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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kofferaufbau eines
Lastkraftwagens, Aufliegers und/oder Anhängers, mit ei-
nem Dachpaneel und wenigstens einer Montagevorrich-
tung zur Montage einer Zusatzeinrichtung am Dachpa-
neel. US 4,302,913 offenbart den Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Kofferaufbauten mit Zusatzeinrichtungen, die
über entsprechende Montagevorrichtungen an einem
Dachpaneel befestigt sind, befinden sich schon seit lan-
gem im praktischen Einsatz. Insbesondere handelt es
sich dabei um Kofferaufbauten mit an dem Dachpaneel
montierten Fleichhangsystemen, Deckenverdampfern
oder dergleichen. Die eigentlichen Zusatzeinrichtungen
sind dabei mit speziellen Montagevorrichtungen am
Dachpaneel montiert. Die Montagevorrichtungen stellen
in diesem Zusammenhang eine Art Adapter oder Zwi-
schenstück dar, das einerseits die Zusatzeinrichtung als
solche trägt und andererseits die Verbindung zum Dach-
paneel herstellt.
[0003] Bei den bekannten Kofferaufbauten umfassen
die Montagevorrichtungen Schrauben, die mit Verstär-
kungsprofilen innerhalb des Dachpaneels zum Aufneh-
men der Traglast der Zusatzeinrichtungen verschraubt
sind. Eine derartige Montage ist notwendig, damit die
Traglast vom Dachpaneel aufgenommen werden kann.
Allerdings ist die Montage schwierig und zeitaufwändig,
zumal die Montage von größeren Zusatzeinrichtungen,
wie Fleischhangsystemen, eine Vielzahl von Montage-
punkten und damit Verschraubungen erforderlich macht.
[0004] Somit liegt der vorliegenden Erfindung die Auf-
gabe zu Grunde, einen Kofferaufbau derart auszugestal-
ten und weiterzubilden, dass eine Zusatzeinrichtung
über eine Montageeinrichtung einfacher und schneller
am Dachpaneel montiert werden kann.
[0005] Diese Aufgabe ist gelöst durch den Kofferauf-
bau nach Anspruchs 1.
[0006] Die Erfindung hat demnach erkannt, dass es
einfacher, schneller und kostengünstiger ist, zunächst
wenigstens eine Schiene in das Dachpaneel einzulas-
sen, um dann in der Schiene die Montagevorrichtungen
für die eigentlichen Zusatzeinrichtungen zu montieren.
Bisher wurden entsprechende Schienen lediglich in Sei-
tenwandpaneelen eingelassen, die dann als Doppel-
stockschienen oder Ladungssicherungsschienen Ver-
wendung fanden. Schienen wurden bisher also dann ein-
gesetzt, wenn eine Montage nur kurzzeitig in einer Po-
sition erwünscht und ein häufiger Wechsel zwischen ver-
schiedenen Montagepositionen erforderlich gewesen ist.
Überraschend hat sich jedoch herausgestellt, dass die
Montage von Schienen im Dachpaneel auch für die Mon-
tage von Zusatzeinrichtungen effektiv genutzt werden
kann, obwohl am Dachpaneel anzubringende Zusatzein-
richtungen, wie Fleischhangsysteme, Deckenverdamp-
fer oder dergleichen, dauerhaft also im Wesentlichen für
die gesamte Nutzungsdauer des Kofferaufbaus unver-
ändert montiert bleiben.

