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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Hilfs-
träger (10), insbesondere einen Integralträger (10), welcher
an einer Karosserie eines Kraftwagens, insbesondere eines
Personenkraftwagens, befestigbar ist und zumindest zwei
im Wesentlichen parallel zueinander verlaufende Längsträ-
gerelemente (14, 16) aufweist, welche über zumindest zwei
quer dazu verlaufende Querträgerelemente (20, 22) verbun-
den sind, wobei die Längsträgerelemente (14, 16) jeweils als
Gussbauteile (14, 16) mit einem zumindest längenbereichs-
weisen Hohlprofil ausgebildet sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hilfsträger, insbe-
sondere einen Integralträger, welcher an einer Karos-
serie eines Kraftwagens befestigbar ist, gemäß Ober-
begriff des Anspruchs 1, und einen Hilfsträger gemäß
Oberbegriff des Anspruchs 7.

[0002] Aus der DE 10 2006 009 289 A1 geht ein
Hilfsrahmen zur Befestigung an einer Karosserie
eines Kraftwagens mit zwei in Fahrzeuglängsrich-
tung verlaufenden und voneinander beabstandeten
Längsträgerelementen hervor, welche über wenigs-
tens ein in Fahrzeugquerrichtung verlaufendes Quer-
trägerelement miteinander verbunden sind, wobei
der Verbund aus den Längsträgerelementen und
dem Querträgerelement durch ein Versteifungsele-
ment ausgesteift ist, und wobei die Längsträgerele-
mente jeweils ein zwischen einem vorderen und hin-
teren Metallgussteil angeordnetes, als energieabsor-
bierendes Deformationsteil ausgebildetes Längsträ-
gerteil umfassen. Das Versteifungselement ist dabei
zumindest einerseits mit dem Querträgerelement und
andererseits mit den hinteren Metallgussteilen ver-
bunden.

[0003] Dieser Hilfsrahmen weist ein unerwünscht
hohes Gewicht auf, was den Kraftstoffverbrauch so-
wie die CO2-Emissionen des Kraftwagens ansteigen
lässt.

[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, einen Hilfsträger der eingangs genannten
Art zu schaffen, welcher an einer Karosserie eines
Kraftwagens befestigbar ist und ein nur geringes Ge-
wicht aufweist sowie gegebenenfalls ein verbesser-
tes Crashenergieabsorptionsvermögen besitzt.

[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Hilfsträger
mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßigen und
nicht-trivialen Weiterbildungen der Erfindung sind in
den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0006] Ein erfindungsgemäßer Hilfsträger, insbe-
sondere ein Integralträger, welcher an einer Karos-
serie eines Kraftwagens, insbesondere eines Per-
sonenkraftwagens, befestigbar ist und zumindest
zwei im Wesentlichen parallel zueinander verlaufen-
de Längsträgerelemente aufweist, welche über zu-
mindest zwei quer dazu verlaufende Querträgerele-
mente verbunden sind, zeichnet sich dadurch aus,
dass die Längsträgerelemente jeweils als Gussbau-
teil mit einem zumindest längenbereichsweisen Hohl-
profil ausgebildet sind.

[0007] Die Ausbildung der Längsträgerelemente als
Gussbauteile ist insofern äußerst vorteilbehaftet, als
dadurch zum einen unterschiedliche Wandstärken
und/oder unterschiedliche Wandstrukturen bedarfs-

und belastungsgerecht auf einfache und damit kos-
tenkünstige Weise darstellbar sind. Somit weisen die
Längsträgerelemente zum Beispiel in Bereichen ho-
her Belastung entsprechend gestaltete Wandstruktu-
ren sowie eine höhere Wandstärken auf als in Berei-
chen geringerer Belastung. Die senkt nicht nur das
Gewicht sondern auch den notwendigen Materialein-
satz, was mit geringen Kosten für den erfindungsge-
mäßen Hilfsträger einhergeht.

[0008] Gleichzeitig können die Längsträgerelemen-
te bei geeigneter Werkstoffwahl nichtsdestotrotz
schweißbar sein, wodurch sie mit anderen Bautei-
len, beispielsweise mit den Querträgerelementen des
Hilfsträgers schnell und damit ebenfalls kostengüns-
tig verbindbar sind.

