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(54) NUTZFAHRZEUGCHASSIS

(57) Die Erfindung bezieht sich auf ein Nutzfahrzeug-
chassis (1) mit einem Radachsen mit zugeordneten Rä-
dern (2), umfassenden Fahrgestellrahmen mit Längstra-
versen (4) und Quertraversen (5, 5.1), von denen eine
den Fahrgestellrahmen heckseitig abschließende Heck-
quertraverse (5.1) Teil eines Fahrgestellrahmenhecks
(7) ist und die Heckquertraverse (5.1) und zumindest eine
weitere Quertraverse (5) Verriegelungselemente (5.2)
zur Verriegelung einer Nutzlast, insbesondere eines
Containers, aufweisen. Um dieses Nutzfahrzeugchassis
kompakter auszubauen mit der Möglichkeit, dieses heck-
bündig zu beladen und zu entladen ist vorgesehen, dass
das die Heckquertraverse (5.1) umfassende Fahrgestell-
rahmenheck (7) als Kompaktheck mit einem mit Abstand
unterhalb der Heckquertraverse (5.1) angeordneten und
sich zwischen zwei heckseitigen Rädern (2) und/oder
sich zwischen zwei den heckseitigen Rädern (2) zuge-
ordneten Radabdeckungen (3) erstreckenden Mittelbal-
ken (9) ausgebildet ist, wobei die Heckquertraverse (5.1)
zumindest bereichsweise oberhalb von heckseitigen Rä-
dern (2) und/oder von den heckseitigen Rädern zuge-
ordneten Radabdeckungen (3) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Nutzfahr-
zeugchassis mit einem Radachsen mit zugeordneten
Rädern umfassenden Fahrgestellrahmen mit Längstra-
versen und Quertraversen, von denen eine den Fahrge-
stellrahmen heckseitig abschließende Heckquertraverse
Teil eines Fahrgestellrahmenhecks ist und die Heckquer-
traverse und zumindest eine weitere Quertraverse Ver-
riegelungselemente zur Verriegelung einer Nutzlast, ins-
besondere eines Containers aufweisen.
[0002] Beim Transport von Gütern durch Nutzfahrzeu-
ge ist anerkannt, dass die zulässige Nutzlast des Nutz-
fahrzeuges nicht überschritten werden darf, um die Ver-
kehrs- und Betriebssicherheit nicht zu beeinträchtigen.
[0003] Dabei ist die Lastverteilung von besonderer Be-
deutung. Gleichwohl bedarf es bei der Beladung des
Nutzfahrzeuges nicht ausschließlich der Berücksichti-
gung der maximalen Nutzlast, sondern auch einer exak-
ten Positionierung der Nutzlast auf der entsprechenden
Ladefläche, also dem Nutzfahrzeugchassis mit seinem
Fahrgestellrahmen.
[0004] Die Positionierung der Nutzlast auf der Lade-
fläche ist unter anderem abhängig von dem Schwerpunkt
der Nutzlast, den zulässigen Achslasten und der soge-
nannten Sattellast, also der Last, die auf der Sattelkupp-
lung der Zugmaschine liegt. Sowohl für die Sattellast als
auch für die Antriebsachslast sind die gesetzlichen Vor-
schriften einzuhalten.
[0005] Für den grenzüberschreitenden Verkehr wird
gefordert, dass die Antriebsachsen der Zugmaschine mit
nicht weniger als 25 % des Gesamtgewichts des Nutz-
fahrzeuges belastet sein dürfen. Das kann bei einer un-
günstigen Positionierung der Nutzlast zu einer Über-
oder Unterschreitung der zulässigen Lasten kommen,
obwohl die zulässige Nutzlast nicht überschritten wurde.
Eine Achslastüberschreitung kann beispielsweise Schä-
den an Reifen und Achsen hervorrufen. Achslastunter-
schreitungen hingegen wirken sich maßgeblich auf das
Lenkverhalten oder ein Anfahrverhalten des Nutzfahr-
zeuges aus.
[0006] Im Bereich des Containertransportes ist die Po-
sitionierung der Ladung durch Verriegelungspositionen
der Verriegelungselemente am Fahrgestell fest vorge-
geben.
[0007] Es sind verschiedene Nutzfahrzeugchassis für
den Containertransport bekannt, um die gesetzlichen
Vorschriften für die Lastverteilung speziell für den Trans-
port eines 20’-Containers einzuhalten. Der technische
Aufwand der angebotenen Containerfahrgestelle mit ent-
sprechenden Lösungsmöglichkeiten ist jedoch relativ
hoch.
[0008] So ist beispielsweise ein Nutzfahrzeugchassis
für den Containertransport bekannt, das einen Fahrge-
stellrahmen für eine flexible Lastverteilung ermöglicht.
Dabei werden zwei Fahrgestellrahmen ineinander ver-
schoben, um die Position des geladenen Containers zu
verändern. Solche Containerfahrgestelle, die einander-

