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(54) REISEMOBIL

(57) Es wird ein Reisemobil oder dergleichen Frei-
zeitfahrzeug 1 vorgeschlagen, das dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass die wenigstens eine Verbindung 14
zumindest ein plattenförmiges Haltemittel 15 umfasst,
welches formschlüssig mit dem ersten Längsträger 11

des Anbauchassis 3 und/oder mit dem zweiten Längs-
träger 13 des Anbauchassis 3 oder mit dem ersten Kopf-
träger 6 des Zugkopfes 2 und/oder mit dem zweiten Kopf-
träger 8 des Zugkopfes 2 verbindbar und mittels Befes-
tigungsmitteln fixierbar ist. (Figur 2)
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Reisemobil nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zur
Verbindung eines Zugkopfes mit einem Anbauchassis
nach Anspruch 7.
[0002] Aus dem Stand der Technik sind bereits zahl-
reiche Ausführungsformen von Reisemobilen bekannt.
Hierzu ist u.a. auch der Nachteil bekannt, dass die Fer-
tigung solcher Reisemobile mit geringer Flexibilität mög-
lich ist, da die Komponenten Zugkopf und Anbauchassis
einerseits bereits fertig montiert beziehbar sind und von
diesem ausgehend ein Wohnaufbau erfolgen muss.
[0003] Andererseits ist es beispielsweise bei als so ge-
nannten Sandwich-Konstruktionen ausgestalteten An-
bauchassis bzw. Längsträgern des Anbauchassis nicht
möglich, diese zu einem gewünschten bzw. definierten
Fertigungsgrad vorzumontieren und das vorgefertigte
Anbauchassis sodann mit dem Zugkopf bzw. mit entspre-
chenden Kopfträgern zu verbinden. Dies begründet sich
z.B. darin, dass das Anbauchassis bzw. die Längsträger
des Anbauchassis zumindest kurzzeitig entsprechend
unter entsprechender Spannung aufgeweitet werden
müssten, um diese sodann mit Kopfträgern verbinden zu
können.
[0004] Aufgrund mangelnder Stabilität beispielsweise
bei Sandwich-Konstruktionen sind derartige Aufweitun-
gen von Längsträgern des Anbauchassis jedoch zumin-
dest spannungsfrei bzw. zerstörungsfrei nicht durchführ-
bar.
[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, die genannten
Nachteile zu beseitigen und ein Reisemobil bereitzustel-
len, welches eine stabile Verbindung der Kopfträger des
Zugkopfes mit Längsträgern des Anbauchassis aufweist,
wobei diese Verbindung besonders einfach bereitgestellt
werden kann. Es ist weiterhin Aufgabe der Erfindung, ein
Verfahren zur Verbindung eines Zugkopfes mit einem
Anbauchassis bereitzustellen, wobei auch sichergestellt
werden kann, dass das Anbauchassis zu einem ge-
wünschten bzw. definierten Grad vorgefertigt werden
kann und erst im Anschluss mit dem Zugkopf verbunden
werden kann.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe wird ein Reisemobil
oder dergleichen Freizeitfahrzeug vorgeschlagen, um-
fassend einen motorisierten Zugkopf und ein An-
bauchassis, wobei der Zugkopf in Vorwärts- bzw. Fahrt-
richtung betrachtet an einer rechten Seite eines hinteren
Endes einen ersten Kopfträger und an einer linken Seite
eines hinteren Endes einen zweiten Kopfträger umfasst
und wobei das Anbauchassis an einer rechten Seite ei-
nes vorderen Endes einen ersten Längsträger und an
einer linken Seite eines vorderen Endes einen zweiten
Längsträger umfasst, wobei der erste Längsträger des
Anbauchassis mit dem ersten Kopfträger des Zugkopfes
mittels wenigstens einer formschlüssigen Verbindung
verbindbar ist und wobei der zweite Längsträger des An-
bauchassis mit dem zweiten Kopfträger des Zugkopfes
mittels wenigstens einer formschlüssigen Verbindung