[0007] Das Einlassen der Schiene in das Dachpaneel
hat weitere fertigungstechnische Vorteile. Es muss dann
nämlich nicht zunächst ein Paneel hergestellt werden,
das anschließend erst mit einer Schiene ausgerüstet
wird. Dies erfolgt insbesondere durch Verschrauben der
Schiene am Dachpaneel. Erst danach kann dann die
Montagevorrichtung in der Schiene und damit die Zusat-
zeinrichtung am Dachpaneel angebracht werden. Eine
Vereinfachung der Montage insgesamt ergäbe sich da-
durch nicht.
[0008] Nach einer ersten Ausgestaltung des Kofferauf-
baus ist die Zusatzeinrichtung eine Hängevorrichtung,
an und/oder auf der Güter zum hängenden Transport
auf- und/oder angehängt werden können. Eine solche
Hängevorrichtung kann vorzugsweise ein Fleischhang-
system sein, an dem vornehmlich Schweine- und/oder
Rinderhälften aufgehängt werden. Alternativ kommen
noch andere Zusatzeinrichtungen in Frage, wie etwa ein
Deckenverdampfer oder eine Trennwand zum Untertei-
len des Laderaums des Kofferaufbaus in unterschiedli-
che Segmente.
[0009] Alternativ oder zusätzlich ist die Schiene bündig
in das Dachpaneel eingelassen. Auf diese Weise wird
die effektive Ladehöhe des Kofferaufbaus durch die
Schiene nicht reduziert. Zudem kann die Verbindung zwi-
schen der Schiene und dem Dachpaneel stabiler ausge-
bildet werden, so dass an die Schiene größere Lasten
angehangen werden können.
[0010] Die Schiene weist eine Nut auf und die Monta-
gevorrichtung ist über einen in diese eingreifenden Nu-
tenstein montiert. Dadurch wird ein hohes Maß an Fle-
xibilität erreicht. An einem immer gleichen Dachpaneel
können dann je nach Bedarf unterschiedliche Montage-
vorrichtungen, insbesondere verschiedene Zusatzein-
richtungen, montiert werden.
[0011] In diesem Zusammenhang ist es zweckmäßig,
dass die Schiene eine zur Innenseite des Kofferaufbaus
geöffnete T-Nut aufweist. Vorzugsweise ist die Schiene
dann selbst als im Wesentlichen C-förmiges Profil aus-
gebildet. Der Nutenstein kann dann ohne weiteres, vor-
ausgesetzt er ist entsprechend geformt, entlang der ge-
samten Schiene verschoben werden. Außerdem stellt
dies eine aus konstruktiver Sicht insgesamt einfache
Ausgestaltung dar.
[0012] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung des Kofferaufbaus ist der Nutenstein in Längsrich-
tung länger als die Öffnungsweite der T-Nut und in Quer-
richtung schmaler als die Öffnungsweite der T-Nut. Der
Nutenstein hat also eine längere Längsrichtung und eine
kürzere Querrichtung, was ein Einführen des Nuten-
steins und damit das Anbringen der Montagevorrichtung
an jeder beliebigen Stelle der Schiene gestattet. Ein Ein-
fädeln von Nutensteinen an einem Ende der Schiene und
Verschieben der Nutensteine zu der gewünschten Posi-
tion der Montagevorrichtung entlang der Schiene ist da-
mit entbehrlich. Stattdessen können die Nutensteine in
einer Ausrichtung im Wesentlichen parallel zur Schiene
senkrecht in deren T-Nut eingeführt werden.
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[0013] Die Ausgestaltung der Nutensteine erlaubt zu-
dem, diese an jeder beliebigen Stelle der Schiene aus
der T-Nut herauszunehmen. Hierzu ist es lediglich erfor-
derlich, die Längsrichtung der Nutensteine parallel zur
Längserstreckung der Schiene und damit der Öffnung
der T-Nut auszurichten. Da der Nutenstein in Querrich-
tung schmaler ist als die Öffnungsweite der T-Nut, kann
der Nutenstein sodann senkrecht aus der Schiene her-
ausgezogen werden.
[0014] Anschließend kann bei gleicher Ausrichtung
des wenigstens einen Nutensteins die Montagevorrich-
tung an jedem beliebigen Punkt der Schiene wieder
senkrecht zur T-Nut in die Schiene eingeführt und dort
erneut befestigt werden. Im Ergebnis ermöglicht also die-
se Ausgestaltung des Nutensteins ein rasches und un-
kompliziertes Austauschen einer bestimmten Zusatzein-
richtung durch eine andere. Ist eine veränderte Nutzung
des Kofferaufbaus vorgesehen, so kann hierauf schnell
und kostengünstig reagiert werden, indem vorhandene
Zusatzeinrichtungen durch für die neue Nutzung besser
geeignete Zusatzeinrichtungen ersetzt werden.
[0015] Dazu muss lediglich der Nutenstein bzw. müs-
sen lediglich die Nutensteine der Montagevorrichtung in
eine Ausrichtung gebracht werden, in der die Längsrich-
tung der Nutensteine parallel zur T-Nut der entsprechen-
den Schiene ist. Anschließend kann die Montagevorrich-
tung und damit die mit der Montagevorrichtung befestigte
Zusatzeinrichtung entfernt werden. Soll nun eine andere
Zusatzeinrichtung montiert werden, so ist diese wieder-
um mit einer Montagevorrichtung zu versehen, deren Nu-
tensteine längs zur Längserstreckung der Schiene aus-
gerichtet werden. In dieser Ausrichtung lassen sich die
Nutensteine senkrecht auf die Schiene aufstecken. An-
schließend muss lediglich eine Verriegelung der Nuten-
steine in der Schiene erfolgen, um die Zusatzeinrichtung
zu fixieren.
[0016] Die Montagevorrichtung kann dabei form-
schlüssig in der T-Nut gehalten werden, wenn der we-
nigstens eine Nutenstein nach dem Einbringen in die T-
Nut in eine Ausrichtung quer zur Längserstreckung der
Schiene gedreht wird. In der Stellung quer zur Längser-
streckung der Schiene ist der Nutenstein länger als die
Öffnungsweite der T-Nut und kann daher nicht mehr oh-
ne weiteres senkrecht zur Schiene herausgezogen wer-
den. Wenn der wenigstens eine Nutenstein in der ent-
sprechenden Stellung zusätzlich beispielsweise in eine
Aussparung der Schiene eingreift, so kann der Nuten-
stein auch in einer Richtung parallel zur Schiene gehalten
werden.
[0017] Im Kofferaufbau können je nach Art und Größe
der zu montierenden Zusatzeinrichtung eine Montage-
vorrichtung oder mehrere Montagevorrichtungen vorge-
sehen sein. Dabei kann die Zusatzeinrichtung nach ihrer
Art und Größe die Montage in einer Schiene oder in meh-
reren Schienen erforderlich machen. Gleichsam besteht
die Möglichkeit, eine Montagevorrichtung nur mit einem
einzigen Nutenstein oder mit mehreren Nutensteinen in
eine Schiene zu montieren. Der besseren Verständlich-

