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(54) Universalhalter zur Befestigung von Fahrzeugteilen an einem Fahrgestellrahmen eines 
Lastkraftwagens

(57) Die Erfindung betrifft einen Universalhalter (1),
zur Befestigung von Fahrzeugteilen an einem Fahrge-
stellrahmen eines Lastkraftwagens, wobei unterschied-

liche Fahrzeugteile wie Kotfügel, Betriebsmittelbehälter,
Ersatzrad usw. über gleiche Halter an unterschiedlichen
Positionen z. B. des Fahrgestellrahmens befestigtbar
sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Univer-
salhalter, insbesondere zur Befestigung unterschiedli-
cher Fahrzeugteile am Fahrgestellrahmen eines Last-
kraftwagens.
[0002] Beim Bau von Lastkraftwagen werden nach
dem Stand der Technik unterschiedlichste Bauteile am
Fahrgestellrahmen befestigt, die im Folgenden auch als
Fahrzeugteile bezeichnet werden. Zu diesen Fahrzeug-
teilen zählen beispielsweise Schlussleuchten, Typen-
oder Firmenschilder, Seitenverkleidungen, Designele-
mente, Unterfahrschutzblenden, Druckluftbehälter, Kot-
flügel etc.
[0003] Bisher ist es für Lkw bekannt, die einzelnen
Fahrzeugteile über individuelle Haltervorrichtungen am
Fahrgestellrahmen zu befestigen. So werden beispiels-
weise die Kotflügel eines Lkw über speziell dafür ausge-
legte Halterungen mit dem Fahrgestellrahmen verbun-
den, während etwa eine Schlussleuchte oder ein Seiten-
unterfahrschutz eine wiederum speziell für das jeweilige
Element ausgebildete Halterung zur Montage an dem
Fahrgestellrahmen aufweist.
[0004] Die Vielzahl der unterschiedlichen Halterungen
verursacht neben der insgesamt aufwändigen Herstel-
lung auch zusätzlichen Aufwand in der Bereitstellung von
Ersatzteilen, was sich letztendlich negativ auf die Kosten
niederschlägt.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, Halterun-
gen, insbesondere für die Befestigung von Fahrzeugtei-
len am Fahrgestellrahmen eines Lastkraftwagens zu
schaffen, welche eine vereinfachte Herstellung und La-
gerhaltung ermöglichen und damit Kosten einsparen
[0006] Die Aufgabe wird durch einen Universalhalter
mit den Merkmalen des Anspruchs 1 sowie dessen An-
wendung an einem LkW nach den Ansprüchen 11 und
12 gelöst.
[0007] Die Erfindung geht von der Erkenntnis aus,
dass durch Standardisierung einer Anzahl bisher unter-
schiedlicher Halterungen ein einheitlicher, aber univer-
sell einsetzbarer Universalhalter geschaffen werden
kann, der für nahezu jedes an einem Fahrgestellrahmen
anzubringende Fahrzeugteil einsetzbar ist. Durch eine
überlegte und allen individuellen Montageerfordernissen
zugrunde gelegte Gestaltung des Universalhalters wird
damit vorteilhaft die Bereitstellung unterschiedlichster
Halter sowie deren kostspielige Herstellung und Lage-
rung vermieden.
[0008] Ein solcher Universalhalter ist erfindungsge-
mäß auch für Aufbaurahmen verwendbar, die ihrerseits
an einem Fahrgestellrahmen befestigt sind.
[0009] In einer Ausführungsform weist der Universal-
halter einen Anschlussbock auf, mit welchem er an seiner
bestimmungsgemäßen Stelle, insbesondere an einem
Fahrgestellrahmen zu befestigen ist. An diesem An-
schlussbock ist wenigstens ein Arm angeordnet, an wel-
chem wiederum ein Fahrzeugteil unmittelbar oder mittel-
bar montierbar ist.

