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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein flächi-
ges Außenbauteil, insbesondere eine Fronthaube, 
für Karosserien von Kraftfahrzeugen, gemäß dem 
Oberbegriff des Patentanspruches 1.

[0002] Die DE 100 59 759 A1 beschreibt eine Front-
haube für Karosserien von Kraftfahrzeugen, die zur 
verbesserten Aufnahme von Aufprallenergie mit ei-
nem flächigen Außenteil, einem U-förmig nach hinten 
offenen Rahmen und einer dazwischen angeordne-
ten Versteifungsstruktur ausgebildet ist. Die Verstei-
fungsstruktur besteht aus mehreren Streben, die 
über einen festen, deformierbaren Schaumstoff mit 
dem Außenteil verbunden sind und die teilweise bau-
einheitlich den Rahmen bilden. Zweck der vorge-
schlagenen Konstruktion ist es u. a., den Fußgänger-
schutz des Kraftfahrzeuges zu verbessern und insbe-
sondere das Kopfverletzungskriterium (HIC – Head 
Injury Criterion) im Bereich der Versteifungsstruktur 
zu vermindern. Da die Versteifungsstruktur der Front-
haube in deren Rahmen übergeht, sind aber nicht nur 
die einschlägigen Verformungswerte (HIC-Werte), 
sondern auch die allgemeine Steifigkeit der Front-
haube zu berücksichtigen.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, den unter-
schiedlichen Anforderungen in allgemeiner Festigkeit 
und der Dämpfung von Aufprallenergie im besonde-
ren an einem flächigen Außenbauteil, insbesondere 
an einer Fronthaube für Karosserien von Kraftfahr-
zeugen, in noch verbessertem Umfange zu entspre-
chen.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit 
den kennzeichnenden Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 gelöst. Vorteilhafte weitere Ausgestaltungen 
der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entneh-
men.

[0005] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass 
der Rahmen mit dem Außenteil und der Versteifungs-
struktur derart verbunden ist, dass er im wesentlichen 
nur die Steifigkeit des Außenbauteiles sicherstellt 
und dass auf die Fläche des Außenteils im wesentli-
chen senkrecht oder schräg wirkende Aufprallener-
gie nahezu ausschließlich von dem Außenteil und der 
Versteifungsstruktur aufgenommen wird. Mit anderen 
Worten wird die Aufprallenergie von dem Außenteil 
und der Versteifungsstruktur zu mindestens 90% auf-
genommen. Schlagwortartig wird vorgeschlagen, 
den Rahmen und die Versteifungsstruktur in ihren 
Funktionen weitgehendst zu trennen. Während der 
entsprechend ausgeführte Rahmen eine den übli-
chen Betriebsbelastungen des Außenbauteiles bzw. 
der Fronthaube gerecht werdende Steifigkeit sicher-
stellt, können eine die Aufprallenergie im Falle einer 
Kollision zufriedenstellend dämpfende Funktion und 
eine ausreichende Beulsteifigkeit von dem Außenteil 

und der darunter liegenden Versteifungsstruktur 
übernommen werden, deren konstruktive Auslegung 
demzufolge mit mehr Freiheitsgraden erfolgen kann.

[0006] In bevorzugter Weise kann der Rahmen zu-
mindest überwiegend ein geschlossenes Hohlprofil 
aufweisen und um das gesamte Außenteil herum ver-
laufen. Ein derart geschlossener Rahmen erreicht 
auch bei geringen Abmessungen und Wandstärken 
eine hohe Steifigkeit, wobei z. B. bei einer Fronthau-
be die Scharnierträger deren Schwenklagerung und 
der Schließmechanismus einer Haubenverriegelung 
problemlos an dem Rahmen anschließbar sind.

[0007] In besonders vorteilhafter Weise kann der 
Rahmen zumindest teilweise mit definiertem Abstand 
unterhalb des Außenteiles verlaufen und nur über 
eine nach oben abgestellte Flanschverbindung mit 
dem Außenteil verbunden sein. Dies ergibt einerseits 
eine wirkungsvolle Abkopplung in den besagten un-
terschiedlichen Anforderungen an das Außenbauteil 
und stellt einen zusätzlichen Deformationsweg bzw. 
eine noch verbesserte Aufpralldämpfung nahezu 
über die gesamte Außenfläche des Außenteiles si-
cher.

