
(19) *DE102013013356A120140403*

(10) DE 10 2013 013 356 A1 2014.04.03

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2013 013 356.4
(22) Anmeldetag: 09.08.2013
(43) Offenlegungstag: 03.04.2014

(51) Int Cl.: B60K 37/00 (2006.01)
B62D 25/14 (2006.01)

(71) Anmelder:
Daimler AG, 70327, Stuttgart, DE

(72) Erfinder:
Werner, Martin, Dipl.-Ing., 70563, Stuttgart, DE

Mit Einverständnis des Anmelders offengelegte Anmeldung gemäß § 31 Abs. 2 Ziffer 1 PatG

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Baukastensystem für eine Mehrzahl von Bauvarianten einer Instrumententafelanordnung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Baukas-
tensystem für eine Mehrzahl von Bauvarianten (1) einer In-
strumententafelanordnung (2) für einen Kraftwagen, mit we-
nigstens einem bauvariantenübergreifenden Instrumenten-
querträger (3) und mit einer Mehrzahl von bauvariantenspe-
zifischen Tafelmodulen (4), welche in Abhängigkeit einer
Bauvariante (1) der Instrumententafelanordnung (2) zusam-
mensetzbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Baukastensystem
für eine Mehrzahl von Bauvarianten einer Instrumen-
tentafelanordnung für einen Kraftwagen.

[0002] Die Instrumententafel beherbergt üblicher
Weise zumindest annähernd sämtliche zur Bedie-
nung des Kraftwagens benötigten Bedienelemen-
te. Zu diesen Bedienelementen gehören neben für
den Antrieb, die Verzögerung bzw. die Richtungsvor-
gabe des Kraftwagens erforderlichen Komponenten
wie beispielsweise Gas- oder Bremspedale bzw. ein
Lenkrad, auch Bedienelemente für weitere Geräte,
wie z. B. für ein Navigationssystem bzw. für jeweili-
ge Entertainmentsysteme. Die Bedienelemente sind
zum Beispiel als Knöpfe, Drehpotentiometer, Kipp-
schalter oder berührungslose Bedienelemente, wie z.
B. als Mikrophon zur sprachbasierten Steuerung ei-
ner Freisprechanlage ausgebildet.

[0003] Ferner ist es bekannt, dass eine derartige
Instrumententafelanordnung einerseits eine jeweilige
Instrumententafel sowie einen so genannten Instru-
mentenquerträger zur Aufnahme bzw. Halterung der
Instrumententafel umfasst. Ebenfalls ist es aus dem
Stand der Technik zu entnehmen, dass in Kraftwa-
gen für eine jeweilige Baureihe standardisierte Instru-
mententafeln verbaut werden, wobei je nach Kunden-
wunsch jeweilige Bedienelemente an der Instrumen-
tentafel angebaut werden bzw. weggelassen werden.
Hat der Kunde beispielsweise den Wunsch, auf ein
Navigationssystem zu verzichten, so ist es üblich,
den für das Navigationssystem vorgesehenen Ein-
bauort beispielsweise mit einer Blende abzudecken.
Dieses Abdecken mit einer Blende ist jedoch einer-
seits mit einer geringeren Wertanmutung verbunden
und andererseits bleibt ein Bereich der Instrumen-
tentafel ungenutzt, welcher besonders ergonomisch
durch die im Fahrzeug einsitzende Person bzw. den
Fahrer erreichbar und anderweitig nutzbar wäre. Um
diesen ungenutzten Bereich dennoch nutzbar zu ma-
chen, ist es bekannt, auf Sondereinbauten bzw. -an-
fertigungen von Zubehörlieferanten bzw. Aufbauher-
stellern zurückzugreifen, welche Kraftwagen umrüs-
ten und berufs- oder benutzerspezifische Einbauten
anbieten. Derartige Sondereinbauten bzw. -anferti-
gungen sind für den Kunden mit besonders hohen
Unkosten verbunden. Des Weiteren ist es aufwändig,
eine sogenannte elektromagnetische Verträglichkeit
(EMV) etwaiger neu eingebauter, oder in anderer Rei-
henfolge als in der Serienfertigung angeordneter Sys-
teme sicherzustellen, bzw. gegenseitige Störeinflüs-
se wirksam zu unterbinden.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Baukastensystem für eine Mehrzahl von Bauvari-
anten einer Instrumententafelanordnung zu schaffen,
mittels welchem die Instrumententafelanordnung auf

besonders günstige Weise variabel bzw. für den Kun-
den nutzbringend individualisierbar ist.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Baukastensystem mit den Merkmalen des Patent-
anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit
zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind in
den übrigen Patentansprüchen angegeben.

