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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Fahrzeug mit
Schutz gegen die Wirkung einer Landmine, insbesonde-
re ein gepanzerten Radfahrzeug, für den Schutz von Per-
sonen sowie auch des Fahrzeuggehäuses in gepanzer-
ten Fahrzeugen insgesamt gegen die Wirkung der Ex-
plosion von Minen, die auf oder im Erdboden verlegt sind.
�[0002] Diese Fahrzeuge haben am Chassis in der Re-
gel einen glatten Unterboden und eine möglichst hohe
Bodenfreiheit zwischen Unterboden und Erdboden, die
von entsprechend ausgebildeten Rad- oder Kettenfahr-
werken sichergestellt wird, damit sich das Fahrzeug auch
im Gelände möglichst ungehindert fortbewegen kann.
Die brisante Druckwirkung der unter dem Fahrzeug ex-
plodierenden Mine wirkt auf den relativ großflächigen
Fahrzeug- oder Wannenboden, verformt und beschädigt
diesen und kann erhebliche Schäden im Fahrzeug ver-
ursachen.
�[0003] Bisher sind folgende Vorrichtungen und Prinzi-
pien für den Minenschutz bezüglich des Wannenbodens
ausgeführt worden.�
Die einfachste Vorkehrung ist die Auslegung des Wan-
nenbodens mit einer Plattendicke, die gegen eine vor-
gegebene Minenansprengung sicher ist, wobei ein ho-
hes Gewicht die Folge ist, was sich ungünstig auswirken
kann.�
Eine andere Möglichkeit liegt darin, die Bodenplatte einer
Wanne mittels einer Sandwichplatte, die sich aus ver-
schiedenen übereinanderliegenden Materialien aufbaut
und die gegen eine vorgegebene Minenansprengung si-
cher ist, aufzubauen. Schließlich kann die Bodenstruktur
aus übereinanderliegenden Platten und Hohlräumen,
dabei auch zum Beispiel Luftschichten, ausgebildet sein,
so dass die oberste Platte keine oder nur eine geringe
Aufbeulung bei einer vorgegebenen Minenansprengung
aufweist.
�[0004] Nach dem Stand der Technik sind verschiede-
ne Vorschläge zur Vermeidung von Beschädigungen ge-
macht worden.
�[0005] Aus der DE 31 19 786 ist es bekannt, zum
Schutz gegen Minen auf der Unterseite des Fahrzeugs
flächige Panzerungselemente anzubringen.
�[0006] In der DE 196 31 715 A1 ist der Fahrzeugboden
mit einem keilförmig zum Boden ausgebildeten Deflektor
ausgerüstet, wobei der Deflektor auch mit einem Gas-
generator ausgerüstet sein kann zur Abstützung von in-
nen und Gegenwirkung gegen die Explosion.
�[0007] In der DE 196 53 283 C1 wird eine Raumzelle
als Besatzungsraum im Fahrzeuggehäuse separat ela-
stisch aufgehängt, um damit auch Schockwirkungen, die
von außen auf das Fahrzeug wirken, in Bezug auf die
Personen im Fahrzeug zu beseitigen. Als elastische La-
gerung werden Lager mit Punktberührung, mit Linienbe-
rührung und / oder Flächenberührung eingesetzt.
�[0008] In weiteren Anmeldungen werden Verfor-
mungskörper am Fahrzeugboden angebracht, um die
Druckwirkung von Minen auf das Fahrzeug zu vermin-

