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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kraftfahrzeugkarosserie sowie ein Verfahren und eine Anlage
zu deren Herstellung.

[0002] Aus der DE 10 2010 007 379 A1 ist ein Verfahren für eine Fahrzeugkarosserie mit einer rahmenför-
migen Leichtbaustruktur und Anbauteilen bekannt, bei dem die Anbauteile durch Anschrauben an die Leicht-
baustruktur montiert werden.

[0003] Eine Aufgabe einer Ausführung der vorliegenden Erfindung ist es, eine Kraftfahrzeugkarosserie und/
oder deren Herstellung zu verbessern.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Kraftfahrzeugkarosserie mit den Merkmalen des Anspruchs 1 bzw.
ein Verfahren bzw. eine Anlage zum Herstellen einer hier beschriebenen Kraftfahrzeugkarosserie mit den
Merkmalen des Anspruchs 11 bzw. 15 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind Gegenstand
der Unteransprüche.

[0005] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung weist eine Kraftfahrzeugkarosserie eine Karosserie-
struktur und ein oder mehrere Wandelemente auf, die mit der Karosseriestruktur verklebt werden bzw. sind.

[0006] Die Karosseriestruktur kann insbesondere rahmenförmig und/oder aus Metall, insbesondere einer Alu-
miniumlegierung, sein und/oder eine A-, B- und/oder C-Säule aufweisen. Ein Wandelement kann insbesondere
ein Wandelement einer Kraftfahrzeug-Außenhaut, insbesondere ein sogenanntes „Class A surface” Wandele-
ment aufweisen, insbesondere sein.

[0007] Durch ein Verkleben von Karosseriestruktur und Wandelement(en) können gegenüber bekannten
Schraubverbindungen in einer Ausführung vorteilhaft Fertigungs- und/oder Montagetoleranzen ausgeglichen,
insbesondere Spaltmaße reduziert werden.

[0008] In einer Ausführung weisen ein oder mehrere Wandelemente jeweils eine oder mehrere Klebepatronen
auf, in denen jeweils ein Vorsprung der Karosseriestruktur verklebt wird bzw. ist. Zusätzlich oder alternativ
weist in einer Ausführung die Karosseriestruktur eine oder mehrere Klebepatronen auf, in denen jeweils ein
Vorsprung von einem oder mehreren Wandelementen verklebt wird bzw. ist.

[0009] Hierdurch kann in einer Ausführung vorteilhaft eine Referenzposition einer oder mehrerer Klebestellen
vorgegeben sein bzw. werden. Zusätzlich oder alternativ kann so in einer Ausführung vorteilhaft ein Klebstoff
appliziert werden bzw. sein.

[0010] In einer Weiterbildung werden eine oder mehrere der Klebepatronen in mit Klebstoff befülltem Zustand
an dem bzw. den Wandelementen und/oder der Karosseriestruktur angeordnet, insbesondere befestigt. Glei-
chermaßen können eine oder mehrere der Klebepatronen auch mit Klebstoff befüllt werden, nachdem sie an
dem bzw. den Wandelementen und/oder der Karosseriestruktur angeordnet, insbesondere befestigt worden
sind.

[0011] In einer Weiterbildung werden bzw. sind eine oder mehrere der Klebepatronen jeweils in einer Ver-
tiefung eines Wandelements und/oder eine oder mehrere der Klebepatronen jeweils in einer Vertiefung der
Karosseriestruktur angeordnet.

[0012] Hierdurch können in einer Ausführung Wandelement und Karosseriestruktur mit geringerem Abstand
miteinander verklebt werden bzw. sein.

[0013] In einer Ausführung werden bzw. sind ein oder mehrere der Vorsprünge stoffschlüssig an der Karos-
seriestruktur und/oder ein oder mehrere der Vorsprünge an einem Wandelement stoffschlüssig befestigt, ins-
besondere angeklebt, -schweißt oder -lötet. Hierdurch kann in einer Ausführung ein separat hergestellter Vor-
sprung vorteilhaft, insbesondere stabil, angebunden werden bzw. sein.