zuverschieben sind, werden als Sliding-Bogie-Trailer be-
zeichnet. Die mittige Transportstellung ermöglicht eine
gleichmäßige Verteilung der Last auf die Achsen des
Nutzfahrzeugchassis sowie des Nutzfahrzeuges. Zum
Be- und Entladen können die Fahrgestellrahmen bei be-
ladenen Containern ineinander verschoben werden, so
dass der Container heckbündig an eine Verladerampe
herangefahren werden kann.
[0009] Darüber hinaus ist ein anderes Nutzfahrzeug-
chassis bekannt mit einem teleskopierbaren Fahrgestell-
rahmen. Dabei sind Längstraversen eines vorderen Teils
des Fahrgestellrahmens in offene Längstraversen eines
hinteren Teils des Fahrgestellrahmens zu teleskopieren.
Nach Einnahme der gewählten Teleskopierstellung nach
Beladung des Nutzfahrzeugs mit einem Container ist ein
Positionswechsel des geladenen Containers allerdings
nicht mehr möglich. Wird daher für eine gewählte Trans-
portstellung eine gleichmäßige Lastverteilung auf die
Achsen des Fahrgestells und des nutzenden Fahrzeu-
ges realisiert, bei der der geladenen Container einen Ab-
stand zum Fahrgestellrahmenheck aufweist, ist ein Po-
sitionswechsel des Containers nach der Verladung nicht
mehr möglich. Eine heckbündige Positionierung zur Ent-
ladung kann daher nicht mehr eingenommen werden,
wenn zuvor der Container für die Transportstellung nicht
heckbündig geladen wurde.
[0010] Bei beiden Gestaltungen des Nutzfahrzeug-
chassis der bekannten Arten sind darüber hinaus die ge-
setzlichen Vorschriften für einen Unterfahrschutz einzu-
halten. Deshalb weisen die Heckquertraversen des Fahr-
gestellrahmenhecks bei beiden bekannten Alternativen
der vorbekannten Nutzfahrzeugchassis einen Abstand
zu den heckseitigen Rädern des Nutzfahrzeugchassis
auf. Dies ist nachteilig und erfordert eine Vielzahl von
Bauteilen, die sich auf die Gesamterstehungskosten des
Nutzfahrzeugchassis nachteilig auswirken.
[0011] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Nutzfahrzeugchassis zur Verfügung zu stellen, das eine
heckbündige Be- und Entladung einer Nutzlast, insbe-
sondere eines Containers, ermöglicht, das darüber hin-
aus jedoch auch in kostengünstiger Bauweise eine ver-
besserte Lastverteilung ermöglicht. Darüber hinaus sol-
len die gesetzlichen Rahmenbedingungen für einen Un-
terfahrschutz berücksichtigt sein.
[0012] Zur Lösung dieser Aufgabe zeichnet sich das
Fahrzeugchassis der eingangs genannten Art dadurch
aus, dass das die Heckquertraverse umfassende Fahr-
gestellrahmenheck als Kompaktheck mit einem mit Ab-
stand unterhalb der Heckquertraverse angeordneten
und sich zwischen zwei heckseitigen Rädern und/oder
sich zwischen den den heckseitigen Rädern zugeordne-
ten Radabdeckungen erstreckenden Mittelbalken aus-
gebildet ist, wobei die Heckquertraverse zumindest be-
reichsweise oberhalb von den heckseitigen Rädern
und/oder von den heckseitigen Rädern zugeordneten
Radabdeckungen angeordnet ist.
[0013] Damit ist ein Nutzfahrzeugchassis geschaffen,
bei dem durch die kompakte Bauweise des Fahrgestell-
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rahmenhecks als Kompaktheck die hintere Verriege-