[0010] Ein derartiger Universalhalter lässt sich an na-
hezu beliebiger Stelle z. B. entlang des Lkw-Fahrgestell-
rahmens über seinen Anschlussbock montieren. Der
sich vom Anschlussbock weg erstreckende Arm erlaubt
dann die jeweilige Montage wenigstens eines Fahrzeug-
teils, und zwar unabhängig von dessen jeweiliger Art und
Gestaltung. In Einzelfällen kann für die Anpassung des
stets gleichartig ausgebildeten Universalhalter-Arms an
die jeweils individuelle Anbaukomponente ein einfach zu
fertigendes und kostengünstiges Verbindungsteil vorge-
sehen sein, welches die Verbindung des Fahrzeugteils
zum Arm des Universalhalters herstellt. Eine für jedes
Fahrzeugteil individuell erforderliche Befestigungsvor-
richtung am Lkw-Fahrgestellrahmen ist daher vorteilhaft
überflüssig und spart Herstellungs- und Lagerhaltungs-
kosten.
[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-
findung weist der Anschlussbock auf seiner für Befesti-
gung vorgesehenen Seite eine erste Lochmaske auf, die
zu einer an der vorgesehenen Befestigungsstelle, z. B.
im Fahrgestellrahmen ausgebildeten zweiten Lochmas-
ke komplementär ausgebildet ist. Durch die derart zuein-
ander passend ausgebildeten Masken (Bohrungsanord-
nungen) wird die Montage des Universalhalters über sei-
nen Anschlussbock z. B. am Fahrgestellrahmen des Lkw
vorteilhaft vereinfacht. Der Anschlussbock kann, z. B.
ohne weitere Bohrungen vorzunehmen, an jeder mit dem
Bohrungsmuster des Fahrgestellrahmens übereinstim-
menden Stelle angeschraubt werden. Die Anordnung
und Anzahl der Bohrungen am Anschlussbock bzw. am
Fahrgestellrahmen ist dabei so gewählt, dass hinsichtlich
Stabilität der mit der Lochmaske versehenen Teile (Fahr-
gestellrahmen, Anschlussbock) einerseits und Festigkeit
der Schraubverbindung zwischen den beiden Teilen an-
dererseits ein Optimum erzielt wird. Einer Schwächung
der Steifigkeit bzw. der Materialfestigkeit des An-
schlussbocks mit zunehmender Anzahl der Bohrungen
steht die Flexibilität der Verschraubungsmöglichkeiten
mit dem Fahrgestellrahmen gegenüber. Entsprechend
können schwächer zu belastende (Schraub-)Verbindun-
gen zwischen Fahrgestellrahmen und Anschlussbock
durch eine geringere Anzahl von eingesetzten Schrau-
ben hergestellt werden, während andererseits das Ma-
ximum der Bohrungen für eine höher belastete Verbin-
dung genutzt werden kann.
[0012] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass auch der Arm des Universal-
halters auf wenigstens einer Seite ein Universallochbild
zur Montage unterschiedlicher Fahrzeugteile am Arm
aufweist. Analog zur vorher beschriebenen Lochmaske
am Fahrgestellrahmen bzw. Anschlussbock ergibt sich
hier wieder die vorteilhafte Standardisierung zur Nutzung
immer gleicher Lochbilder für verschiedene Montage-
zwecke. Die am Arm des Universalhalters unmittelbar
oder mittelbar zu befestigenden Fahrzeugteile können
dabei ihre individuellen Befestigungsausbildungen alle
beibehalten und dabei doch alle an dem selben Univer-
salhalter befestigt werden.
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[0013] Der Arm des Universalhalters, der im Wesent-
