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(54) Kraftstofftank für ein Fahrzeug

(57) Ein Kraftstofftank (10) für ein Fahrzeug, mit ei-
ner umlaufenden, dünnwandigen Rumpfhülle (11), die
durch stirnseitige Böden (12, 13) abgeschlossen ist, wo-
bei die Rumpfhülle (11) in Umfangsrichtung gesehen ei-
ne alternierende Abfolge von Abschnitten (14-17) mit
kleinem Krümmungsradius und Abschnitten (18-21) mit
großem Krümmungsradius aufweist, weist zumindest
eine Verankerungsvorrichtung (22) auf, welche einen an
der Innenseite der Rumpfhülle (11) anliegenden Innen-
teil (23) und einen an der Außenseite der Rumpfhülle

(11) anliegenden Außenteil (24) umfaßt, die durch zu-
mindest einen die Rumpfhülle (11) durchsetzenden
Spannbolzen (25) gegeneinander gespannt sind, wobei
der Außenteil (24) mit Verankerungselementen (30-32)
zur Verankerung am Fahrzeug ausgestattet ist, und wo-
bei der Innenund der Außenteil (23, 24) sich in Um-
fangsrichtung gesehen jeweils über einen Abschnitt
(14) mit kleinem Krümmungsradius und zumindest teil-
weise über einen angrenzenden Abschnitt (18) mit gro-
ßem Krümmungsradius erstrecken und an die genann-
ten Krümmungsradien angepaßt sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Kraft-
stofftank für ein Fahrzeug, mit einer umlaufenden, dünn-
wandigen Rumpfhülle, die durch stirnseitige Böden ab-
geschlossen ist, wobei die Rumpfhülle in Umfangsrich-
tung gesehen eine alternierende Abfolge von Abschnit-
ten mit kleinem Krümmungsradius und Abschnitten mit
großem Krümmungsradius aufweist.
[0002] Fig. 1 zeigt einen derartigen Kraftstofftank
nach dem Stand der Technik. Die Rumpfhülle 1 ist aus
einem dünnwandigen Material, z.B. Stahl- oder Alumi-
niumblech, und die stirnseitigen Böden 2, 3 versteifen
die Rumpfhülle zu der gezeigten Form, in der Abschnitte
mit kleinem Krümmungsradius (Eckbereiche) mit Ab-
schnitten mit großem Krümmungsradius (Seitenberei-
chen) abwechseln.
[0003] Solche Kraftstofftanks werden üblicherweise
für Lastkraftwagen, Baumaschinen usw. verwendet und
können ein beträchtliches Volumen aufweisen, z.B. bis
zu 1000 l. Dies bedeutet im gefüllten Zustand ein Ge-
wicht von bis zu 1 t und mehr, welches am Fahrzeug
sicher verankert werden muß. Wie Fig. 1 zeigt, werden
nach dem Stand der Technik zur Verankerung am Fahr-
zeug L-förmige Bügel bzw. Konsolenträger 4 verwen-
det, die an den Rahmen des Fahrzeuges geschraubt
werden. Der Kraftstofftank wird auf die Konsolenträger
4 aufgelegt und mit Hilfe von Spannbändern 5 festge-
zurrt.
[0004] Diese Konstruktion hat mehrere Nachteile.
Zum einen ist das Anbringen der Konsolenträger 4 am
Fahrzeugrahmen und das Setzen der Spannbänder 5
aufwendig und zeitraubend. Zum anderen haben die
Konsolenträger 4 ein beträchtliches Eigengewicht, das
auf Kosten des aufnehmbaren Kraftstoffes und/oder der
Nutzlast geht. Schließlich reduziert der Eigenplatzbe-
darf der Konsolenträger 4 das maximale für den Kraft-
stofftank am Einbauort zur Verfügung stehende Volu-
men und damit sein Nutzfassungsvermögens.
[0005] Die Erfindung setzt sich zum Ziel, einen Kraft-
stofftank zu schaffen, welcher die genannten Nachteile
überwindet. Dieses Ziel wird mit einem Kraftstofftank
der einleitend genannten Art erreicht, der sich erfin-
dungsgemäß auszeichnet durch zumindest eine Veran-
kerungsvorrichtung, welche einen an der Innenseite der
Rumpfhülle anliegenden Innenteil und einen an der Au-
ßenseite der Rumpfhülle anliegenden Außenteil um-
faßt, die durch zumindest einen die Rumpfhülle durch-
setzenden Spannbolzen gegeneinander gespannt sind,
wobei der Außenteil mit Verankerungselementen zur
Verankerung am Fahrzeug ausgestattet ist, und wobei
der Innen- und der Außenteil sich in Umfangsrichtung
gesehen jeweils über einen Abschnitt mit kleinem Krüm-
mungsradius und zumindest teilweise über einen an-
grenzenden Abschnitt mit großem Krümmungsradius
erstrecken und an die genannten Krümmungsradien an-
gepaßt sind.
[0006] Auf diese Weise wird erstmals ein Kraftstoff-

