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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Montage eines Panoramadachs an einem 
Kraftfahrzeug gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1, einen Fahrzeugdach-Querträger gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 8, sowie ein Dache-
lement gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 13, 
jeweils zur Verwendung im erfindungsgemäßen Ver-
fahren. Die Erfindung betrifft ferner ein Kraftfahrzeug 
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 16.

Stand der Technik

[0002] Aus der Praxis sowie aus der DE 198 52 184 
A1 sind Kraftfahrzeuge mit einem sogenannten Pan-
oramadach bekannt. Diese Fahrzeuge weisen im all-
gemeinen eine sich bis zum Kopfbereich des Fahrers 
oder noch weiter in Richtung zum Heckende des 
Fahrzeugs erstreckende Panorama-Windschutz-
scheibe auf. Das sich hinter der Panorama-Wind-
schutzscheibe anschließende Panaoramadach ist 
üblicherweise aus herkömmlichem Fahrzeugdach-
blech oder Kunststoff hergestellt, es kann jedoch 
auch aus Glas gefertigt sein oder zumindest licht-
durchlässige Abschnitte aufweisen. Anders als beim 
Basisfahrzeug mit herkömmlicher, maximal bis zu 
dem die A-Säulen verbindenden vorderen Fahrzeug-
dach-Querträger reichender Windschutzscheibe und 
üblichem Fahrzeugdach befindet sich beim gleichen 
Fahrzeugmodell mit Panorama-Windschutzscheibe 
und Panoramadach der in Fahrtrichtung vorderste 
Dachrahmen bzw. Fahrzeugdach-Querträger nicht 
im Bereich der A-Säule, sondern erst im Bereich der 
B-Säule.

[0003] Der vordere Dachrahmen wird üblicherweise 
in einem eigenen Herstellschritt unter Einsatz von 
hierzu benötigten speziellen Werkzeugen während 
der Fahrzeugherstellung am Montageband bzw. an 
der Fertigungslinie an der Fahrzeugkarosserie befes-
tigt. Soll ein Fahrzeugtyp in einer Basis-Modellvarian-
te mit herkömmlichem Fahrzeugdach und wahlweise 
in einer alternativen Panorama-Modellvariante mit 
Panoramadach und einem hierdurch bedingt erst im 
Bereich der B-Säule angeordneten vorderen Dach-
rahmen bzw. -träger angeboten werden, so erfordert 
dies einen erhöhten Herstellaufwand. Dieser Herstel-
laufwand ergibt sich daraus, dass es zweier unter-
schiedlich ausgestalteter vorderer Dachträger für die 
beiden Modellvarianten bedarf. Ferner muß die Fahr-
zeugstruktur der Panorama-Modellvariante im Dach-
bereich und insbesondere bspw. im Bereich des 
Dachleistenkanals zur Anbindung des vorderen 
Dachträger entsprechend anders ausgestaltet wer-
den, als jener der Basis-Modellvariante. Auch diese 
Anpassung ist mit Herstellaufwand und -kosten ver-
bunden. Der Wunsch, ein Kraftfahrzeugmodell wahl-
weise mit herkömmlichem Fahrzeugdach oder aber 
mit Panoramadach anzubieten, ist daher nur mit ho-

hem Herstellaufwand und kostenintensiv realisierbar. 
Hierbei werden immer zwei unterschiedliche Querträ-
ger und damit zwei unterschiedliche Vorderrahmen 
benötigt.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein mit geringem Herstellaufwand durchzuführendes 
Verfahren zur Montage eines Panoramadachs an ei-
ner Fahrzeugkarosserie vorzuschlagen. Ferner ist es 
Ziel der vorliegenden Erfindung, einen Fahrzeug-
dach-Querträger und ein Dachelement zur Verwen-
dung im erfindungsgemäßen Verfahren sowie ein 
mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens herge-
stelltes Kraftfahrzeug anzugeben.

[0005] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird gelöst 
durch ein Verfahren zur Montage eines Panoramad-
achs an einem Kraftfahrzeug gemäß dem Anspruch 
1, durch einen Fahrzeugdach-Querträger gemäß
dem Anspruch 8, durch ein Dachelement gemäß dem 
Anspruch 13 sowie durch ein Kraftfahrzeug gemäß
dem Anspruch 16.