keit halber wird im Zusammenhang mit der Beschreibung
der vorliegenden Erfindung immer dann, wenn lediglich
von einer Montagevorrichtung, einer Schiene und/oder
einem Nutenstein die Rede ist, von wenigstens einer
Montagevorrichtung, wenigstens einer Schiene
und/oder wenigstens einem Nutenstein ausgegangen,
so lange sich aus dem jeweiligen Kontext nichts anderes
ergibt. Dementsprechend ist es ebenfalls nicht beschrän-
kend auszulegen, wenn vorliegend explizit von einer
Mehrzahl von Montagevorrichtungen, einer Mehrzahl
von Schienen und/oder einer Mehrzahl von Nutensteinen
die Rede ist, so lange die jeweilige Beschreibung auch
einen beispielhaften Charakter aufweist.
[0018] Im Zusammenhang mit dem Nutenstein, der in
einer ersten Richtung schmaler als die Öffnungsweite
der Schiene und in einer zweiten Richtung länger als die
Öffnungsweite der Schiene ist, ist die Anwendung nicht
auf ein Dachpaneel begrenzt. Es ist auch denkbar, dass
anstelle des Dachpaneels die Schiene in einem Seiten-
wandpaneel des Kofferaufbaus, bedarfsweise auch in ei-
nem Stirnwandpaneel, Bodenpaneel oder dergleichen,
eingelassen ist, wobei die Schiene nicht zwingend aber
bevorzugt bündig eingelassen ist. Die Montagevorrich-
tung ist dann zur Montage einer Zusatzeinrichtung am
Seitenwandpaneel in der Schiene montiert. In diesem
Zusammenhang handelt es sich bei den Zusatzeinrich-
tungen weniger um Fleischhangsysteme und Decken-
verdampfer, als vielmehr um sogenannte Doppelstock-
träger oder Ladungssicherungsmittel, wie Spanngurte
und dergleichen. Die Doppelstockträger erstrecken sich
dabei vorzugsweise von einem Seitenwandpaneel zum
gegenüberliegenden Seitenwandpaneel, so dass vor-
zugsweise an beiden Seitenwandpaneelen etwa auf glei-
cher Höhe sowohl in vertikaler Richtung als auch in
Längsrichtung des Kofferaufbaus korrespondierende
Schienen vorgesehen sind. Auf die Doppelstockträger,
die insbesondere horizontal montiert werden, können
dann Paletten oder dergleichen aufgestellt werden. Die
Doppelstockträger dienen also dem Einziehen wenigs-
tens eines zusätzlichen Stockwerks in den Laderaum des
Kofferaufbaus.
[0019] Auch für die folgenden Ausgestaltungsvarian-
ten ist, auch wenn diese nachfolgend insbesondere für
ein Dachpaneel beschrieben werden, deren Anwendung
auf ein Seitenwandpaneel, bedarfsweise auch ein Stirn-
wand oder Bodenpaneel des Kofferaufbaus alternativ
oder zusätzlich möglich.
[0020] Eine formschlüssige Verbindung zwischen der
Montagevorrichtung und der Schiene kann nicht immer
verhindern, dass sich der Nutenstein und/oder die Mon-
tagevorrichtung ungewollt entlang der Schiene ver-
schiebt. Bein dem Kofferaufbau ist vorgesehen, dass die
wenigstens eine Montagevorrichtung reibschlüssig
längs der wenigstens einen Schiene in der T-Nut gehal-
ten ist. Dies wird vorzugsweise durch Verkeilen des Nu-
tensteins in der T-Nut erreicht. Zur Vereinfachung der
Montage des wenigstens einen Nutensteins bzw. der we-
nigstens einen Montagevorrichtung weist der wenigstens
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eine Nutenstein in der Ebene der T-Nut wenigstens eine
Abrundung auf. Die wenigstens eine Abrundung definiert
dann eine Anlagefläche zur Anlage an einer inneren
Flanke der T-Nut. Diese innere Flanke verläuft vorzugs-
weise schräg oder in etwa gar senkrecht zu einer durch
die Schiene definierten Ebene. Durch die Abrundung und
das Zusammenwirken von Anlagefläche und innerer
Flanke der T-Nut wird sichergestellt, dass die Nutenstei-
ne in der T-Nut keine vollständige Umdrehung vollziehen
können. Nachdem ein gewisser Drehwinkel erreicht ist,
gelangt die Anlagefläche zur Anlage an der inneren Flan-
ke und ein weiteres Verdrehen des Nutensteins in die
gleiche Drehrichtung wird unterbunden. Darüber hinaus
führt die Abrundung des Nutensteins dazu, dass der Nu-
tenstein mit einer breiteren Fläche auf den die Öffnungs-
weite der T-Nut begrenzenden Rippen der Schiene auf-
liegt. Dies führt letztlich zu einer vergleichmäßigten Kraft-
einleitung in die Schiene.
[0021] Die Anlagefläche der wenigstens einen Abrun-
dung erlaubt bedarfsweise eine reibschlüssige Anlage
des Nutensteins an der inneren Flanke der T-Nut. Da-
durch lässt sich erreichen, dass beim Verdrehen des Nu-
tensteins in der T-Nut der Nutenstein nach einem vorbe-
stimmten Drehwinkel an der inneren Flanke der T-Nut in
Anlage gelangt und dabei über Reibschluss derart fixiert
wird, dass ein unbeabsichtigtes Zurückdrehen des Nu-
tensteins verhindert wird. Ein Lösen des Nutensteins aus
der T-Nut wird auf diese Weise sicher verhindert. Dabei
kann der Reibschluss umso ausgeprägter sein, je größer
die an der inneren Flanke anliegende Fläche des Nuten-
steins ausgebildet ist.
[0022] Eine Vergleichmäßigung der Krafteinleitung
des Nutensteins sowie eine Verstärkung des Reibschlus-
ses zwischen Nutenstein und Schiene, wird dadurch er-
reicht, dass der Nutenstein zwei diagonal gegenüberlie-
gende Abrundungen aufweist, wobei an jeder Abrundung
eine Anlagefläche zur reibschlüssigen Anlage an einer
inneren Flanke der T-Nut vorgesehen ist.
[0023] Zusätzlich kann der Nutenstein in Auszugsrich-
tung aus der T-Nut der wenigstens einen Schiene feder-
belastet sein. Dadurch springt der Nutenstein vorzugs-
weise aus der T-Nut heraus, sobald der Nutenstein pa-
rallel zur Längserstreckung der Schiene angeordnet ist.
Wenn der Nutenstein infolge der Federkraft nicht voll-
ständig aus der Öffnung der T-Nut herausgedrückt oder
herausgezogen wird, weist der Nutenstein vorzugsweise
eine entsprechende Kontur auf, die in der Auszugsstel-
lung des Nutensteins längs zur Schiene infolge der Fe-
derkraft relativ zur Schiene in die Öffnung der T-Nut zwi-
schen den Rippen der Schiene oder einer weiteren ge-
eigneten Struktur eingreift und so ein weiteres Verdrehen
des Nutensteins verhindert. Die Federbelastung des Nu-
tensteins führt im Ergebnis vorzugsweise dazu, dass es
beim Lösen des Nutensteins nicht zu einer Überdrehung
desselben kommt. Das bedeutet, dass der Nutenstein
nicht weiter gedreht wird, als bis zu einer Ausrichtung
des Nutensteins parallel zur Längserstreckung der
Schiene, so dass der Nutenstein senkrecht aus der