lungsposition der Nutzlast, insbesondere also des Con-
tainers, näher an der letzten Achse der heckseitigen Rä-
der platziert werden kann. Gleichwohl ist das Kom-
paktheck konstruktiv so zu gestalten, dass eine heck-
bündige Be- und Entladung eines Containers realisiert
werden kann. Aufgrund der engen Platzierung eines
Containers an der letzten Achse ist darüber hinaus die
Lastverteilung auch bei heckbündiger Be- und Entla-
dungsmöglichkeit des Containers wesentlich verbessert,
da der Abstand des Schwerpunktes der Last (Ladung)
vom Mittelpunkt des Achsaggregates vergrößert ist, wo-
durch die Sattellast erhöht wird.
[0014] Darüber hinaus ist nur eine geringe Anzahl von
Bauteilen notwendig. Daher ist diese erfindungsgemäße
Gestaltung des Nutzfahrzeugchassis wesentlich kosten-
günstiger und weniger verschleißanfällig im Vergleich zu
verschiebbaren Fahrgestellen insgesamt. Dieses ist ins-
besondere im Bereich des Containertransportes von we-
sentlichem Vorteil, da die Beanspruchung von Contai-
nerfahrgestellen bei der Verladung von Containern auf
z. B. verschiedene Fahrgestelle sehr hoch ist.
[0015] Trotz der Bauweise als Kompaktheck ist es auf-
grund des vorgesehenen Mittelbalkens möglich, die ge-
setzlichen Regelungen für einen Unterfahrschutz einzu-
halten, da in Verbindung mit den Mittelbalken die heck-
seitigen Räder der in Fahrzeuglängsrichtung letzten Ach-
se zum Teil die Funktion des Unterfahrschutzes über-
nehmen. Um auch ein Unterfahren im Falle eines Unfal-
les im Bereich zwischen den Rädern zu vermeiden, ist
der mit Lageabstand zur Hecktraverse unterhalb der
Hecktraverse vorgesehene Mittelbalken vorgesehen.
[0016] Besonders bevorzugt wird, wenn das Kom-
paktheck Teil eines Kompaktheckausschubes ist, das in
seiner kürzesten Stellung, also der Stellung, in der die
Heckquertraverse in Richtung der anderen Quertraver-
sen des Fahrgestellrahmens verschoben ist, in der Stel-
lung gelegen ist, in der sie sich zumindest bereichsweise
oberhalb von heckseitigen Rädern und/oder von der
heckseitigen Rädern zugeordneten Radabdeckungen
befindet. Gleichwohl kann für den Transport von größe-
ren Containern als 20’-Containern der Kompaktheckaus-
schub dem heckseitigen Mittelbalken soweit hinaus ge-
schoben werden, dass z. B. auch 30’-, 40’-, 45’-Container
und andere geladen werden können, die dann auch
heckbündig zu entladen und zu beladen sind. Die Fahr-
gestellrahmenteile sind dazu nicht zu verändern, so dass
auf eine Vielzahl von Bauteilen in kostengünstigerer Wei-
se gegenüber herkömmlichen Nutzfahrzeugchassisge-
staltungen verzichtet werden kann. Die gesetzlichen Re-
gelungen für den Unterfahrschutz sind dabei auch wie-
derum von dem Mittelbalken zu übernehmen, der dazu
in bevorzugter Weise auch noch mit ausschwenkbaren
Außenbalken versehen sein kann, die in ihrer ausge-
schwenkten Stellung mit Abstand die heckseitigen Räder
der letzten Radachse überlappen und mit z. B. Außen-
blechen zusammenwirken und diese aussteifen.
[0017] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sind wei-