[0006] Die vorliegende Erfindung schlägt demzufol-
ge ein Verfahren zur Montage eines Panoramadachs 
an einem Kraftfahrzeug vor, welches dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass das Panoramadach im erfin-
dungsgemäßen Verfahren in einem ersten Arbeits-
schritt an einem vorderen Fahrzeugdach-Querträger 
befestigt wird. Durch das Befestigen des Panorama-
dachs, welches aus Glas, Kunststoff, Fahrzeugdach-
blech oder jedem anderen geeigneten Material sowie 
Kombinationen hieraus hergestellt sein kann, mit 
dem Fahrzeugdach-Querträger wird abseits der 
Kraftfahrzeugkarosserie ein Dachelement aus Fahr-
zeugdach-Querträger und Panoramadach herge-
stellt. In einem hierauf folgenden Befestigungsschritt 
wird dieses Dachelement an einer Kraftfahrzeugka-
rosserie befestigt.

[0007] Das erfindungsgemäße Verfahren zeichnet 
sich u. a. dadurch vorteilhaft aus, dass der Arbeits-
schritt des Befestigens des Panoramadach am vor-
deren Fahrzeugdach-Querträger nicht an der kosten-
intensiven Fertigungslinie bzw. -band durchgeführt 
werden muß. Vielmehr erlaubt das erfindungsgemä-
ße Verfahren ein kostengünstigeres Befestigen des 
vorderen Fahrzeugdach-Querträgers am Panorama-
dach außerhalb bzw. neben der Fertigungslinie. Das 
auf diese Weise hergestellte Dachelement aus Pan-
oramadach und vorderem Fahrzeugdach-Querträger 
kann anschließend und mit nur einem einzelnen 
Schritt an der Karosserie des Fahrzeugs montiert 
werden.

[0008] Die separate Fertigung des Dachelements 
erlaubt vorteilhaft eine höhere Fertigungsgenauig-
keit, zusätzlich lassen sich größere Stückzahlen an 
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Dachelementen – aber auch an Fahrzeugen- in der-
selben Fertigungszeit herstellen. Bedingt durch die 
separate Herstellung des Dachelements außerhalb 
der Fertigungslinie sind beabsichtigte Änderungen 
bei der Konstruktion des Dachelements oder seines 
Herstellverfahrens aufgrund der kürzeren Rüstzeiten 
leichter umzusetzen. Dies erlaubt wiederum vorteil-
haft die einfachere Anpassung der Produktion an 
Fahrzeugmodell- oder -typwechsel und kürzere Re-
aktionszeiten. Im Werk wird Fahrzeug aus der Linie 
heraus genommen, A-Säulen-Anschlüsse für 
A-Querträger abgetrennt und dann das Fahrzeug 
wieder in die Linie geschleust, lackiert und dann geht 
es weiter.

[0009] Obwohl die Erfindung oben stehend aus-
schließlich mit Bezug auf den vorderen Fahrzeug-
dach-Querträger erläutert wurde, gilt die obige Dis-
kussion auch für den hinteren Fahrzeugdach-Quer-
träger bzw. hinteren Dachrahmen. Im Rahmen des 
vorliegenden Verfahrens können sogar in Abhängig-
keit vom Fahrzeugmodell, den Montagebedingungen 
und dgl. der vordere sowie der hintere Fahrzeug-
dach-Querträger in einem Herstellschritt außerhalb 
der Fertigungslinie am Panoramadach befestigt und 
gemeinsam mit diesem an der Fahrzeugkarosserie 
befestigt werden.

[0010] Vorteilhafte Weiterentwicklungen sind je-
weils Gegenstand der Unteransprüche.

[0011] So ist das erfindungsgemäße Montagever-
fahren in einer bevorzugten Ausführungsform da-
durch gekennzeichnet, dass der Fahrzeug-
dach-Querträger im Bereich der B-Säule des Kraft-
fahrzeugs an der Kraftfahrzeugkarosserie befestigt 
wird. Diese Erfindungsform zeichnet sich vorteilhaft 
dadurch aus, dass bereits vorhandene Montage-
werkzeuge, welche zur Herstellung einer Basisvari-
ante des Fahrzeugmodels verwendet werden, in der 
automatisierten Montage ohne besondere Anpas-
sung an das Fahrzeugmodell mit Panoramadach 
weiter verwendet werden können. Umrüstzeiten und 
hiermit verbundene -kosten können vorteilhaft einge-
spart werden.