[0009] Ein weiterer Vorteil von Gussbauteilen be-
steht in der Möglichkeit, Aufnahmen, Befestigungs-
mittel oder dgl. für durch den Hilfsträger zu halten-
de Aggregate, Bauteile, Komponenten etc. an die
Längsträger während des Gießprozesses anzufor-
men. Zusätzliche Schritte zum Vorsehen der Aufnah-
men und/oder dgl. sind nicht nötig, was eine zeit-
und somit kostengünstige Herstellung des Hilfsträger
bzw. der Längsträgerelemente erlaubt bei gleichzeiti-
ger Darstellung eines hohen Funktionserfüllungsum-
fangs desselbigen bzw. derselbigen.

[0010] Durch das zumindest längenbereichsweise
Vorsehen des jeweiligen Hohlprofils, welches sich
vorteilhafterweise über einen besonders, insbeson-
dere überwiegend, großen, wenn nicht gar über den
gesamten Längenbereich des jeweiligen Gussbau-
teils erstreckt, weisen die Längsträgerelemente und
damit der gesamte Hilfsträger ein besonders gerin-
ges Gewicht auf, was einem geringen Energiever-
brauch des Kraftwagens zuträglich ist.

[0011] Ist das Antriebsaggregat des Kraftwagens
beispielsweise als Verbrennungskraftmaschine aus-
gebildet, so birgt die erfindungsgemäße, besonders
leichte Ausgestaltung des Hilfsträgers den Vorteil,
dass der Kraftstoffverbrauch und damit CO2-Emissio-
nen der Verbrennungskraftmaschine sehr gering ge-
halten werden können. Analoges gilt für die Ausbil-
dung des Antriebsaggregats beispielsweise als elek-
trischer Motor, der dann zum Antrieb des Kraftwa-
gens einen nur sehr geringen Energiebetrag benö-
tigt, was bei gegebener Energiespeichereinrichtung,
insbesondere einer Batterie, eine besonders hohe
Reichweite des Kraftwagens bzw. im Umkehrschluss
bei gegebener Reichweite den Einsatz einer kleine-
ren Batterie ermöglicht. Dies kommt wiederum einem
Innenraum und/oder einem Stauraum zur Beförde-
rung von Personen bzw. Gepäck zugute.

[0012] An dieser Stelle sei angemerkt, dass über
den erfindungsgemäßen Hilfsträger beispielsweise
das genannte Antriebsaggregat an dessen Karosse-
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rie zu halten ist. Gegebenenfalls sind ebenso Fahr-
werkskomponenten oder dergleichen an der Karos-
serie über den Hilfsträger zu halten. Insbesondere
ist der erfindungsgemäße Hilfsträger einsetzbar in
Zusammenhang mit einem Kraftwagen mit Vierrad-
bzw. Allradantrieb.

[0013] Zur weiteren Reduzierung des Gewichts des
Hilfsträgers und zur Verbesserung der in diesem
Zusammenhang bereits beschriebenen Vorteile sind
die Längsträgerelemente und/oder die Querträger-
elemente als Gussbauteile aus einem Leichtmetall
bzw. einer Leichtmetalllegierung, insbesondere aus
einer Aluminiumlegierung, gebildet.

[0014] Die Darstellung des zumindest längenbe-
reichsweisen Hohlprofils ist dabei beispielsweise
durch ein Kokillenhohlgussverfahren beispielsweise
mit verlorenem Kern realisierbar, was eine kosten-
günstige Herstellung des Hilfsträgers bedeutet. Dies
wirkt sich ebenso positiv auf die Gesamtkosten des
Kraftwagens aus.

[0015] Bei einer weiteren, vorteilhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung sind die Querträgerelemen-
te jeweils als Strangpressprofile ausgebildet und bei-
spielsweise mit den Längsträgerelementen beiden-
ends jeweils zumindest über eine Schweißverbin-
dung verbunden. Alternative Verbindungstechniken
sind aber ebenso möglich.

[0016] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung ist der Hilfsträger einstückig aus-
gebildet, d. h. also, dass die Längsträgerelemente so-
wie die Querträgerelemente miteinander einstückig
ausgebildet sind. Dies vermeidet den Aufwand zur
Verbindung der Längsträgerelemente mit den Quer-
trägerelementen, was die Kosten für den Hilfsträger
absenkt. Schweißnähte sowie Schweißzusatzwerk-
stoffe und der Schweißprozess selbst zur Verbindung
der Längsträgerelemente mit den Querträgerelemen-
ten sind somit beispielsweise nicht vonnöten. Des
Weiteren ist dadurch eine besonders geringe Bau-
teilanzahl des erfindungsgemäßen Hilfsträgers ge-
schaffen, was die Kosten positiv beeinflusst.