tank mit einer integrierten Verankerungsvorrichtung zur
direkten Montage am Fahrzeug geschaffen, der trotz
seiner Fertigung aus dünnwandigem Material hohen dy-
namischen Kräften im Fahrbetrieb widerstehen kann.
Die Verankerungsvorrichtung ergreift die dünnwandige
Rumpfhülle formschlüssig zwischen Innenteil und Au-
ßenteil. Die Anordnung der Verankerungsvorrichtung in
dem Abschnitt mit kleinem Krümmungsradius in Verbin-
dung mit der Verlängerung bis in den angrenzenden Ab-
schnitt mit großem Krümmungsradius ergibt einen
gleichmäßigen Verlauf der Flächenpressung im Form-
schluß. Dadurch werden punktuelle Überbeanspru-
chungen, die zu Rissen in der Rumpfhülle, den Böden
oder allfälligen im Inneren angeordneten Schwall- oder
Trennwänden führen könnten, verhindert.
[0007] Der Kraftstofftank der Erfindung kann mit Hilfe
seiner integrierten Verankerungsvorrichtungen direkt
am Fahrzeug verankert werden. Durch den Wegfall der
Konsolenträger ergibt sich eine beträchtliche Ge-
wichtseinsparung, und das Volumen des Kraftstofftanks
kann um den zuvor für die Konsolenträger benötigten
Raum erhöht werden. Der Kraftstofftank kann zusam-
men mit seinen Verankerungsvorrichtungen vom Zulie-
ferer vorgefertigt und dem Fahrzeughersteller als vor-
gefertigtes Modul zur Verfügung gestellt werden. Die
Montage am Fahrzeug kann in einem einzigen Schritt
mit Hilfe der Verankerungselemente erfolgen. Darüber
hinaus eröffnet die erfindungsgemäße Konstruktion ei-
ne Standardisierung der Verankerungselemente, was
die Logistik der Fertigung, Bevorratung, der Auswahl
und des Einbaus unterschiedlicher Fahrzeugtanks für
verschiedene Fahrzeugtypen wesentlich vereinfacht.
[0008] Eine bevorzugte Ausführungsform der Erfin-
dung zeichnet sich dadurch aus, daß der Innenteil und
der Außenteil streifenförmig sind. Mit dieser Form kann
unter minimalem Materialeinsatz eine gleichmäßige
Flächenpressung erzielt werden.
[0009] Insbesondere bei großvolumigen Kraftstoff-
tanks kann optional vorgesehen werden, daß der Innen-
teil zu einem über den Innenumfang der Rumpfhülle um-
laufenden Ring verlängert ist, um eine ausreichende
Kraftaufnahme zu gewährleisten.
[0010] In jedem Fall ist es besonders günstig, wenn
der Innenteil und/oder der Außenteil mit Versteifungs-
rippen versehen sind, um die Krafteinleitung vom
Spannbolzen ausgehend über die gesamte Anlageflä-
che zu verteilen.
[0011] Die Versteifungsrippe des Innenteiles kann da-
bei zu einer sich über die lichte Weite der Rumpfhülle
erstreckenden Schwall- oder Trennwand ausgedehnt
sein, wenn eine noch stärkere Versteifung erwünscht
ist.
[0012] Besonders vorteilhaft ist es jedoch, wenn bei
einem Kraftstofftank, der zumindest eine sich über die
lichte Weiter der Rumpfhülle erstreckende Schwall-
oder Trennwand enthält, die Verankerungsvorrichtung
knapp neben der Schwall- oder Trennwand, jedoch ge-
sondert von dieser angeordnet ist. Diese Maßnahme