Schiene entnommen werden kann. Auf diese Weise wird
das Entnehmen einer Montagevorrichtung aus der we-
nigstens einen Schiene und damit das Abmontieren von
Montagevorrichtungen bzw. Zusatzeinrichtungen we-
sentlich vereinfacht.
[0024] Alternativ oder zusätzlich kann zur Erzielung
des gleichen Effekts der Nutenstein wenigstens eine mit
der Schiene zusammenwirkende Anschlagfläche zum
Begrenzen der Drehung des Nutensteins beim Lösen der
Montagevorrichtung in einer Stellung aufweisen, in der
der Nutenstein im Wesentlichen längs zur T-Nut ausge-
richtet ist. Durch die Anschlagfläche am Nutenstein, die
beim Verdrehen an die Schiene, vorzugsweise an we-
nigstens einer der die Öffnung der T-Nut begrenzenden
Rippen, anschlägt, wird ein Überdrehen des Nutensteins
verhindert. Durch den sich ergebenden Widerstand beim
Verdrehen des Nutensteins weiß der Bediener, dass er
den Nutenstein in dieser Stellung aus der Schiene her-
ausziehen kann.
[0025] Zum Etablieren einer kraftschlüssigen Verbin-
dung zwischen Montagevorrichtung und Schiene kann
die Montagevorrichtung einen Gewindeabschnitt und ein
auf den Gewindeabschnitt aufgeschraubtes Verspann-
mittel, etwa in Form einer Kontermutter, aufweisen. Die
Montagevorrichtung ist dabei beispielsweise derart aus-
gebildet, dass ein Anziehen des Verspannmittels auf
dem Gewindeabschnitt zu einem Abstützen der Monta-
gevorrichtung gegenüber dem die Schiene aufweisen-
den Paneel führt. Bei einer besonderen Ausgestaltung
wird sich die Montagevorrichtung gegenüber der Schie-
ne selbst abstützen, da die Schiene gegenüber dem üb-
rigen Paneel vorzugsweise eine höhere Steifigkeit auf-
weist.
[0026] Wenn mehrere Zusatzeinrichtungen befestigt
werden müssen oder wenn die zu befestigenden Zusat-
zeinrichtungen verhältnismäßig groß sind, kann eine ein-
zige Schiene nicht mehr für die Montage ausreichen. In
diesem Zusammenhang ist es bevorzugt, wenn eine
Mehrzahl von Schienen im Dachpaneel vorgesehen
wird. Weiter bevorzugt ist es dabei, wenn die Schienen
quer zum Dachpaneel ausgerichtet sind, was grundsätz-
lich auch bei einer einzigen Schiene vorteilhaft ist. In die-
sem Falle können sich über einen Großteil der Längser-
streckung des Kofferaufbaus erstreckende Zusatzein-
richtungen, wie beispielsweise Fleischhangsysteme,
besser und variabler montiert werden. Dies gilt insbeson-
dere bei Montage der Zusatzeinrichtungen in einer Mehr-
zahl quer zum Kofferaufbau ausgerichteter, in Längsrich-
tung desselben beabstandeter Schienen.
[0027] Im Zusammenhang mit Fleischhangsystemen
ergibt sich in Kombination mit Nutensteinen, die eine
Längsrichtung mit einer Länge größer als die Öffnungs-
weite der Schiene und einer Quererstreckung mit einer
Breite schmaler als die Öffnungsweite der Schiene auf-
weisen, ein besonderer Vorteil. Denn derzeit werden am
Markt unterschiedliche Fleischhangsysteme mit unter-
schiedlichen Abmessungen verwendet. Sollte es wün-
schenswert sein, den Kofferbau mit einem Fleischhang-
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system weiter zu betreiben, der sich von dem bereits
montierten Fleischhangsystem unterscheidet, so ist ein
Wechsel der Fleischhangsysteme ohne weiteres mög-
lich. Dies war bislang, insbesondere auch wegen der
Größe der Fleischhangsysteme, nicht ohne weiteres
möglich. Gleiches gilt grundsätzlich auch für andere Zu-
satzeinrichtungen.
[0028] Nachfolgend wird die Erfindung anhand einer
lediglich Ausführungsbeispiele darstellenden Zeichnung
näher erläutert. In der Zeichnung zeigt

Fig. 1 einen LKW mit einem auf einem Auflieger an-
geordneten ersten Ausführungsbeispiel des er-
findungsgemäßen Kofferaufbaus mit im Dach-
paneel eingelassenen Schienen,

Fig. 2 ein Detail des Dachpaneels aus Fig. 1 in einer
Schnittansicht entlang des Schnitts II-II aus Fig.
1 mit einem längs zur Schiene ausgerichteten
Nutenstein,

Fig. 3 das Detail aus Fig. 2 mit dem Nutenstein in einer
quer zur Schiene ausgerichteten Stellung,

Fig. 4 das Detail eines zweiten Ausführungsbeispiels
des erfindungsgemäßen Kofferaufbaus in einer
Ansicht gemäß Fig. 2,

Fig. 5 das Detail des Kofferaufbaus aus Fig. 4 in einer
Ansicht gemäß Fig. 3,

Fig. 6 ein Detail eines Dachpaneels eines dritten Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Kofferaufbaus in einem vertikalen Schnitt quer
zur Schiene,

Fig. 7 ein Detail eines Dachpaneels eines vierten
Ausführungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Kofferaufbaus in einem vertikalen Schnitt quer
zur Schiene und

Fig. 8 ein Detail eines fünften Ausführungsbeispiels
des erfindungsgemäßen Kofferaufbaus im Be-
reich eines mit einem Fleischhangsystem aus-
gerüsteten Dachpaneels in einem vertikalen
Schnitt quer zur Schiene.