[0012] In einer weiter bevorzugten Ausführungs-
form wird der Fahrzeugdach-Querträger am Panora-
madach angeklebt, angeclincht oder angepunktet. 
Bei allen der drei genannten Befestigungsverfahren 
handelt es sich um einfach durchzuführende, zuver-
lässige, kostengünstige Verfahren, welche einen nur 
geringen Herstellaufwand erfordern. Die Verfahren 
weisen auch in ihrer Anwendung im vorliegenden Fall 
alle jene Vorteile auf, die dem Fachmann im Zusam-
menhang mit diesen Verfahren bekannt sind.

[0013] Eine weitere Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens ist dadurch gekennzeich-
net, dass ein Fahrzeugdach-Querträger verwendet 

wird, der wenigstens eine in einer Längsrichtung des 
Fahrzeugdach-Querträgers überstehende Lasche 
aufweist, mittels welcher er am Fahrzeugdach 
und/oder am Dachleistenkanal befestigt wird. Am 
Fahrzeugdach bzw. Dachleistenkanal wird die seit-
lich am Dachrahmen abgesetzte Lasche in eine Ver-
prägung eingeführt bzw. eingelegt und dort mit dem 
Fahrzeugdach bzw. dem Dachleistenkanal bspw. 
punktverschweißt oder angeclincht.

[0014] Dieses Vorgehen trägt vorteilhaft zu einer Er-
höhung der Stabilität der Dachstruktur bei, da die 
Verbindung des Fahrzeugdach-Querträgers mit dem 
Fahrzeugdach bzw. Dachleistenkanal aufgrund der 
vom Fahrzeug-Querträger abstehenden Befesti-
gungslasche eine Dreiecksverbindung im Sinne einer 
steifen Übereckanbindung gewährleistet. Ferner 
stellt die Verwendung eines Fahrzeugdach-Querträ-
gers mit einer wie oben beschriebenen Lasche des-
sen Formsteifigkeit sowie dessen konstanten Ab-
stand zur Dachaußenfläche sicher, da die Lasche 
den Fahrzeugdach-Querträger daran hindert, sich 
bspw. während des Verschweißens zu verdrehen 
bzw. zu verwinden.

[0015] Ferner hält bei Verwendung des Fahrzeug-
dach-Querträgers mit abstehender Lasche die in der 
Verprägung liegende Lasche den Fahrzeug-
dach-Querträger vorteilhaft in seiner relativen Monta-
gelage, wenn das Fahrzeug mit bereits aufgesetzten 
Dachelement bspw. zu dessen Festschweißen an 
der Fahrzeugkarosserie zur nächsten Arbeitsstation 
der Fertigungslinie bewegt werden muß. Die Lasche 
hält den Fahrzeugdach-Querträger vorteilhaft auch 
während seines Verschweißens in seiner relativen 
Montagelage, so dass er sich auch während dieses 
Fertigungsschrittes nicht durch Verziehen aus der 
gewünschten Position bewegen kann.

[0016] Die Verwendung des Fahrzeugdach-Quer-
trägers mit abstehender Lasche ermöglicht zudem 
vorteilhaft die Befestigung des vorderen Fahrzeug-
dach-Querträgers in der Panorama-Modellvariante in 
einem Bereich des Fahrzeugdachs bzw. Dachleisten-
kanals, der gegenüber der Basis-Modellvariante 
nicht geändert werden muß. Eine bspw. im Dachleis-
tenkanal vorgesehene Verprägung genügt hierbei zur 
Anbindung des Panoramadachs mittels des vorderen 
Fahrzeugdach-Querträgers. In Folge dessen kann 
somit bspw. ein und derselbe Dachleistenkanal für 
die Basis-Modellvariante sowie für die Panora-
ma-Modellvariante des Fahrzeugmodells verwendet 
werden. Dies trägt wiederum vorteilhaft zu einer Re-
duzierung des Herstellaufwands und der -kosten bei. 
Es bedarf keines besonderen Hinweises darauf, dass 
die oben diskutierte Lasche nicht nur an einem Fahr-
zeugdach-Querträger sondern selbstverständlich an 
beiden seiner Stirnenden vorgesehen werden kann.