teren Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschrei-
bung und den Zeichnungen zu entnehmen. Die Zeich-
nung zeigt:

Fig. 1: ein Ausführungsbeispiel eines teleskopierba-
ren Nutzfahrzeugchassis nach der Erfindung
mit einem Kompaktheck mit der Hecktraver-
se, die sich oberhalb der hinteren Räder und
oberhalb der hinteren Radabdeckung befin-
det in eingefahrenem Zustand;

Fig. 2: das Nutzfahrzeugchassis nach Fig. 1 mit ei-
nem ein- und ausschiebbaren Kompaktheck
mit Heckquertraverse und Mittelbalken und
ausschwenkbaren Außenbalken im ausge-
fahrenen Zustand;

Fig. 3: ein alternatives Ausführungsbeispiel zu Fig.
1 (nicht teleskopierbar) in einer perspektivi-
schen Aufsicht von hinten;

Fig. 4: das Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 in einer
perspektivischen Aufsicht von vorne;

Fig. 5: das Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 (teilwei-
se) in einer perspektivischen Ansicht von der
Seite;

Fig. 6: das Ausführungsbeispiel nach Fig. 3 in einer
perspektivischen Ansicht schräg von hinten;

Fig. 7: das Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 bzw. 2
mit einwärts verschwenkten Außenbalken;

Fig. 8: das Ausführungsbeispiel und die Lage des
Heckausschubes nach Fig. 7 in einer Seiten-
darstellung;

Fig. 9: das Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 bzw. 2
in einer ausgeschobenen Position des Kom-
pakthecks, und

Fig. 10: der Kompaktheckausschub des Ausfüh-
rungsbeispieles nach Fig. 2 in einer Ansicht
perspektivisch schräg von unten