dern.
�[0009] In der DE 199 41 928 C2 werden Dämpfungs-
elemente in einem Zwischenboden unter dem Fahrzeug
vorgesehen, die die Minenwirkung mindern und aufneh-
men sollen.
�[0010] In der DE 196 19 865 C2 wird ein straßen- und
geländegeeignetes Fahrzeug, insbesondere ein militäri-
sches Radfahrzeug, beschrieben, welches aus mehre-
ren trennbaren Modulen besteht. Ein Grundgehäuse ist
als zentrale tragende Einheit ausgebildet und nimmt den
Verbrennungsmotor auf, hat Räume als Nutzlastaufnah-
me und dient als Fahrgastzelle. Unterhalb des Grundge-
häuses ist ein Fahrschemel angebracht, der ein zwi-
schen Motor mit Schaltgetriebe und den Rädern ange-
ordnetes Zwischengetriebe aufnimmt.
�[0011] Die US 4,031,807 A offenbart ein geländefähi-
ges Fahrzeug, dass aus einem mittleren Chassis be-
steht, an dessen beiden Enden je ein sich quer und längs
zur Fahrtrichtung gerichtete Achse schwenkbares Fahr-
gestell angeordnet sind. Zwischen diesem Chassis und
den Fahrgestellen sind Steuermittel zur Steuerung der
Neigung der Fahrgestelle gegenüber dem Chassis um
die quer zur Fahrtrichtung gerichtete Achse vorgesehen.
Im vorderen als auch im hinteren Fahrgestell ist jeweils
ein Gruppenantrieb eingebunden.
�[0012] Ein Kampffahrzeug, bei dem eine Aufteilung
des Fahrzeugrumpfes aus beschusstechnischen Grün-
den in mehrere Teilräume vorgenommen wird, betrifft
auch die DE 32 06 794 A1. Hierbei soll der Besatzung
die Möglichkeit gegeben werden, sich im Gefahrfall mit
der sie umgebenen Panzerung von dem übrigen Teil des
Kampffahrzeuges zu trennen. Dazu werden der Antrieb,
Brennstoff, die Bewaffnung und die Munition in einen vor-
deren Teil des Fahrzeugrumpfes untergebracht, der zwei
nach vom ragende Hohlraumfortsätze aufweist, welche
eine vom Fahrzeugrumpf getrennte, den Besatzungs-
raum bildende Kapsel tragen. Im Gefahrfall ist ein Lösen
der Kapsel vom Fahrzeugrumpf durch eine Sprengvor-
richtung in den Hohlraumfortsätzen vorgesehen, wobei
der Fahrzeugrumpf mittels der am Fahrzeugrumpf ver-
bleibenden Antriebe von der getrennten Kapsel entfernt
wird.
�[0013] Aus der nach veröffentlichten DE 102 56 918
A1 ist eine Minenschutzvorrichtung insbesondere für
Radfahrzeuge bekannt, bei der aus einer detektierten
Schockwelle /Körperschallwelle bzw. Blastwelle ein De-
tektionssignal von einer Zünd- und Auswerteeinheit er-
fasst wird, die an ein pyrotechnisches Trennelement an-
geschlossen ist und zu einer Trennung der Radbaugrup-
pe bzw. des Rades von der Fahrzeugstruktur führt. Die
pyrotechnische Trennung der Tragstruktur kann durch
eine Schneidladung oder durch geeignete Ausführungen
der Trennstelle mittels pyrotechnischen Trennschrauben
erfolgen.
�[0014] Aufgabe der Erfindung ist es, ein gattungsge-
mäßes Schutzsystem auszubilden, dass eine Verbesse-
rung der Schutzwirkung bei einfachem und robustem
Aufbau für die Besatzung eines gepanzerten Fahrzeugs