verbindbar ist.
[0007] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die we-
nigstens eine Verbindung zumindest ein plattenförmiges
Haltemittel umfasst, welches formschlüssig mit dem ers-
ten Längsträger des Anbauchassis und/oder mit dem
zweiten Längsträger des Anbauchassis oder mit dem
ersten Kopfträger des Zugkopfes und/oder mit dem zwei-
ten Kopfträger des Zugkopfes verbindbar und mittels Be-
festigungsmitteln fixierbar ist.
[0008] Das plattenförmige Haltemittel ermöglicht, dass
Längsträger des Anbauchassis und Längsträger des
Zugkopfes mittels Befestigungsmitteln stabil und beson-
ders einfach verbunden werden können. Weiterhin wird
ermöglicht, dass Kopfträger und Längsträger einfach und
insbesondere ohne Aufweitung der Längsträger, d.h.
zerstörungsfrei miteinander verbunden werden können.
Somit kann ermöglicht werden, dass das Anbauchassis
zu einem gewünschten bzw. definierten Grad vorgefer-
tigt wird und erst im Anschluss daran mit dem Zugkopf
bzw. mit Kopfträgern verbunden wird. Dies kann auch so
aufgefasst werden, dass Zugkopf und Anbauchassis
spannungsfrei miteinander verbindbar sind bzw. verbun-
den werden.
[0009] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
der Erfindung kann vorgesehen sein, dass das Haltemit-
tel und das Befestigungsmittel einstückig ausgebildet
sind. Dadurch kann der Montageaufwand bei der Ver-
bindung von Anbauchassis mit Zugkopfes weiter verrin-
gert werden.
[0010] In einer weiteren besonders vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung kann vorgesehen sein, dass
das Haltemittel Ausnehmungen umfasst, welche in Aus-
nehmungen am ersten Kopfträger des Zugkopfes
und/oder am zweiten Kopfträger des Zugkopfes
und/oder am ersten Längsträger des Anbauchassis
und/oder am zweiten Längsträger des Anbauchassis
formschlüssig eingreifbar sind. Derartige Ausnehmun-
gen können einerseits durch deren Anordnung bzw. Ori-
entierungen den Montageaufwand vereinfachen und an-
dererseits die Stabilität der Verbindung von Zugkopf und
Anbauchassis erhöhen.
[0011] Um Stabilitäten der Verbindungen von Längs-
träger und Kopfträger weiter zu erhöhen, kann in einer
besonders bevorzugten Weiterbildung der Erfindung vor-
gesehen sein, dass das Haltemittel Schernocken um-
fasst.
[0012] Um zumindest eine ausreichende Befestigung
von Kopfträger und Längsträger zu ermöglichen, kann
die Erfindung in einer vorteilhaften Ausgestaltung vorse-
hen, dass das Haltemittel mittels Schraubverbindungen
und/oder Nietverbindungen mit dem ersten Längsträger
des Anbauchassis und/oder mit dem zweiten Längsträ-
ger des Anbauchassis und/oder mit dem ersten Kopfträ-
ger des Zugkopfes und/oder mit dem zweiten Kopfträger
des Zugkopfes verbindbar ist. Lösbare Schraubverbin-
dungen können einen etwaigen Reparaturaufwand sen-
ken. Nietverbindungen hingegen können eine dauerhaf-
te und insbesondere auch eine erhöhte Stabilität der Ver-
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bindung von Zugkopf und Anbauchassis ermöglichen.
[0013] Eine vorteilhafte Weiterentwicklung der Erfin-
dung kann vorsehen, dass das Haltemittel und die Kopf-
träger des Zugkopfes jeweils Ausnehmungen umfassen,
wobei die Ausnehmungen des Haltemittels und die Aus-
nehmungen der Kopfträger des Zugkopfes gleiche Tie-
fen aufweisen. Hierdurch können abgleitende Bewegun-
gen von Haltemittel und Kopfträger vermieden werden.
Zudem berühren sich die Grundflächen der Ausnehmun-
gen auf diese Weise nicht, da durch die Materialstärke
des Längsträgers ein Abstand gegeben ist. Die Positio-
nierung und Arretierung erfolgt insbesondere über die
Kegelflächen in den Ausnehmungen. Somit kann die Ver-
bindung von Haltemittel und Kopfträger bzw. von Längs-
träger und Kopfträger weiter stabilisiert werden.
[0014] Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur
Verbindung eines Zugkopfes mit einem Anbauchassis,
insbesondere Fertigung eines Reisemobils oder derglei-
chen Freizeitfahrzeugs, welches durch die folgenden
Schritte gekennzeichnet ist:

1) Bereitstellen eines Anbauchassis, wobei das An-
bauchassis an einer rechten Seite eines vorderen
Endes einen ersten Längsträger und an einer linken
Seite eines vorderen Endes einen zweiten Längs-
träger umfasst und Bereitstellen eines Zugkopfes,
wobei der Zugkopf an einer rechten Seite eines hin-
teren Endes einen ersten Kopfträger und an einer
linken Seite eines hinteren Endes einen zweiten
Kopfträger umfasst;

2) Verbinden der Längsträger des Anbauchassis mit
den Kopfträgern des Zugkopfes mittels je wenigs-
tens eines plattenförmigen Haltemittels und Befes-
tigungsmitteln.

[0015] Um die Stabilität der Verbindung von An-
bauchassis und Zugkopf zu erhöhen, kann in einer Wei-
terbildung der Erfindung vorgesehen sein, dass die
Längsträger des Anbauchassis auf die Kopfträger des
Zugkopfes aufgeschoben werden und befestigt, insbe-
sondere verriegelt werden oder dass die Kopfträger des
Zugkopfes auf die Längsträger des Anbauchassis auf-
geschoben und befestigt, insbesondere verriegelt wer-
den.
[0016] In einer besonders vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung kann auch vorgesehen sein, dass das Auf-
schieben spannungsfrei erfolgt.
[0017] Ein spannungsfreies Aufschieben ist im Sinne
der Erfindung insbesondere so aufzufassen, dass
Längsträger des Anbauchassis nicht aufgeweitet wer-
den, um mit Kopfträgern verbunden zu werden. Dies
kann ermöglichen, dass auch Anbauchassis mit gerin-
gerer Stabilität, z.B. Sandwich-Konstruktionen, stabil
und überdies zerstörungsfrei mit Zugköpfen verbunden
werden können bzw. verbindbar sind.
[0018] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung der Er-
findung kann vorsehen, dass das Anbauchassis als

Sandwich-Konstruktion ausgebildet wird, welches we-
nigstens einen Doppelboden umfasst. Derartige Sand-
wich-Konstruktionen ermöglichen Gewichtseinsparun-
gen sowie erhöhte Stauraumnutzungen.
[0019] Um ein Anbauchassis mit erhöhter Stabilität
und Tragkraft bereitstellen zu können, kann in einer wei-
teren vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung vorsehen
sein, dass das Anbauchassis ein Stahlgerippe umfasst.
[0020] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Zeichnungen näher erläutert. Hierbei zeigt:

Fig. 1: eine stark vereinfachte schematische Darstel-
lung eines erfindungsgemäßen Reisemobils;

Fig. 2: einen Ausschnitt aus dem in Fig. 1 gezeigten
Reisemobils in einer Explosionsdarstellung.