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beruht auf der Erkenntnis, daß gerade die mechanische
Entkopplung von Verankerungsvorrichtung und neben-
liegender Schwall- oder Trennwand entscheidend für
das dynamische Elastizitätsverhalten des Kraftstoff-
tanks ist, um das Entstehen von Spannungsrissen im
Fahrbetrieb zu verhindern.
[0013] Der Innen- und der Außenteil können durch
mehrere verteilte Spannbolzen gegeneinander ge-
spannt werden, wenn die Größe des Tanks dies erfor-
dert. Bevorzugt wird jedoch vorgesehen, daß pro Ver-
ankerungsvorrichtung ein Spannbolzen vorgesehen ist,
welcher den Abschnitt mit kleinem Krümmungsradius
durchsetzt. Dies erfordert nur einen einzigen Durchtritt
durch die Rumpfhülle, was dem Entstehen von Span-
nungsrissen weiter entgegenwirkt.
[0014] Als Spannbolzen kann jede beliebige in der
Technik bekannte Konstruktion verwendet werden, z.B.
ein Spannhebel mit Exzentern usw. Eine besonders ko-
stengünstige, für die Zwecke der Erfindung ausreichen-
de Lösung besteht jedoch darin, daß der Spannbolzen
eine Spannschraube mit Mutter ist.
[0015] Der Kraftstofftank kann aus jedem beliebigen
Material gefertigt sein. Bevorzugt werden der Tank, der
Innenteil und der Außenteil aus Aluminium gefertigt. Da-
durch ergibt sich ein minimales Gewicht bei ausgezeich-
neter Elastizität und Tragfestigkeit.
[0016] Der Außenteil und der Innenteil können direkt
an der Rumpfhülle anliegen, beispielsweise wenn diese
aus Kunststoff gefertigt ist. Besonders günstig, insbe-
sondere im Falle einer Fertigung aus Aluminium, ist es
jedoch, wenn zwischen Außenteil und Rumpfhülle so-
wie zwischen Rumpfhülle und Innenteil jeweils eine Zwi-
schenlage aus elastischem Material angeordnet ist.
Dies erhöht die Elastizität der errichteten Flächenpres-
sung und reduziert weiter die Gefahr von Spannungs-
rissen.
[0017] Bei kleinen Kraftstofftanks ist es denkbar, nur
eine einzige Verankerungsvorrichtung vorzusehen. Be-
vorzugt werden aber mehrere Verankerungsvorrichtun-
gen in Abständen über die Axialerstreckung der Rumpf-
hülle verteilt. Damit können Kraftstofftanks beliebiger
Axiallänge aufgebaut und sicher am Fahrzeug veran-
kert werden.
[0018] Als Verankerungselemente können alle in der
Technik bekannten Arten von Befestigungen, Kupplun-
gen usw. verwendet werden, beispielsweise Verschrau-
bungen, Steckverbindungen, Bajonettverschlüsse usw.
Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform der Erfin-
dung werden Verankerungselemente in Form von Flan-
schen vorgesehen, welche Schlitze und/oder Bohrun-
gen für den Eingriff von Verankerungsstiften des Fahr-
zeugs aufweisen. Auf diese Weise kann der Kraftstoff-
tank bei der Montage am Fahrzeug einfach auf entspre-
chend am Fahrzeug vorgesehene Verankerungsstifte
aufgesteckt und z.B. mit Hilfe von Muttern gesichert
werden.
[0019] Die Erfindung wird nachstehend anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispie-