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gewährleistet. Dabei soll nach Möglichkeit höchstmögli-
cher Minenschutz, primär gegen Blastminen, durch Kom-
bination aller Schutzmöglichkeiten in einem Fahrzeug-
konzept realisiert werden.
�[0015] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Weitere bevor-
zugte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen ent-
halten.
�[0016] Erfindungsgemäß wird das Fahrzeug in meh-
rere Bausteine, beispielsweise drei, unterteilt, die von-
einander loslösbar verbunden sind. Dieses Fahrzeug
setzt sich aus einem mittlerer Baustein, dem so genann-
ten Hauptbaustein, sowie einem Front- und Heckbau-
stein zusammen. Heck- und Frontteil werden an den mitt-
leren Baustein angeflanscht oder mittels Sprengbolzen
lösbar befestigt. Die Sprengbolzen werden mittels einer
eingebauten Ladung gezündet und können so abge-
sprengt werden. Die Verbindung der Bausteine mit Soll-
bruchstellen aufweisenden Bolzen ist ebenfalls möglich.
Die Radachsen werden so platziert, dass sie nicht unter
dem Mannschaftsraum liegen.
�[0017] Der eigentliche Mannschaftsraum wird als Ka-
bine oder Schutzzelle in das Fahrzeuggehäuse, dem
Hauptbaustein, eingehängt und schwingungsmäßig ent-
koppelt. Die Tragstruktur wir plastisch deformierbar ge-
halten und der V-�förmige Unterboden wird ohne Durch-
brüche wie zum Beispiel Türen aufgebaut. Es erfolgt also
eine elastische Aufhängung im Dachbereich des Haupt-
bausteins, der aus plastisch verformbaren, Energie auf-
nehmenden, dünnwandigen Hohlprofilen besteht.
�[0018] Im Frontbaustein sind neben der Vorderachse
die Lenkung sowie ein Antriebsmotor untergebracht. Der
Heckbaustein kann neben der Hinterachse gleichfalls ei-
nen Antriebsmotor enthalten. Dies hat den Vorteil, dass
ein Frontmotor und ein Heckmotor gleichzeitig betrieben
werden können, so dass ein redundanter Antrieb ge-
schaffen und eine Restmobilität sichergestellt werden
kann.
�[0019] Ein innerhalb des Hauptbausteins zwischen
dem V- �förmigen Boden der Tragstruktur und der (unten)
abgeflachten Kabine entstehender Raum kann die An-
triebswelle und / oder Kabel aufnehmen.
�[0020] Die Vorteile der erfindungsgemäßen Ausbil-
dung des Fahrzeugs liegen vor allem in dem hohen Mi-
nenschutz für die Besatzung. Diese wird erreicht durch
den V-�formigen Boden, den Freiraum über den Rädern
(beispielsweise höher angesetzte Radkästen, fehlende
Radkästen), die plastisch verformbaren Hohlprofile für
die Tragstruktur, das doppelwandige Wannengehäuse
aus dünnem Stahlblech, einer Sicherheitszelle für die Be-
satzung aus dickwandigem Leichtmetall und die Ankopp-
lung der Sicherheitszelle im Dachbereich der Tragstruk-
tur, einzeln, zu Teilen oder in Summe.
�[0021] Die Bausteine sind so konstruiert, dass Minen-
sprengungen möglichst geringe schädliche Auswirkun-
gen haben.
�[0022] Des Weiteren ist durch das einfache Anbringen
der Kabine ein einfaches Aushängen der einen und das

