneinander gereiht, verwendet
werden, um eine besonders starke Verbindung auszu-
bilden.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0021] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft
unter Bezugnahme auf die Zeichnungen beschrieben.

Fig. 1 ist eine dreidimensionale Darstellung eines er-
findungsgemäßen Bauteilverbunds umfassend
jeweils drei erfindungsgemäße Befestigungs-
einrichtungen an zwei Seiten des Bauteilver-
bunds.

Fig. 2 ist eine Ansicht des Bauteilverbunds gemäß
Fig. 1 von oben vor der Verbindung der Verbin-
dungsstücke.

Fig. 3 ist eine Ansicht des Bauteilverbunds gemäß
Fig. 1 von oben nach der Verbindung der Ver-
bindungsstücke.

Fig. 4 ist eine Ansicht des Bauteilverbunds gemäß
Fig. 1 von vorne.

Fig. 5 ist eine Ansicht des Bauteilverbunds gemäß
Fig. 1 von der Seite.

Fig. 6 ist eine Schnittansicht des Bauteilverbunds ge-
mäß Fig. 1 von oben, somit in der Blickrichtung
gemäß Fig. 3, entsprechend dem Schnitt B-B
der Fig. 5.

Fig. 7 ist eine Teildarstellung der Befestigungsein-
richtung gemäß Ausschnitt A der Fig. 6.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0022] In den Fig. 1-7 ist ein erfindungsgemäßer Bau-
teilverbund dargestellt, umfassend jeweils drei Befesti-
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gungseinrichtungen seitlich nebeneinander, an zwei ge-
genüberliegenden Seiten des Bauteilverbunds, also ins-
gesamt sechs Befestigungseinrichtungen.
[0023] Der Bauteilverbund umfasst ein erstes Bauteil
1, nämlich ein rechteckiges Profil eines Kraftfahrzeug-
rohbaus, und ein zweites Bauteil 2, nämlich ein gleich-
gestaltetes, rechteckiges Profil eines weiteren Rohbau-
teiles. Die beiden Bauteile 1, 2 werden erfindungsgemäß
mittels dreieckförmigen Verbindungsstücken 3, 4 anein-
ander mittelbar befestigt. Dazu sind jeweils zwei Verbin-
dungsstücke, nämlich ein erstes Verbindungsstück 3 und
ein zweites Verbindungsstück 4, einerseits mit dem je-
weiligen Bauteil und andererseits aneinander befestigt.
Derartige zwei Verbindungsstücke 3, 4 bilden zusammen
eine Befestigungseinrichtung zum Befestigen des ersten
Bauteils 1 an dem zweiten Bauteil 2.
[0024] Das erste und zweite Verbindungsstück 3, 4
weisen jeweils auf: eine Bauteilbefestigungsfläche 5, ei-
ne Verbindungsstückbefestigungsfläche 6 die normal auf
die Bauteilbefestigungsfläche 5 steht und zwei seitliche
Verstärkungsflächen 7, die jeweils eine seitliche Endkan-
te 8 der Bauteilbefestigungsfläche 5 mit einer seitlichen
Endkante 9 der Verbindungsstückbefestigungsfläche 6
verbinden (siehe insbesondere Fig. 1).
[0025] Die Verstärkungsflächen 7 weisen jeweils eine
Dreieckform auf und stehen jeweils normal auf die Bau-
teilbefestigungsfläche 5 und auf die Verbindungsstück-
befestigungsfläche 6. Die Verbindungsstücke 3, 4 wei-
sen daher von der Seite betrachtet im Wesentlichen eine
Dreieckform auf.
[0026] Die Bauteilbefestigungsfläche 5 des ersten Ver-
bindungsstückes 3 ist an dem ersten Bauteil 1 befestigt,
die Bauteilbefestigungsfläche 5 des zweiten Verbin-
dungsstückes 4 an dem zweiten Bauteil 2.
[0027] Die Verbindungsstückbefestigungsfläche 6 des
ersten Verbindungsstückes 3 ist an der Verbindungs-
stückbefestigungsfläche 6 des zweiten Verbindungsstü-
ckes 4 befestigt.
[0028] Insbesondere sind die Bauteilbefestigungsflä-
chen 5 mit dem jeweiligen Bauteil 1, 2 verschraubt, be-
vorzugt mittels Flow-Drill-Schrauben. Bevorzugt sind
diese Befestigungsflächen zusätzlich geklebt.
[0029] Die Verbindungsstückbefestigungsflächen 6
sind jeweils miteinander verschraubt - siehe insbeson-
dere Fig. 5 und 7. Die Verbindungsstückbefestigungsflä-
che 6 des ersten Verbindungsstückes 3 ist an der Ver-
bindungsstückbefestigungsfläche 6 des zweiten Verbin-
dungsstückes 4 verschraubt, wobei ein Kopf 10 einer
Schraube 11 an der Verbindungsstückbefestigungsflä-
che 6 des ersten Verbindungsstückes 3 anliegt und eine
Stirnseite einer Mutter 12 an der Verbindungsstückbe-
festigungsfläche 6 des zweiten Verbindungsstückes 4
anliegt. Insbesondere kann eine Einpressschraube als
Schraube 11 verwendet werden um zusammen mit einer
Mutter 12 eine lösbare Verbindung der Verbindungs-
stückbefestigungsflächen 6 darzustellen.
[0030] Wie in allen Figuren, beispielsweise in Fig. 6
und 7 gut ersichtlich, weisen das erste und das zweite