[0018] In der Zeichnung sind übereinstimmende Teile
mit übereinstimmenden Bezugsziffern versehen.
[0019] In den Figuren ist allgemein mit 1 ein Nutzfahr-
zeugchassis beziffert, das in dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel drei Radachsen mit zugeordneten Rädern
2, Radabdeckung 3 und Quertraversen 5 unter Ein-
schluss einer Heckquertraverse 5.1 aufweist. Die Quer-
traversen 5 unter Einschluss der Heckquertraverse 5.1
weisen Verriegelungselemente 5.2 auf. Das Ausfüh-
rungsbeispiel des Nutzfahrzeugchassis nach Fig. 1 hat
ein Kompaktheck 7, das nicht starr und mithin verschieb-
lich ausgebildet ist. Fig. 1 zeigt, dass dieses Kom-
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paktheck so ausgebildet ist, dass es eingeschobenen
Zustand ganz nah an den heckseitigen Rädern 2 ange-
ordnet ist und sich bereichsweise oberhalb des rückwär-
tigen Bereiches der heckseitigen Räder 2 bzw. der heck-
seitigen Radabdeckung 3 befindet.
[0020] In dem Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 ist das
Kompaktheck als Kompaktheckausschub mit einem Ein-
und Ausschubbalken 8 ausgebildet. Dort ist ersichtlich,
dass sich mit Abstand unterhalb der Heckquertraverse
5.1 ein Mittelbalken 9 mit Außenbalken 9.1 befindet, wo-
rauf noch näher eingegangen wird. Dieser Mittelbalken
9 erstreckt sich mit Lageabstand unterhalb der Heck-
quertraverse 5.1 und ist über Konsolen 10 gehalten. Die-
ser Mittelbalken 9 mit den Außenbalken 9.1 stellt einen
Unterfahrschutz dar. Die Fig. 3 und 4 verdeutlichen in
verschiedenen Ansichten ein alternatives Ausführungs-
beispiel nach Fig. 1 mit nicht teleskopierbarem Kom-
paktheck.
[0021] Fig. 5 verdeutlicht, dass sich in dem Ausfüh-
rungsbeispiel nach Fig. 1 die Heckquertraverse 5.1 ober-
halb der heckseitigen Räder 2 bzw. der Radabdeckung
3 befinden, die den heckseitigen Rädern 2 zugeordnet
ist. Der Mittelbalken 9 ist so weit im Bereich des Fahrge-
stellrahmens gelegen, dass sich der Mittelbalken 9 zwi-
schen dem Endbereich der hinteren Räder 2 bzw. der
heckseitigen Radabdeckungen 3 befindet. Dieses ver-
deutlicht auch noch einmal Fig. 6, wo auch Außenbleche
11 gezeigt sind, die sich insgesamt hinter den hecksei-
tigen Rädern 2 bzw. den hinteren Spritzschutzblechen 3
befinden, so dass die hinteren Räder 2 zusammen mit
den Außenblechen 11 und dem Mittelbalken 9 den Un-
terfahrschutz realisieren.
[0022] Fig. 7 zeigt die einwärts verschwenkten Außen-
balken 9.1 des Mittelbalkens 9 mit den zugeordneten Au-
ßenblechen 11. Die Außenbalken 9.1 befinden sich dort
in der einwärts verschwenkten Lage oberhalb des Mit-
telbalkens 9 und sind über die Schwenkhebel 12 nach
einwärts bzw. nach auswärts zu verschwenken um eine
Schwenkachse, die sich parallel zur Nutzfahrzeugchas-
sislängsachse erstreckt. Gleiches zeigt auch noch ein-
mal Fig. 8 in einer anderen perspektivischen Ansicht. Die
Fig. 9 zeigt das Ausführungsbeispiel nach Fig. 2 mit dem
ausschiebbaren Kompaktheck 7 und dem Schiebebal-
ken 8.
[0023] Das Kompaktheck 7 ist als Kompaktheckaus-
schub ausgebildet, so dass über den Ausschubbalken 8
die Heckquertraverse 5.1 in eine rückversetzte Stellung
zu überführen ist, so dass über die Verriegelungselemen-
te 5.2 mit Lageabstand das Heck eines Containerauf-
baus zu verriegeln ist, so dass dieser heckbündig zu ent-
laden und zu beladen ist.
[0024] Die Außenbalken 9.1 sind über die Schwenk-
winkel 12 in ihre jeweilige auswärts verschwenkte Posi-
tion überführt worden, so dass sie mit Lageabstand die
heckseitigen Räder 2 überlappen und die Außenbleche
11 aussteifen. In dieser Position sind sie zu verriegeln.
Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen perspektivisch ausschnitts-
weise die Positionen der Teile, wie sie in Fig. 2 und 9

dargestellt sind.

