
(19) *DE102016225556A120180621*

(10) DE 10 2016 225 556 A1 2018.06.21

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2016 225 556.8
(22) Anmeldetag: 20.12.2016
(43) Offenlegungstag: 21.06.2018

(51) Int Cl.: B62D 33/00 (2006.01)
B60P 3/40 (2006.01)

(71) Anmelder:
Goldhofer AG, 87700 Memmingen, DE

(74) Vertreter:
Weickmann & Weickmann Patent- und
Rechtsanwälte PartmbB, 81679 München, DE

(72) Erfinder:
Erfinder wird später genannt werden

(56) Ermittelter Stand der Technik:
CH 292 977 A
US 2011 / 0 260 428 A1
US 2013 / 0 038 043 A1
EP 1 577 159 A1
CN 203 920 529 U

Rechercheantrag gemäß § 43 PatG ist gestellt.

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen.

(54) Bezeichnung: Längliche Fahrzeugkörperstruktur für ein Schwerlastfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine längli-
che Fahrzeugkörperstruktur (10) für ein Schwerlastfahrzeug,
die sich zwischen zwei in einer Hauptbewegungsrichtung
des Schwerlastfahrzeugs hintereinander angeordneten Ab-
schnitten des Schwerlastfahrzeugs erstreckt, als Kastenpro-
fil ausgebildet ist, und eine in Längsrichtung der Fahrzeug-
körperstruktur (10) verlaufende Vorsprengung (21) aufweist,
die derart gerichtet ist, dass ihre Oberseite konvex ausge-
bildet ist. Erfindungsgemäß sind die beiden Seitenwände
(18a, 18b) des Kastenprofils mit der oberen oder der unte-
ren Wand (16) des Kastenprofils einstückig ausgebildet und
bilden ein U-förmiges Teilprofil (14) des Kastenprofils, wäh-
rend die jeweils andere Wand des Kastenprofils, nämlich
dessen untere oder obere Wand (12), einen Längsgurt des
Kastenprofils bildet. Die Erfindung betrifft ferner eine Ver-
wendung und ein Verfahren zur Herstellung einer derartigen
Fahrzeugkörperstruktur (10) sowie ein Schwerlastfahrzeug,
welches eine derartige Fahrzeugkörperstruktur (10) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine längliche Fahr-
zeugkörperstruktur für ein Schwerlastfahrzeug, wo-
bei die Fahrzeugkörperstruktur dazu eingerichtet ist,
sich zwischen einem nicht zu der Fahrzeugkörper-
struktur gehörenden ersten Abschnitt des Schwer-
lastfahrzeugs und einem nicht zu der Fahrzeug-
körperstruktur gehörenden zweiten Abschnitt des
Schwerlastfahrzeugs zu erstrecken, welche in einer
Hauptbewegungsrichtung des Schwerlastfahrzeugs
hintereinander angeordnet sind, wobei die Fahrzeug-
körperstruktur als Kastenprofil ausgebildet ist mit ei-
ner unteren Wand, zwei Seitenwänden und einer
oberen Wand, und wobei die Fahrzeugkörperstruk-
tur eine in Längsrichtung der Fahrzeugkörperstruk-
tur verlaufende Vorsprengung aufweist, die derart ge-
richtet ist, dass die Oberseite der Fahrzeugkörper-
struktur konvex ausgebildet ist.

[0002] Schwerlastfahrzeuge bzw. Module für derar-
tige Schwerlastfahrzeuge werden von der Anmelde-
rin seit vielen Jahren erfolgreich vertrieben. Gerade
beim Transport langer Bauteile, beispielsweise von
Komponenten einer Windkraftanlage, besteht eine
Hauptanforderung an das Schwerlastfahrzeug dar-
in, eine Transportfläche mit ausreichender Länge zur
Aufnahme des entsprechenden Bauteils bereitzustel-
len, wobei zusätzlich auf eine gute Manövrierfähig-
keit, d.h. eine gute Rangierfähigkeit in Kurven und
eine gute Toleranz gegenüber Bodenunebenheiten,
des Schwerlastfahrzeugs zu achten ist.

[0003] Schwerlastfahrzeuge dieser Art weisen daher
üblicherweise eine Längsbrücke auf, welche aus we-
nigstens einer länglichen Röhre gebildet ist, um einen
ersten, z.B. vorderen, Abschnitt des Schwerlastfahr-
zeugs mit einem zweiten, z.B. hinteren, Abschnitt des
Schwerfahrzeugs zu verbinden, wobei die Längsbrü-
cke einen Abschnitt der Transportfläche darstellt. Die
längliche Röhre ist herkömmlicherweise als aufwän-
dige Schweißkonstruktion ausgebildet.