lichen längliche Gestalt hat, kann mehrere Seiten auf-
weisen, an denen die Montage eines oder auch mehrerer
Fahrzeugteile möglich ist. Für diesen Fall kann jede Seite
ein bestimmtes Lochbild aufweisen, welches sich mit de-
nen der anderen Seiten des Arms decken oder auch ver-
schieden davon sein kann.
[0014] Besonders vorteilhaft, weil einfach herstellbar,
ist der Universalhalter dann, wenn der Arm und/oder der
Anschlussbock als Blechbiegeteil oder als Blechpressteil
ausgeführt ist. Derartige Teile sind besonders einfach
und in großen Stückzahlen kostengünstig herzustellen.
Selbstverständlich ist jedoch auch eine z. B. durch
Schmieden, Fräsen, Gießen oder andere Vorgänge her-
zustellende Form des Universalhalters denkbar. Nach
einer vorteilhaften Ausführungsform der Erfindung sind
Anschlussbock und Arm miteinander verschweißt. Auf
diese Weise lässt sich kostengünstig, schnell und einfach
eine stabile Verbindung herstellen, die alternativ und je
nach Festigkeitsanforderungen auch durch andere Fü-
geverfahren ersetzt werden kann.
[0015] Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass der Arm des Universalhal-
ters sich im Wesentlichen senkrecht zu einer am Fahr-
gestellrahmen anliegenden Seite des Anschlussbocks
erstreckt. Eine solch einfache Geometrie erleichtert die
Konstruktion und auch den Einsatz des Universalhalters
und erfasst vorteilhaft alle wesentlichen Einsatzgebiete.
Im montierten Zustand des Universalhalters liegt dieser
über eine dem Fahrgestellrahmen zugewandte Fläche
oder Seite an dem Fahrgestellrahmen des Lkw an. Üb-
licherweise ist dieser Bereich des Fahrgestellrahmens
im Wesentlichen als senkrechte Fläche ausgebildet, die
mit den Bohrungen der vorbeschriebenen Lochmaske
durchsetzt ist. Durch die vorbeschriebene Anordnung
des zugehörigen Arms ergibt sich, dass dieser im mon-
tierten Zustand im Wesentlichen waagerecht von der Flä-
che abragt. Die Fahrzeugteile für den Fahrgestellrahmen
lassen sich so auf einfache Weise um den Fahrgestell-
rahmen herum am Universalhalter anbringen. Selbstver-
ständlich ist grundsätzlich auch ein anderer als ein rech-
ter Winkel zwischen der am Arm anliegenden Seite des
Anschlussbocks und dem sich vom Anschlussbock weg
erstreckenden Arm denkbar.
[0016] Besonders vorteilhaft ist der Universalhalter
dann ausgeführt, wenn der Arm in seiner Längsrichtung
im Wesentlichen ein U-Profil aufweist. Auf diese Weise
kann bei geringem Materialeinsatz eine besonders gute
Stabilität des Arms erreicht werden. Weiterhin erlaubt ein
derartiges Profil die Befestigung von Fahrzeugteilen auf
den beiden Schenkeln des U’s sowie auf dem die beiden
Schenkel verbindenden Mittelsteg, also an insgesamt
drei Seiten. Jede Seite kann dabei ein individuelles Loch-
bild aufweisen, dieses kann jedoch auch auf allen drei
Seiten gleich ausgebildet sein. Abhängig von der aufzu-
nehmenden Last können die Schenkel des U-Profils vom
Anschlussbock an in Richtung des freien Endes des
Arms von abnehmender vertikaler oder auch horizontaler