[0006] Um ein Baukastensystem für eine Mehrzahl
von Bauvarianten einer Instrumententafelanordnung
der eingangs genannten Art zu schaffen, welche be-
sonders nutzbringend individualisierbar und variabel
ist, ist es erfindungsgemäß vorgesehen, dass die
Instrumententafelanordnung wenigstens einen bau-
variantenübergreifenden Instrumentenquerträger so-
wie eine Mehrzahl von bauvariantenspezifischen Ta-
felmodulen umfasst, welche in Abhängigkeit einer
Bauvariante der Instrumententafelanordnung zusam-
mensetzbar sind.

[0007] Durch die unterschiedliche Zusammensetz-
barkeit der bauvariantenspezifischen Tafelmodule
kann eine Anordnung dieser Tafelmodule nach dem
spezifischen Kundenwunsch erfolgen. Mit anderen
Worten ist es also beispielsweise möglich, ein ei-
ne Fahrzeugklimaanlage umfassendes Tafelmodul
aus der Instrumententafelanordnung herauszuneh-
men, sofern dies dem Kundenwunsch entspricht, und
stattdessen beispielsweise an gleicher Stelle ein an-
deres Tafelmodul einzusetzen, welches beispielswei-
se jeweilige Entertainmentsysteme wie beispielswei-
se einen Bildschirm oder ein Audiosystem umfasst.

[0008] Entspricht es also dem Wunsch des Kunden,
auf eine bestimmte Ausstattungskomponente zu ver-
zichten, so ist es durch den Austausch eines komplet-
ten jeweiligen Tafelmoduls möglich, an der gleichen
Stelle ein anderes Tafelmodul, welches einen ande-
ren Funktionsumfang aufweist, einzusetzen. Somit
kann die Abfolge der aneinander angeordneten Ta-
felmodule variiert werden und es wird im Gegensatz
zum üblichen Stand der Technik das Abdecken jewei-
liger Aussparungen, in welchen ansonsten jeweilige
vom Kunden nicht erwünschte Ausstattungskompo-
nenten platziert wären, mittels Blenden überflüssig.
Das Abdecken der Aussparungen mittels Blenden ist
optisch wenig anmutend und mit der Verschwendung
jeweiliger Einbauplätze für andere Ausstattungskom-
ponenten verbunden. Durch das Verwenden der bau-
variantenspezifischen Tafelmodule kann somit einer-
seits auf die Verwendung derartiger Blenden verzich-
tet werden, wodurch die Instrumententafelanordnung
von optisch besonders hoher Wertanmutung ist; an-
dererseits können jeweilige vom Kunden erwünschte
Ausstattungskomponenten besonders kompakt und
für die im Fahrzeug einsitzende Person besonders
gut zugänglich platziert werden.
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[0009] Durch die bauvariantenspezifischen Tafelmo-
dule können nicht nur – wie vorstehend erläutert –
entsprechende Funktionsumfänge bzw. Ausstattun-
gen wie beispielsweise zum Heizen, zum Klimati-
sieren oder zum Navigieren kundenspezifisch umge-
setzt werden, sondern die es können – trotz gleichen
Funktionsumfangs bzw. Ausstattung – auch bauva-
riantenspezifische Tafelmodule mit unterschiedlicher
Form eingesetzt werden. So ist es beispielsweise
denkbar, die Form der bauvariantenspezifischen Ta-
felmodule zu variieren, um beispielsweise bei einem
großen Transporter oder einem anderen Fahrzeug
verschiedene Zielgruppen zu bedienen. Beispiels-
weise in es denkbar, im Einstiegsbereich des Fahr-
zeugs bzw. der Fahrerkabine ein schmales Tafelmo-
dul einzusetzen, um einen besseren Einstieg zu er-
möglichen. Außerdem wäre es beispielsweise denk-
bar, bei einem als Paketfahrzeug zur Auslieferung
von Paketen zum Beispiel auf der rechten Seite kein
oder ein schmaleres Tafelmodul vorzusehen, da kein
Beifahrer vorgesehen ist und sich durch die Ausbil-
dung der Instrumententafel ein verbesserter Einstieg
realisieren lässt. Auch für Behördenfahrzeuge oder
Handwerker eignet sich eine dergestalt ausgebildete
Instrumententafel besonders gut.