[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine verbesserte Fahrzeugkörperstruktur für
ein Schwerlastfahrzeug bereitzustellen.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Fahrzeugkörperstruktur gelöst, bei welcher die
beiden Seitenwände mit der einen Wand, nämlich
entweder mit der oberen Wand oder mit der unteren
Wand, einstückig ausgebildet sind und ein U-förmi-
ges Teilprofil des Kastenprofils bilden, während die
jeweils andere Wand, nämlich die untere Wand oder
die obere Wand, einen Längsgurt des Kastenprofils
bildet.

[0006] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen,
dass der Begriff „Schwerlastfahrzeug“ erfindungs-
gemäß sowohl selbstangetriebene Fahrzeuge als

auch nachlaufende Module von Schwerlastfahrzeu-
gen, beispielsweise Anhänger, umfassen soll.

[0007] Ferner sei erwähnt, dass der erste Abschnitt
des Schwerlastfahrzeugs und der zweite Abschnitt
des Schwerlastfahrzeugs bzw. die beiden Längsen-
den der Fahrzeugkörperstruktur in Bezug auf einen
Untergrund, auf welchem das Schwerlastfahrzeug
aufsteht, im Wesentlichen auf gleicher Höhe ange-
ordnet sind.

[0008] Des Weiteren sei erwähnt, dass der Begriff
„U-förmiges Teilprofil“ bzw. „U-Form“ natürlich auch
ein Profil bzw. eine Form umfasst, bei der die Öffnung
des „U“ nicht nach oben weist, sondern beispielswei-
se nach unten.

[0009] Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Fahr-
zeugkörperstruktur dieser Art, beispielsweise der
länglichen Röhre einer Längsbrücke, welche aus ei-
ner oberen Platte, einer unteren Platte und zwei da-
zwischen angeordneten Seitenwänden, auch „Steg-
bleche“ genannt, gebildet ist, welche jeweils mitein-
ander verschweißt sind, umfasst die Fahrzeugkör-
perstruktur der vorliegenden Erfindung lediglich zwei
miteinander zu verbindende Elemente, nämlich den
Längsgurt und das U-Teilprofil. Auf diese Weise kann
die Anzahl der benötigten Schweißnähte deutlich re-
duziert werden, da keine Verbindung der unteren
bzw. oberen Wand mit den Seitenwänden notwendig
ist.

[0010] Vorteilhafterweise sind die beiden Seiten-
wände einerseits oder/und die obere Wand und die
untere Wand andererseits zueinander im Wesentli-
chen parallel angeordnet.

[0011] Die Vorsprengung kann vorteilhafterweise
über die gesamte Länge der Fahrzeugkörperstruktur
verlaufen. Es ist jedoch auch eine nur abschnittswei-
se ausgebildete Vorsprengung denkbar.

[0012] Das U-förmige Teilprofil kann vorteilhafter-
weise als eine aus einem plattenförmigen Grundma-
terial gebogene U-Form ausgebildet sein. Alternativ
könnte das U-förmige Teilprofil auch als U-förmiges
Strangpressprofil ausgebildet sein.

[0013] Die Breite des Längsgurts kann derart be-
messen sein, dass er sich an wenigstens einer Sei-
te der Fahrzeugkörperstruktur über die Seitenwand
des U-förmigen Teilprofils hinaus erstreckt. Hier-
durch kann zum einen, für den Fall, dass die obere
Wand den Längsgurt bildet, eine Auflagefläche für zu
transportierende Lasten vergrößert werden. Und zum
anderen können an diesem Abschnitt des Längs-
gurts Elemente des Schwerlastfahrzeugs, zum Bei-
spiel Beleuchtungskomponenten, angebracht wer-
den. Ferner können an dem U-förmigen Teilprofil an-
gebrachte Elemente des Schwerlastfahrzeugs durch
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den überstehenden Abschnitt des Längsgurts vor Be-
schädigung geschützt werden.

[0014] Vorteilhafterweise können das U-förmige
Teilprofil und der Längsgurt miteinander verbunden,
insbesondere miteinander verschweißt, sein. Gene-
rell ist es natürlich denkbar, dass das U-förmige
Teilprofil und der Längsgurt miteinander verschraubt
sind. Aus Gründen der Kosteneffizienz ist es jedoch
bevorzugt, dass das U-förmige Teilprofil und der
Längsgurt unter Verwendung eines Fügeverfahrens,
insbesondere eines Schweißverfahren, miteinander
verbunden werden.