Ausdehnung sein, um ein Optimum zwischen möglicher
Biegelastaufnahme und Materialaufwand zu erreichen.
[0017] In einer anderen vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist das U-Profil so angeordnet, dass der
die beiden Schenkel verbindende Mittelsteg im montier-
ten Zustand im wesentlichen senkrecht angeordnet ist,
so dass eine vertikal von oben auf den Arm ausgeübte
Tragkraft im wesentlichen in der durch den Mittelsteg
ausgebildeten Ebene (Boden) des U-Profils verläuft. In
dem durch den Mittelsteg gebildeten "Boden" des U-Pro-
fils, der durch die beiden Schenkel besonders stabil ein-
gefasst ist, werden bei der vorgenannten Belastung in
senkrechter Richtung die Schubspannungen besonders
sicher und stabil aufgenommen, die bei einer Biegebe-
lastung des Arms in der Bodenfläche entstehen.
[0018] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass Anschlussbock und Arm auf
wenigstens einer Seite des Universalhalters gemeinsam
eine ebene Anschlagfläche bilden. Das bedeutet, dass
Anschlagbock und Arm sich auf wenigstens einer Seite
des Universalhalters in ihren äußeren Abmessungen
entlang einer gemeinsamen Ebene erstrecken. Der Vor-
teil einer solchen gemeinsamen Anschlagfläche liegt
darin, dass Fahrzeugteile oder auch hilfsweise am Uni-
versalhalter anzubringende Befestigungselemente über
die gesamte Länge des Universalhalters formschlüssig
an diesem anliegen können. Somit kann insbesondere
auch der Anschlussbock eine Kraft aufnehmen, die in
seinem Teil der Anschlagfläche senkrecht darauf ein-
wirkt. Dadurch wird der Arm des Universalhalters hin-
sichtlich solcher Anschlagkräfte wenigstens teilweise
entlastet. Darüber hinaus ergibt sich durch die Anschlag-
fläche der Vorteil einer einfachen und genauen Justie-
rung eines am Universalhalter anzubringenden Fahr-
zeugteils.
[0019] In Verbindung mit der vorgenannten Ausfüh-
rungsform ergibt sich eine weitere vorteilhafte Ausfüh-
rungsform dann, wenn die Anschlagfläche des Arms
durch den Boden eines U-Profils gebildet wird. In diesem
Fall ist die Anschlagfläche im Bereich des Arms durch-
gehend und stabil ausgebildet. Wie in einer späteren Fi-
gurenbeschreibung noch zu sehen sein wird, kann ein
solchermaßen ausgebildeter Arm gekröpft geformt sein.
Dabei erstreckt sich der Arm zunächst zwischen zwei
zum Anschlussbock gehörenden und den Arm haltenden
Schenkeln hindurch, um sich dann anschließend um das
Maß der Wandstärke eines solchen Schenkels seitlich
zu erweitern, so dass ein Schenkel des Anschlussbocks
mit dem daran anschließenden Arm die vorgenannte ge-
meinsame Anschlagfläche bilden. Arm und An-
schlussbock können miteinander verschweißt oder
durch jedes sonstige geeignete Verfahren miteinander
verbunden werden. Grundsätzlich ist auch die einteilige
Ausführungsform des erfindungsgemäßen Universalhal-
ters denkbar.
[0020] Erfindungsgemäß lässt sich der An-
schlussbock des Universalhalters in wenigstens zwei
verschiedenen Ausrichtungen am Fahrgestellrahmen
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des Lkw befestigen. Erstreckt sich beim erfindungsge-
mäßen Universalhalter der Arm oberhalb einer im mon-
tierten Zustand durch den Universalhalter gedachten
waagerechten Mittelebene vom Fahrgestellrahmen weg,
so ist durch die analoge Montage "kopfüber" der Univer-
salhalter so angeordnet, dass sich der Arm entsprechend
unterhalb der vorgenannten Ebene vom Fahrgestellrah-
men weg erstreckt. Bei einer geeigneten Lochmasken-
ausbildung im Anschlussbock bzw. im Fahrgestellrah-
men lässt sich statt der vorgenannten, um 180° verdreh-
ten Anordnung auch eine Montage um 90° oder 270°
oder jedes andere, von der Lochmaske zugelassene
Maß, erzielen. Dies erhöht vorteilhaft die Flexibilität bei
den unterschiedlichen Montageanforderungen.
[0021] Die Anordnung des Arms relativ zum An-
schlussbock kann (insbesondere bei Verwendung eines
Arms mit U-Profil) ebenfalls frei gewählt sein, so dass
der den Boden des U-Profils bildende Mittelsteg die
Oberseite, Unterseite, rechte oder linke Seite des Arms
im montierten Zustand darstellen kann. Darüber hinaus
kann der Arm neben einem U-Profil auch ein Vier-
kant-Profil, T-Profil, I-Profil oder ein sonstiges, zur Auf-
nahme der von den Fahrzeugteilen übertragenen Last-
kräfte geeignetes Profil aufweisen, z. B. auch nach Art
einer Halbschale ausgebildet sein.
[0022] Ein erfindungsgemäßer Lkw weist wenigstens
einen Universalhalter der vorbeschriebenen Art auf, über
den die vorgenannten Fahrzeugteile am Fahrgestellrah-
men des Lkws befestigt sind.
[0023] Der Universalhalter kann aus Metall, Kunst-
stoff, glasfaserverstärktem Kunststoff, Verbundwerkstoff
oder sonstigem Material hergestellt sein.
[0024] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen erge-
ben sich aus den Unteransprüchen.
[0025] Nachstehend soll die Erfindung in Ausfüh-
rungsbeispielen anhand von Figurendarstellungen er-
läutert werden. Von den Figuren zeigt