[0014] In einer Ausführung werden bzw. sind ein oder mehrere der Vorsprünge reibschlüssig an der Karos-
seriestruktur und/oder ein oder mehrere der Vorsprünge an einem Wandelement reibschlüssig befestigt, ins-
besondere eingeschraubt oder angenietet. Hierdurch kann in einer Ausführung ein separat hergestellter Vor-
sprung vorteilhaft, insbesondere einfach, angebunden werden bzw. sein.
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[0015] In einer Ausführung werden bzw. sind ein oder mehrere der Vorsprünge formschlüssig an der Karos-
seriestruktur und/oder ein oder mehrere der Vorsprünge an einem Wandelement formschlüssig befestigt, ins-
besondere eingesteckt. Hierdurch kann in einer Ausführung ein separat hergestellter Vorsprung vorteilhaft,
insbesondere stabil und einfach, angebunden werden bzw. sein.

[0016] In einer Ausführung härtet der in einer oder mehreren Klebepatronen angeordnete Klebstoff infolge
eines Durchstoßens einer Abdeckung der Klebepatrone durch einen Vorsprung beim Anordnen des wenigs-
tens einen Wandelements an der Karosseriestruktur aus. Entsprechend weisen in einer Ausführung eine oder
mehrere der Klebepatronen jeweils eine von dem Vorsprung durchstoßene, insbesondere folienartige, Abde-
ckung auf, die in einer Weiterbildung vor dem Durchstoßen die Klebepatrone bzw. den in der Klebepatrone
angeordneten Klebstoff, insbesondere luftdicht, verschlossen hat. In einer Ausführung härtet der Kunststoff
infolge einer chemischen Reaktion mit dem die Abdeckung durchstoßenden Vorsprung und/oder Luft aus, die
infolge des Durchstoßens mit dem Klebstoff in Kontakt tritt.

[0017] Hierdurch kann in einer Ausführung das Aushärten vorteilhaft eingeleitet werden. In einer Weiterbildung
sind ein oder mehrere der Vorsprünge bolzen-, insbesondere dornartig ausgebildet bzw. weisen eine Spitze
zum Durchstoßen der Abdeckung auf.

[0018] In einer Ausführung weisen ein oder mehrere Wandelemente jeweils einen oder mehrere Einsätze auf,
die mit der Karosseriestruktur verklebt sind bzw. werden. Zusätzlich oder alternativ weist in einer Ausführung
die Karosseriestruktur einen oder mehrere Einsätze auf, die mit einem der Wandelemente verklebt sind bzw.
werden.

[0019] Hierdurch kann in einer Ausführung vorteilhaft eine Referenzposition einer oder mehrerer Klebestellen
vorgegeben sein bzw. werden. Zusätzlich oder alternativ kann so in einer Ausführung vorteilhaft eine, insbe-
sondere ebene und/oder erhabene, Klebefläche zur Verfügung gestellt werden bzw. sein.

[0020] In einer Ausführung werden bzw. sind ein oder mehrere der Einsätze stoffschlüssig an der Karosse-
riestruktur und/oder ein oder mehrere der Einsätze an einem Wandelement stoffschlüssig befestigt, insbeson-
dere angeklebt, -schweißt oder -lötet. Hierdurch kann in einer Ausführung ein separat hergestellter Einsatz
vorteilhaft, insbesondere stabil, angebunden werden bzw. sein.

[0021] In einer Ausführung werden bzw. sind ein oder mehrere der Einsätze reibschlüssig an der Karosserie-
struktur und/oder ein oder mehrere der Einsätze an einem Wandelement reibschlüssig befestigt, insbesondere
eingeschraubt oder angenietet. Hierdurch kann in einer Ausführung ein separat hergestellter Einsatz vorteil-
haft, insbesondere einfach, angebunden werden bzw. sein.

[0022] In einer Ausführung werden bzw. sind ein oder mehrere der Einsätze formschlüssig an der Karosserie-
struktur und/oder ein oder mehrere der Einsätze an einem Wandelement formschlüssig befestigt, insbesonde-
re eingesteckt. Hierdurch kann in einer Ausführung ein separat hergestellter Einsatz vorteilhaft, insbesondere
stabil und einfach, angebunden werden bzw. sein.

[0023] In einer Weiterbildung werden bzw. sind eine oder mehrere der Einsätze jeweils in einer Vertiefung ei-
nes Wandelements und/oder eine oder mehrere der Einsätze jeweils in einer Vertiefung der Karosseriestruktur
angeordnet.