einfache Einhängen einer anderen Kabine möglich. Dies
erleichtert ein Umrüstung der Hauptkabine in eine neue
Fahrzeug-�Variante.
�[0023] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Unter-
ansprüchen.
�[0024] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den
Zeichnungen schematisch dargestellt und werden im fol-
genden näher beschrieben. Es zeigen:�

Figur 1: Seitenansicht eines Fahrzeugs
Figur 2: Querschnitt einer Sicherheitszelle für die Be-

satzung
Figur 3: Seitenansicht der aufgehängten Sicherheits-

zelle
Figur 4: Querschnitt Sicherheitszelle mit Türprinzip
Figur 5: Perspektivansicht eines Beispielfahrzeugs

�[0025] Ein in Figur 1 von der Seite gezeigtes Fahrzeug
4 besitzt ein Frontbaustein 1, hier auch als Motorbaustein
bezeichnet, mit einer Radachse 1a und einem Rad 1b,
einen Hauptbaustein 2, hier auch als Mannschaftsraum-
baustein bezeichnet, und einen Heckbaustein 3 mit einer
Radachse 3a und einem Rad 3b. Die Radachsen 1a, 3a
sind hierbei nicht wir üblich unter dem Mannschaftsraum-
baustein 2 angeordnet. Um den Rädern 1b, 3b wird senk-
recht nach oben ein Freiraum eingehalten. Motor- und
Heckbaustein 1, 3 sind am Mannschaftraumbaustein 2
angeflanscht bzw. lösbar mittels skizzenhaft angedeute-
ten Bolzen / Sprengbolzen 4a mit diesem verbunden.
Der Frontbaustein 1 weist neben einer nicht näher dar-
gestellten Lenkung einen Antriebsmotor 1c auf. Auch im
Heckbaustein 3 kann ein Antriebsmotor 3 vorgesehen
werden.
�[0026] In Figur 2 ist der Mannschaftsraumbaustein 2
im Querschnitt mit einem abgeschrägten Boden 6, wel-
cher doppelwandig 5 ausgeführt ist, und einem Hohlprofil
7 dargestellt.
�[0027] Der Mannschaftsraumbaustein 2 besteht aus
einem äußeren 2.1 und einem inneren Bereich 2.2. Der
äußere Bereich 2.1 ist als Wanne 2.a und nach unten hin
V-�förmig ausgebildet. Der innere Bereich 2.2, der eigent-
liche Mannschaftsraum, wird durch eine Kabine oder Si-
cherheitszelle 9, 11 voll umschlossen und ist in den äu-
ßeren Teil, dem Gehäuseteil 10, eingehängt und an der
oberen Kante des äußeren Bereichs 2.1 befestigt.
�[0028] In Figur 3 ist das Prinzip der aufgehängten Ka-
bine 9 gezeigt, wobei diese als Sicherheitszelle 9 mittels
elastischen Aufhängungen 8 in dem Gehäuseteil 10 ein-
gehängt ist. Das Gehäuseteil 10 weist eine plastisch de-
formierbare Tragstruktur auf. Das Material dieser Kabine
9 ist vorzugsweise Aluminium, um Sekundärsplitter auf-
zufangen.
�[0029] In Figur 4 ist eine unten spitz ausgeformte Si-
cherheitszelle 11 bzw. Hauptbaustein 2 in Fahr-
zeuglängsrichtung dargestellt. Hier ist eine Fahrzeugtür
16 in einer geöffnete Stellung 12 und einer geschlossene
Stellung 14 dargestellt. Die Tür 16 wird um ein Drehlager
15 mit der Bewegungsrichtung 13 geschwenkt. Das

3 4 



EP 1 564 519 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Drehlager 15 bzw. die Scharniere der Tür 16 ist unten
am Hauptbaustein 2, vorzugsweise vor der Abschrägung
angebracht.
�[0030] In Figur 5 wird ein erfindungsgemäßes Beispiel-
fahrzeug 4 mit den Bausteinen Frontbaustein 1, Haupt-
baustein 2 und Heckbaustein 3 gezeigt.
�[0031] Bei einer Minenexplosion trifft eine nicht näher
dargestellte Mine zuerst das Rad 1b bzw. 3b, das sich
lösen und nach oben wegfliegen kann (Freiraum ober-
halb Räder). Dann kann der ganze Frontbaustein 1 ab-
reißen oder sogar abgesprengt werden mittels der nicht
näher dargestellten Sprengbolzen. Dabei wird die ge-
samte Achse 1a und der Antrieb von Fahrzeug 4 ge-
trennt, ohne von unten in den Hauptbaustein 2 zu schla-
gen, da die Bausteine 1, 2, 3 vertikale Trennlinien haben.
Der Restimpuls, der danach in den mittleren Hauptbau-
stein 2 fließt, wird durch die doppelwandige Bauweise
im unteren Bereich in Verformungsenergie umgewan-
delt. Danach trifft der Impuls auf dünnwandige Träger im
oberen Bereich, die sich zusammenstauchen. Der dann
noch vorhandene Restimpuls trifft auf die elastischen La-
ger bzw. Aufhängung 8 am Dach der Kabine 9, 11. Dort
ist der Impuls schon so lang und flach, dass mechanische
Federn o. �ä. eingesetzt werden können. Der Restimpuls,
der über diese Federn in das Dach der Kabine 9, 11 fließt,
ist weit genug gedämpft, um die Besatzung nicht mehr
zu verletzen.
�[0032] Weitere ergänzende Eigenschaften sind die V-
Form der Tragstruktur, die Dickwandigkeit der Kabine,
die mögliche Redundanz der Antriebs-�Bausteine.
�[0033] Es versteht sich, dass auch Front- und /oder
Heckbaustein 1, 3 abgeschrägte Böden besitzen kön-
nen, die dem Boden 6 des Hauptbausteins 2 entspre-
chen.

