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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Befestigung einer
Längsträgerverkleidung an einem Längsträger eines
Kraftfahrzeugs mit einem Halteelement, welches am
Längsträger befestigt ist und die Längsträgerverkleidung
an ihrem zum Halteelement gewandten Endbereich ein
Rastelement aufweist, mit dem die Längsträgerverklei-
dung am Halteelement verrastet ist.
[0002] Längsträgerverkleidungen (auch als Schweller
bezeichnet) werden gewöhnlich mit unterschiedlichsten
Befestigungsmaterialien am Längsträger bzw. der Ka-
rosserie befestigt. Bevorzugt werden die Längsträger-
verkleidungen mit einer Verrastung befestigt, wobei die
Verrastungseinheiten an der Längsträgerverkleidung
angeformt sind, um zusätzliches Befestigungsmaterial
zu sparen.
[0003] In den meisten Fällen werden die angeformten
Verrastungen an der Längsträgerverkleidung so ausge-
bildet, dass sichtbare Einfallstellen entstehen und die
Längsträgerverkleidung oft in unterschiedlichen Richtun-
gen montiert werden muss. Die montierende Person
kann in den meisten Fällen auch nicht genau feststellen,
ob die Verrastung in Ordnung ist oder die Rastelemente
verformt und somit wirkungslos sind. Eine Befestigung
einer Längsträgerverkleidung an einem Längsträger ei-
nes Kraftfahrzeug nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1 ist aus dem Dokument DE 102006001028 A bekannt.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Befestigung einer Längsträger-verkleidung an einem
Längsträger eines Kraftfahrzeugs nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 so zu verbessern, dass das Bauvolu-
men der Befestigung im Vergleich zum Stand der Tech-
nik verringert ist. Außerdem soll eine einfache Montage
und Demontage in einer Montagerichtung erreicht wer-
den und eine sichere  abzeichnungsfreie Optik ohne zu-
sätzliches Befestigungsmaterial erreicht werden.
[0005] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe dadurch
gelöst, dass das Rastelement einen die Dicke reduzie-
renden Einzug zur angrenzenden im Einbauzustand der
Längsträgerverkleidung sichtbaren Oberfläche der
Längsträgerverkleidung aufweist und an der dem Einzug
gegenüberliegenden im Einbauzustand der Längsträ-
gerverkleidung unsichtbaren Oberfläche der Längsträ-
gerverkleidung das Rastelement einen Rasthaken auf-
weist. Hierdurch ist das Bauvolumen der Befestigung im
Vergleich zum Stand der Technik verringert. Die Verrin-
gerung beträgt mindestens die Höhe des Einzuges.
[0006] In bevorzugter Ausführungsform weist das Hal-
teelement einen U-förmigen Verrastungsschlitz beste-
hend aus einem Halteschenkel und einem Verrastungs-
schenkel auf und ist im Verrastungsschenkel eine Aus-
nehmung zur Aufnahme des Rasthakens am Rastele-
ment der Längsträgerverkleidung angeordnet. Diese Art
Verrastungsschlitz benötigt eine extrem geringe Bauhö-
he bei gleichzeitiger guter Verrastung. Außerdem ist die
Verrastung im Falle einer Reparatur wieder lösbar.
[0007] In bevorzugter Ausführungsform weist der