[0008] In an sich bekannter Weise kann die Verbin-
dung zwischen dem Rahmen und dem Außenteil 
weitgehendst durch Umbördeln des Außenteils um 
Flansche des Rahmens bewerkstelligt sein. Bevor-
zugt können ferner an höher dauerbelasteten Stellen 
des Rahmens (z. B. im Verriegelungsbereich und an 
den Scharnierbereichen) zusätzliche Klebeverbin-
dungen zwischen dem Rahmen und dem Außenteil 
vorgesehen sein.

[0009] Fertigungstechnisch günstig kann der um-
laufende Rahmen durch ein unteres Profilblech und 
ein oberes Schließblech gebildet sein, die stoff-
schlüssig insbesondere durch elektrisches Wider-
standsschweißen bzw. Punktschweißen miteinander 
verbunden sind.

[0010] Des weiteren kann in vorteilhafter Ausgestal-
tung das Hohlprofil des Rahmens zumindest teilwei-
se derart ausgeführt sein, dass das obere Schließ-
blech von der Außenkontur des Außenteils weg 
schräg nach unten unter Vergrößerung des definier-
ten Abstandes zum Außenteil verläuft. Dies ergibt ei-
nen zur Mitte des Außenteiles zunehmenden Verfor-
mungsweg zwischen dem flächigen Außenteil und 
dem darunter liegenden Rahmen und trägt somit 
ebenfalls zu einem verbesserten Abbau von Aufpral-
lenergie bei. Der umlaufende Rahmen kann mittels 
einer Blechplatine gefertigt werden. Aus Gründen ei-
ner besseren Materialnutzung der Blechplatine kann 
der umlaufende Rahmen durch mehrere Rahmenhol-
me gebildet sein, die fest – insbesondere durch 
Punktschweißen – miteinander verbunden sind.
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[0011] Dabei kann der Rahmen bevorzugt in vier 
Rahmenholme unterteilt sein, die im wesentlichen 
längs- und quer verlaufend im Bereich deren jeweili-
ger Richtungsänderung miteinander verbunden sind.

[0012] Ferner kann zweckmäßigerweise bei im we-
sentlichen um 90 Grad abknickender Richtungsände-
rung der Rahmenholme jeweils der Verbindungsbe-
reich außerhalb der Abknickung vorgesehen sein. 
Insbesondere bei sich überlappenden Verbindungs-
bereichen ist somit ein einfacher Toleranzausgleich 
zwischen den Rahmenholmen herstellbar.

[0013] Des weiteren können Verbindungsbereiche 
der Rahmenholme durch zueinander versetzte Aus-
klinkungen im unteren Profilblech und/oder im 
Schließblech einander in Rahmenlängsrichtung ge-
sehen überlappen und damit mit geringem ferti-
gungstechnischem Mehraufwand die Steifigkeit des 
Rahmens zusätzlich erhöhen. Dabei können ferner 
an Ausklinkungen im Verbindungsbereich des unte-
ren Profilbleches und/oder des Schließbleches in den 
Hohlraum des Rahmens ragende Versteifungsflan-
sche vorgesehen sein.

[0014] In vorteilhafter Weiterbildung der Erfindung 
kann die Versteifungsstruktur innerhalb des Rah-
mens durch eine Gitterstruktur mit längs- und quer-
verlaufenden Streben gebildet sein, die sich durch 
die Anzahl der Streben, deren Abstände zueinander 
und durch deren Konfiguration hervorragend an die 
geforderten Dämpfungseigenschaften und das De-
formationsverhalten anpassen lassen und relativ ein-
fach herstellbar ist.