[0024] Hierdurch können in einer Ausführung die Einsätze vorteilhaft angeordnet, insbesondere gesichert,
sein bzw. werden.

[0025] In einer Ausführung weist die Karosseriestruktur wenigstens zeitweise, insbesondere wenigstens bis
zu einem Aushärten des Klebstoffes, eine oder mehrere Schaftanordnungen mit einem von dem Wandelement
abgewandten Schaft und einer dem Wandelement zugewandten Stirnseite auf, die mit dem Wandelement mit-
tels eines thermisch ausgehärteten Klebstoffes verklebt ist bzw. wird. Zusätzlich oder alternativ weist die Ka-
rosseriestruktur in einer Ausführung wenigstens zeitweise, insbesondere wenigstens bis zu einem Aushärten
des Klebstoffes, eine oder mehrere Schaftanordnungen mit einem von der Karosseriestruktur abgewandten
Schaft und einer der Karosseriestruktur zugewandten Stirnseite auf, die mit der Karosseriestruktur mittels ei-
nes thermisch ausgehärteten Klebstoffes verklebt ist bzw. wird.

[0026] Durch die von dem Klebepartner abgewandten Schäfte kann in einer Ausführung vorteilhaft gezielt lokal
Wärme eingetragen und so der Klebstoff an der Stirnseite vorteilhaft, insbesondere gezielt und/oder schneller,
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ausgehärtet werden. Nach dem Aushärten des Klebstoffes kann ein Schaft an dem Wandelement bzw. der
Karosseriestruktur verbleiben oder von dieser, insbesondere trennend, entfernt werden, insbesondere durch
Sägen, Schleifen oder dergleichen. Die Stirnseite verbleibt in einer Ausführung dauerhaft an der Karosserie-
struktur bzw. dem Wandelement, sie kann insbesondere integral damit ausgebildet sein bzw. einen Teil einer,
insbesondere homogenen, Oberfläche der Karosseriestruktur bzw. des Wandelements bilden.

[0027] In einer Ausführung werden bzw. sind auch ein oder mehrere der Schäfte integral mit der Karosserie-
struktur und/oder ein oder mehrere der Schäfte integral mit einem Wandelement ausgebildet, insbesondere
ur- oder umgeformt.

[0028] In einer Ausführung werden bzw. sind ein oder mehrere der Schäfte stoffschlüssig an der Karosserie-
struktur und/oder ein oder mehrere der Schäfte an einem Wandelement stoffschlüssig befestigt, insbesondere
angeklebt, -schweißt oder -lötet. Hierdurch kann in einer Ausführung ein separat hergestellter Schaft vorteil-
haft, insbesondere stabil, angebunden werden bzw. sein.

[0029] In einer Ausführung werden bzw. sind ein oder mehrere der Schäfte reibschlüssig an der Karosserie-
struktur und/oder ein oder mehrere der Schäfte an einem Wandelement reibschlüssig befestigt, insbesondere
eingeschraubt oder angenietet. Hierdurch kann in einer Ausführung ein separat hergestellter Schaft vorteilhaft,
insbesondere einfach, angebunden und/oder demontiert werden bzw. sein.

[0030] In einer Ausführung werden bzw. sind ein oder mehrere der Schäfte formschlüssig an der Karosserie-
struktur und/oder ein oder mehrere der Schäfte an einem Wandelement formschlüssig befestigt, insbesonde-
re eingesteckt. Hierdurch kann in einer Ausführung ein separat hergestellter Schaft vorteilhaft, insbesondere
stabil und einfach, angebunden und/oder demontiert werden bzw. sein.

[0031] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung werden bzw. sind ein oder mehrere Wandelemente
an der Karosseriestruktur einer hier beschriebenen Kraftfahrzeugkarosserie angeordnet und mit dieser durch
einen Klebstoff verklebt.

[0032] In einer Ausführung werden das bzw. die Wandelemente vor und/oder während eines Aushärtens des
Klebstoffes relativ zu der Karosseriestruktur und/oder wenigstens einem weiteren Wandelement justiert, ins-
besondere (um)positioniert, und/oder fixiert, insbesondere durch eine Lehre und/oder einen Roboter.