les näher erläutert. In den Zeichnungen zeigt

Fig. 1 einen Kraftstofftank und seine Montagekom-
ponenten nach dem Stand der Technik,
Fig. 2 den Kraftstofftank der Erfindung in einer Per-
spektivansicht,
Fig. 3 den Innenteil einer der Verankerungsvorrich-
tungen des Kraftstofftanks von Fig. 2 in einer Per-
spektivansicht in Verbindung mit der ausschnitts-
weise und strichliert dargestellten Rumpfhülle des
Kraftstofftanks, und
Fig. 4 den Außenteil einer der Verankerungsvor-
richtungen des Kraftstofftanks von Fig. 2 in dersel-
ben Darstellungsweise.

[0020] Gemäß Fig. 2 weist ein Kraftstofftank 10 für ein
Fahrzeug eine umlaufende Rumpfhülle 11 aus dünn-
wandigem Material auf, z.B. Aluminiumblech, die auf
beiden Stirnseiten durch je einen Boden 12, 13 abge-
schlossen ist. Der Kraftstofftank 10 besitzt eine im we-
sentlichen abgerundet-parallelepipedische Form, wo-
bei die Böden 12, 13 etwa die Form eines abgerundeten
Quadrats haben. Dadurch weist die Rumpfhülle 11 in
Umfangsrichtung gesehen eine alternierende Abfolge
von Abschnitten 14, 15, 16, 17 mit kleinem Krümmungs-
radius und Abschnitten 18, 19, 20, 21 mit großem Krüm-
mungsradius auf (Fig. 3). Dies ergibt eine maximale
Ausnützung des für einen solchen Kraftstofftank an ei-
nem Fahrzeug üblicherweise vorgesehenen Raumes.
Es versteht sich aber, daß diese Form nicht zwingend
ist, beispielsweise könnte auch eine andere Anzahl oder
Anordnung von Abschnitten vorgesehen werden.
[0021] Im Inneren des Kraftstofftankes 10 können
senkrecht zur Axialerstreckung der Rumpfhülle 11 ver-
laufende Schwall- oder Trennwände (nicht gezeigt) zur
Versteifung, zur Segmentierung des Kraftstofftankes in
einzelne Kammern, und/oder zur Behinderung von
Flüssigkeitsbewegungen im Fahrbetrieb angeordnet
werden, wie in der Technik bekannt.
[0022] Wie aus Fig. 2 ersichtlich, ist der Kraftstofftank
10 mit drei Verankerungsvorrichtungen 22 ausgestattet,
die in gegenseitigen Abständen von z.B. 50 cm über die
Axialerstreckung der Rumpfhülle 11 verteilt sind. Eine
der Verankerungsvorrichtungen 22 ist in den Fig. 3 und
4 ausführlicher dargestellt.
[0023] Jede Verankerungsvorrichtung 22 weist einen
Innenteil 23 (Fig. 3) und einen Außenteil 24 (Fig. 4) auf.
Der Innenteil 23 liegt an der Innenseite und der Außen-
teil 24 an der Außenseite der Rumpfhülle 11 an. Der In-
nen- und der Außenteil 23, 24 sind durch einen Spann-
bolzen 25 gegeneinander gespannt, welcher eine Boh-
rung (nicht gezeigt) der Rumpfhülle 11 durchsetzt, so-
daß die Rumpfhülle 11 dazwischen eingespannt ist.
[0024] Der Spannbolzen 25 ist im gezeigten Beispiel
eine Spannschraube, welche in einem Dom 26 des In-
nenteiles 23 verankert ist, die Rumpfhülle 11 und den
Außenteil 24 durchsetzt und mit Hilfe einer Mutter 27
festgezogen ist. Auch mehrere Spannbolzen 25 könn-