[0029] In der Fig. 1 ist ein Lastkraftwagen L mit einem
Auflieger A dargestellt, der einen Kofferaufbau 1 trägt.
Der Kofferaufbau 1 ist aus zwei Seitenwandpaneelen 2,
einem Dachpaneel 3, einem Bodenpaneel 4 sowie einer
Stirnwand 5 und einer Rückwand 6 zusammengesetzt
und könnte alternativ auch direkt auf einem Lastkraftwa-
gen oder einem gewöhnlichen Anhänger für einen Last-
kraftwagen montiert sein. Zudem müssen die Seiten-
wandpaneele, das Dachpaneel und das Bodenpaneel
nicht als mehrschichtige oder mehrlagige Paneele aus-
gebildet sein, obwohl das Einbringen eines geschäumten

Kunststoffmaterials zwischen zwei Decklagen zur Isola-
tion und Stabilisierung des Paneels bevorzugt ist. Ein
Paneel im Sinne der Erfindung könnte daher bedarfswei-
se auch massiv ausgebildet sein.
[0030] In der Fig. 2 ist eine Draufsicht auf ein Detail
einer im Dachpaneel 3 eingelassenen Schiene 7 darge-
stellt. Die Schiene 7 weist eine Öffnung 8 auf, deren Öff-
nungsweite senkrecht zur Längserstreckung der Schie-
ne 7 durch zwei gegenüberliegende und parallel zur Ebe-
ne der Schiene 7 ausgebildete Rippen 9 der Schiene 7
begrenzt ist. Dadurch ist die von der Schiene 7 gebildete
Nut 10 zwischen den Rippen 9 schmaler als in der ei-
gentlichen Nut der Schiene bzw. an dessen Nutgrund
11. Durch den sich dadurch ergebenden Querschnitt der
Nut der Schiene werden derartige Nuten auch als T-Nu-
ten bezeichnet.
[0031] In die in der Fig. 2 dargestellte T-Nut ist ein Nu-
tenstein 12 einer Montagevorrichtung eingebracht, wo-
bei die Montageeinrichtung der besseren Übersichtlich-
keit halber infolge des Schnitts unmittelbar unterhalb der
Schiene nicht im Einzelnen dargestellt ist. Der Nutenstein
12 parallel zur Schiene 7 ist länger als in einer Richtung
quer zu dieser. Mit anderen Worten ist also die Erstre-
ckung des Nutensteins 12 in Längsrichtung größer als
dessen Quererstreckung jeweils in einer durch die Schie-
ne 7 definierten Ebene. Darüber hinaus ist die Querer-
streckung des Nutensteins 12 geringer als die Öffnungs-
weite der Schiene 7 zwischen den beiden einander ge-
genüberliegenden Rippen 9. Der Nutenstein 12 kann al-
so in der in der Fig. 2 dargestellten Ausrichtung senkrecht
zur Zeichenebene ohne weiteres in die Schiene 7 einge-
führt und aus der Schiene 7 herausgezogen werden.
[0032] In der Fig. 3 ist derselbe Abschnitt des Dach-
paneels 3 dargestellt wie in der Fig. 2. Der einzige Un-
terschied besteht darin, dass der Nutenstein 12 nach
rechts gedreht worden ist. Die Längserstreckung des Nu-
tensteins 12 verläuft nun schräg zur Längserstreckung
der Schiene 7, so dass zwei äußere Abschnitte 13,14
des Nutensteins 12 die Rippen 9 hintergreifen, so dass
der Nutenstein 12 nicht mehr senkrecht aus der darge-
stellten Schiene 7 herausfallen oder herausgezogen
werden kann. Mit anderen Worten bildet der Nutenstein
12 mit der dargestellten Schiene 7 einen Formschluss.
[0033] Der in der Fig. 3 dargestellte und insoweit be-
vorzugte Nutenstein 12 kann nicht beliebig weit nach
rechts gedreht werden. In der dargestellten Stellung liegt
der Nutenstein 12 mit zwei Anlageflächen 15,16 an den
gegenüberliegenden, die Nut 10 seitlich begrenzenden
Flanken 17,18’an. Jede der beiden Anlageflächen 15,16
des Nutensteins 12 befindet sich im Bereich einer Ab-
rundung 19,20 in einem Eckbereich des Nutensteins 12.
Die beiden Abrundungen 19,20 des Nutensteins 12 sind
diagonal gegenüber angeordnet. Die Anlageflächen
15,16 sind dabei derart ausgebildet, dass sich zwischen
den Anlageflächen 15,16 und den Flanken 17,18 der T-
Nut 10 eine möglichst stabile, reibschlüssige Verbindung
herstellen lässt.
[0034] Auf diese Weise soll ein unbeabsichtigtes Zu-
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rückdrehen des Nutensteins 12 verhindert werden, so
dass der Nutenstein 12 nicht unbeabsichtigt außer Ein-
griff mit der Schiene 7 gelangen kann. Durch die reib-
schlüssige Verbindung wird zudem ein unbeabsichtigtes
Verschieben des Nutensteins 12 in Längserstreckung
der Schiene 7 verhindert. In Richtung senkrecht zur Ebe-
ne des Dachpaneels 3 ist der Nutenstein 12 ohnehin
formschlüssig gehalten.
[0035] Bei einem weiteren in den Fig. 4 und 5 darge-
stellten Ausführungsbeispiel sind zusätzlich zwei An-
schlagflächen 21,22 vorgesehen. Diese Anschlagflä-
chen 21,22 gelangen in Anlage mit den hervorstehenden
Rippen 9 der Schiene 7, wenn die Längsrichtung des
Nutensteins 12’ etwa parallel zur Längsrichtung der
Schiene 7 ausgerichtet ist. Auf diese Weise wird das He-
rausnehmen des Nutensteins 12’ sowie der gesamten
Montagevorrichtung erleichtert. Der Nutenstein 12’ muss
lediglich aus der in der Fig. 5 dargestellten Stellung nach
links gedreht werden, bis der Nutenstein etwa die in der
Fig. 4 dargestellte Ausrichtung einnimmt, in der die An-
schlagflächen an die gegenüberliegenden Rippen 9 der
Schiene 7 anschlagen. Ein "Überdrehen" des Nuten-
steins 12’ ist auf diese Weise unmöglich. Der Benutzer
kann, ohne sich Gedanken über den Grad der Verdre-
hung zu machen, den Nutenstein 12’ und damit die Mon-
tagevorrichtung sicher aus der Schiene 7 entfernen.
[0036] Der dargestellte und insoweit bevorzugte Nu-
tenstein 12’ weist an jeweils einer Seite zweier Eckbe-
reiche eine Abschrägung 23,24 auf. Die Abschrägungen
23,24, die diagonal zueinander und an den nicht abge-
rundeten Eckbereichen vorgesehen sind, verringern die
Gefahr eines unbeabsichtigten Formschlusses in der ge-
lösten Stellung des Nutensteins 12’ durch Eckbereiche
außerhalb der Abschrägungen 23,24. Ähnlich wie bei
den Abrundungen 15,16 würde auch bei den Abschrä-
gungen 23,24 eine einzige grundsätzlich ausreichen. Die
Anordnung diagonal gegenüber ist jedoch bevorzugt.
[0037] In der Fig. 6 ist ein Detail eines vertikalen Schnit-
tes durch das Dachpaneel 3 im Bereich der Schiene 7
dargestellt. Die Schiene 7 ist bündig im Dachpaneel 3
eingelassen und formschlüssig mit einer inneren Blech-
lage 25 des Dachpaneels verbunden. Bei dem darge-
stellten und insoweit bevorzugten Ausführungsbeispiel
ist die Schiene 7 in einer Aussparung 26 der inneren
Blechlage 25 vorgesehen. Der Innenraum 27 des Dach-
paneels 3 ist ausgeschäumt. Im Querschnitt weist die
durch die Schiene 7 gebildete Nut 10 eine T-Form auf.
Im breiteren Nutbereich angrenzend zum Nutgrund ist
ein Nutenstein 12 vorgesehen, der sich formschlüssig
gegenüber den an am unteren Ende der Schiene 7 her-
vorstehenden Rippen 9 abstützt. Ferner liegen die äu-
ßeren Enden des Nutensteins 12 an mehr oder weniger
vertikal verlaufenden Nutflanken 17,18 der T-Nut 10 an
und werden dort bedarfsweise reibschlüssig gehalten.
[0038] Reichen Reibschluss und Formschluss nicht
aus, um den Nutenstein 12 und damit die Montagevor-
richtung 28, die in der Fig. 6 lediglich schematisch dar-
gestellt ist, in der gewünschten Position zu halten, kann