[0017] Der erfindungsgemäße Hilfsträger gewähr-
leistet eine optimale Ausnutzung eines gegebenen
Bauraums, was insbesondere in einem platzkriti-
schen Bereich wie einem Motorraum des Kraftwa-
gens günstig ist. Zudem stellt er eine bionisch opti-
mierte Bauteilform bei gleichzeitiger Realisierung ei-
nes hohen Korrosionsschutzes und einer hohen Qua-
lität dar.

[0018] Zur Lösung der Aufgabe wird auch ein Hilfs-
träger mit den Merkmalen des Anspruchs 7 vorge-
schlagen. Dieser zeichnet sich dadurch aus, dass das
hintere Querträgerelement als Gussbauteil, vorzugs-
weise Aluminiumgussbauteil, wie zum Beispiel auch

als Kokillenhohlgussbauteil, ausgebildet ist, ebenso
wie die hinteren Trägerteile. Dies bietet die Möglich-
keit, dieses Querträgerelement und die hinteren Trä-
gerteile als ein einstückiges Gussbauteil auszubil-
den, was gegenüber bekannten Hilfsträger Kosten-
vorteile und auch ein verbessertes Steifigkeitsverhal-
ten bietet. Alternativ hierzu ist es auch möglich, das
hintere Querträgerelement als Strangpressprofil aus-
zubilden.

[0019] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von bevorzugten Ausführungsbeispie-
len sowie anhand der Zeichnungen. Die vorstehend
in der Beschreibung genannten Merkmale und Merk-
malskombinationen sowie die nachfolgend in der Fi-
gurenbeschreibung genannten und/oder in den Figu-
ren allein gezeigten Merkmale und Merkmalskombi-
nationen sind nicht nur in der jeweils angegebenen
Kombination, sondern auch in anderen Kombinatio-
nen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den Rah-
men der Erfindung zu verlassen.

[0020] Die Zeichnungen zeigen in:

[0021] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines In-
tegralträgers eines Kraftwagens, welcher an der Ka-
rosserie des Kraftwagens befestigbar ist und zwei
parallel zueinander laufende Längsträgerelemente
aufweist, welche über zwei quer dazu verlaufen-
de Querträgerelemente verbunden sind, wobei die
Längsträgerelemente sowie die Querträgerelemente
als Gussbauteile ausgebildet sind und zumindest die
Längsträgerelemente jeweils ein zumindest längen-
bereichsweises Hohlprofil aufweisen;

[0022] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht einer zu
der Ausführungsform gemäß Fig. 1 alternativen Aus-
führungsform des Integralträgers, wobei die Querträ-
gerelemente jeweils als Strangpressprofile ausgebil-
det sind;

[0023] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer
weiteren, zu den vorhergehenden Ausführungsfor-
men alternativen Ausführungsform des Integralträ-
gers, wobei die Längsträgerelemente jeweils ein vor-
deres und ein hinteres Trägerteil umfassen, welche
unter Vermittlung eines Energieabsorptionselements
miteinander verbunden sind;

[0024] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht einer
weiteren, zu den vorhergehenden Ausführungsfor-
men alternativen Ausführungsform des Integralträ-
gers; und

[0025] Fig. 5 eine Draufsicht auf den Integralträger
gemäß Fig. 4, wobei geräuschrelevante sowie unfall-
relevante Bereiche des Integralträgers verdeutlicht
sind.
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[0026] Fig. 1 zeigt einen Hilfsträger in Form eines
Integralträgers 10, welcher an eine Karosserie eines
allradgetriebenen Kraftwagens befestigbar ist und
über welchen ein Motor des Kraftwagens, beispiels-
weise eine Verbrennungskraftmaschine, an der Ka-
rosserie zu halten ist. Bei dem Kraftwagen handelt es
sich dabei um einen Kraftwagen mit einem Frontmo-
tor, weswegen der Integralträger 10 in einem Front-
bereich des Kraftwagens an dessen Karosserie zu
befestigen ist.

[0027] Der Integralträger 10 weist zwei in Fahr-
zeuglängsrichtung gemäß einem Richtungspfeil 12
und parallel zueinander verlaufende Längsträgerele-
mente 14 und 16 auf, welche über zwei quer da-
zu und damit in Fahrzeugquerrichtung gemäß einem
Richtungspfeil 18 verlaufende Querträgerelemente
20 und 22 an Fügestellen 23, beispielsweise durch
Schweißnähte realisiert, miteinander verbunden sind.