[0021] In der Fig. 1 ist ein Reisemobil schematisch 1
dargestellt. Aus Gründen vereinfachter Darstellung sind
hierbei weitere Details zu einem Wohnaufbau bzw. zu
einer Fahrerkabine nicht näher gezeigt.
[0022] Das Reisemobil 1 umfasst einen motorisierten
Zugkopf 2 und ein Anbauchassis 3. Der Zugkopf 2 um-
fasst in Vorwärts- bzw. Fahrtrichtung 18 betrachtet an
einer rechten Seite 4 eines hinteren Endes 5 einen ersten
Kopfträger 6 und an einer linken Seite 7 eines hinteren
Endes 5 einen zweiten Kopfträger 8. Das Anbauchassis
3 umfasst an einer rechten Seite 9 eines vorderen Endes
10 einen ersten Längsträger 11 und an einer linken Seite
12 eines vorderen Endes 10 einen zweiten Längsträger
13.
[0023] Es ist aus der Fig. 2 ersichtlich, dass der erste
Längsträger 11 des Anbauchassis mit dem ersten Kopf-
träger 6 des Zugkopfes mittels einer formschlüssigen
Verbindung 14 verbindbar ist.
[0024] Ohne weitere Darstellung sieht die Erfindung in
Analogie hierzu auch vor, dass der zweite Längsträger
des Anbauchassis mit dem zweiten Kopfträger des Zug-
kopfes mittels einer formschlüssigen Verbindung ver-
bindbar ist.
[0025] Im Kern sieht die Erfindung wie in der Fig. 2
gezeigt vor, dass die Verbindung 14 ein plattenförmiges
Haltemittel 15 umfasst, wobei das Haltemittel 15 form-
schlüssig mit dem ersten Längsträger 11 des An-
bauchassis und mit dem ersten Kopfträger 6 verbindbar
und mittels Befestigungsmitteln (nicht gezeigt) fixierbar
ist. Zur Herstellung dieser formschlüssigen Verbindung
umfasst das Haltemittel 15 Ausnehmungen 19 bis 19e,
welche formschlüssig mit Ausnehmungen 16 bis 16e am
Längsträger 11 bzw. mit Ausnehmungen 17 bis 17e (17c,
17d, 17e sind hierbei verdeckt vom Längsträger 11) zu-
sammenwirken.
[0026] Das Haltemittel 15 ermöglicht, dass ein Reise-
mobil (siehe Fig. 1) bereitgestellt werden kann, bei wel-
chem Längsträger des Anbauchassis spannungsfrei mit
Kopfträgern des Zugkopfes verbunden werden können.
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Bezugszeichenliste:

[0027]

1 Reisemobil oder dergleichen Freizeitfahrzeug
2 Zugkopf
3 Anbauchassis
4 rechte Seite
5 hinteres Ende (des Zugkopfes)
6 erster Kopfträger
7 linke Seite
8 zweiter Kopfträger
9 rechte Seite
10 vorderes Ende (des Anbauchassis)
11 erster Längsträger
12 linke Seite
13 zweiter Längsträger
14 Verbindung
15 Haltemittel
16 Ausnehmung (am vorderen Ende 10)
16a Ausnehmung (am vorderen Ende 10)
16b Ausnehmung (am vorderen Ende 10)
16c Ausnehmung (am vorderen Ende 10)
16d Ausnehmung (am vorderen Ende 10)
16e Ausnehmung (am vorderen Ende 10)
17 Ausnehmung (des ersten Kopfträgers)
17a Ausnehmung (des ersten Kopfträgers)
17b Ausnehmung (des ersten Kopfträgers)
17c Ausnehmung (des ersten Kopfträgers)
17d Ausnehmung (des ersten Kopfträgers)
17e Ausnehmung (des ersten Kopfträgers)
18 Vorwärts- bzw. Fahrtrichtung
19 Ausnehmung (des Haltemittels)
19a Ausnehmung (des Haltemittels)
19b Ausnehmung (des Haltemittels)
19c Ausnehmung (des Haltemittels)
19d Ausnehmung (des Haltemittels)
19e Ausnehmung (des Haltemittels)

Patentansprüche

1. Reisemobil oder dergleichen Freizeitfahrzeug (1),
umfassend einen motorisierten Zugkopf (2) und ein
Anbauchassis (3),

- wobei der Zugkopf (2) in Vorwärts- bzw. Fahrt-
richtung (18) betrachtet an einer rechten Seite
(4) eines hinteren Endes (5) einen ersten Kopf-
träger (6) und an einer linken Seite (7) eines
hinteren Endes (5) einen zweiten Kopfträger (8)
umfasst und
- wobei das Anbauchassis (3) an einer rechten
Seite (9) eines vorderen Endes (10) einen ersten
Längsträger (11) und an einer linken Seite (12)
eines vorderen Endes (10) einen zweiten
Längsträger (13) umfasst,
- wobei der erste Längsträger (11) des An-