die Montagevorrichtung 28 wie in Fig. 6 dargestellt alter-
nativ oder zusätzlich einen Gewindeabschnitt 29 und ein
auf diesem angeordnetes Verspannmittel 30 aufweisen.
Bei dem in der Fig. 6 dargestellten Ausführungsbeispiel
ist das Vorspannmittel 30 eine Kontermutter, die verstell-
bar auf dem mit dem Nutenstein 12 verbundenen Gewin-
deabschnitt 29 aufgeschraubt ist. Durch Anziehen der
Kontermutter wird zusätzlich eine kraftschlüssige Ver-
bindung zwischen dem Nutenstein 12 und insbesondere
der Montagevorrichtung 28 und der Schiene 7 erhalten.
Dabei stützt sich die Montagevorrichtung 28 im Wesent-
lichen gegen die Schiene 7, insbesondere gegen die, die
Öffnungsweite der Schiene 7 begrenzenden Rippen 9,
ab. Zwischen dem Gewindeabschnitt 29 und der Konter-
mutter sollte auch im unbelasteten Zustand eine ausrei-
chende Reibung gegeben sein, damit eine Drehung der
Kontermutter auch zu einer Drehung des Nutensteins 12
beim Anziehen der Verbindung führt.
[0039] Würde auf die zusätzliche, zuvor beschriebene
kraftschlüssige Verbindung verzichtet werden, so würde
vorzugsweise die Montagevorrichtung keine zusätzliche
Verschraubung aufweisen. Der Nutenstein würde dann
lediglich durch Formschluss an den Rippen der Schiene
und durch Formschluss an den seitlichen Flanken der T-
Nut gehalten.
[0040] In der Fig. 7 ist eine weitere Ausführungsform
der Montagevorrichtung 28’ in der bereits beschriebenen
Schiene 7 eines Dachpaneels 3 dargestellt. Bei diesem
Ausführungsbeispiel ist ein Federmittel 31 hier in Form
von zwei Tellerfedern vorgesehen, die weniger dazu die-
nen, eine kraftschlüssige Verbindung zwischen dem Nu-
tenstein 12 und der Schiene 7 zu etablieren, als vielmehr
die Entnahme des Nutensteins 12 aus der Schiene 7 zu
erleichtern. Wenn der Nutenstein 12 so weit verdreht
wird, dass die Längserstreckung des Nutensteins 12 pa-
rallel zur Längserstreckung der Schiene 7 ausgerichtet
ist, so wird der Nutenstein 12 durch die Vorspannung
des Federmittels 31 ohne weiteres Zutun aus der T-Nut
10 der Schiene 7 herausgezogen. Dabei wird der Nuten-
stein 12 entweder vollständig aus der Nut 10 entfernt
oder aber wenigstens zwischen die einander gegenüber-
liegenden Rippen 9 der Schiene 7 gezogen. Im letztge-
nannten Fall ist ein Überdrehen des Nutensteins 12
ebenfalls verhindert und die Montagevorrichtung 28’
kann auch dann ohne weiteres entfernt werden. Zusätz-
liche Anschlagflächen sind bei diesem Ausführungsbei-
spiel nicht erforderlich, können bedarfsweise aber vor-
gesehen sein.
[0041] In der Fig. 8 ist ein Schnitt durch ein Dachpaneel
3 eines Kofferaufbaus 1 dargestellt, an dem als Zusatz-
einrichtung 32 ein sogenanntes Fleischhangsystem
montiert ist. Das Dachpaneel 3 weist eine bündig mit der
Unterseite des Dachpaneels 3 ausgerichtete Schiene 7
auf wie sie bereits eingehend diskutiert worden ist. In der
Schiene 7 ist eine Montagevorrichtung 28’’ befestigt, die
als Zusatzeinrichtung 32 ein Fleischhangsystem trägt,
das im Wesentlichen durch das in der Fig. 8 lediglich
schematisch dargestellte Rohr charakterisiert ist. Ange-
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zogen, also reibschlüssig gegen die seitlichen Flanken
17,18 der T-Nut 10 angestellt, wird der Nutenstein 12
über den schematisch dargestellten Schraubenkopf 33.
Dieser könnte auch eine Reihe anderer aus dem Stand
der Technik bekannter Formen aufweisen. Um ein Aus-
ziehen des Nutensteins 12 problemlos zu ermöglichen,
weist die Montagevorrichtung 28’’ eine C-förmige Gestalt
auf, deren vertikaler Abschnitt in Blickrichtung hinter dem
Rohr des Fleischhangsystems vorgesehen ist.