[0028] Die Längsträgerelemente 14 und 16 sind da-
bei jeweils als Gussbauteile mit einem zumindest län-
genbereichsweisen Hohlprofil ausgebildet, was ein
sehr geringes Gewicht des Integralträgers 10 bedeu-
tet.

[0029] Ebenso sind die Querträgerelemente 20 und
22 als Gussbauteile ausgebildet, die ebenso jeweils
ein zumindest längenbereichsweises Hohlprofil auf-
weisen können zur weiteren Reduzierung des Ge-
wichts des Integralträgers 10.

[0030] Wie aus Fig. 1 ersichtlich, weisen die Längs-
trägerelemente 14 und 16 jeweils in Richtung der
Querträgerelemente 20 und 22 verlaufende Abschnit-
te beziehungsweise Ansätze zur Anbindung der
Querträgerelemente auf. Die Fügestellen 23 liegen
damit versetzt zur Längsachse der Längsträgerele-
mente. Diese Ausgestaltung ermöglicht es, die Quer-
trägerelemente 20 und 22 gerade beziehungswei-
se im Wesentlichen gerade auszubilden, wie dar-
gestellt. Im zusammengefügten Zustand der Längs-
und Querträgerelemente sind diese Querträgerab-
schnitte beziehungsweise -ansätze an den Längs-
trägerelementen – in Richtung der Längserstreckung
der Querträgerelemente gesehen – fluchtend zu den
Querträgerelementen angeordnet.

[0031] Die Ausbildung sowohl der Längsträgerele-
mente 14 und 16 als auch der Querträgerelemen-
te 20 und 22 jeweils als Gussbauteile birgt den Vor-
teil, dass der Integralträger 10 grundsätzlich auch ein-
stückig ausgebildet werden kann, was Fügestellen,
beispielsweise eine Schweißnaht zur Verbindung der
Längsträgerelemente 14 und 16 mit den Querträger-
elementen 20 und 22, vermeidet. Dies ermöglicht ei-
ne besonders zeit- und kostengünstige Darstellung
des Integralträgers 10. Der Integralträger 10, umfas-
send zumindest die Längsträgerelemente 14 und 16
und Querträgerelemente 20 und 22, ist somit einstü-

ckig und durch ein Kokillenhohlgussverfahren mit ver-
lorenem Kern ausbildbar.

[0032] Wie der Fig. 1 zu entnehmen ist, ist in Fahr-
zeughochrichtung gemäß einem Richtungspfeil 24
unterhalb der Längsträgerelemente 14 und 16 und
der Querträgerelemente 20 und 22 ein Montageteil
in Form eines Blechs 26 vorgesehen, das mit den
Längsträgerelementen 14 und 16 bzw. mit den Quer-
trägerelementen 20 und 22 verbunden ist und dazu
dienen kann, um oberhalb des Integralträgers 10 an
der Karosserie des Kraftwagens gehaltene Bauteile,
wie beispielsweise den besagten Motor, zu schützen,
die Gesamtsteifigkeit zu erhöhen sowie weitere Bau-
teile an der Karosserie zu halten.

[0033] Die Längsträgerelemente 14 und 16 weisen
ferner jeweils eine Durchgangsöffnung 28 bzw. 30
auf, durch welche beispielsweise Antriebswellen und
dergleichen hindurchführbar sind.

[0034] Der in Fig. 1 dargestellten Integralträger 10
weist gegenüber bekannten Integralträger ein nur ge-
ringes Gewicht auf, das beispielsweise in etwa 12,
5 kg betragen kann. Dieses geringe Gewicht ist da-
durch realisierbar, dass sowohl die Längsträgerele-
mente 14 und 16 als auch die Querträgerelemente
20 und 22 aus einer Aluminiumlegierung ausgebildet
sind. Zur weiteren Gewichtsoptimierung des Integral-
trägers 10 ist auch das Blech 26 aus Aluminium oder
einer Aluminiumlegierung ausgebildet.

[0035] Fig. 2 zeigt eine alternative Ausführungsform
des Integralträgers 10. Gleiche Teile sind mit gleichen
Bezugszeichen versehen, so dass insofern auf die
Beschreibung zur Fig. 1 verwiesen wird. Bei diesem
Ausführungsbeispiel des Integralträgers sind nun die
Querträgerelemente 20 und 22 jeweils als Strang-
pressprofil aus Aluminium bzw. einer Aluminiumle-
gierung ausgebildet.