[0010] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelhei-
ten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgen-
den Beschreibung eines bevorzugten Ausführungs-
beispiels sowie anhand der Zeichnungen.

[0011] Diese zeigen in:

[0012] Fig. 1a eine Perspektivansicht auf eine Bau-
variante einer Instrumententafelanordnung, welche
aus jeweiligen Tafelmodulen gebildet ist;

[0013] Fig. 1b eine schematische Ansicht auf die der
Bauvariante gemäß Fig. 1a entsprechende Instru-
mententafelanordnung;

[0014] Fig. 2a eine Perspektivansicht auf eine wei-
tere Bauvariante einer weiteren Instrumententafelan-
ordnung, welche aus den jeweiligen Tafelmodulen
gebildet ist;

[0015] Fig. 2b eine jeweilige schematische Ansicht
auf die der Bauvariante gemäß Fig. 2a entsprechen-
de Instrumententafelanordnung;

[0016] Fig. 3a eine Perspektivansicht auf eine wei-
tere Bauvariante einer weiteren Instrumententafelan-
ordnung, welche aus den jeweiligen Tafelmodulen
gebildet ist;

[0017] Fig. 3b eine schematische Ansicht auf die der
Bauvariante gemäß Fig. 3a entsprechende Instru-
mententafelanordnung;

[0018] Fig. 4 eine Vorderansicht auf die in Fig. 1a
und Fig. 1b gezeigte Instrumententafelanordnung,
welche aus den jeweiligen Tafelmodulen gebildet ist;

[0019] Fig. 5 eine Perspektivansicht auf einen In-
strumentenquerträger, welcher zur Aufnahme der
jeweiligen Tafelmodule der Instrumententafelanord-
nung dient;

[0020] Fig. 6 eine Perspektivansicht auf ein ein-
zelnes der Tafelmodule, welches in einer jeweili-
gen Montagerichtung auf den Instrumentenquerträ-
ger aufgesteckt wird; und in

[0021] Fig. 7 eine Perspektivansicht auf eine Hinter-
seite der Instrumententafelanordnung, deren jewei-
lige Tafelmodule an dem Instrumentenquerträger fi-
xiert sind.

[0022] Fig. 1a, Fig. 2a und Fig. 3a zeigen in jewei-
ligen Perspektivansichten eine jeweilige Bauvarian-
te 1 jeweiliger Instrumententafelanordnungen 2. In
Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 3b sind dementsprechend
jeweilige schematische Ansichten auf die jeweilige
Bauvariante 1 gemäß der in den Fig. 1a, Fig. 2a und
Fig. 3a gezeigten, entsprechenden Instrumententa-
felanordnungen 2 gezeigt. So ist in diesen Figuren
erkennbar, dass entsprechend der jeweiligen Bau-
variante 1 die Instrumententafelanordnung 2 aus je-
weiligen Tafelmodulen 4 mit unterschiedlichen Län-
gen gebildet sein kann. Dabei ist es einerseits mög-
lich, beispielsweise die Instrumententafelanordnung
2 aus drei Tafelmodulen 4 zu bilden, oder aber auch
aus zwei Tafelmodulen 4. Die Tafelmodule 4 weisen
unterschiedliche Längen auf, welche jedoch in ihrer
Aneinanderreihung einer Länge eines hier nicht er-
kennbaren Instrumentenquerträgers 3 entsprechen.
Mit anderen Worten sind also die einzelnen Tafel-
module 4 derart aneinanderreihbar und in ihrer je-
weiligen Länge aufeinander abgestimmt, dass sie an
einer auf den Instrumentenquerträger 3 aufgesteck-
ten Position zumindest im Wesentlichen direkt an-
einander anschließen und somit den Instrumenten-
querträger 3 aus Sicht des im Fahrzeug einsitzen-
den Fahrers bzw. der im Fahrzeug einsitzenden Per-
sonen im Wesentlichen vollständig verdecken. Es
ist klar, dass es sinnvoll ist, jeweilige für die Steue-
rung des Fahrzeugs benötigte Komponenten wie bei-
spielsweise ein Lenkrad 8 oder jeweilige Pedale 9 in
einer durch den in einem Fahrzeugsitz 7 einsitzen-
den Fahrer besonders ergonomisch erreichbaren Po-
sition anzuordnen. Andererseits können jedoch auch
vom einsitzenden Fahrer bzw. vom Kunden die je-
weils individuell abhängigen Bauvarianten 1 realisiert
werden, indem die jeweiligen Tafelmodule 4 in der
dem Kundenwunsch entsprechenden Instrumenten-
tafelanordnung 2 angeordnet werden. So kann das
jeweilige Tafelmodul 4 einerseits beispielsweise En-
tertainmentsysteme wie Bildschirme oder hochwer-
tige Audiosystemkomponenten enthalten, oder an-
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dererseits beispielsweise eine einer Sonderausstat-
tung entsprechende, besonders hochwertige Klima-
anlage, die je nach Kundenwunsch in die Instrumen-
tentafelanordnung 2 integriert oder auch weggelas-
sen werden kann. Die jeweilige Anordnung der Tafel-
module 4 an der jeweiligen Instrumententafelanord-
nung 2 ermöglicht somit eine nutzergruppenspezifi-
sche Umrüstung bzw. Ausstattung durch den Einbau
der entsprechend nutzwertig gestalteten Tafelmodule
4. Des Weiteren ist die Instrumententafelanordnung
2 insbesondere hinsichtlich Design, Materialeinsatz
sowie der Gestaltung eines so genannten HMI (Hu-
man Machine Interface) besonders variabel und up-
datefähig.