Bezugszeichenliste

�[0034]

1 Front- bzw. Motorbaustein
1a Radachse
1b Rad
2 Hauptbaustein, Mannschaftsraum- Baustein
2.1 äußerer Bereich
2.2 innerer Bereich
2.a Wanne
3 Heckbaustein
3a Radachse
3b Rad
4 Fahrzeug
4.a Bolzen / Sprengbolzen
5 doppelwandiger Boden
6 abgeschrägter Boden
7 Hohlprofil
8 elastische Aufhängung
9 Sicherheitszelle
10 Gehäuseteil
11 Sicherheitszelle

12 Tür - geschlossen
13 Bewegungsrichtung
14 Tür - geöffnet
15 Drehlager
16 Tür

Patentansprüche

1. Fahrzeug (4) mit Schutz gegen die Wirkung einer
Landmine, insbesondere ein gepanzerten Radfahr-
zeug, bestehend aus mehreren Bausteinen (1, 2, 3)
mittels Aufteilung und Unterteilung des Fahrzeugs
(4), wobei

- die Bausteine wenigstens einen Hauptbau-
stein (2), einen Frontbaustein (1) und einen
Heckbaustein (2) umfassen, die
- über Mittel (4a) lösbar miteinander verbunden
sind, der
- Front- als auch Heckbaustein (1,3) am Haupt-
baustein (2) vorn oder hinten befestigt sind die
Radachsen (1a, 3a) des Fahrzeugs (4) so plat-
ziert sind, dass sie sich nicht unter dem Haupt-
baustein (2) befinden, dadurch gekennzeich-
net das die Bausteine (1, 2, 3) vertikale Trenn-
linien haben,�
die Mittel (4a) Bolzen, welche Sollbruchstellen
aufweisen, und / oder Sprengbolzen sind, wel-
che mittels einer eingebauten Ladung gezündet
und abgesprengt werden können.

2. Fahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Freiraum senkrecht nach oben über
den Rädern (1b, 3b) und den Radachsen (1a, 3a)
eingehalten ist, wodurch das Rad (1b, 3 b) bei Mi-
nenexplosion nach oben wegfliegen kann.

3. Fahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Frontbaustein (1) die Vor-
derachse (1a) und die Lenkung enthält.

4. Fahrzeug nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass der Frontbaustein (1) einen Antriebsmotor
(1 c) enthält.

5. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Heckbaustein (3)
die Hinterachse (3a) enthält.

6. Fahrzeug nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der Heckbaustein (3) einen Antriebsmotor
(3c) enthält.

7. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hauptbaustein
(2) einen V-�förmigen Unterboden (6) besitzt.
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8. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Wannengehäuse
(2a) des Hauptbausteins (2) doppelwandig ausge-
führt ist und aus dünnem Stahlblech besteht.

9. Fahrzeug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich-
net, dass das Wannengehäuse (2a) aus Hohlprofi-
len (7) gebildet wird.