[0017] Eine weiter bevorzugte Ausführungsform 
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des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Montage ei-
nes Panoramadachs an einem Kraftfahrzeug ist da-
durch gekennzeichnet, dass ein Fahrzeug-
dach-Querträger mit wenigstens einer Längssicke 
verwendet wird. Die Längssicke kann vorteilhaft der 
Aufnahme von Klebematerial bzw. Klebstoff zum Ver-
kleben des Panoramadachs mit dem Fahrzeug-
dach-Querträger dienen. Letzteres trägt vorteilhaft 
zur Verbesserung der Beulsteifigkeit des Fahrzeug-
dachs bei. Ferner trägt die Längssicke zu einer ver-
besserten Struktursteifigkeit des Trägers und/oder 
des Fahrzeugdachs bei.

[0018] In einer wiederum weiter bevorzugten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens 
zur Montage eines Panoramadachs an einem Kraft-
fahrzeug wird ein Fahrzeugdach-Querträger verwen-
det, der in seiner Längsrichtung ein M- oder W-Profil 
aufweist. Die Vorteile eines mit einem solchen Profil 
hergestellten Fahrzeugdach-Querträgers liegen ins-
besondere in der verbesserten Festigkeit, Verwin-
dungssteifheit, erhöhtem Widerstand gegen Biege-
belastung und dergleichen des Fahrzeugdach-Quer-
trägers bei gleichem Gewicht, wie es ein herkömmli-
cher Fahrzeugdach-Querträger aufweist.

[0019] Ferner bietet das M- oder W-Profil bereits 
aufgrund seiner Gestalt zwei in dem mit diesem Profil 
hergestellten Kraftfahrzeug-Querträger längsverlau-
fende Ausbuchtungen bzw. Bereiche, die bei ent-
sprechend gewählten Profildimensionen ohne weite-
re Bearbeitung des Kraftfahrzeug-Querträgers als 
Längssicken für den oben genannten Zweck genutzt 
werden können.

[0020] Eine weiter bevorzugte Ausführungsform 
des erfindungsgemäßen Montageverfahrens ist da-
durch gekennzeichnet, dass der vordere Fahrzeug-
dach-Querträger am Kraftfahrzeugdach bzw. an der 
Kraftfahrzeugkarosserie in mindestens doppelter 
oder gar dreifacher Blechlagendicke befestigt wird. 
Die dreifache Blechlagendicke ergibt sich hierbei 
durch das Übereinanderlegen von Panoramadach-
schicht, vorderem Fahrzeugdach-Querträger sowie 
äußerer Seitenwand der Fahrzeugkarosserie. Die 
gegenseitige kraftschlüssige Verbindung der drei 
Blechlagen verleiht dem Fahrzeugdach vorteilhaft 
eine erhöhte Festigkeit, Stabilität und dergleichen, 
wie sie in diesem Bereich des Kraftfahrzeugs her-
kömmlicherweise nicht vorliegt.

[0021] Die vorliegende Erfindung wird zudem durch 
einen Fahrzeugdach-Querträger gemäß dem An-
spruch 8 gelöst. Der erfindungsgemäße Fahrzeug-
dach-Querträger zeichnet sich dadurch aus, dass er 
zur Verwendung im erfindungsgemäßen Verfahren 
zur Montage eines Panoramadachs an einem Kraft-
fahrzeug gemäß einer der oben genannten Ausfüh-
rungsformen geeignet ist.

[0022] Der erfindungsgemäße Fahrzeugdach-Quer-
träger zur Verwendung im erfindungsgemäßen Ver-
fahren kann in einer Ausführungsform wenigstens 
eine in einer Längsrichtung des Fahrzeugdach-Quer-
trägers überstehende Lasche zu seiner Befestigung 
am Dach und/oder am Dachleistenkanal aufweisen. 
Er kann ferner wenigstens eine Längssicke und in 
seiner Längsrichtung ein M- oder W-Profil aufweisen. 
Er kann des weiteren in einer doppelten oder dreifa-
chen Blechlagendicke befestigt sein. Die Vorteile des 
erfindungsgemäßen Fahrzeugdach-Querträgers so-
wie seine weiteren vorteilhaften Ausführungsformen 
wurden obenstehend im Zusammenhang mit dem er-
findungsgemäßen Verfahren bereits diskutiert. Die 
entsprechenden Vorteile werden daher an dieser 
Stelle nicht wiederholt, vielmehr wird auf ihre oben-
stehende Diskussion hingewiesen.