[0023] Ermöglicht wird dies durch eine besonders
einfache Aufnahme der jeweiligen Tafelmodule 4
auf dem Instrumentenquerträger 3. Letzterer ermög-
licht einen formschlüssigen Verbund mit den Tafel-
modulen 4, wobei in besonders vorteilhafter Wei-
se ein Querschnitt 6 des Instrumentenquerträgers 3
sowie eine jeweilige, als Aufnahme 5 ausgebildete
Aufnahmeöffnung der jeweiligen Tafelmodule 4 rau-
tenförmig ausgebildet sind. Die bauvariantenspezifi-
schen Tafelmodule 4 weisen also mit anderen Wor-
ten die offene, insbesondere rautenförmige Aufnah-
me 5 auf, welche auf den Querschnitt 6 des Instru-
mentenquerträgers 3 abgestimmt ist. Erfindungsge-
mäß ist des Weiteren ein Teil der bauvariantenspe-
zifischen Tafelmodule 4 in verschiedenen Positionen
am Instrumentenquerträger 3 anordenbar.

[0024] Wie in der in Fig. 4 gezeigten Vorderansicht
auf die in Fig. 1a und Fig. 1b gezeigten Instrumenten-
tafelanordnungen verdeutlicht wird, ist es auch mög-
lich, die aus den jeweiligen Tafelmodulen 4 aufge-
baute Instrumententafelanordnung 2 mittels eines In-
strumententafelrahmens 10 zu begrenzen. Dies ist
insbesondere dann sinnvoll, wenn die jeweiligen Ta-
felmodule 4 beispielsweise mittels jeweiliger Klemm-
oder Spannvorrichtungen wie beispielsweise Schrau-
ben oder Niete an dem Instrumentenquerträger 3 ge-
genüber einer Relativbewegung zu dem Instrumen-
tenquerträger 3 gesichert werden sollen. In diesem
Fall ist es zur einfacheren Montage sinnvoll, wenn
die jeweiligen Tafelmodule 4 an ihrer Oberseite eine
Öffnung aufweisen, über welche die jeweiligen Fixie-
rungselemente besonders gut zugänglich sind. Um
nun diese Öffnungen abzudecken, kann der Instru-
mententafelrahmen 10 herangezogen werden.