Rasthaken einen dreieckigen Querschnitt auf, wobei
ausgehend von der an der Spitze des Rastelements an-
geordneten Nase der Rasthaken eine Einführschräge
aufweist, die an ihrem der Nase abgewandten Ende in
eine Halteschräge übergeht. Die Einführschräge bzw.
deren Schräge bestimmt die Eindrückkraft, d.h. die Kraft
die aufgewendet werden muss, damit die Verrastung er-
möglicht wird. Die Halteschräge bzw. deren Schräge be-
stimmt die Haltekraft, d.h. die Kraft mit der der Rasthaken
in der Ausnehmung verrastet ist.
[0008] Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn
ausgehend von der Nase die Einführschräge in einem
Winkel 20° < α < 55°, bevorzugt 30° < α < 45°, besonders
bevorzugt 35° < α < 40° zur im Einbauzustand der Längs-
trägerverkleidung unsichtbaren Oberfläche der Längs-
trägerverkleidung verläuft.
[0009] Es hat sich weiterhin als vorteilhaft herausge-
stellt, wenn ausgehend von dem der Nase abgewandten
Ende die Halteschräge des Rasthakens in einem Winkel
40° < β < 80°, bevorzugt 50° < β < 70°, besonders be-
vorzugt 55° < β < 65° zur im Einbauzustand der Längs-
trägerverkleidung unsichtbaren Oberfläche der Längs-
trägerverkleidung verläuft.
[0010] Bevorzugt geht die Einführschräge an der Nase
in eine Stoßschräge über, die in einem Winkel 60° < γ <
120°, bevorzugt 80° < γ < 100° zur Einführschräge an-
geordnet ist. Diese Stoßschräge ist ein Zentrierelement
beim Einrastvorgang.
[0011] In bevorzugter Weiterbildung ist die der Halte-
schräge zugewandte Wand der Ausnehmung im Verra-
stungsschenkel an die Kontur der Halteschräge ange-
passt, wodurch sich im Verrastungszustand des Rastha-
kens in der Ausnehmung eine flächige Auflage ergibt.
Flächige Auflagen verteilen die auftretenden Kräfte.
[0012] Bevorzugt sind die Rasthaken so angebracht,
dass sie sich bei der Montage nicht verformen können
und keine Oberflächenabzeichnungen auf der im Ein-
bauzustand der Längsträgerverkleidung unsichtbaren
Oberfläche der Längsträgerverkleidung ergeben.
[0013] Zur dauerhaften Befestigung und unter Einhal-
tung von Spaltvorgaben wird somit vorgeschlagen, dass
die Längsträgerverkleidung angeformte Rasthaken auf-
weist, die in einer am Längsträger 2 befestigten Halte-
leiste einfährt und verrastet.
[0014] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Fi-
guren weiter erläutert.
[0015] In den Figuren 1 a, 1 b ist eine erfindungsge-
mäße Befestigung einer Längsträgerverkleidung 1 an ei-
nem Längsträger 2 eines Kraftfahrzeugs in zwei Schnit-
ten gezeigt. Figur 2 zeigt den Bereich der Verrastung in
einem vergrößerten Ausschnitt aus Figur 1 b.
[0016] Der Längsträger 2 weist im Bereich der Befe-
stigung eine Senke auf, in der ein Halteelement 3 befe-
stigt ist. Hierzu ist im Längsträger ein Durchbruch einge-
bracht, in den ein Haltestift 18 am Halteelement 3 einge-
steckt ist. Zur Befestigung der Längsträgerverkleidung 1
weist das Halteelement 3 einen U-förmigen Verrastungs-
schlitz 9 bestehend aus einem Halteschenkel 10 und ei-
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nem Verrastungsschenkel 11 auf. Im Verrastungsschen-
kel 11 ist eine Ausnehmung 12 zur Aufnahme des Rast-
hakens 8 am Rastelement 4 der Längsträgerverkleidung
1 angeordnet.
[0017] Die Längsträgerverkleidung 1 weist an ihrem
Rand ein Rastelement 4 zur Verrastung mit dem Rast-
haken 8 auf. Erfindungsgemäß geht die im Einbauzu-
stand der Längsträgerverkleidung 1 sichtbare Oberflä-
che 6 der Längsträgerverkleidung 1 am Rastelement 4
in einen Einzug 5 über. Unter Einzug 5 wird eine Stufe
verstanden, mit der die Oberfläche 6 in eine in Höhe der
Stufe eingezogene Oberfläche 6a übergeht. Die Ober-
flächen 6, 6a sind im Wesentlichen parallel zueinander
angeordnet und die Dicke der Längsträgerverkleidung 1
außerhalb des Rastelements 4 ist dadurch geringer als
die Dicke am Rastelement 4.
[0018] An der dem Einzug 5 gegenüberliegenden im
Einbauzustand der Längsträgerverkleidung 1 unsichtba-
ren Oberfläche 7 der Längsträgerverkleidung 1 ist ein
Rasthaken 8 angeordnet. Dieser Rasthaken 8 ist im
Querschnitt dreieckförmig ausgebildet, wobei ausge-
hend von der an der Spitze des Rastelements 4 ange-
ordneten Nase 13 der Rasthaken 8 eine Einführschräge
14 aufweist, die an ihrem  der Nase 13 abgewandten
Ende in eine Halteschräge 15 übergeht. Mit der Einführ-
schräge 14, bzw. deren Winkel α wird die Kraft einge-
stellt, mit der die Längsträgerverkleidung 1 bis zur Ver-
rastung eingedrückt werden muss. Mit der Halteschräge
15, bzw. deren Winkel β wird die Haltekraft der Verra-
stung eingestellt. Die genannten Winkel sind in die Figur
1 b eingezeichnet. Figur 1 b zeigt auch, dass die Einführ-
schräge 14 an der Nase 13 in einem Winkel γ in eine
Stoßschräge 16 übergeht. Dieser Bereich mit dem Win-
kel γ dient beim Eindrücken als Zentrierhilfe.
[0019] In der hier gezeigten Ausführungsform ist die
der Halteschräge 15 zugewandte Wand 17 der Ausneh-
mung 12 im Verrastungsschenkel 11 an die Kontur der
Halteschräge 15 angepasst, wodurch sich im Verra-
stungszustand des Rasthakens 8 in der Ausnehmung 12
eine flächige Auflage oder Anlage ergibt.
[0020] Die Befestigung der Längsträgerverkleidung 1
an dem Längsträger mittels eines Halteelementes 3 hat
Wärmedehnung ausgleichende integrierte Elemente
ohne Inanspruchnahme zusätzlicher Befestigungsele-
mente. Die Anordnung der Rasthaken 8, die der Befesti-
gung dienen, sind so im Formteil bzw. der Längsträger-
verkleidung 1 integriert, dass diese abzeichnungsfrei
herstellbar sind, d.h. befinden sich auf der nicht sichtba-
ren Oberfläche. Dies stellt ein wesentliches Qualitäts-
merkmal dar. Zusätzlich stellt die Anordnung der Bauteile
1, 2, 3 eine so genannte Schattenfuge 19 dar, die Trenn-
kanten, Rasthaken, Anbindungen von Angüssen nicht
sichtbar erscheinen lässt.
[0021] Die Befestigung der Längsträgerverkleidung 1
im Halteelement 3 ist so gestaltet, dass eine Wärmeaus-
dehnung in Längsrichtung ohne Verformungen der
Längsträgerverkleidung 1 möglich ist.
[0022] Der Längsträger 2 wird mit einfachen bevorzugt