[0015] Bevorzugt können die Streben der Gitter-
struktur ein etwa hutförmiges Querschnittsprofil auf-
weisen und nach unten offen angeordnet sein, wobei 
die Streben mittels Klebeverbindungen mit dem Au-
ßenteil fest verbunden sind. Dabei kann der Basisab-
schnitt der Streben jeweils gegenüber dem Außenteil 
gekrümmt ausgeführt und über eine entlang den 
Streben aufgebrachte Kleberaupe im wesentlichen li-
nienförmig mit dem Außenteil verklebt sein. Die Stre-
ben sind dementsprechend nach unten bzw. von dem 
flächigen Außenteil abgewandt offen ausgeführt und 
lediglich mit ihrem Basisabschnitt linienförmig mit 
dem Außenteil verbunden. Daraus resultiert eine grö-
ßere Nachgiebigkeit der Gitterstruktur in sich bzw. 
eine gleichmäßigere, aufprallbedingte Dämpfungs-
wirkung über einen vorgegebenen Deformationsweg 
des Außenteiles.

[0016] Zur Montagevereinfachung und einer ver-
besserten Prozesssicherheit kann ferner die Gitter-
struktur mit den Streben über in Längs- und Querrich-
tung ausgerichtete Laschen mit dem Rahmen ver-
bunden sein, wobei die Laschen so orientiert sind, 
dass sie in Richtung des auftreffenden Impaktors 
weitgehend wirkungslos sind bzw. keine Aufprallen-

ergie absorbieren.

[0017] Schließlich können in Eckbereichen des 
Rahmens an dessen unteres Profilblech und/oder 
Schließblech verbreiternde Abdeckbleche mit Dicht-
abschnitten für darunter liegende Karosseriebauteile 
angeformt sein. Die Abdeckbleche können im Falle 
einer Fronthaube z. B. den Wasserkasten der Hei-
zungs- und/oder Klimaanlage des Kraftfahrzeuges 
gegenüber einem davor liegenden Motorraum ab-
dichten.

[0018] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist im 
Folgenden mit weiteren Einzelheiten näher erläutert. 
Die schematische Zeichnung zeigt in:

[0019] Fig. 1 eine Draufsicht auf eine Fronthaube 
für Karosserien von Kraftfahrzeugen, die sich aus ei-
nem nur abschnittsweise dargestelltem, flächigem 
Außenteil, einem um dessen Außenkontur verlaufen-
dem Rahmen und einer Versteifungsstruktur zusam-
mensetzt;

[0020] Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II-II der 
Fig. 1 durch den Rahmen der Fronthaube;

[0021] Fig. 3 einen quer verlaufenden Schnitt ent-
lang der Linie III-III der Fig. 1 durch die gesamte 
Fronthaube;

[0022] Fig. 4 einen weiteren, längs verlaufenden 
Schnitt gemäß Linie IV-IV der Fig. 1 durch die ge-
samte Fronthaube;

[0023] Fig. 5 eine Draufsicht auf die Fronthaube ge-
mäß den Fig. 1 bis Fig. 4, jedoch mit entferntem Au-
ßenteil und Darstellung der Klebeverbindungen zwi-
schen Gitterstruktur einerseits und Rahmen anderer-
seits mit dem Außenteil;

[0024] Fig. 6 eine Einzelheit Z gemäß Fig. 5 des 
Rahmens der Fronthaube im Verbindungsbereich 
vorne rechts mit zueinander versetzten Ausklinkun-
gen des Schließbleches; und

[0025] Fig. 7 einen teilweisen Querschnitt gemäß 
Linie VII-VII der Fig. 6 durch den Rahmen bzw. des-
sen oberes Schließblech im dargestellten Verbin-
dungsbereich.

[0026] In der Fig. 1 ist mit 1 ein flächiges Außen-
bauteil bzw. eine Fronthaube für eine Karosserie ei-
nes Personen-Kraftfahrzeuges bezeichnet, die sich 
im wesentlichen aus einem flächigen, dünnwandigen 
und den Außenstrak bildenden Außenteil (oder Au-
ßenhaut) 2, einem darunter liegenden, kastenförmi-
gen Rahmen 3 und einer Versteifungsstruktur bzw. 
Gitterstruktur 4 zusammensetzt. Die besagten Bau-
teile sind aus Tiefziehblech hergestellt, könnten ggf. 
aber auch zumindest teilweise aus Kunststoffbautei-
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len bestehen. Das Außenteil 2 ist nur abschnittweise 
dargestellt.