Patentansprüche

1. Kofferaufbau (1) eines Lastkraftwagens (L), Auflie-
gers (A) und/oder Anhängers, mit einem Dachpa-
neel (3) und wenigstens einer Montagevorrichtung
(28,28’,28’’) zur Montage einer Zusatzeinrichtung
(32) am Dachpaneel (3), wobei die Montagevorrich-
tung (28,28’,28’’) in wenigstens einer in das Paneel
eingelassenen Schiene (7) montiert ist, wobei die
Montagevorrichtung (28,28’,28’’) über einen in eine
Nut der Schiene (7) eingreifenden Nutenstein
(12,12’) in der Schiene (7) montiert ist, und wobei
die Nut der Schiene (7) eine zur Innenseite des Kof-
feraufbaus geöffnete T-Nut (10) ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens eine Nuten-
stein (12,12’) in der Ebene der T-Nut (10) zwei dia-
gonal gegenüberliegende Abrundungen (19,20) auf-
weist, dass die Abrundungen (19,20) jeweils eine
Anlagefläche (15,16) zur Anlage an eine innere Flan-
ke (17,18) der T-Nut (10) definieren und dass die
Anlageflächen (15,16) der Abrundungen (19,20)
reibschlüssig an den inneren Flanken (17,18) der T-
Nut (10) gehalten sind, so dass die wenigstens eine
Montagevorrichtung (28,28’,28’’) reibschlüssig
längs zur wenigstens einen Schiene (7) in der T-Nut
(10) gehalten ist.

2. Kofferaufbau nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zusatzeinrich-
tung (32) ein Fleischhangsystem, ein Deckenver-
dampfer und/oder eine Trennwand ist.

3. Kofferaufbau nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schiene (7)
bündig in das Dachpaneel (3) eingelassenen ist.

4. Kofferaufbau nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Nutenstein
(12,12’) in Längsrichtung länger als die Öffnungs-
weite der T-Nut (10) ist und dass der Nutenstein
(12,12’) in Querrichtung schmaler als die Öffnungs-
weite der T-Nut (10) ist.

5. Kofferaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ei-
ne Nutenstein (12) in Auszugsrichtung federbelastet
ist.

6. Kofferaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens ei-
ne Nutenstein (12) wenigstens eine mit der wenigs-
tens einen Schiene (7) zusammenwirkende An-
schlagfläche (21,22) zum Begrenzen der Drehung
des Nutensteins (12’) beim Lösen der wenigstens
einen Montagevorrichtung in im Wesentlichen längs
zur T-Nut (10) ausgerichteter Stellung des Nuten-
steins (12’) aufweist.

7. Kofferaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens ei-
ne Montagevorrichtung (28) einen Gewindeab-
schnitt (29) und ein auf den Gewindeabschnitt (29)
aufgeschraubtes Verspannmittel (30) zur kraft-
schlüssigen Montage der Montagevorrichtung (28)
in der wenigstens einen Schiene (7) aufweist.

8. Kofferaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die wenigs-
tens eine Schiene (7) quer zum Dachpaneel (3) er-
streckt.