Fig. 1 einen erfindungsgemäßen Universalhalter in
perspektivischer Ansicht;

Fig. 2 den Universalhalter nach Fig. 1 in einer Seiten-
und Frontansicht;

Fig. 3 den vorgenannten Universalhalter in einer
Draufsicht;

Fig. 4 einen Lkw mit mehreren erfindungsgemäßen
Universalhaltern;

Fig. 5 eine beispielhafte Anwendung des Universal-
halters für einen Hinterradkotflügel in mehreren An-
sichten;

Fig. 6 die Anwendung zweier Universalhalter für die
Aufnahme eines Druckluftbehälters in mehreren An-
sichten;

Fig. 7 die Anwendung eines Universalhalters für eine
Unterfahrschutzplatte;

Fig. 8 eine weitere Anwendung eines Universalhal-
ters für einen Unterfahrschutz und

Fig. 9 die gemeinsame Nutzung eines Universalhal-
ters für mehrere Fahrzeugteile.

[0026] Ein in Fig. 1 bis Fig. 3 in Einzelheit ersichtlicher
Universalhalter 1 weist einen Anschlussbock 3 und einen
Arm 2 auf, der sich im Wesentlichen seitlich abragend
vom Anschlussbock 3 weg erstreckt.
[0027] Der Anschlussbock 3 weist im dargestellten
Beispiel einen von oben gesehen U-förmigen Quer-
schnitt mit einem Quersteg 3a und den beiden daran ab-
gewinkelten, parallel zueinander verlaufenden Seiten-
wangen 3b, 3c auf. Zwischen Letzteren ist der Arm 2 mit
seinem inneren Endbereich aufgenommen. Der dem
Arm 2 gegenüberliegende Quersteg 3a des An-
schlussbocks 3 liegt beim dargestellten Anwendungsfall
einem Längsträger eines Fahrgestellrahmens eines Lkw
an.
[0028] Der Anschlussbock 3 weist im Quersteg 3a eine
Lochmaske 5 auf, die komplementär zu einer an der vor-
gesehenen Befestigungsstelle, z. B. einem Längsträger
des Fahrgestellrahmens, ausgebildeten Lochmaske ist.
[0029] Der Arm 2 ist im dargestellten Beispiel als zur
Seite und nach innen offene, im Querschnitt U-förmige
Halbschale ausgebildet, mit einem oberen Schenkel 2a,
einem unteren Schnenkel 2b, einem Quersteg 2c und
einem Außensteg 2d.
[0030] In beiden Schenkeln 2a, 2b ist ein Lochbild 4
ausgebildet, welches zur variablen Montage von Fahr-
zeugteilen verwendbar ist.
[0031] Anschlussbock 3 und Arm 2 sind im dargestell-
ten Beispiel miteinander verschweißt.
[0032] In Fig. 2 ist der Universalhalter 1 nach Fig. 1 in
einer Seiten- und einer Vorderansicht dargestellt. Die
Seitenansicht im rechten Teil der Fig. 2 zeigt den An-
schlussbock 3 und den Arm 2 des Universalhalters 1 und
macht deutlich, dass im Boden 2c des U-Profils des Arms
2 ein weiteres Lochbild 4’ ausgebildet ist. Das Lochbild
4’ kann dem Lochbild 4 entsprechen oder davon ver-
schieden ausgebildet sein. Der dargestellte Arm 2 des
Universalhalters 1 ist also auf drei Seiten mit Bohrungen
versehen, um den Anbau von Fahrzeugteilen zu ermög-
lichen. Anstelle von Bohrungen können auch Langlöcher
oder sonstige geformte Ausnehmungen vorgesehen
sein.
[0033] In der Vorderansicht des Universalhalters 1 im
linken Teil der Fig. 2 ist die Halbschalenform des Arms
2 sowie die Lochmaske 5 im Anschlussbock 3 gut zu
erkennen.
[0034] In der Draufsicht auf den erfindungsgemäßen
Universalhalter 1 nach Fig. 3 ist zu erkennen, dass der
Boden 2c des Arms 2 mit dem Abschnitt 3c des An-
schlussbocks 3 eine gemeinsame ebene Anschlagfläche