[0033] In einer Ausführung wird vorteilhaft die Zeit, in der der Klebstoff aushärtet, dazu genutzt, das bzw.
die Wandelemente, insbesondere in wenigstens zwei Richtungen, zu justieren, insbesondere ein Spaltmaß zu
wenigstens einem benachbarten Wandelement zu reduzieren, insbesondere zu minimieren. Zusätzlich oder
alternativ werden Karosseriestruktur und Wandelement(e) in einer Ausführung, insbesondere nach erfolgter
Justage und/oder während des Aushärtens des Klebstoffes bzw. bis der Klebstoff ausgehärtet ist, fixiert, ins-
besondere durch eine Lehre und/oder einen Roboter.

[0034] In einer Ausführung wird bzw. ist der Klebstoff thermisch durch, insbesondere induktives, Erwärmen
eines oder mehrerer von dem Wandelement abgewandter Schäfte der Karosseriestruktur und/oder, insbeson-
dere induktives, Erwärmen eines oder mehrerer von der Karosseriestruktur abgewandter Schäfte des Wand-
elements ausgehärtet.

[0035] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung weist eine Anlage zum Herstellen einer hier beschrie-
benen Kraftfahrzeugkarosserie eine Vorrichtung zum Justieren und/oder Fixieren des wenigstens einen Wand-
elements relativ zu der Karosseriestruktur und eine Vorrichtung zum, insbesondere induktiven, Erwärmen ei-
nes von dem Wandelement abgewandten Schaftes der Karosseriestruktur und/oder, insbesondere induktiven,
Erwärmen eines von der Karosseriestruktur abgewandten Schaftes des Wandelements zum Aushärten des
Klebstoffs auf.

[0036] Die Vorrichtung zum Justieren und/oder Fixieren kann insbesondere eine Lehre und/oder ein(en) Ro-
boter aufweisen, insbesondere sein, die Vorrichtung zum induktiven Erwärmen insbesondere eine bestrom-
bare Spule.

[0037] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den Unteransprü-
chen und der nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungen. Hierzu zeigt, teilweise schematisiert:
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[0038] Fig. 1 einen Teil einer Kraftfahrzeugkarosserie während ihrer Herstellung nach einer Ausführung der
vorliegenden Erfindung; und

[0039] Fig. 2 einen Teil einer Kraftfahrzeugkarosserie während ihrer Herstellung nach einer weiteren Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung.

[0040] Fig. 1 zeigt einen Teil einer Kraftfahrzeugkarosserie 1 während ihrer Herstellung nach einer Ausführung
der vorliegenden Erfindung.

[0041] Die Kraftfahrzeugkarosserie 1 weist eine Karosseriestruktur 2 und mehrere Wandelemente auf, von
denen exemplarisch ein Wandelement 3 dargestellt ist.

[0042] Das Wandelement 3 wird bzw. ist mit der Karosseriestruktur 2 verklebt.

[0043] Hierzu weist in der Ausführung der Fig. 1 das Wandelement 3 mehrere mit Klebstoff 5 gefüllte Klebe-
patronen auf, von denen exemplarisch eine Klebepatrone 4 dargestellt ist.

[0044] In den Klebepatronen 4 wird bzw. ist jeweils ein Vorsprung der Karosseriestruktur verklebt, von denen
exemplarisch ein Vorsprung 6 dargestellt ist.

[0045] Die Klebepatronen 4 sind in Vertiefungen 12 des Wandelements 3 angeordnet.

[0046] Die Vorsprünge 6 werden bzw. sind an die Karosseriestruktur 2 angeklebt, wie in Fig. 1 durch eine
Klebeschicht 7 angedeutet.

[0047] Der in den Klebepatronen 4 angeordnete Klebstoff 5 härtet infolge eines Durchstoßens einer Abde-
ckung 14 der jeweiligen Klebepatrone 4 durch den jeweiligen Vorsprung 6 beim Anordnen des jeweiligen Wand-
elements 3 an der Karosseriestruktur 2 aus.

[0048] Zur Herstellung der Kraftfahrzeugkarosserie 1 wird das Wandelement 3 vor und/oder während des
Aushärtens des Klebstoffes 5 relativ zu der Karosseriestruktur 2 und/oder wenigstens einem weiteren Wand-
element (nicht dargestellt) in x-, y- und z-Richtung justiert und/oder fixiert, insbesondere durch eine Lehre und/
oder einen Roboter 11.