[0027] Der Rahmen 3 ist in der Draufsicht gesehen 
etwa rechteckförmig ausgeführt und erstreckt sich 
wie ersichtlich im wesentlichen entlang der Außen-
kontur des Außenteiles 2 und um dieses herum, wo-
bei er aus zwei längs verlaufenden Rahmenholmen 
5, 6 und zwei quer verlaufenden Rahmenholmen 7, 8
zusammengesetzt ist.

[0028] Der Rahmen 3 ist, wie die Fig. 2, Fig. 3 und 
Fig. 4 zeigen, mit einem geschlossenen Hohlprofil 
ausgeführt und weist je Rahmenholm 5, 6, 7, 8 ein 
unteres Profilblech 3a und ein oberes Schließblech 
3b auf, die an angeformten Flanschabschnitten 3c
(vgl. insbesondere Fig. 2, Rahmenholm 6) durch 
elektrisches Widerstandsschweißen bzw. Punkt-
schweißen miteinander fest verbunden sind.

[0029] Ferner ist an das Profilblech 3a ein weiterer, 
nach oben abgekanteter Randflansch 3d angeformt, 
der durch Umbördeln des Randbereiches 2a des Au-
ßenteiles 2 mit dem Außenteil 2 fest verbunden ist. 
Die Geometrie des Randflansches 2a in der Drauf-
sicht zeigt auch die Fig. 1; sie entspricht im wesentli-
chen der Außenkontur des Außenteiles 2.

[0030] Durch den nach oben abgestellten Rand-
flansch 3d ist der Rahmen 3 zumindest an den längs 
verlaufenden Rahmenholmen 5, 6 und an dem hinte-
ren, quer sich erstreckenden Rahmenholm 8 in ei-
nem definierten Abstand s zum Außenteil 2 positio-
niert, woraus sich eine von der Fronthaubenmitte 
nach außen vergrößerte Deformationszone bei senk-
recht oder schräg dazu ausgeübter Aufprallenergie 
ergibt.

[0031] Ferner ist das Schließblech 3b des Rahmens 
3 – wie insbesondere Fig. 2 zeigt – zur Ebene des 
Außenteiles 2 schräg nach innen unten verlaufend 
gestaltet, so dass sich der besagte Abstand s der 
Fronthaubenmitte zu weiter vergrößert und somit zu-
sätzlichen Deformationsweg nach unten sicherstellt.

[0032] Der vordere Rahmenholm 7 des Rahmens 3
ist abweichend zum Vorbeschriebenen derart ausge-
bildet und angeordnet, dass kein Abstand s vorliegt 
bzw. das Schließblech 3b in direktem Kontakt zum 
Außenteil 2 verläuft. Diese Auslegung ist aus Platz-
gründen mit Bezug zu darunter liegenden Karosse-
rieteilen des Kraftfahrzeuges erforderlich, hat aber 
keine nachteiligen Auswirkungen auf die angestrebte 
Aufpralldämpfung, da dieser nach unten abfallende 
Frontbereich außerhalb der angenommenen Kopf-
aufprallzone liegt und deshalb sogar günstig das 
Frontdeformationsverhalten der Karosserie beein-
flusst.

[0033] In nicht dargestellter Weise sind an die längs 

verlaufenden Rahmenholme 5, 6 des Rahmens 3
Scharnierträger von eine Schwenkbewegung der 
Fronthaube 1 ermöglichenden, an der anschließen-
den Karosserie angelenkten Scharnieren befestigt.

[0034] Des weiteren trägt der vordere Rahmenholm 
7 des Rahmens 3 eine nach unten abragende 
Schlossfalle (nicht dargestellt), die mit einem Verrie-
gelungsschloss an einem darunter angeordneten 
Schließblech der Karosserie des Kraftfahrzeuges zu-
sammenwirkt und die Fronthaube 1 in einer ge-
schlossenen Stellung hält.

[0035] Wie aus dem in der Fig. 5 gezeigten Klebe-
plan hervorgeht, sind im Bereich der besagten Schar-
nierträger an den längs verlaufenden Rahmenhol-
men 5, 6 und am vorderen Rahmenholm 7 zur zu-
sätzlichen Aussteifung der Fronthaube 1 Kleberau-
pen 9 (schraffiert dargestellt) aufgebracht, die neben 
der Bördelverbindung mit dem Außenteil 2 eine zu-
sätzliche Klebeverbindung herstellen.