[0023] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird ferner 
durch ein Dachelement gemäß dem Anspruch 13 ge-
löst. Das erfindungsgemäße Dachelement weist ei-
nen Verbund aus einem Fahrzeugdach-Querträger, 
bei welchem es sich um einen obenstehend bereits 
diskutierten erfindungsgemäßen Fahrzeug-
dach-Querträger handeln kann, mit einem hieran be-
festigten Panoramadach auf. Auch an dieser Stelle 
gilt wiederum, dass auf die an entsprechender Stelle 
oben bereits diskutierten Vorteile zur Vermeidung 
von Wiederholungen hier nur hingewiesen und Be-
zug genommen wird.

[0024] Ferner wird die erfindungsgemäße Aufgabe 
durch ein Kraftfahrzeug mit einem Panoramadach 
gemäß dem Anspruch 16 gelöst, wobei das Kraftfahr-
zeug mit dem erfindungsgemäßen Montageverfah-
ren bzw, einer seiner Ausführungsformen herstellbar 
ist. Das Kraftfahrzeug kann ferner einen erfindungs-
gemäßen Fahrzeugdach-Querträger aufweisen, wie 
er obenstehend bereits diskutiert wurde. Das erfin-
dungsgemäße Kraftfahrzeug kann in einer bevorzug-
ten Ausführungsform ein erfindungsgemäßes Dache-
lement aufweisen, welches obenstehend ebenfalls 
bereits ausführlich diskutiert wurde. Alle Vorteile des 
erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs ergeben sich so-
mit aus den obenstehend diskutierten Ausführungen 
zu den Vorteilen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens, Fahrzeugdach-Querträgers sowie Dachele-
ments.

Ausführungsbeispiel

[0025] Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden 
unter Bezugnahme auf die Zeichnung detaillierter be-
schrieben. In den Figuren der Zeichnung werden ein-
ander entsprechende Teile bzw. Komponenten mit 
denselben Bezugszeichen bezeichnet. In der Zeich-
nung gilt:

[0026] Fig. 1 zeigt schematisch vereinfacht eine 
perspektivische Teildarstellung einer linken Seite ei-
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nes erfindungsgemäßen Kraftfahrzeugs mit montier-
tem Dachelement aus vorderem Dachrahmen bzw. 
Fahrzeugdach-Querträger und Panoramadach;

[0027] Fig. 2 zeigt in einer Ausschnittvergrößerung 
der Fig. 1 die Anbindung des vorderen Fahrzeug-
dach-Querträgers an die Fahrzeugkarosserie;

[0028] Fig. 3 zeigt in perspektivischer Darstellung 
einen Endabschnitt eines erfindungsgemäßen Fahr-
zeugdach-Querträgers mit angeformter Befesti-
gungs-Lasche; und

[0029] Fig. 4 zeigt in perspektivischer Ansicht den 
erfindungsgemäßen Fahrzeugdach-Querträger, be-
festigt an der Fahrzeugkarosserie.

[0030] Fig. 1 zeigt in schematisch vereinfachter, 
perspektivischer Teilansicht ein erfindungsgemäßes 
Kraftfahrzeug 1 von der linken Fahrzeugseite. Im Be-
reich einer B-Säule 3 ist ein Dachelement 5 an einem 
linken Dachleistenkanal 7 des Kraftfahrzeugs 1 be-
festigt. Das Dachelement 5 weist einen vorderen 
Fahrzeugdach-Querträger 9 sowie ein hieran mittels 
Schweißen bzw. Punktschweißen, Clinchen, Kleben 
oder eines Verfahrens mit vergleichbarer Wirkung 
befestigtes Panoramadach 11 auf. Das Panoramad-
ach 11, welches in Fig. 1 als durchgehendes Blech-
dach dargestellt ist, kann einen transparenten oder 
lichtdurchlässigen Glasabschnitt aufweisen, es kann 
jedoch auch aus Glas oder Kunststoff oder Material-
kombinationen hergestellt sein. Das Fügeverfahren 
zum Befestigen des Panoramadachs 11 am Fahr-
zeugdach-Querträger 9 ist entsprechend der für das 
Panoramadach 9 verwendeten Herstellmaterialien zu 
wählen.