[0036] Die Querträgerelemente 20 und 22 sind da-
bei über jeweilige Schweißverbindungen unter Aus-
bildung einer Schweißnaht im Bereich der Fügestel-
len 23 mit den als Gussbauteile, insbesondere als
Aluminiumgussbauteile ausgebildeten Längsträger-
elementen 14 und 16 verbunden. Ansonsten trifft das
zu dem Integralträger 10 gemäß Fig. 1 Gesagte auf
den Integralträger 10 gemäß Fig. 2 analog zu. So
weist auch der Integralträger 10 gemäß Fig. 2 ein
sehr niedriges Gewicht sowie einen optimierte Aus-
nutzung eines gegebenen Bauraums auf, was insbe-
sondere in einem platzkritischen Bereich wie einem
Motorraum des Kraftwagens vorteilhaft ist.

[0037] In Fig. 2 ist noch zu erkennen, dass das Mon-
tageteil 26 mehrere Durchgangsöffnungen und Si-
cken beziehungsweise Einformungen aufweist, die
sich zumindest in Lage und Form von denen bei dem
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in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbeispiel des Mon-
tageteils 26 unterscheidet.

[0038] Die Fig. 3 zeigt eine weitere alternative Aus-
führungsform des Integralträgers 10, wobei das zu
dem Integralträger 10 gemäß Fig. 2 Gesagte auf den
Integralträger 10 gemäß Fig. 3 analog zutrifft.

[0039] Der Unterschied zwischen dem Integralträ-
ger 10 gemäß Fig. 3 und dem Integralträger gemäß
Fig. 2 besteht nun darin, dass die Längsträgerele-
mente 14 und 16 des Integralträgers 10 gemäß Fig. 3
jeweils ein vorderes und ein hinteres Trägerteil 32
und 34 bzw. 36 und 38 umfassen, die unter Vermitt-
lung jeweils eines Energieabsorptionselements 40
bzw. 42 miteinander verbunden sind.

[0040] Die vorderen und hinteren, als Gussbautei-
le, insbesondere als Aluminiumgussbauteile ausge-
bildeten Trägerteile 32, 34, 36 und 38 sind dabei als
Eckstücke ausgebildet, die zur Komplettierung einer
Rahmenstruktur des Integralträgers 10 umlaufend
betrachtet die als Strangpressprofile, insbesondere
als Aluminiumstrangpressprofile, oder als mehrteili-
ges Blechbauteil oder als Gussbauteile, insbesonde-
re als Aluminiumgussbauteile ausgebildeten Querträ-
gerelemente 20 und 22 jeweils mit den in Fahrzeug-
längsrichtung gemäß dem Richtungspfeil 12 verlau-
fenden Energieabsorptionselementen 40 und 42 ver-
binden. Die Energieabsorptionselementen 40 und 42
sind bei diesem Ausführungsbeispiel von Strang-
pressprofilen, insbesondere Aluminiumstrangpress-
profilen gebildet. Grundsätzlich ist es möglich, als En-
ergieabsorptionselemente 40 und 42 auch mehrteili-
ge Blechbauteile vorzusehen.

[0041] Wie aus Fig. 3 ersichtlich, weisen die vorde-
ren und hinteren Trägerteile 32, 34, 36 und 38 je-
weils in Richtung der Längserstreckung der Längs-
trägerabschnitte verlaufende Abschnitte beziehungs-
weise Ansätze zur Anbindung der Energieabsorpti-
onselemente 40 und 42 auf. Die Anordnung der Fü-
gestellen 43 ist dabei so gewählt, dass die Energieab-
sorptionselemente 40 und 42 gerade beziehungswei-
se im Wesentlichen gerade ausgebildet werden kön-
ne, wie dargestellt. Im zusammengefügten Zustand
der Trägerteile 32 bis 38 und der Energieabsorptions-
elemente 40 und 42 sind diese Trägerteilabschnitte
beziehungsweise -ansätze an den Trägerteilen – in
Richtung der Längserstreckung der Längsträgerab-
schnitte gesehen – fluchtend zu den Energieabsorp-
tionselementen angeordnet.

[0042] Die Fig. 4 zeigt eine weitere alternative Aus-
führungsform des Integralträgers 10, wobei das zu
den Integralträgern 10 gemäß den Fig. 1 und Fig. 2
Gesagte auf den Integralträger 10 gemäß Fig. 4 ana-
log zutrifft. Teile, die bereits anhand der vorangegan-
genen Figuren beschrieben wurden, sind mit gleichen

Bezugszeichen versehen, so dass insofern auf die
Beschreibung zu den Fig. 1 bis Fig. 3 verwiesen wird.