runden Ausnehmungen in Aufnahmequalität ausgelegt.
Darauf werden die Halteelemente 3 mit Haltestiften 18
mit integriertem Wärmeausgleichssystem aufgesteckt.
Eine einfache Montage sowie Demontage ist hier ebenso
durchführbar.
[0023] Die Aufnahmequalität der Ausnehmungen im
Längsträger 2 gewährleisten eine exakte Positionierung
der Verkleidungsbauteile bzw. der Längsträgerverklei-
dung 1. Danach wird die Längsträgerverkleidung 1 ein-
fach mittels Stoßschräge 16 und Einführschräge 14 in
Montageposition gebracht und verrastet. Die Rastkräfte
sind so ausgelegt, dass die Einrastkräfte < 50 N und die
Abzugskräfte > 150 N erreichen.
[0024] Da der Werker die Rastpositionen nicht einse-
hen kann, ist die Einführung der Längsträgerverkleidung
1 in das Halteelement 3 auch als "Blind Operation" durch-
führbar. Dies geschieht mittels des Zentrierelementes,
d.h. der Nase 13 und der Stoßschräge 16, die in die
Längsträgerverkleidung 1 integriert sind und stellen zu-
sätzlich eine sichtbare Markierung zur Sichtprüfung des
Werkers dar.
[0025] Außerdem ist eine einfache Demontage und
Montage ermöglicht. Die integrierten Wärmeelemente
gewährleisten einen Temperaturausgleich zwischen den
üblichen Prüftemperaturen von -30° / +90° Celsius, ohne
dass sichtbare Verformungen an der Längsträgerverklei-
dung 1 auftreten.
[0026] Nachfolgend einige bevorzugte Größenanga-
ben, wie sie in den Figuren gezeigt sind.