[0036] Die Klebeverbindung 9 ist jeweils zwischen 
dem Schließblech 3b und dem Außenteil 2 gebildet. 
Dabei sind im Falle der Rahmenholme 5, 6 die 
Schließbleche 3b im dargestellten Bereich (Linie 9) 
so ausgeführt, dass der Abstand s zum Außenteil 2
zur Herstellung der Klebeverbindung 9 entsprechend 
vermindert ist.

[0037] An das Profilblech 3a an den längs verlau-
fenden Rahmenholmen 5, 6 und dem hinten quer ver-
laufenden Rahmenholm 8 sind Abdeckbleche 3e an-
geformt (vgl. Fig. 1, rechtes Abdeckblech, die linke 
Seite ist spiegelbildlich gleich), die einen darunter lie-
genden Wasserkasten einer Heizungs- und Klimati-
sierungseinrichtung des Kraftfahrzeuges gegenüber 
einem davor liegenden Motorraum abdichten. Die 
Abdeckbleche 3e können nicht dargestellte Dichtlip-
pen oder Schlauchdichtungen tragen.

[0038] Die Verbindungsbereiche zwischen den 
Rahmenholmen 5, 6, 7, 8 sind unter Bezugnahme auf 
die Fig. 5 wie folgt hergestellt:  
Zur Verbindung der Rahmenholme 5, 6 mit dem hin-
teren Rahmenholm 8 ist der Rahmenholm 8 außer-
halb seiner etwa 90°-Abknickung 8a an einer Stoß-
stelle 10 abgelängt und in überlappender Weise 
durch Punktschweißen mit den angrenzenden Rah-
menholmen 5, 6 fest verbunden.

[0039] Zur Verbindung der Rahmenholme 5, 6 mit 
dem vorderen Rahmenholm 7 (vgl. Fig. 5 bis Fig. 7) 
sind deren Profilbleche 3a und Schließbleche 3b mit 
stufenförmigen Ausklinkungen (allgemein mit 11 be-
zeichnet) versehen, die sich an ihren Randbereichen 
überlappen und somit eine besonders biegesteife 
Verbindung darstellen.

[0040] Die Fig. 6 und Fig. 7 zeigen den Verbin-
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dungsbereich mit den Ausklinkungen 11 an den 
Schließblechen 3b der Rahmenholme 5, 7, die nach 
dem Zusammenfügen durch Punktschweißverbin-
dungen 12 fest miteinander verbunden sind.

[0041] Zudem ist an das Schließblech 3b des Rah-
menholmes 7 bzw. an der Ausklinkung 11 ein Verstei-
fungsflansch 3f angeformt, der um ca. 90 Grad abge-
knickt in den Hohlraum des Rahmens 3 einragt.

[0042] Der Verbindungsbereich zwischen dem 
längsverlaufenden Rahmenholm 6 und dem vorde-
ren Rahmenholm 7 ist spiegelbildlich gleich ausge-
führt.

[0043] Die Gitterstruktur 4 der Fronthaube 1 setzt 
sich, wie insbesondere aus den Fig. 1 und Fig. 5 er-
sichtlich ist, aus längs- und querverlaufenden, und an 
den Kreuzungspunkten miteinander verbundenen 
Streben 13 und 14 aus dünnwandigem Stahlblech 
zusammen. Die Streben 13, 14 sind aus einer Blech-
tafel entsprechend herausgestanzt.

[0044] Die Streben 13, 14 sind im Querschnitt gese-
hen etwa hutförmig mit nach unten offenem Profil 
(vgl. Fig. 3 und Fig. 4) ausgeführt. Deren Basisab-
schnitt 13a, 14a ist derart gekrümmt, dass diese nur 
eine Linienberührung zu dem flächigen Außenteil 2
aufweisen.

[0045] Die Gitterstruktur 4 ist über mehrere längs 
und quer angeordnete Laschen 15 aus Stahlblech mit 
dem Rahmen 3 fest verbunden. Gegebenenfalls kön-
nen die Gitterstruktur 4 und das Profilblech 3a aus ei-
ner Blechplatine geformt sein.