[0043] Die Längsträgerelemente 14 und 16 des In-
tegralträgers 10 gemäß Fig. 4 umfassen nun jeweils
die Trägerteile 34 bzw. 38, welche als Gussbautei-
le mit einem zumindest längenbereichsweisen Hohl-
profil ausgebildet sind. Des Weiteren umfassen die
Längsträgerelemente 14 und 16 jeweils die Träger-
teile 32 bzw. 36, welche jeweils als Strangpressprofil
aus Aluminium bzw. einer Aluminiumlegierung oder
als mehrteiliges Blechbauteil ausgebildet sind. Das
Trägerteil 32 und das Trägerteil 34 sowie das Trä-
gerteil 36 und das Trägerteil 38 sind jeweils an ei-
ner Fügestelle 43 miteinander verbunden. Der Inte-
gralträger gemäß Fig. 4 weist gegenüber dem Aus-
führungsbeispiel gemäß Fig. 3 eine deutlich größe-
re Deformationszone auf, da auch die Trägerteile 32
und 36, in welche die anhand der Fig. 3 beschrie-
benen Energieabsorptionselemente 40 und 42 quasi
integriert sind, als Strangpressprofile oder als Blech-
bauteil, insbesondere mehrteiliges Blechbauteil, aus-
gebildet sind.

[0044] In Fahrzeughochrichtung gemäß dem Rich-
tungspfeil 24 unterhalb der Trägerteile 32 und 36 sind
diese durch weitere Trägerteile 44 und 46 ergänzt,
welche aus Blech ausgebildet sind, und welche be-
reichsweise sowohl den Längsträgerelementen 14
bzw. 16 zuzuordnen sind als auch bereichsweise als
Querträgerelemente fungieren und das zu dem Quer-
trägerelement 22 korrespondierende, in Fahrzeug-
längsrichtung gemäß dem Richtungspfeil 12 vordere
Querträgerelement 20 des Integralträgers 10 mit ih-
ren jeweiligen Bereichen bilden. Mit anderen Worten,
die aus Blech gefertigen Trägerteile 44 und 46 so-
wie der dazwischen angeordneten, gerade ausbilde-
te und vorzugsweise ebenfalls aus Blech ausgebilde-
te Querträgerabschnitt 49 bilden das vordere Quer-
trägerelement 20. Dabei können die Trägerteile 44
und 46 und der Querträgerabschnitt 49 einstückig,
das heißt aus einer Blechplatine gefertigt, oder ein-
teilig, das heißt aus mehreren miteinander verbunde-
nen Blechplatinen, ausgebildet sein. Wie aus Fig. 4
ersichtlich, erstreckt sich ausgehend vom Trägerteil
44 noch an daran befestigtes beziehungsweise dar-
an ausgebildetes, ebenfalls aus Blech bestehendes
Längsträgerteil 51 bis unterhalb der Fügestelle 43
zwischen dem Trägerteil 32 und dem Trägerteil 34.
Ein derartiges Trägerteil 51 ist auch an dem Träger-
teil 46 vorgesehen.

[0045] Des Weiteren sei bezüglich des Integralträ-
gers 10 gemäß Fig. 4 angemerkt, dass Anbindungs-
teile 48 und 50, über welche der Integralträger 10
beispielsweise an der Karosserie des Kraftwagens
abstützbar bzw. anderweitige Komponenten an dem
Integralträger 10 abstützbar sind, ebenfalls jeweils
als Strangpressprofil, beispielsweise aus Aluminium
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bzw. einer Aluminiumlegierung, oder Blechbauteil
ausgebildet sind.

[0046] In der Fig. 4 ist ebenso ein vergrößerter Be-
reich 54 des Integralträgers 10 dargestellt, welcher
eine perspektivische Ansicht auf eine Unterseite des
Integralträgers 10 bietet. Dieser Ansicht zu entneh-
men ist ein Übergangsteil 52, das einen fließenden
Übergang von den Trägerteilen 32 bzw. 36 auf das
sich jeweils anschließende Trägerteil 34 bzw. 38 er-
möglicht. Zu erkennen ist auch das vorstehend be-
schriebene Trägerteil 51.

[0047] An dieser Stelle sei angemerkt, dass in der
Fig. 4 lediglich das mit dem Trägerteil 36 korrespon-
dierende Übergangsteil 52 dargestellt ist. Es versteht
sich, dass ebenso ein zu dem Trägerteil 32 korre-
spondierendes Übergangsteil vorgesehen sein kann.