Patentansprüche

1. Befestigung einer Längsträgerverkleidung (1) an ei-
nem Längsträger (2) eines Kraftfahrzeugs mit einem
Halteelement (3), welches am Längsträger (2) befe-
stigt ist und die Längsträgerverkleidung (1) an ihrem
zum Halteelement (3) gewandten Endbereich ein
Rastelement (4) aufweist, mit dem die Längsträger-
verkleidung (1) am Halteelement (3) verrastet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rastelement (4)
einen die Dicke reduzierenden Einzug (5) zur an-
grenzenden im Einbauzustand der Längsträgerver-
kleidung (1) sichtbaren Oberfläche (6) der Längsträ-
gerverkleidung (1) aufweist und an der dem Einzug
(5) gegenüberliegenden im Einbauzustand der
Längsträgerverkleidung (1) unsichtbaren Oberflä-
che (7) der Längsträgerverkleidung (1) das Rastele-

A = 1 mm G = 6 mm

B = 2 mm H = 37 mm

C = 19 mm α = 37°

D = 3 mm β = 63°

E = 2,5 mm γ = 80°

F = 15 mm
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ment (4) einen Rasthaken (8) aufweist.

2. Befestigung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Halteelement (3) einen U-förmi-
gen Verrastungsschlitz (9) bestehend aus einem
Halteschenkel (10) und einem Verrastungsschenkel
(11) aufweist und im Verrastungsschenkel (11) eine
Ausnehmung (12) zur Aufnahme des Rasthakens
(8) am Rastelement (4) der Längsträgerverkleidung
(1) angeordnet ist.

3. Befestigung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Rasthaken (8) einen drei-
eckigen Querschnitt aufweist, wobei ausgehend von
der an der Spitze des Rastelements (4) angeordne-
ten Nase (13) der Rasthaken (8) eine Einführschräge
(14) aufweist, die an ihrem der Nase (13) abgewand-
ten Ende in eine Halteschräge (15) übergeht.

4. Befestigung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ausgehend von der Nase (13) die
Einführschräge (14) in einem Winkel 20° < α < 55°,
bevorzugt 30° < α < 45°, besonders bevorzugt 35°
< α < 40° zur im Einbauzustand  der Längsträger-
verkleidung (1) unsichtbaren Oberfläche (7) der
Längsträgerverkleidung (1) verläuft.

5. Befestigung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ausgehend von dem der Nase
(13) abgewandten Ende die Halteschräge (15) des
Rasthakens (8) in einem Winkel 40° < β < 80°, be-
vorzugt 50° < β < 70°, besonders bevorzugt 55° < β
< 65° zur im Einbauzustand der Längsträgerverklei-
dung (1) unsichtbaren Oberfläche (7) der Längsträ-
gerverkleidung (1) verläuft.

6. Befestigung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einführschräge
(14) an der Nase (13) in eine Stoßschräge (16) über-
geht, die in einem Winkel 60° < γ < 120°, bevorzugt
80° < γ < 100° zur Einführschräge (14) angeordnet
ist.

7. Befestigung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die der Halteschräge
(15) zugewandte Wand (17) der Ausnehmung (12)
im Verrastungsschenkel (11) an die Kontur der Hal-
teschräge (15) angepasst ist, wodurch sich im Ver-
rastungszustand des Rasthakens (8) in der Ausneh-
mung (12) eine flächige Auflage ergibt.

Claims

1. A fastening of a longitudinal beam lining (1) on a
longitudinal beam (2) of a motor vehicle having a
retaining element (3), which is attached to the longi-
tudinal beam (2) and the longitudinal beam lining (1)

has a snap-in element (4) on its end area facing the
retaining element (3), with which the longitudinal
beam lining (1) is snapped into the retaining element
(3), characterized in that the snap-in element (4)
has an indent (5) reducing the thickness with respect
to the adjoining surface (6) of the longitudinal beam
lining (1) that is visible in the installation state of the
longitudinal beam lining (1) and the snap-in element
(4) has a locking hook (8) on the surface (7) of the
longitudinal beam lining (1) that is opposite the indent
(5) and not visible in the installation state of the lon-
gitudinal beam lining (1).

2. A fastening according to claim 1, characterized in
that the retaining element (3) has a U-shaped lock-
ing slot (9) consisting of a retaining arm (10) and a
locking arm (11) and in the locking arm (11) a recess
(12) is arranged for the attachment of the locking
hook (8) to the snap-in element (4) of the longitudinal
beam lining (1).

3. A fastening according to claim 1 or 2, characterized
in that the locking hook (8) has a triangular cross-
section, wherein starting from the lug (13) arranged
on the top of the snap-in element (4) the locking hook
(8) has a lead-in slope (14), which merges on its end
facing away from the lug (13) into a retaining slope
(15).