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ten über die Verankerungsvorrichtung 22 verteilt vorge-
sehen werden, falls erforderlich.
[0025] Der Innenteil 23 und der Außenteil 24 besitzen
jeweils Streifenform und erstrecken sich über zumindest
einen Abschnitt 14 mit kleinem Krümmungsradius und
zumindest teilweise über einen angrenzenden Ab-
schnitt 18 mit großem Krümmungsradius. Der Innenteil
23 und der Außenteil 24 sind dabei genau an diese
Krümmungsradien angepaßt, sodaß sie die Rumpfhülle
11 formschlüssig, d.h. mit Flächenpressung ergreifen.
In einer alternativen Ausführungsform (nicht gezeigt)
könnte der Innenteil 23 zu einem über den gesamten
Innenumfang der Rumpfhülle 11 umlaufenden Ring ver-
längert sein.
[0026] Sowohl der Innenteil 23 als auch der Außenteil
24 sind jeweils mit Versteifungsrippen 28, 29 versehen.
Die Versteifungsrippe 28 des Innenteiles 23 könnte op-
tional zu einer sich über die gesamte lichte Weite der
Rumpfhülle 11 erstreckenden Schwall- oder Trennwand
ausgedehnt sein (nicht dargestellt). Bevorzugt ist die
Verankerungsvorrichtung 22 jedoch von jedweder im
Kraftstofftank 10 angeordneten Schwall- oder Trenn-
wand mechanisch entkoppelt, besonders bevorzugt
aber knapp neben einer solchen angeordnet. Beispiels-
weise könnte knapp neben der mittleren Verankerungs-
vorrichtung 22 in Fig. 2 eine herkömmliche Schwall-
wand im Kraftstofftank 10 angeordnet sein.
[0027] Der Außenteil 24 ist mit Verankerungselemen-
ten 30 zur Verankerung an einem Fahrzeug, z.B. des-
sen Rahmen, ausgestattet. Die Verankerungselemente
30 sind in dem gezeigten Beispiel Flansche, welche an
den Versteifungsrippen 29 ansetzen und an ihren unte-
ren Enden Schlitze 31 und an ihren oberen Enden Boh-
rungen 32 aufweisen. Die Schlitze 31 und Bohrungen
32 sind für den Eingriff von (nicht gezeigten) Veranke-
rungs- bzw. Gewindestiften des Fahrzeugs bestimmt.
Bei der Montage werden zunächst die Schlitze 31 auf
entsprechende Verankerungsstifte des Fahrzeugs auf-
gesetzt, und anschließend werden die Bohrungen 32
auf weitere Gewindestifte des Fahrzeugs aufgefädelt
und mit Muttern gesichert.
[0028] Der Kraftstofftank 10 und die Verankerungs-
vorrichtungen 22 sind bevorzugt aus Aluminium gefer-
tigt. In diesem Fall wird bevorzugt zwischen Innenteil 23
und Rumpfhülle 11 sowie zwischen Rumpfhülle 11 und
Außenteil 24 jeweils eine dünne Zwischenlage 33, 34
aus einem elastischen Material angeordnet, beispiels-
weise aus Gummi. Die Zwischenlagen 33, 34 dienen
nicht nur zur Erhöhung der Elastizität des Formschlus-
ses zwischen Verankerungsvorrichtung 22 und Rumpf-
hülle 11, sondern dichten auch den Durchtritt des
Spannbolzens 25 durch die Rumpfhülle 11 ab.
[0029] Die Erfindung ist selbstverständlich nicht auf
die dargestellten Ausführungsbeispiele beschränkt,
sondern umfaßt alle Varianten und Modifikationen, die
in den Rahmen der angeschlossen Ansprüche fallen.