[0025] Aus der Zusammenschau der Fig. 5, welche
eine Perspektivansicht auf den Instrumentenquerträ-
ger 3 zeigt, und der in Fig. 6 dargestellten Perspek-
tivansicht auf ein einzelnes der Tafelmodule 4, wel-
ches in einer jeweiligen Montagerichtung 11 auf den
Instrumentenquerträger 3 aufgesteckt wird, ist eine
besonders einfache Montage des jeweiligen Tafel-
moduls 4 an dem Instrumentenquerträger 3 gezeigt.
So ist erkennbar, dass die Tafelmodule 4 auch bei

dem im Fahrzeug verbauten Instrumentenquerträger
3 besonders einfach montiert werden können, in-
dem die Tafelmodule 4 in der Montagerichtung 11
derart auf den Instrumentenquerträger 3 aufgesteckt
werden, dass die jeweils rautenförmige Aufnahme 5
und der Querschnitt 6 miteinander in Eingriff sind.
Die Rautenform ist besonders deshalb eine günsti-
ge Querschnittsform, da im Fahrzeug auftretende Be-
schleunigungskräfte in unterschiedlichen Beschleu-
nigungsrichtungen alleine aufgrund der Abstimmung
der Aufnahme 5 und des Querschnitts 6 aufeinan-
der aufgenommen werden können. Damit wird die In-
strumententafelanordnung 2 bereits ohne nennens-
werte Stützmaßnahmen tragend mit dem Instrumen-
tenquerträger 3 verbunden. Der rautenförmige Quer-
schnitt 6 bzw. die Aufnahme 5 sind auch vorteilhaft
hinsichtlich der Anbindung beispielsweise eines Kli-
mageräts an den Instrumentenquerträger 3, sofern
dieser auch als Luftkanal fungieren soll und dement-
sprechend ein als Luftkanal ausgebildetes Hohlpro-
fil aufweist. Grundsätzlich sind jedoch auch andere
Querschnitte 6 bzw. die darauf angepasste Aufnah-
me 5 denkbar, wobei jedoch der jeweilige Aufwand
für die Montage der Tafelmodule 4 an der Instrumen-
tentafelanordnung 2, der Aufwand für die Anbindung
des Klimageräts, etwaige Bauraumrestriktionen hin-
sichtlich der Querschnittsgröße sowie Profilsteifigkei-
ten zu berücksichtigen sind. Die Instrumententafel-
anordnung 2 kann insgesamt wie auch segmentiert
gewechselt werden. Mit anderen Worten kann also
einerseits die komplette Instrumententafelanordnung
2, als auch nur einzelne der Tafelmodule 4 gewech-
selt werden. Die Segmentierung, d. h. die Teilung,
der Instrumententafelanordnung 2 in die Tafelmodule
4 kann beliebig erfolgen, sofern es die technischen,
ergonomischen und regulativen Erfordernisse zulas-
sen. Die Tafelmodule 4 sind von ihrer Formgebung
her idealerweise so gestaltet, dass diese für Links-
wie auch Rechtslenker verwendbar sind. Der Instru-
mententafelrahmen 10 ist in diesem Fall auf die je-
weiligen links-rechtslenkertauglichen Tafelmodule 4
anzupassen.

[0026] Aus der in Fig. 7 gezeigten Perspektivansicht
auf eine Hinterseite der Instrumententafelanordnung
2 geht hervor, dass der Instrumententafelrahmen 10
jeweilige Öffnungen der Tafelmodule 4 bedeckt, wo-
durch sich diese nicht mehr im Sichtfeld der im Fahr-
zeugsitz 7 einsitzenden Insassen des Fahrzeugs be-
finden.

Patentansprüche

1.  Baukastensystem für eine Mehrzahl von Bauva-
rianten (1) einer Instrumententafelanordnung (2) für
einen Kraftwagen, mit wenigstens einem bauvarian-
tenübergreifenden Instrumentenquerträger (3), und
mit einer Mehrzahl von bauvariantenspezifischen Ta-
felmodulen (4), welche in Abhängigkeit einer Bauva-
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riante (1) der Instrumententafelanordnung (2) zusam-
mensetzbar sind.

2.   Baukastensystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die bauvariantenspezifischen
Tafelmodule (4) jeweils eine offene, insbesondere
rautenförmige Aufnahme (5) aufweisen, welche auf
einen Querschnitt (6) des Instrumentenquerträgers
(3) abgestimmt ist.

3.    Baukastensystem nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest ein Teil
der bauvariantenspezifischen Tafelmodule (4) in ver-
schiedenen Positionen am Instrumentenquerträger
(3) anordnenbar sind.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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