4. A fastening according to claim 3, characterized in
that starting from the lug (13) the lead-in slope (14)
runs at an angle 20° < α < 55°, preferably 30° < α <
45°, in particular preferably 35° < α< 40° to the sur-
face (7) of the longitudinal beam lining (1) not visible
in the installation state of the longitudinal beam lining
(1).

5. A fastening according to claim 3 or 4, characterized
in that starting from the end facing away from the
lug (13) the retaining slope (15) of the locking hook
(8) runs at an angle (13) 40° < β < 80°, preferably
50° < β < 70°, in particular preferably 55° < β < 65°
to the surface (7) of the longitudinal beam lining (1)
not visible in the installation state of the longitudinal
beam lining (1).

6. A fastening according to one of claims 3 to 5, char-
acterized in that the lead-in slope (14) merges on
the lug (13) into an impact slope (16), which is ar-
ranged at an angle 60° < γ < 120°, preferably 80° <
γ < 100°, to the lead-in slope (14).

7. A fastening according to one of claims 1 to 6, char-
acterized in that the wall of the recess in the locking
arm (11) facing towards the retaining slope (15) is
adjusted to the contour of the retaining slope (15),
whereby in the locking state of the locking hook (8)
a flat support is produced in the recess (12)
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Revendications

1. Fixation d’un habillage de longeron (1) sur un lon-
geron (2) d’un véhicule automobile, comportant un
élément de retenue (3) qui est fixé au longeron (2),
et ledit habillage de longeron (1), au niveau de sa
zone d’extrémité orientée vers l’élément de retenue
(3), comporte un élément d’encliquetage (4) par le-
quel l’habillage de longeron (1) est enclenché sur
l’élément de retenue (3), caractérisée en ce que
l’élément d’encliquetage (4) comporte un retrait (5),
réduisant l’épaisseur, par rapport à la surface (6) ad-
jacente de l’habillage de longeron (1), visible dans
la position montée de l’habillage de longeron (1), et,
l’élément d’encliquetage (4) comporte un crochet de
blocage (8) au niveau de la surface (7) de l’habillage
de longeron (1), opposée au retrait (5) et non visible
dans la position montée de l’habillage de longeron
(1).

2. Fixation selon la revendication 1, caractérisée en
ce que l’élément de retenue (3) comporte une fente
d’encliquetage (9) en forme de U, formée par une
branche de retenue (10) et une branche d’enclique-
tage (11), et dans ladite branche d’encliquetage (11)
est ménagé un évidement (12) destine à recevoir le
crochet de blocage (8) sur l’élément d’encliquetage
(4) de l’habillage de longeron (1).

3. Fixation selon la revendication 1 ou 2, caractérisée
en ce que le crochet de blocage (8) a une section
transversale triangulaire, ledit crochet de blocage (8)
comportant une rampe d’introduction (14), qui part
du nez (13) disposé à la pointe de l’élément d’encli-
quetage (4) et qui est prolongé par une rampe de
retenue (15) au niveau de son extrémité détournée
du nez (13).

4. Fixation selon la revendication 3, caractérisée en
ce que, en partant du nez (13), la rampe d’introduc-
tion (14) forme avec la surface (7) de l’habillage de
longeron (1), non visible dans la position montée de
l’habillage de longeron (1), un angle de 20° < α <
55°, de préférence de 30° < α < 45°, encore mieux
de 35° < α < 40°.

5. Fixation selon la revendication 3 ou 4, caractérisée
en ce que, en partant de l’extrémité détournée du
nez (13), la rampe de retenue (15) du crochet de
blocage (8) forme avec la surface (7) de l’habillage
de longeron (1), non visible dans la position montée
de l’habillage de longeron (1), un angle de 40° < β
< 80°, de préférence de 50° < β < 70°, encore mieux
de 55° < β < 65°.

6. Fixation selon l’une quelconque des revendications
3 à 5, caractérisée en ce que la rampe d’introduc-
tion (14) au niveau du nez (13) est prolongée par

une rampe de butée (16), qui forme avec la rampe
d’introduction (14) un angle de 60° < γ < 120°, de
préférence 80° < γ < 100°.

7. Fixation selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisée en ce que la paroi (17) de l’évi-
dement (12), orientée vers la rampe de retenue (15),
est ajustée dans la branche d’encliquetage (11) au
contour de la rampe de retenue (15), moyennant
quoi il se forme une surface d’appui plane dans la
position d’encliquetage du crochet de blocage (8)
dans l’évidement (12).
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