[0046] Zur Herstellung der Fronthaube 1 wird wie 
folgt verfahren:  
Zunächst wird die Gitterstruktur 4 durch Stanzen und 
entsprechendes Verformen der Streben 13, 14 her-
gestellt. Die Laschen 15 können an die Streben 13, 
14 unmittelbar angeformt oder angeschweißt wer-
den.

[0047] Der Rahmen 3 aus Tiefziehblech wird herge-
stellt durch Formen der Profilbleche 3a und der 
Schließbleche 3b. Sodann werden die Profilbleche 
3a zu einem Unterrahmen und die Schließbleche 3b
zu einem Oberrahmen zusammengeschweißt. Da-
nach werden Unterrahmen und Oberrahmen zu dem 
Rahmen 3 durch Punktschweißverbindungen an de-
ren Flanschen 3c zusammengefügt.

[0048] Anschließend werden diese Unterstruktur 
aus Rahmen 3 und Gitterstruktur 4 mit dem Außenteil 
2 zu der Fronthaube 1 verbunden.

[0049] Dazu werden wie in Fig. 5 dargestellt auf die 
besagten Bereiche des Rahmens 3 die Kleberaupen 
9 aufgebracht. Ferner werden auf die Streben 13, 14

Kleberaupen 16 (schraffiert gezeigt) über deren 
Längserstreckung – also längs- und querverlaufend –
aufgebracht.

[0050] Sodann werden die Unterstruktur 3, 4 mit 
dem Außenteil 2 in einer Spannvorrichtung (nicht dar-
gestellt) zusammengefügt und die Bördelverbindung 
2a hergestellt.

[0051] Schließlich werden die nicht dargestellten 
Scharnierträger und die besagte Schlossfalle und 
ggf. andere Anbauten an der Fronthaube 1 ange-
bracht.

Bezugszeichenliste

1 Fronthaube
2 Außenteil
2a Randbereich des Außenteils
3 Rahmen
3a Profilblech
3b Schließblech
3c Flansch
3d Randflansch
3e Abdeckblech
3f Versteifungsflansch
4 Gitterstruktur
5 Rahmenholm
6 Rahmenholm
7 Rahmenholm
8 Rahmenholm
8a Abknickung
9 Kleberaupe
10 Stoßstelle
11 Ausklinkungen
12 Punktschweißverbindungen
13 Streben
13a Basisabschnitt
14 Streben
14a Basisabschnitt
15 Laschen
16 Kleberaupen
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 10059759 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.  Flächiges Außenbauteil, insbesondere Front-
haube (1), für eine Karosserie eines Kraftfahrzeugs, 
mit einem den Fahrzeugstrak bildenden, im wesentli-
chen flächigen und dünnwandigen Außenteil (2), ei-
nem mit dem Außenteil (2) fest verbundenen, darun-
ter liegenden und entlang der Außenkontur angeord-
neten Rahmen (3) und einer dazwischen angeordne-
ten Versteifungsstruktur (4), dadurch gekennzeich-
net, dass der Rahmen (3) mit dem Außenteil (2) und 
der Versteifungsstruktur (4) derart verbunden ist, 
dass er im wesentlichen die Steifigkeit des Außen-
bauteiles (1) sicherstellt und dass auf die Fläche des 
Außenteils (2) im wesentlichen senkrecht oder 
schräg wirkende Aufprallenergie nahezu ausschließ-
lich von dem Außenteil (2) und der Versteifungsstruk-
tur (4) aufgenommen wird.

2.  Flächiges Außenbauteil nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rahmen (3) zumin-
dest überwiegend ein geschlossenes Hohlprofil auf-
weist und um das gesamte Außenteil (2) verläuft.

3.  Flächiges Außenbauteil nach den Ansprüchen 
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen 
(3) zumindest teilweise mit definiertem Abstand (s) 
unterhalb des Außenteiles (2) verläuft, und/oder nur 
über eine nach oben abgestellte Flanschverbindung 
(3d) mit dem Außenteil (2) verbunden ist.

4.  Flächiges Außenbauteil nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindung zwischen dem Rahmen (3) und 
dem Außenteil (2) durch Umbördeln des Außenteils 
(2) um Flansche (3d) des Rahmens (3) bewerkstelligt 
ist.