[0031] Das Dachelement 5 ist an seinem einem 
Fahrzeug-Heckende 12 zuweisenden Ende an einem 
hinteren Fahrzeugdach-Querträger 13 befestigt. Die-
ser hintere Fahrzeugdach-Querträger 13 kann in ei-
ner hier nicht dargestellten Ausführungsform ebenso 
wie der vordere Fahrzeugdach-Querträger 9 bereits 
vor seiner Montage an der Kraftfahrzeugkarosserie 
am Dachelement 5 montiert werden, um gemeinsam 
mit diesem auf die Kraftfahrzeugkarosserie aufge-
setzt und an dieser befestigt zu werden.

[0032] In Fig. 1 nicht dargestellt ist eine Fahr-
zeug-Windschutzscheibe, welche sich als Panora-
mascheibe von einer ebenfalls nicht dargestellten 
Motorhaube in Richtung zum Fahrzeugdach bis an 
den vorderen Fahrzeugdach-Querträger 9 erstreckt 
und an diesem befestigbar ist. Der sich bei herkömm-
lichen Kraftfahrzeugen im Bereich der A-Säule vor 
dem Fahrer bzw. über dem Lenkrad erstreckende 
Querträger bzw. -rahmen entfällt.

[0033] Fig. 2 zeigt in einer Ausschnittvergrößerung 
der Fig. 1 die Anbindung des vorderen Fahrzeug-

dach-Querträgers 9 an den Dachleistenkanal 7 des 
Kraftfahrzeugs 1. Bei der Anbindung wird eine La-
sche 15 des Fahrzeugdach-Querträgers 9 in eine 
Verprägung 16 des Dachleistenkanals 7 eingelegt 
und in dieser Position anschließend bspw. mittels 
Punktschweißen fest am Dachleistenkanal 7 befes-
tigt. Die Lasche sorgt zum einen für ein sicheres und 
verrutschfreies Lagern des Dachelements an seiner 
vorbestimmten Position bezogen auf den Dachleis-
tenkanal 7, bis er in einem möglicherweise erst spä-
ter folgenden Arbeitsschritt endgültig mit diesem ver-
bunden wird.

[0034] Fig. 3 zeigt in perspektivischer Darstellung 
einen Endabschnitt eines erfindungsgemäßen Fahr-
zeugdach-Querträgers 9 mit angesetzter Lasche 15, 
wie er bereits aus den Fig. 2 und Fig. 3 bekannt ist. 
Gut zu erkennen ist in Fig. 3, dass der Fahrzeug-
dach-Querträger 9 ein Profil aufweist, welches einem 
M- oder W-Profil angenähert ist. Das für den Fahr-
zeugdach-Querträger 9 verwendete Profil weist zwei 
Längssicken 17 und 19 auf. Die verwendete Profil-
form mit den beiden Längssicken 17, 19 dient einer-
seits der erhöhten Versteifung des Fahrzeug-
dach-Querträgers 9. Zum anderen können die beiden 
Längssicken 17, 19 vorteilhaft als Reservoirs zur Auf-
nahme von Klebstoff genutzt werden. Auf eigens 
hierfür vorgesehene Klebesicken kann somit vorteil-
haft verzichtet werden.

[0035] Fig. 4 zeigt zum besseren Verständnis der 
räumlichen Beziehungen in perspektivischer Ansicht 
den erfindungsgemäßen, am Dachleistenkanal 7 be-
festigten Fahrzeugdach-Querträger 9 der Fig. 1 bis 
Fig. 3.

[0036] Die vorliegende Erfindung schlägt somit erst-
mals ein Verfahren zur Montage eines Panoramad-
achs an einem Kraftfahrzeug vor, bei welchem das 
Panoramadach in einem ersten Arbeitsschritt mit ei-
nem Fahrzeugdach-Querträger zu einem Dachele-
ment verbunden wird. Erst in einem sich anschlie-
ßenden Schritt wird dann das Dachelement an der 
Karosserie des Kraftfahrzeugs befestigt. Die vorlie-
gende Erfindung gibt ferner einen Fahrzeug-
dach-Querträger und ein Dachelement zur Verwen-
dung im erfindungsgemäßen Montage Verfahren so-
wie ein mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens 
hergestelltes Kraftfahrzeug an.

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeug
2
3 B-Säule
4
5 Dachelement
6
7 Dachleistenkanal
8
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1.  Verfahren zur Montage eines Panoramadachs 
(11) an einem Kraftfahrzeug (1), dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Verfahren ein Befestigen des Pa-
noramadachs (11) an wenigstens einem Fahrzeug-
dach-Querträger (9) zu einem Dachelement (5), und 
ein sich hieran anschließendes Befestigen des Dach-
elements (5) an einer Kraftfahrzeugkarosserie um-
fasst.