Patentansprüche

1. Kraftstofftank (10) für ein Fahrzeug, mit einer um-
laufenden, dünnwandigen Rumpfhülle (11), die
durch stirnseitige Böden (12, 13) abgeschlossen
ist, wobei die Rumpfhülle (11) in Umfangsrichtung
gesehen eine alternierende Abfolge von Abschnit-
ten (14-17) mit kleinem Krümmungsradius und Ab-
schnitten (18-21) mit großem Krümmungsradius
aufweist, gekennzeichnet durch zumindest eine
Verankerungsvorrichtung (22), welche einen an der
Innenseite der Rumpfhülle (11) anliegenden Innen-
teil (23) und einen an der Außenseite der Rumpf-
hülle (11) anliegenden Außenteil (24) umfaßt, die
durch zumindest einen die Rumpfhülle (11) durch-
setzenden Spannbolzen (25) gegeneinander ge-
spannt sind, wobei der Außenteil (24) mit Veranke-
rungselementen (30-32) zur Verankerung am Fahr-
zeug ausgestattet ist, und wobei der Innen- und der
Außenteil (23, 24) sich in Umfangsrichtung gese-
hen jeweils über einen Abschnitt (14) mit kleinem
Krümmungsradius und zumindest teilweise über ei-
nen angrenzenden Abschnitt (18) mit großem
Krümmungsradius erstrecken und an die genann-
ten Krümmungsradien angepaßt sind.

2. Kraftstofftank nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß der Innenteil (23) und der Außenteil
(24) streifenförmig sind.

3. Kraftstofftank nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Innenteil (23) zu einem
über den Innenumfang der Rumpfhülle (11) umlau-
fenden Ring verlängert ist.

4. Kraftstofftank nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, daß der Innenteil (23)
und/oder der Außenteil (24) mit Versteifungsrippen
(28, 29) versehen sind.

5. Kraftstofftank nach Anspruch 4 mit einem Innenteil
mit einer Versteifungsrippe, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Versteifungsrippe (28) des In-
nenteiles (23) zu einer sich über die lichte Weite der
Rumpfhülle (11) erstreckenden Schwalloder Trenn-
wand ausgedehnt ist.

6. Kraftstofftank nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
der zumindest eine sich über die lichte Weite der
Rumpfhülle erstreckende Schwall- oder Trennwand
enthält, dadurch gekennzeichnet, daß die Veran-
kerungsvorrichtung (22) knapp neben der Schwall-
oder Trennwand, jedoch gesondert von dieser an-
geordnet ist.

7. Kraftstofftank nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daß pro Verankerungs-
vorrichtung (22) ein Spannbolzen (25) vorgesehen

5 6



EP 1 464 528 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ist, welcher den Abschnitt (14) mit kleinem Krüm-
mungsradius durchsetzt.

8. Kraftstofftank nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, daß der Spannbolzen
(25) eine Spannschraube mit Mutter (27) ist.

9. Kraftstofftank nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daß der Tank (10), der
Innenteil (23) und der Außenteil (24) aus Aluminium
gefertigt sind.

10. Kraftstofftank nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daß zwischen Außen-
teil (24) und Rumpfhülle (11) sowie zwischen
Rumpfhülle (11) und Innenteil (23) jeweils eine Zwi-
schenlage (33, 34) aus elastischem Material ange-
ordnet ist.

11. Kraftstofftank nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Veranke-
rungsvorrichtungen (22) in Abständen über die
Axialerstreckung der Rumpfhülle (11) verteilt sind.

12. Kraftstofftank nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daß die Verankerungs-
elemente (30-32) Flansche (30) sind, welche Schlit-
ze (31) und/oder Bohrungen (32) für den Eingriff
von Verankerungsstiften des Fahrzeugs aufweisen.
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