[0049] Dabei wird vorteilhaft die Zeit, in der der Klebstoff 5 aushärtet, dazu genutzt, das Wandelement 3 in x-,
y- und z-Richtung zu justieren, insbesondere ein Spaltmaß zu wenigstens einem benachbarten Wandelement
zu reduzieren, insbesondere zu minimieren. Zusätzlich werden Karosseriestruktur 2 und Wandelement 3 nach
erfolgter Justage und während des Aushärtens des Klebstoffes 5 bzw. bis der Klebstoff 5 ausgehärtet ist, durch
die Lehre bzw. den Roboter 11 in x-, y- und z-Richtung fixiert.

[0050] Fig. 2 zeigt in Fig. 1 entsprechender Weise einen Teil einer Kraftfahrzeugkarosserie 1 während ihrer
Herstellung nach einer weiteren Ausführung der vorliegenden Erfindung. Einander entsprechende Merkmale
sind durch identische Bezugszeichen identifiziert, so dass auf die vorstehende Beschreibung Bezug genom-
men und nachfolgend nur auf Unterschiede eingegangen wird.

[0051] In der Ausführung der Fig. 2 weist das Wandelement 3 mehrere Einsätze auf, von denen exemplarisch
ein Einsatz 8 dargestellt ist.

[0052] Die Einsätze 8 werden bzw. sind mit der Karosseriestruktur 2 verklebt. Zuvor sind bzw. werden die
Einsätze 8 stoff-, reib- und/oder formschlüssig in Vertiefungen an dem Wandelement 3 befestigt.

[0053] In der Ausführung der Fig. 2 weist die Karosseriestruktur 2 mehrere Schaftanordnungen mit von dem
Wandelement 3 abgewandten Schäften und dem Wandelement 3 zugewandten Stirnseiten auf, von denen
exemplarisch ein Schaft 9 und eine Stirnseite 13 dargestellt sind.

[0054] Diese Stirnseiten 13 werden bzw. sind mit dem Einsatz 8 des Wandelements 3 mittels eines thermisch
ausgehärteten Klebstoffes 5' verklebt.

[0055] Hierzu wird bzw. ist der Klebstoff 5' thermisch durch induktives Erwärmen der von dem Wandelement
3 abgewandten Schäfte 9 mittels einer Induktionsspule 10 ausgehärtet.
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[0056] Lehre bzw. Roboter 11 bilden eine Vorrichtung zum Justieren und/oder Fixieren des Wandelements
3 relativ zu der Karosseriestruktur 2 einer Anlage zum Herstellen der Kraftfahrzeugkarosserie 1 nach einer
Ausführung der vorliegenden Erfindung, die Induktionsspule 10 entsprechend eine Vorrichtung zum induktiven
Erwärmen des von dem Wandelement 3 abgewandten Schaftes 9.

[0057] Obwohl in der vorhergehenden Beschreibung exemplarische Ausführungen erläutert wurden, sei dar-
auf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Abwandlungen möglich ist. Außerdem sei darauf hingewiesen, dass
es sich bei den exemplarischen Ausführungen lediglich um Beispiele handelt, die den Schutzbereich, die An-
wendungen und den Aufbau in keiner Weise einschränken sollen. Vielmehr wird dem Fachmann durch die
vorausgehende Beschreibung ein Leitfaden für die Umsetzung von mindestens einer exemplarischen Ausfüh-
rung gegeben, wobei diverse Änderungen, insbesondere in Hinblick auf die Funktion und Anordnung der be-
schriebenen Bestandteile, vorgenommen werden können, ohne den Schutzbereich zu verlassen, wie er sich
aus den Ansprüchen und diesen äquivalenten Merkmalskombinationen ergibt.

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeugkarosserie
2 Karosseriestruktur
3 Wandelement
4 Klebepatrone
5; 5' Klebstoff
6 Vorsprung
7 Klebeschicht
8 Einsatz
9 Schaft
10 Induktionsspule
11 Lehre/Roboter (Vorrichtung zum Justieren und/oder

Fixieren)
12 Vertiefung
13 Stirnseite
14 Abdeckung
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102010007379 A1 [0002]
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Patentansprüche

1.   Kraftfahrzeugkarosserie (1) mit einer Karosseriestruktur (2) und wenigstens einem Wandelement (3),
insbesondere einer Außenhaut, das mit der Karosseriestruktur (2) verklebt (5; 5') ist.