5 6 



EP 1 619 106 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6 bildet, wozu der Arm 2 außerhalb des Anschlussbocks
3 um ein entsprechendes Maß seitlich ausgelenkt ist. Auf
dieser Seitenfläche 6 kann also über die ganze Länge
des Universalhalters 1 ein Fahrzeugteil oder ein Monta-
gehilfsteil formschlüssig anliegen.
[0035] Fig. 4 zeigt schematisch einen Lkw, der entlang
seines Fahrgestellrahmens 7 mehrere erfindungsgemä-
ße Universalhalter 1 aufweist. Zu erkennen ist dabei,
dass die Universalhalter 1 so montiert sind, dass sich der
Arm 2 entweder im oberen oder im unteren Bereich des
Universalhalters 1 vom Fahrgestellrahmen weg (aus der
Zeichenebene heraus) erstreckt. Ein seitlicher Unterfahr-
schutz 8 ist dabei unter Verwendung mehrerer erfin-
dungsgemäßer Universalhalter 1 am Fahrgestellrahmen
befestigt. Zwei weitere Universalhalter sind zur Montage
jeweils eines Hinterradkotflügels 9 vorgesehen.
[0036] Fig. 5 zeigt detaillierter die Befestigung eines
Hinterradkotflügels 9 in verschiedenen Ansichten. In al-
len drei Ansichten ist der Fahrgestellrahmen 7 des Lkw
dargestellt, von dem sich zwei Universalhalter 1 im we-
sentlichen waagerecht wegstrecken. Die Universalhalter
1 sind dabei so am Fahrgestellrahmen 7 montiert, dass
der Arm 2 sich im wesentlichen im oberen Bereich des
Fahrgestellrahmens 7 von diesem weg erstreckt.
[0037] Durch Hilfselemente H ist der Kotflügel 9 dann
mit den Universalhaltern 1 verbunden, so dass der Kot-
flügel 9 über die beiden Universalhalter 1 stabil mit dem
Fahrgestellrahmen 7 des Lkw verbunden ist.
[0038] Fig. 6 zeigt in verschiedenen Ansichten einen
weiteren Anwendungsfall für den erfindungsgemäßen
Universalhalter 1. Dabei ist ein Druckluftbehälter 10 über
zwei Universalhalter 1 mit dem Fahrgestellrahmen 7 des
Lkw verbunden. Über ein oder zwei an beiden Univer-
salhaltern 1 befestigte Verbindungshilfsteile H wird die
Verbindung zum daran befestigten Druckluftbehälter 10
hergestellt.
[0039] Fig. 7 zeigt die Befestigung eines seitlichen Un-
terfahrschutzes (Platte oder Leiste), die über ein Verbin-
dungshilfsteil H an der Unterseite eines Universalhalters
1 befestigt ist, welcher wiederum am Fahrgestellrahmen
7 befestigt ist.
[0040] Fig. 8 zeigt in Seitenansicht einen ähnlichen An-
wendungsfall, wobei hier das Hilfsteil H zur Aufnahme
des Unterfahrschutzes 8 eine im Wesentlichen recht-
winklige Form hat und diesmal auf der Oberseite 2a des
Arms 2 am Universalhalter 1 angeschlossen ist.
[0041] Fig. 9 zeigt in zwei Ansichten die Verwendung
eines Universalhalters 1 zur gleichzeitigen Befestigung
mehrerer Fahrzeugteile. Vom in Fig. 9 rechts dargestell-
ten Fahrgestellrahmen 7 des Lkw ragt der Universalhal-
ter 1 im wesentlichen horizontal seitlich ab, wobei an der
parallel zur Zeichenoberfläche liegenden Seitenfläche 2c
des Arms 2 eine Mehrkammerschlussleuchte 11 direkt
befestigt ist. An der Unterseite 2b des gleichen Arms 2
ist darüber hinaus über ein Hilfsteil H eine Kennzeichen-
[Namen-, Beschriftungs-] platte 12 befestigt.
[0042] Aus den vorgenannten und in der Zeichnung
dargestellten Beispielen wird die universelle Einsatzfä-

higkeit des erfindungsgemäßen Universalhalters für die
Befestigung unterschiedlichster Anbauteile am Rahmen
eines Lastkraftwagens ersichtlich. Die dargestellten Bei-
spiele sollen jedoch die Anwendung des Universalhalters
nicht auf diese beschränken. Ebenso wären über diese
weitere Fahrzeugteile wie z. B. weitere Betriebsstoffbe-
hälter, Batteriekasten, Unterlegkeile, Ersatzrad; Luftfil-
ter, Hydraulik-, Pneumatik-, Elektrikkomponenten etc.
am Rahmen zu haltern.