10. Fahrzeug nach einem der vorgenannten Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass der Hauptbau-
stein (2) mit Türen (16) versehen ist, die in offener
Position (12) heruntergeklappt sind und als Tritthilfe
genutzt werden können.

11. Fahrzeug nach einem der vorgenannten Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der
Hauptbaustein eine Kabine und/ oder Schutzzelle
(9, 11) enthält, welche mittels elastischer Aufhän-
gungen (8) im Gehäuseteil (10) eingehängt und
schwingungsmäßig entkoppelt werden.

12. Fahrzeug nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kabine (9, 11) aus dickwandi-
gem, zähen Material, wie Aluminium besteht.

13. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des
Hauptbausteins (2) zwischen dem V- �förmigen Bo-
den (6) der Tragstruktur und der unten abgeflachten
Kabine (9, 11) ein Raum für die Antriebswelle oder
für Kabel gebildet wird.

14. Fahrzeug nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuseteil (10) eine plastisch
deformierbare Tragstruktur aufweist.

15. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 11 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug durch
einfaches Aushängen der Kabine (9, 11) und Ein-
hängen einer anderen Kabine (9, 11) in eine neue
Fahrzeug-�Version umgerüstet werden kann.

Claims

1. Vehicle (4) for protection against the effect of a land
mine, in particular an armoured wheeled vehicle,
comprising a plurality of modules (1, 2, 3) by splitting
and subdivision of the vehicle (4), wherein

- the modules comprise at least one main mod-
ule (3), a front module (1) and a rear module (2),
which
- are detachably connected to one another via
means (4a),
- the front module (1) and the rear module (3)
are attached to the main module (2) at the front

or rear, the wheel axles (1a, 3a) of the vehicle
(4) are placed such that they are not located
under the main module (2),

characterized in that the modules (1, 2, 3) have
vertical separating lines and
the means (4a) are bolts which have weak points
and/or explosive bolts which can be detonated and
blown off by means of built- �in charge.

2. Vehicle according to Claim 1, characterized in that
a free space is included vertically above the wheels
(1b, 3b) and the wheel axles (1a, 3a), as a result of
which the wheel (1b, 3b) can fly away upwards in
the event of a mine explosion.

3. Vehicle according to Claim 1 or 2, characterized in
that the front module (1) contains the front axle (1a)
and the steering.

4. Vehicle according to Claim 3, characterized in that
the front module (1) contains a drive motor (1c).

5. Vehicle according to one of Claims 1 to 4, charac-
terized in that the rear module (3) contains the rear
axle (3a).

6. Vehicle according to Claim 5, characterized in that
the rear module (3) contains a drive motor (3c).

7. Vehicle according to one of Claims 1 to 6, charac-
terized in that the main module (2) has a V-�shaped
lower floor (6).

8. Vehicle according to one of Claims 1 to 7, charac-
terized in that a hull housing (2a) of the main module
(2) has double walls and is composed of thin sheet
steel.

9. Vehicle according Claim 8, characterized in that
the hull housing (2a) is formed from hollow profiles
(7).

10. Vehicle according to one of the abovementioned
claims, characterized in that the main module (2)
is provided with doors (16) which are folded down in
the open position (12) and can be used as a stepping
aid.

11. Vehicle according to one of the abovementioned
claims 1 to 10, characterized in that the main mod-
ule contains a cab and/or a protective compartment
(9, 11) which is suspended in the housing part (10)
and is decoupled in terms of vibration by means of
elastic suspensions (8).

12. Vehicle according to Claim 11, characterized in
that the cab (9, 11) is composed of thick-�walled,
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tough material, such as aluminium.

13. Vehicle according to one of Claims 11 or 12, char-
acterized in that a space for the drive shaft or for
cables is formed within the main module (2), between
the V-�shaped floor (6) of the supporting structure and
the cab (9, 11) which is flattened at the bottom.

14. Vehicle according to Claim 11, characterized in
that the housing part (10) has a plastically deform-
able supporting structure.