2.  Verfahren zur Montage eines Panoramadachs 
() an einem Kraftfahrzeug (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Fahrzeug-
dach-Querträger (9) im Bereich der B-Säule (3) des 
Kraftfahrzeugs (1) an der Kraftfahrzeugkarosserie 
befestigt wird.

3.  Verfahren zur Montage eines Panoramadachs 
(11) an einem Kraftfahrzeug (1) nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Fahrzeug-
dach-Querträger (9) am Panoramadach (11) ange-
klebt, angeclincht oder angepunktet wird.

4.  Verfahren zur Montage eines Panoramadachs 
(11) an einem Kraftfahrzeug (1) nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Fahrzeugdach-Querträger (9) verwendet 
wird, der wenigstens eine in Längsrichtung des Fahr-
zeugdach-Querträgers (9) überstehende Lasche (15) 
zu seiner Befestigung am Dach und/oder einem 
Dachleistenkanal (7) aufweist.

5.  Verfahren zur Montage eines Panoramadachs 
(11) an einem Kraftfahrzeug (1) nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Fahrzeugdach-Querträger (9) mit wenigs-
tens einer Längssicke (17, 19) verwendet wird.

6.  Verfahren zur Montage eines Panoramadachs 
(11) an einem Kraftfahrzeug (1) nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Fahrzeugdach-Querträger (9) verwendet 
wird, der in seiner Längsrichtung ein M- oder W-Profil 
aufweist.

7.  Verfahren zur Montage eines Panoramadachs 
(11) an einem Kraftfahrzeug (1) nach einem der vor-

angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein Fahrzeugdach-Querträger (9) in doppelter 
oder dreifacher Blechlagendicke an die Fahr-
zeugstruktur angebunden wird.

8.  Fahrzeugdach-Querträger (9), welcher zur 
Verwendung in einem Verfahren nach einem der An-
sprüche 1 bis 7 geeignet ist.

9.  Fahrzeugdach-Querträger (9) zur Verwendung 
in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 
7, welcher wenigstens eine in einer Längsrichtung 
des Fahrzeugdach-Querträgers (9) überstehende 
Lasche (15) zu seiner Befestigung am Dach und/oder 
am Dachleistenkanal (7) aufweist.

10.  Fahrzeugdach-Querträger (9) zur Verwen-
dung in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, welcher wenigstens eine Längssicke (17, 19) 
aufweist.

11.  Fahrzeugdach-Querträger (9) zur Verwen-
dung in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, welcher in seiner Längsrichtung ein M- oder 
W-Profil aufweist.

12.  Fahrzeugdach-Querträger (9) zur Verwen-
dung in einem Verfahren nach einem der Ansprüche 
1 bis 7, welcher in doppelter oder dreifacher Blechla-
gendicke mit der Fahrzeugsstruktur verbunden ist.

13.  Dachelement (5), welches einen Verbund aus 
einem Fahrzeugdach-Querträger (9) mit einem 
hieran befestigten Panoramadach (11) aufweist.

14.  Dachelement (5) nach Anspruch 13, welches 
einen Fahrzeugdach-Querträger (9) nach einem der 
Ansprüche 8 bis 12 aufweist.

15.  Dachelement (5) nach einem der Ansprüche 
13 oder 14, wobei das Panoramadach (11) im we-
sentlichen aus Blech hergestellt ist.

16.  Kraftfahrzeug (1) mit einem Panoramadach 
(11), wobei das Kraftfahrzeug (1) mit einem Montage-
verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprü-
che 1 bis 7 herstellbar ist.

17.  Kraftfahrzeug (1) nach Anspruch 16, welches 
einen Fahrzeugdach-Querträger (9) nach einem der 
Ansprüche 8 bis 12 aufweist.

18.  Kraftfahrzeug (1) nach Anspruch 16 oder 17, 
welches ein Dachelement (5) nach einem der An-
sprüche 13 bis 15 aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

9 vorderer Fahrzeugdach-Querträger
10
11 Panoramadach
12 Fahrzeug-Heckende
13 hinterer Fahrzeugdach-Querträger
14
15 Lasche
16 Verprägung
17 Längssicke
18
19 Längssicke
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