Patentansprüche

1. Universalhalter (1), insbesondere zur Befestigung
unterschiedlicher Fahrzeugteile am Fahrgestellrah-
men eines Lastkraftwagens,

a)mit einem Anschlussbock (3) zur Befestigung
des Universalhalters (1) an seiner bestim-
mungsgemäßen Stelle, insbesondere am Fahr-
gestellrahmen (7) eines Lastkraftwagens, und
b)mit wenigstens einem am Anschlussbock (3)
angeordneten Arm (2) zur mittelbaren oder un-
mittelbaren Befestigung wenigstens eines Fahr-
zeugteils (8, 9, 10, 12, 13) daran.

2. Universalhalter nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Anschlussbock (3) in seiner der
Befestigungsstelle, insbesondere dem Fahrgestell-
rahmen (7) zugewandten Seite (3a) eine erste Loch-
maske aufweist die zu einer an der vorgesehenen
Befestigungsstelle, insbesondere im Fahrgestell-
rahmen (7) ausgebildeten zweiten Lochmaske kom-
plementär ausgebildet ist.

3. Universalhalter nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass er an seinem Arm
(2) auf wenigstens einer Seite ein Universallochbild
zur Montage unterschiedlicher Fahrzeugteile auf-
weist.

4. Universalhalter nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Arm (2)
und/oder der Anschlussbock (3) durch ein Blechbie-
geteil oder ein Blechpressteil realisiert ist.

5. Universalhalter nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Arm (2) sich
im Wesentlichen senkrecht zu einer an der bestim-
mungsgemäßen Anschlussstelle, z. B. Fahrgestell-
rahmen (7) anliegenden Seite (3a) des An-
schlussbocks (3) erstreckt.

6. Universalhalter nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Arm (2) als zur
Seite hin offene, im Querschnitt U-förmige Halb-
schale ausgebildet ist.
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7. Universalhalter nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der von den Schenkeln (2a, 2b) ein-
geschlossene Boden (2c) des Arms (2) im montier-
ten Zustand des Universalhalters (1) im Wesentli-
chen vertikal ausgerichtet ist.

8. Universalhalter nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass Anschlussbock
(3) und Arm (2) auf wenigstens einer Seite des Uni-
versalhalters gemeinsam eine ebene Anschlagflä-
che (2c, 3c) bilden.

9. Universalhalter nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anschlagfläche des Arms(2)
durch dessen Boden (2c) gebildet wird.

10. Universalhalter nach einem der vorigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass Arm (2) und An-
schlussbock (3) miteinander verschweißt sind.

11. Lastkraftwagen mit mehreren Universalhaltern (1)
mit Merkmalen nach einem der vorherigen Ansprü-
che zur Halterung verschiedenster Fahrzeugteile am
Fahrgestellrahmen.

12. Lastkraftwagen, an dessen Fahrgestellrahmen über
Halter die verschiedensten Fahrzeugteile befestigt
sind, dadurch gekennzeichnet, dass als Halter ein
Universalhalter (1) vorgesehen ist, der einen An-
schlussbock (3) zur Befestigung am Fahrgestellrah-
men (7) und einen am Anschlussbock (3) angeord-
neten Arm (2) aufweist, an dem unmittelbar oder mit-
telbar die verschiedensten Fahrzeugteile wie Kotflü-
gel, Radabdeckungen, Druckluft- oder andere Be-
triebsmittelbehälter, Seitenverkleidungen, seitliche
Unterfahrschutzleisten, Batteriekasten, Schluss-
oder sonstige Leuchten, Kennzeichen- oder Namen-
schilderplatten, Luftfilter, Pumpen, Hydraulik-,
Pneumatik-, Elektrikkomponenten, Unterlegkeile,
Ersatzrad etc. befestigbar sind.
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