Patentansprüche

1. Nutzfahrzeugchassis (1) mit einem Radachsen mit
zugeordneten Rädern (2), umfassenden Fahrge-
stellrahmen mit Längstraversen (4) und Quertraver-
sen (5, 5.1), von denen eine den Fahrgestellrahmen
heckseitig abschließende Heckquertraverse (5.1)
Teil eines Fahrgestellrahmenhecks ist und die Heck-
quertraverse (5.1) und zumindest eine weitere Quer-
traverse (5) Verriegelungselemente (5.2) zur Verrie-
gelung einer Nutzlast, insbesondere eines Contai-
ners, aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass
das die Heckquertraverse (5.1) umfassende Fahr-
gestellrahmenheck als Kompaktheck (7) mit einem
mit Abstand unterhalb der Heckquertraverse (5.1)
angeordneten und sich zwischen zwei heckseitigen
Rädern (2) und/oder sich zwischen zwei den heck-
seitigen Rädern (2) zugeordneten Radabdeckungen
(3) erstreckenden Mittelbalken (9) ausgebildet ist,
wobei die Heckquertraverse (5.1) zumindest be-
reichsweise oberhalb von heckseitigen Rädern (2)
und/oder von den heckseitigen Rädern (2) zugeord-
neten Radabdeckungen (3) angeordnet ist.

2. Nutzfahrzeugchassis (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kompaktheck (7) mit
der Heckquertraverse (5.1) und dem Mittelbalken (9)
in Nutzfahrzeugchassislängsrichtung verschiebbar
ausgebildet ist und der Mittelbalken (9) aus seiner
Lage zwischen den heckseitigen Rädern (2) bzw.
aus seiner Lage zwischen den den heckseitigen Rä-
dern (2) zugeordneten Radabdeckungen (3) zusam-
men mit der Heckquertraverse (5.1) aus ihrer Lage
zumindest bereichsweise oberhalb von heckseitigen
Rädern (2) bzw. den heckseitigen Rädern (2) zuge-
ordneten Radabdeckungen (3) in eine rückversetzte
Lage überführbar ist und dass das Kompaktheck (7)
mit der Hecktraverse (5.1) und dem heckseitigen Mit-
telbalken (9) Teil eines Kompaktheckausschubes
sind.

3. Nutzfahrzeugchassis (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass sich an den den
Außenseiten des Mittelbalkens (9) Unterfahrschutz-
sicherungselemente (11) anschließen, die hecksei-
tig die heckseitigen Räder (2) überlappen.

4. Nutzfahrzeugchassis (1) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Unterfahrschutzsiche-
rungselemente (11) als Außenbleche ausgebildet
sind.

5. Nutzfahrzeugchassis nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Mittel-
balken (9) über Konsolen (10) an der Heckquertra-

5 6 



EP 3 260 358 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

verse (5.1) oder an Längstraversen (4) mit vertika-
lem Lageabstand zu dieser gehaltert ist.

6. Nutzfahrzeugchassis (1) nach einem der Ansprüche
2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Mittelbalken (9) an seiner jeweiligen Nutzfahrzeug-
chassisaußenseite ein verschwenkbarer oder ver-
schiebbarer Außenbalken (9.1) vorgesehen ist.

7. Nutzfahrzeugchassis nach Anspruch 6, d. g., da der
Außenbalken (9.1) jeweils um eine parallel zur Nutz-
fahrzeugchassislängsachse parallele Schwenkach-
se einwärts und auswärts verschwenkbar ist, wobei
der jeweilige Außenbalken (9.1) in der einwärts ver-
schwenkten Lage oberhalb des Mittelbalkens (9) an-
geordnet ist und gemeinsam mit diesem in den ein-
geschobenen Zustand des Heckausschubs in die
Position zwischen die heckseitigen Räder (2) bzw.
zwischen die den heckseitigen Rädern (2) zugeord-
neten Radabdeckungen (3) überführbar ist.

8. Nutzfahrzeugchassis (1) nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die jeweiligen Au-
ßenbalken (9.1) in ihrer auswärts verschwenkten
oder ausgeschobenen Lage sich im Bereich des zu-
geordneten Unterfahrschutzsicherungselements
(11) erstreckten und dieses aussteifen.

9. Nutzfahrzeugchassis (1) nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Außenbalken
(9.1) in ihrer einwärts verschwenkten oder einge-
schobenen Lage an dem Mittelbalken (9) verriegel-
bar sind.
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