Claims

1. Box-type van body (1) of a lorry (L), semi-trailer (A)
and/or trailer, with a roof panel (3) and at least one
mounting device (28, 28’, 28") for mounting an ad-
ditional device (32) on the roof panel (3), wherein
the mounting device (28, 28’, 28") is mounted in at
least one rail (7) embedded in the panel, wherein the
mounting device (28, 28’, 28") is mounted in the rail
(7) via a slot nut (12, 12’) engaging in a groove of
the rail (7), and wherein the groove of the rail (7) is
a T-slot (10) opened to the inside of the box-type van
body, characterised in that the at least one slot nut
(12, 12’) in the plane of the T-slot (10) has two diag-
onally opposite roundings (19, 20), that the round-
ings (19, 20) in each case define a contact surface
(15, 16) for contact with an inner flank (17, 18) of the
T-slot (10) and that the contact surfaces (15, 16) of
the roundings (19, 20) are held frictionally engaged
on the inner flanks (17, 18) of the T-slot (10), such
that the at least one mounting device (28, 28’, 28")
is held frictionally engaged longitudinally to the at
least one rail (7) in the T-slot (10).

2. Box-type van body according to Claim 1, character-
ised in that the additional device (32) is a meat rack
system, a roof evaporator and/or a partition wall.

3. Box-type van body according to Claim 1 or 2, char-
acterised in that the rail (7) is embedded flush in
the roof panel (3).

4. Box-type van body according to Claim 1, character-
ised in that the slot nut (12, 12’) is longer in the
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longitudinal direction than the opening width of the
T-slot (10) and that the slot nut (12, 12’) is narrower
in the transverse direction than the opening width of
the T-slot (10).

5. Box-type van body according to any one of Claims
1 to 4, characterised in that the at least one slot
nut (12) is spring-loaded in the extraction direction.

6. Box-type van body according to any one of Claims
1 to 5, characterised in that the at least one slot
nut (12) has at least one contact surface (21, 22)
interacting with the at least one rail (7) for limiting
the rotation of the slot nut (12’) when dismantling the
at least one mounting device in the position of the
slot nut (12’) oriented substantially longitudinally to
the T-slot (10).

7. Box-type van body according to any one of Claims
1 to 6, characterised in that the at least one mount-
ing device (28) has a thread section (29) and a brac-
ing means (30) screwed onto the thread section (29)
for the non-positive mounting of the mounting device
(28) in the at least one rail (7).

8. Box-type van body according to any one of Claims
1 to 7, characterised in that the at least one rail (7)
extends transversely to the roof panel (3).

Revendications

1. Structure de coffre (1) d’un camion (L), d’une semi-
remorque (A) et/ou d’une remorque, pourvue d’un
panneau de toiture (3) et au moins d’un dispositif de
montage (28, 28’, 28") destiné au montage d’un dis-
positif supplémentaire (32) sur le panneau de toiture
(3), auquel cas le dispositif de montage (28, 28’, 28")
est monté dans au moins un rail (7) intégré dans le
panneau, auquel cas le dispositif de montage (28,
28’, 28") est monté dans le rail (7) par l’intermédiaire
d’une clavette rainurée (12, 12’) s’encliquetant dans
une rainure du rail (7), et auquel cas la rainure du
rail (7) est une rainure en T (10) ouverte vers le côté
intérieur de la structure de coffre, caractérisée en
ce que la au moins une clavette rainurée (12, 12’)
présente dans le plan de la rainure en T (10) deux
arrondissements (19, 20) opposés en diagonal (19,
20), et que les arrondissements (19, 20) définissent
à chaque fois une surface d’appui (15, 16) destinée
à venir en appui sur un flanc intérieur (17, 18) de la
rainure en T (10) et que les surfaces d’appui (15, 16)
des arrondissements (19, 20) sont retenues par fric-
tion sur les flancs intérieurs (17, 18) de la rainure en
T (10), de sorte que le au moins un dispositif de mon-
tage (28, 28’, 28") est retenu par friction le long d’au
moins un rail (7) dans la rainure en T (10).

2. Structure de coffre selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que le dispositif supplémentaire (32)
est un système permettant d’accrocher de la viande,
un évaporateur plafonnier et/ou une paroi de sépa-
ration.

3. Structure de coffre selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que le rail (7) est intégré à fleur
dans le panneau de toiture (3).

4. Structure de coffre selon la revendication 1, carac-
térisée en ce que la clavette rainurée (12, 12’) est
plus longue en direction longitudinale que la largeur
d’ouverture de la rainure en T (10) et que la clavette
rainurée (12, 12’) est plus mince en direction trans-
versale que la largeur d’ouverture de la rainure en
T (10).

5. Structure de coffre selon une des revendications de
1 à 4, caractérisée en ce que la au moins une cla-
vette rainurée (12) est sollicitée par ressort dans le
sens d’extraction.

6. Structure de coffre selon une des revendications de
1 à 5, caractérisée en ce que la au moins une cla-
vette rainurée (12) présente au moins une surface
d’appui (21, 22) coopérant avec le au moins un rail
(7) afin de limiter la rotation de la clavette rainurée
(12’) lors du desserrement du au moins un dispositif
de montage d’une une position de la cavette rainurée
(12’) étant alignée essentiellement le long de la rai-
nure en T (10).

7. Structure de coffre selon une des revendications de
1 à 6, caractérisée en ce que le au moins un dis-
positif de montage (28) présente un segment fileté
(29) et un moyen de serrage (30) vissé sur le seg-
ment fileté (29) pour le montage par liaison de force
du dispositif de montage (28) dans le au moins un
rail (7).

8. Structure de coffre selon une des revendications de
1 à 7, caractérisée en ce que le au moins un rail
(7) s’étend transversalement par rapport au pan-
neau de toiture (3).

13 14 



EP 2 116 418 B1

9



EP 2 116 418 B1

10



EP 2 116 418 B1

11



EP 2 116 418 B1

12



EP 2 116 418 B1

13



EP 2 116 418 B1

14



EP 2 116 418 B1

15

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen
und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das
EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

• US 4302913 A [0001]


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Aufgeführte Dokumente