[0048] Die Übergangsteile 52 erlauben einen ver-
besserten und stetigeren Kraftfluss von den Träger-
teilen 32 bzw. 36 auf die Trägerteile 34 bzw. 38 im
Falle einer unfallbedingten Kraftbeaufschlagung des
Integralträgers 10, was dem Unfallverhalten dessel-
bigen zugute kommt.

[0049] Festzuhalten bleibt noch, dass bei dem Inte-
gralträger gemäß Fig. 4 das hintere Querträgerele-
ment 22 als Strangpressprofil ausgebildet ist, wel-
ches an Fügestellen 23 mit den Trägerteile 34 und 38
verbunden ist. Der Integralträger weist somit zwei aus
verschiedenen Werkstoffen bestehende Querträger-
elemente, nämlich das aus Blech bestehende vorde-
re Querträgerelement 20 und das – in Fahrtrichtung
des Fahrzeugs betrachtet – hintere, als Strangpress-
profil ausgebildete Querträgerelement 22.

[0050] Die Erfindung betrifft auch einen in den Fi-
guren nicht dargestellten Integralträger, der sich von
dem anhand der Fig. 4 beschriebenen Integralträ-
ger lediglich dadurch unterscheidet, dass die Trä-
gerteile 34 und 38 sowie das dazwischen liegen-
de beziehungsweise diese Trägerteile miteinander
verbindende Querträgerelement 22 als ein einstü-
ckiges Gussbauteil, vorzugsweise Aluminiumguss-
bauteil, insbesondere Kokillenhohlgussteil, ausgebil-
det sind. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist also
das vordere Querträgerelement 20 in Blechbauweise
ausgeführt, während das hintere Querträgerelement
als Teil eines auch die hinteren Eckstücke 34 und 38
umfassenden Gussbauteils ausgebildet ist.

[0051] Fig. 5 zeigt den Integralträger 10 gemäß
Fig. 4 in Draufsicht, wobei unabhängig von der Aus-
führungsform des Integralträgers 10 dieser in einen
ersten Bereich 56 aufzuteilen ist, der auf ein sehr
gutes Deformationsverhalten ausgelegt ist und somit
ein sehr gutes Unfallverhalten des Integralträgers 10
darstellt. Besonders vorteilhaft ist es, dass der Defor-
mationsbereich eine Längserstreckung von bis 200

mm und mehr haben kann, wodurch ein besonders
gute Energieabsorption im Crashfall realisierbar ist.

[0052] Ein zweiter Bereich 58 des Integralträgers 10
ist dabei insbesondere auf eine hohe Steifigkeit aus-
gelegt, was das NVH-Verhalten (Noice Vibration Har-
shness) und damit das Geräuschverhalten des Inte-
gralträgers 10 sowie der Karosserie des Kraftwagens
positiv beeinflusst.

[0053] Die mit gestrichtelter Linie dargestellte Trenn-
linie 59 ersten und zweiten Bereiche 56 ist hier so ge-
legt, dass sich durch die Fugenstellen 43 zwischen
dem aus Blech bestehenden vorderen Trägerteil 36
und dem aus Guss bestehenden hinteren Trägerteil
38 auf der linken Seite des Integralträgers und dem
aus Blech bestehenden vorderen Trägerteil 32 und
dem aus Guss bestehenden hinteren Trägerteil 34
auf der rechten Seite des Integralträgers verläuft. Da
auch das vordere Querträgerelement 20 in Blechbau-
weise ausgeführt ist, sind zumindest alle für die En-
ergieabsorption im Crashfall relevanten, im vorderen
Bereich 56 angeordneten Teile des Integralträgers in
Blech ausgeführt. Die im hinteren Bereich 58 ange-
ordneten Teile des Integralträgers, also die Trägertei-
le 38 und 34 sowie das dazwischen befindliche Quer-
trägerelement 22, sind gemäß einem besonders be-
vorzugten Ausführungsbeispiels von einem vorzugs-
weise einstückigen Gussbauteil, vorzugsweise Alu-
miniumgussbauteil, insbesondere Kokillenhohlguss-
teil, gebildet. Selbstverständlich ist auch die anhand
der Fig. 4 beschriebene andere Ausführungsvarian-
te, bei der die Trägerteile 38 und 34 als Gussbauteile
und das Querträgerelement 22 als Strangpressprofil
ausgebildet sind, möglich, um einen Integralträger in
Leichtbauweise mit einem besonders effektiven En-
ergieabsorptionsbereich zu schaffen.