bauchassis (3) mit dem ersten Kopfträger (6)
des Zugkopfes (2) mittels wenigstens einer
formschlüssigen Verbindung (14) verbindbar ist
und
- wobei der zweite Längsträger (13) des An-
bauchassis (3) mit dem zweiten Kopfträger (8)
des Zugkopfes (2) mittels wenigstens einer
formschlüssigen Verbindung (14) verbindbar
ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die wenigstens eine Verbindung (14) zumin-
dest ein plattenförmiges Haltemittel (15) um-
fasst, welches formschlüssig mit dem ersten
Längsträger (11) des Anbauchassis (3)
und/oder mit dem zweiten Längsträger (13) des
Anbauchassis (3) oder mit dem ersten Kopfträ-
ger (6) des Zugkopfes (2) und/oder mit dem
zweiten Kopfträger (8) des Zugkopfes (2) ver-
bindbar und mittels Befestigungsmitteln fixier-
bar ist.

2. Reisemobil nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Haltemittel (15) und das Befes-
tigungsmittel einstückig ausgebildet sind.

3. Reisemobil nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Haltemit-
tel (15) Ausnehmungen (19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e)
umfasst, welche in Ausnehmungen (16, 16a, 16b,
16c; 16d, 16e; 17, 17a, 17b, 17c, 17d, 17e) am ersten
Kopfträger (6) des Zugkopfes (2) und/oder am zwei-
ten Kopfträger (8) des Zugkopfes (2) und/oder am
ersten Längsträger (11) des Anbauchassis (3)
und/oder am zweiten Längsträger (13) des An-
bauchassis (3) formschlüssig eingreifbar sind.

4. Reisemobil nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Haltemit-
tel (15) Schernocken umfasst.

5. Reisemobil nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Haltemit-
tel (15) mittels Schraubverbindungen und/oder Niet-
verbindungen mit dem ersten Längsträger (11) des
Anbauchassis (3) und/oder mit dem zweiten Längs-
träger (13) des Anbauchassis (3) und/oder mit dem
ersten Kopfträger (6) des Zugkopfes (2) und/oder
mit dem zweiten Kopfträger (8) des Zugkopfes (2)
verbindbar ist.

6. Reisemobil nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Haltemit-
tel (15) und die Kopfträger (6, 8) des Zugkopfes (2)
jeweils Ausnehmungen umfassen, wobei die Aus-
nehmungen (19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e) des Hal-
temittels (15) und die Ausnehmungen (17, 17a, 17b,
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17c, 17d, 17e) der Kopfträger (6, 8) des Zugkopfes
(2) gleiche Tiefen aufweisen.

7. Verfahren zur Verbindung eines Zugkopfes (2) mit
einem Anbauchassis (3), insbesondere Fertigung ei-
nes Reisemobils oder dergleichen Freizeitfahr-
zeugs, gekennzeichnet durch folgende Schritte:

1) Bereitstellen eines Anbauchassis (3), wobei
das Anbauchassis (3) an einer rechten Seite (9)
eines vorderen Endes (10) einen ersten Längs-
träger (11) und an einer linken Seite (12) eines
vorderen Endes (10) einen zweiten Längsträger
(13) umfasst und Bereitstellen eines Zugkopfes
(2), wobei der Zugkopf (2) an einer rechten Seite
(4) eines hinteren Endes (5) einen ersten Kopf-
träger (6) und an einer linken Seite (7) eines
hinteren Endes (5) einen zweiten Kopfträger (8)
umfasst;
2) Verbinden der Längsträger (11, 13) des An-
bauchassis (3) mit den Kopfträgern (6, 8) des
Zugkopfes (2) mittels je wenigstens eines plat-
tenförmigen Haltemittels (15) und Befestigungs-
mitteln.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Längsträger (11, 13) des An-
bauchassis (3) auf die Kopfträger (6, 8) des Zugkop-
fes (2) aufgeschoben werden und befestigt, insbe-
sondere verriegelt werden oder dass die Kopfträger
(6, 8) des Zugkopfes (2) auf die Längsträger (11, 13)
des Anbauchassis (3) aufgeschoben und befestigt,
insbesondere verriegelt werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Aufschieben spannungsfrei er-
folgt.

10. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anbauchassis (3) als Sandwich-
Konstruktion ausgebildet wird, welches wenigstens
einen Doppelboden umfasst.

11. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Anbauchassis (3) ein Stahlge-
rippe umfasst.
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