2.  Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das Wandelement (3) wenigs-
tens eine Klebepatrone (4) aufweist, in der ein Vorsprung (6) der Karosseriestruktur (2) verklebt (5) ist.

3.  Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei wenigstens eine der Klebepa-
tronen (4) in einer Vertiefung (12) des Wandelements (3) angeordnet ist.

4.  Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, wobei wenigstens einer
der Vorsprünge (6) stoff-, form- und/oder reibschlüssig an der Karosseriestruktur (2) befestigt (7) ist.

5.  Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Karosseriestruktur (2)
wenigstens eine Klebepatrone (4) aufweist, in der ein Vorsprung (6) des Wandelements (3) verklebt ist.

6.  Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei wenigstens einer der Klebepa-
tronen (4) in einer Vertiefung (12) der Karosseriestruktur (2) angeordnet ist.

7.  Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach einem der beiden vorhergehenden Ansprüche, wobei wenigstens einer
der Vorsprünge (6) stoff-, form- und/oder reibschlüssig an dem Wandelement (3) befestigt ist.

8.  Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach einem der sechs vorhergehenden Ansprüche, wobei wenigstens eine
der Klebepatronen (4) eine von dem Vorsprung (6) durchstoßene Abdeckung (14) aufweist.

9.  Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Wandelement (3)
wenigstens einen Einsatz (8) aufweist, der mit der Karosseriestruktur (2) verklebt (5') ist, und/oder die Karos-
seriestruktur (2) wenigstens einen Einsatz (8) aufweist, der mit dem Wandelement (3) verklebt ist.

10.  Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Karosseriestruktur
(2) wenigstens zeitweise wenigstens eine Schaftanordnung mit einem von dem Wandelement (3) abgewandten
Schaft (9) und einer dem Wandelement (3) zugewandten Stirnseite (13) aufweist, die mit dem Wandelement (3)
mittels eines thermisch ausgehärteten Klebstoffes (5') verklebt ist, und/oder das Wandelement (3) wenigstens
zeitweise wenigstens eine Schaftanordnung mit einem von der Karosseriestruktur (2) abgewandten Schaft
und einer der Karosseriestruktur (2) zugewandten Stirnseite aufweist, die mit der Karosseriestruktur (2) mittels
eines thermisch ausgehärteten Klebstoffes verklebt.

11.  Verfahren zum Herstellen einer Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
wobei das wenigstens eine Wandelement (3) an der Karosseriestruktur (2) angeordnet und mit dieser durch
einen Klebstoff (5; 5') verklebt wird.

12.  Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, wobei das wenigstens eine Wandelement (3) vor und/
oder während eines Aushärtens des Klebstoffes (5; 5') relativ zu der Karosseriestruktur (2) und/oder wenigstens
einem weiteren Wandelement justiert und/oder fixiert wird.

13.   Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der in wenigstens einer Klebepatrone
(4) angeordnete Klebstoff (5) infolge eines Durchstoßens einer Abdeckung (14) der Klebepatrone (4) beim
Anordnen des wenigstens einen Wandelements (3) an der Karosseriestruktur (2) aushärtet.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei der Klebstoff (5') thermisch durch, insbe-
sondere induktives (10), Erwärmen eines von dem Wandelement (3) abgewandten Schaftes (9) der Karosse-
riestruktur (2) und/oder, insbesondere induktives, Erwärmen eines von der Karosseriestruktur (2) abgewand-
ten Schaftes des Wandelements (3) ausgehärtet wird.

15.  Anlage zum Herstellen einer Kraftfahrzeugkarosserie (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
mit einer Vorrichtung (11) zum Justieren und/oder Fixieren des wenigstens einen Wandelements (3) relativ zu
der Karosseriestruktur (2) und einer Vorrichtung (10) zum, insbesondere induktiven, Erwärmen eines von dem
Wandelement (3) abgewandten Schaftes (10) der Karosseriestruktur (2) und/oder, insbesondere induktiven,
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Erwärmen eines von der Karosseriestruktur (2) abgewandten Schaftes des Wandelements (3) zum Aushärten
des Klebstoffs (5').

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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