Verbindungsstück 3, 4 zusätzlich zu ihrer Dreiecksform
jeweils eine Fortsatzfläche 13 auf, wobei die Fortsatzflä-
che 13 im Wesentlichen eine Verlängerung der Verbin-
dungsstückbefestigungsfläche 6 bildet, die sich jenseits
der Bauteilbefestigungsfläche 5 des Verbindungsstücks
3, 4 erstreckt. Die Fortsatzfläche 13 der Verbindungstü-
cke 3, 4 ist jeweils zwischen erstem und zweitem Bauteil
1, 2 angeordnet, so dass durch die Fortsätze 13 ein stirn-
seitiger Anschlag für die Profile bzw. Bauteile 1, 2 gebil-
det wird. Die Fortsatzfläche 13 ist jeweils zwischen einer
Stirnseite des ersten Bauteils 1 und einer Stirnseite des
zweitem Bauteils 2 geklemmt. Die Fortsatzflächen 13 bil-
den somit auch einen festgelegten Abstand zwischen
den Bauteilen 1 und 2 aus.
[0031] Wie beispielsweise in Fig. 1 gut ersichtlich, sind
einerseits drei Befestigungseinrichtungen seitlich ne-
beneinander angeordnet, so dass die seitlichen Verstär-
kungsflächen 7 zweier Verbindungsstücke 3, 4 jeweils
aneinander liegen. In der Ausführung gemäß Fig. 1 de-
cken dadurch die Verbindungsstücke 3, 4 die gesamte
Höhe der Bauteile 1, 2 ab.
[0032] Zusätzlich sind jeweils zwei Befestigungsein-
richtungen einander gegenüberliegend angeordnet (sie-
he zum Beispiel Fig. 1 und 2), so dass die Befestigungs-
flächen 5 der gegenüberliegenden Verbindungsstücke
3, 4 einander zugewandt sind, wobei das erste und das
zweite Bauteil 1, 2 zwischen den Befestigungsflächen 5
der einander gegenüberliegenden Verbindungsstücke 3,
4 angeordnet sind. Über die gesamte Höhe der Profile
bzw. Bauteile 1, 2 sind daher jeweils gegenüberliegend
Befestigungseinrichtungen bzw. jeweils erste Verbin-
dungsstücke 3 gegenüber ersten Verbindungsstücken 3
sowie zweite Verbindungsstücke 4 gegenüber zweiten
Verbindungsstücken 4 angeordnet, so dass die Profile
1, 2 zwischen den jeweiligen Befestigungsflächen 5 der
ersten bzw. zweiten Verbindungsstücke befestigt, insbe-
sondere verschraubt, Flow-Drill geschraubt und/oder ge-
klebt, sind.
[0033] Alle eingesetzten ersten und zweiten Verbin-
dungsstücke 3, 4 sind als Gleichteile 14 ausgebildet (sie-
he Fig. 2) und können daher besonders kostengünstig
und effizient hergestellt werden.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 erstes Bauteil
2 zweites Bauteil
3 erstes Verbindungsstück
4 zweites Verbindungsstück
5 Bauteilbefestigungsfläche
6 Verbindungsstückbefestigungsfläche
7 Verstärkungsfläche
8 Endkante der Bauteilbefestigungsfläche
9 Endkante der Verbindungsstückbefestigungsflä-

che
10 Kopf
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11 Schraube
12 Mutter
13 Fortsatzfläche
14 Gleichteile

Patentansprüche

1. Befestigungseinrichtung zum Befestigen eines ers-
ten Bauteils (1) an einem zweiten Bauteil (2), insbe-
sondere zum Befestigen zweier Rohbaumodule im
Kraftfahrzeugbau, umfassend ein erstes Verbin-
dungsstück (3) und ein zweites Verbindungsstück
(4), wobei das erste und zweite Verbindungsstück
(3, 4) jeweils aufweisen: eine Bauteilbefestigungs-
fläche (5), eine Verbindungsstückbefestigungsflä-
che (6) die normal auf die Bauteilbefestigungsfläche
(5) steht, und mindestens eine, bevorzugt zwei, seit-
liche Verstärkungsflächen (7), die jeweils eine seit-
liche Endkante (8) der Bauteilbefestigungsfläche (5)
mit einer seitlichen Endkante (9) der Verbindungs-
stückbefestigungsfläche (6) verbinden, wobei die
Bauteilbefestigungsfläche (5) des ersten Verbin-
dungsstückes (3) an dem ersten Bauteil (1) befestigt
ist, wobei die Bauteilbefestigungsfläche (5) des
zweiten Verbindungsstückes (4) an dem zweiten
Bauteil (2) befestigt ist, wobei die Verbindungsstück-
befestigungsfläche (6) des ersten Verbindungsstü-
ckes (3) an der Verbindungsstückbefestigungsflä-
che (6) des zweiten Verbindungsstückes (4) befes-
tigt ist.

2. Befestigungseinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteilbefesti-
gungsfläche (5) des ersten Verbindungsstückes (3)
an dem ersten Bauteil (1) und/oder die Bauteilbefes-
tigungsfläche (5) des zweiten Verbindungsstückes
(4) an dem zweiten Bauteil (2) verschraubt und/oder
vernietet und/oder verschweißt und/oder verklebt ist.

3. Befestigungseinrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
stückbefestigungsfläche (6) des ersten Verbin-
dungsstückes (3) an der Verbindungsstückbefesti-
gungsfläche (6) des zweiten Verbindungsstückes (4)
verschraubt und/oder vernietet und/oder ver-
schweißt und/oder verklebt ist.

4. Befestigungseinrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungs-
stückbefestigungsfläche (6) des ersten Verbin-
dungsstückes (3) an der Verbindungsstückbefesti-
gungsfläche (6) des zweiten Verbindungsstückes (4)
verschraubt ist, wobei ein Kopf (10) einer Schraube
(11) an der Verbindungsstückbefestigungsfläche (6)
des ersten Verbindungsstückes (3) anliegt und eine
Stirnseite einer Mutter (12) an der Verbindungs-

stückbefestigungsfläche (6) des zweiten Verbin-
dungsstückes (4) anliegt.

5. Befestigungseinrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verstärkungs-
flächen (7) jeweils eine Dreieckform aufweisen
und/oder dass die Verstärkungsflächen (7) jeweils
normal auf die Bauteilbefestigungsfläche (5) und auf
die Verbindungsstückbefestigungsfläche (6) stehen.

6. Befestigungseinrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste und
zweite Verbindungsstück (3, 4) jeweils eine Fortsatz-
fläche (13) aufweisen, wobei die Fortsatzfläche (13)
im Wesentlichen eine Verlängerung der Verbin-
dungsstückbefestigungsfläche (6) bildet, die sich
jenseits der Bauteilbefestigungsfläche (5) des Ver-
bindungsstücks (3, 4) erstreckt, so dass sich in Ver-
wendung der Verbindungstücke (3, 4) die Fortsatz-
fläche (13) zwischen erstem und zweitem Bauteil (1,
2) befindet.

7. Befestigungseinrichtung nach zumindest einem der
vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste und
zweite Verbindungsstück Gleichteile (14) sind.

8. Bauteilverbund umfassend ein erstes Bauteil (1) und
ein zweites Bauteil (2), insbesondere ein erstes und
zweites Rohbaumodul eines Kraftfahrzeuges, sowie
zumindest eine Befestigungseinrichtung nach zu-
mindest einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bauteilbefesti-
gungsfläche (5) des ersten Verbindungsstückes (3)
an dem ersten Bauteil (1) befestigt ist, wobei die Bau-
teilbefestigungsfläche (5) des zweiten Verbindungs-
stückes (4) an dem zweiten Bauteil (2) befestigt ist,
wobei die Verbindungsstückbefestigungsfläche (6)
des ersten Verbindungsstückes (3) an der Verbin-
dungsstückbefestigungsfläche (6) des zweiten Ver-
bindungsstückes (4) befestigt ist.

9. Bauteilverbund nach Anspruch 8 mit zumindest ei-
ner Befestigungseinrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Fortsatz-
fläche (13) zwischen erstem und zweitem Bauteil (1,
2) befindet, insbesondere die Fortsatzfläche (13)
zwischen einer Stirnseite des ersten Bauteils (1) und
einer Stirnseite des zweiten Bauteils (2) geklemmt
ist.

10. Bauteilverbund nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei
Befestigungseinrichtungen einander gegenüberlie-
gend angeordnet sind, so dass die Befestigungsflä-
chen (5) der gegenüberliegenden Verbindungsstü-
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cke (3, 4) einander zugewandt sind, wobei das erste
und das zweite Bauteil (1, 2) zwischen den Befesti-
gungsflächen (5) der einander gegenüberliegenden
Verbindungsstücke (3, 4) angeordnet sind.

11. Bauteilverbund nach Anspruch 8, 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei
Befestigungseinrichtungen seitlich nebeneinander
angeordnet sind, insbesondere so, dass seitliche
Verstärkungsflächen (7) zweier Verbindungsstücke
(3, 4) aneinander liegen.
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