[0054] Der Integralträger 10 weist somit ein be-
sonders niedriges Gewicht und eine besonders ho-
he Steifigkeit bei gleichzeitiger Verbesserung seines
und damit des Unfallverhaltens des gesamten Kraft-
wagens auf. Bei dem Integralträger 10 gemäß Fig. 5
ist zudem eine Funktionsintegration dargestellt, da
über den Integralträger 10 nicht nur der Motor und/
oder die Fahrwerkskomponenten an der Karosserie
zu halten sind, sondern er auch zur Umwandlung
von Aufprallenergie in Verformungsenergie und da-
mit zur Verbesserung des Unfallverhaltens des Kraft-
wagens in besonders ausgeprägter Weise beitragen
kann. Durch die Funktionsintegration lassen sich Pa-
ckage-Probleme vermeiden und der gegebene Bau-
raum weiter verbessert ausnutzen.
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Patentansprüche

1.    Hilfsträger (10), insbesondere Integralträger
(10), welcher an einer Karosserie eines Kraftwa-
gens, insbesondere eines Personenkraftwagens, be-
festigbar ist und zumindest zwei im Wesentlichen
parallel zueinander verlaufende Längsträgerelemen-
te (14, 16) aufweist, welche über zumindest zwei
quer dazu verlaufende Querträgerelemente (20, 22)
verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die
Längsträgerelemente (14, 16) jeweils als Gussbau-
teile (14, 16) mit einem zumindest längenbereichs-
weisen Hohlprofil ausgebildet sind.

2.  Hilfsträger (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsträgerelemente (14,
16) durch ein Kokillenhohlgussverfahren ausgebildet
sind.

3.    Hilfsträger (10) nach einem der Ansprüche 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Längs-
trägerelemente (14, 16) im Wesentlichen aus einem
Leichtmetall oder einer Leichtmetalllegierung, insbe-
sondere aus Aluminium bzw. einer Aluminiumlegie-
rung, ausgebildet sind.

4.  Hilfsträger (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Quer-
trägerelemente (20, 22) jeweils als Strangpressprofi-
le ausgebildet sind.

5.  Hilfsträger (10) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Quer-
trägerelemente (20, 22) im Wesentlichen aus einem
Leichtmetall oder einer Leichtmetalllegierung, insbe-
sondere aus Aluminium bzw. einer Aluminiumlegie-
rung, ausgebildet sind.

6.   Hilfsträger (10) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Längsträgerelemente (14, 16) jeweils ein vorderes
und ein hinteres Trägerteil (32, 34, 36, 38) umfas-
sen, welche unter Vermittlung zumindest eines Ener-
gieabsorptionselements (40, 42), insbesondere einer
Crashbox, miteinander verbunden sind.

7.    Hilfsträger (10), insbesondere Integralträger
(10), welcher an einer Karosserie eines Kraftwagens,
insbesondere eines Personenkraftwagens, befestig-
bar ist und zumindest zwei im Wesentlichen paral-
lel zueinander verlaufende, jeweils ein vorderes und
ein hinteres Trägerteil (32, 34, 36, 38) umfassen-
de Längsträgerelemente (14, 16) aufweist, wobei die
vorderen Trägerteile (32, 36) mittels eines vorderen
Querträgerelements (20) und die hinteren Träger-
teile (34, 38) mittels eines Querträgerelements (22)
verbunden sind, wobei die Querträgerelemente (20,
22) zumindest in Wesentlichen in Querrichtung zu
den Längsträgerelementen verlaufen, und wobei zu-
mindest die hinteren Trägerteile (34, 38) jeweils als

Gussbauteile (14, 16) ausgebildet sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das hintere Querträgerelement
(22) als Gussbauteil, vorzugsweise Aluminiumguss-
bauteil, insbesondere Kokillenhohlgussbauteil, aus-
gebildet ist.

8.  Hilfsträger nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das hintere Querträgerelement (22)
und die hinteren Querträgerteile (34, 38) als ein
einstückiges Gussbauteil, insbesondere Aluminium-
gussbauteil, ausgebildet sind.

9.  Hilfsträger nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das hintere Querträgerelement (22)
anstelle als Gussbauteil alternativ als Strangpress-
profil ausgebildet ist.

10.    Hilfsträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
vorderen Querträgerteile (32, 36) und/oder das vor-
dere Querträgerelement (20) als Blechbauteile aus-
gebildet sind.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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