15. Vehicle according to one of Claims 11 to 14, char-
acterized in that the vehicle can be converted to a
new vehicle version simply by unhooking the cab (9,
11) and hooking in a different cab (9, 11).

Revendications

1. Véhicule (4) comportant une protection contre l’ac-
tion d’une mine terrestre, en particulier un véhicule
blindé sur roues, se composant de plusieurs modu-
les (1, 2, 3) au moyen d’un partage et d’un section-
nement du véhicule (4), dans lequel

- les modules comprennent au moins un module
principal (2), un module antérieur (1) et un mo-
dule postérieur (3), qui
- sont assemblés l’un à l’autre de façon sépara-
ble par des moyens (4a),
- le module antérieur ainsi que le module pos-
térieur (1, 3) sont fixés à l’avant ou à l’arrière au
module principal (2),
- les essieux (1a, 3a) du véhicule (4) sont placés
de telle manière qu’ils ne se trouvent pas en
dessous du module principal (2),

caractérisé en ce que

- les modules (1, 2, 3) présentent des lignes de
séparation verticales, et
- les moyens (4a) sont des boulons qui présen-
tent des zones de rupture et/ou des boulons ex-
plosifs, qui sont mis à feu et explosent au moyen
d’une charge intégrée.

2. Véhicule selon la revendication 1, caractérisé en
ce qu’ un espace libre est ménagé verticalement
vers le haut au-�dessus des roues (1b, 3b) et des
essieux (1a, 3a), permettant à la roue (1b, 3b) d’être
projetée vers le haut lors de l’explosion d’une mine.

3. Véhicule selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que  le module antérieur (1) comprend l’essieu
avant (1a) et la direction.

4. Véhicule selon la revendication 3, caractérisé en

ce que  le module antérieur (1) comprend un moteur
de propulsion (1c).

5. Véhicule selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, caractérisé en ce que  le module postérieur
(3) comprend l’essieu arrière (3a).

6. Véhicule selon la revendication 5, caractérisé en
ce que  le module postérieur (3) comprend un moteur
de propulsion (3c).

7. Véhicule selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, caractérisé en ce que  le module postérieur
(3) comporte un bas de caisse en forme de V (6).

8. Véhicule selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, caractérisé en ce qu’ une enceinte en cuvette
(2a) du module principal (2) est réalisée à double
paroi et est constituée de tôle d’acier mince.

9. Véhicule selon la revendication 8, caractérisé en
ce que  l’enceinte en cuvette (2a) est formée à partir
de profilés creux (7).

10. Véhicule selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  le module prin-
cipal (2) est muni de portes (16), qui sont rabattues
vers le bas en position ouverte (12) et qui peuvent
être utilisées comme marchepieds.

11. Véhicule selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 10, caractérisé en ce  en ce que le
module principal comprend une cabine et/ou une cel-
lule de protection (9, 11), qui est suspendue dans la
partie d’enceinte (10) au moyen de suspensions
élastiques (8) et est ainsi protégée contre les vibra-
tions.

12. Véhicule selon la revendication 11, caractérisé en
ce que  la cabine (9, 11) est constituée d’un matériau
dur de forte épaisseur, comme l’aluminium.

13. Véhicule selon l’une quelconque des revendications
11 ou 12, caractérisé en ce qu’ un espace pour l’ar-
bre de commande ou pour des câbles est formé à
l’intérieur du module principal (2) entre le fond en
forme de V (6) de l’infrastructure et la cabine (9, 11)
à fond plat.

14. Véhicule selon la revendication 11, caractérisé en
ce que  la partie d’enceinte (10) comprend une in-
frastructure déformable plastiquement.

15. Véhicule selon l’une quelconque des revendications
11 à 14, caractérisé en ce que  le véhicule peut être
transformé en une nouvelle version du véhicule par
le simple enlèvement de la cabine (9, 11) et la sus-
pension d’une autre cabine (9, 11).
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