5.  Flächiges Außenbauteil nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass an höher dauerbelasteten Stellen des Rahmens 
(3) zusätzliche Klebeverbindungen (9) zwischen dem 
Rahmen (3) und dem Außenteil (2) vorgesehen sind.

6.  Flächiges Außenbauteil nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der umlaufende Rahmen (3) durch ein unteres 
Profilblech (3a) und ein oberes Schließblech (3b) ge-
bildet ist, die stoffschlüssig miteinander verbunden 
sind.

7.  Flächiges Außenbauteil nach einem der An-
sprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Hohlprofil des Rahmens (3) zumindest teilweise der-
art ausgeführt ist, dass das obere Schließblech (3b) 
von der Außenkontur des Außenteils (2) weg schräg 
nach unten unter Vergrößerung des definierten Ab-
standes (s) zum Außenteil (2) verläuft.

8.  Flächiges Außenbauteil nach einem der vor-

hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der umlaufende Rahmen (3) durch mehrere 
Rahmenholme (5, 6, 7, 8) gebildet ist, die fest mitein-
ander verbunden sind.

9.  Flächiges Außenbauteil nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Rahmen (3) in vier 
Rahmenholme (5, 6, 7, 8) unterteilt ist, die im wesent-
lichen längs- und quer verlaufend im Bereich deren 
jeweiliger Richtungsänderung miteinander verbun-
den sind.

10.  Flächiges Außenbauteil nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass bei im wesentlichen um 
90° abknickender Richtungsänderung der Rahmen-
holme (8) der Verbindungsbereich (10) außerhalb der 
Abknickung (8a) vorgesehen ist.

11.  Flächiges Außenbauteil nach einem der An-
sprüche 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass Ver-
bindungsbereiche der Rahmenholme (5, 6, 7) durch 
zueinander versetzte Ausklinkungen (11) im unteren 
Profilblech (3a) und/oder im Schließblech (3b) einan-
der in Rahmenlängsrichtung gesehen überlappen.

12.  Flächiges Außenbauteil nach Anspruch 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass an Ausklinkungen 
(11) im Verbindungsbereich des unteren Profilble-
ches (3a) und/oder des Schließbleches (3b) in den 
Hohlraum des Rahmens (3) ragende Versteifungs-
flansche (3f) vorgesehen sind.

13.  Flächiges Außenbauteil nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Versteifungsstruktur innerhalb des Rah-
mens (3) durch eine Gitterstruktur (4) mit längs- und 
querverlaufenden Streben (13, 14) gebildet ist.

14.  Flächiges Außenbauteil nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass Streben (13, 14) der 
Gitterstruktur (4) ein etwa hutförmiges Querschnitt-
sprofil aufweisen und nach unten offen angeordnet 
sind, und/oder dass die Streben (13, 14) mittels Kle-
beverbindungen (16) mit dem Außenteil (2) fest ver-
bunden sind.

15.  Flächiges Außenbauteil nach den Ansprü-
chen 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Basisabschnitt (13a, 14a) der Streben (13, 14) je-
weils gegenüber dem Außenteil (2) gekrümmt ausge-
führt und über eine entlang den Streben (13, 14) auf-
gebrachte Kleberaupe (16) im wesentlichen linienför-
mig mit dem Außenteil (2) verklebt ist.

16.  Flächiges Außenbauteil nach einem der An-
sprüche 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Gitterstruktur (4) mit den Streben (13, 14) über in 
Längs- und Querrichtung ausgerichtete Laschen (15) 
mit dem Rahmen (3) verbunden ist.
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17.  Flächiges Außenbauteil nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in Eckbereichen des Rahmens (3) an dessen 
unteres Profilblech (3a) und/oder Schließblech (3b) 
verbreiternde Abdeckbleche (3e) mit Dichtabschnit-
ten für darunter liegende Karosseriebauteile ange-
formt sind.

18.  Flächiges Außenbauteil nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Versteifungsstruktur (4) eine Metallgitter-
struktur ist, die materialeinheitlich und/oder einstü-
ckig mit dem Rahmen (3) ausgebildet ist.

19.  Flächiges Anbauteil nach einem der Ansprü-
che 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
steifungsstruktur (4) eine Schaumstruktur, eine Bie-
nenwabenstruktur oder eine Pappkonstruktion ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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