[0015] Das U-förmige Teilprofil und der Längsgurt
können vorteilhafterweise Vorsprünge und Ausneh-
mungen aufweisen, mittels derer das U-förmige Teil-
profil und der Längsgurt miteinander in Eingriff ge-
bracht werden können. Die Vorsprünge und Ausneh-
mungen können dabei derart positioniert sein, dass
sie erst ineinander passen, wenn der Längsgurt und
das U-förmige Teilprofil eine der Vorsprengung ent-
sprechende vorbestimmte Krümmung eingenommen
haben. Beispielsweise kann der Längsgurt Ausneh-
mungen aufweisen, in welche Vorsprünge des U-för-
migen Teilprofils eingreifen können. Alternativ oder
zusätzlich können an den freien Enden der Seiten-
wände des U-förmigen Teilprofils Laschen ausgebil-
det sein, in welche Vorsprünge des Längsgurts ein-
greifen, wobei diese Laschen einstückig mit dem U-
förmigen Teilprofil ausgebildet sein können. Die La-
schen können sich beispielsweise rechtwinklig zu
den Seitenwänden des U-förmigen Teilprofils erstre-
cken.

[0016] Vorteilhafterweise kann die die Vorspren-
gung aufweisende Fahrzeugkörperstruktur im We-
sentlichen frei von plastischer Verformung sein. Dies
hat den Vorteil, dass der vorgesprengte Zustand von
Längsgurt und U-förmigem Teilprofil ausgehend von
einem entspannten und im Wesentlichen geradlinig
verlaufenden Zustand lediglich durch elastische Ver-
formung erzielt wird, und dieser „gespannte“ Zustand
durch die Verbindung von Längsgurt und U-förmigem
Teilprofil quasi „eingefroren“ wird. Dies hat zur Fol-
ge, dass der Längsgurt und das U-förmige Teilpro-
fil bei Aufnahme von Last auf der Fahrzeugkörper-
struktur in Richtung ihrer entspannten Ausrichtung
verformt werden. Die Gefahr einer plastischen De-
formation der Fahrzeugkörperstruktur bei Aufnahme
von Last, welche die Vorsprengung dauerhaft verän-
dern könnte, kann somit deutlich reduziert oder so-
gar verhindert werden. Um eine ausreichende Elasti-
zität der verwendeten Materialien zu gewährleisten,
können der Längsgurt oder/und das U-förmige Teil-
profil vorteilhafterweise aus einem duktilen Stahl, ins-
besondere einem Stahl mit einer Bruchdehnung von
>10%, hergestellt sein.

[0017] Beispielhafte Stahlbleche zur Herstellung des
Längsgurts oder/und des U-förmigen Teilprofils wei-
sen eine Blechstärke von zwischen etwa 5 mm und
etwa 15 mm auf. Die Blechstärke des Längsgurts
kann vorteilhafterweise größer sein als die Blechstär-
ke des U-förmigen Teilprofils.

[0018] Die Wandstärke wenigstens einer, vorzugs-
weise jeder, der Seitenwände kann vorteilhafterweise
geringer sein als die Wandstärke der Wand, welche
mit den Seitenwänden das U-förmige Teilprofil bildet.
Für die Herstellung des U-förmigen Teilprofils kann
somit ein Ausgangsmaterial verwendet werden, wel-
ches im Wesentlichen plattenförmig ist, wobei die Di-
cke der Platte in der Mitte größer ist als an den Sei-
ten. Vorteilhafterweise verläuft die Änderung der Di-
cke der Platte in ihrem Querschnitt im Verhältnis zur
Breite und Dicke der Platte im Wesentlichen sprung-
haft. Derartige Bleche mit in sich variierender Stär-
ke sind auch unter dem Begriff „taylored planks“ be-
kannt.

[0019] Wie dies von Fahrzeugkörperstrukturen aus
dem Stand der Technik bereits bekannt ist, kann auch
die Fahrzeugkörperstruktur der vorliegenden Erfin-
dung teleskopierbar oder als Teil einer übergeordne-
ten teleskopierbaren Fahrzeugkörperstruktur ausge-
bildet sein.

[0020] Das U-förmige Teilprofil, insbesondere die
Wand, welche mit den Seitenwänden das U-förmi-
ge Teilprofil bildet, kann quer zur Längserstreckung
der Fahrzeugkörperstruktur einen V-förmigen oder
dachförmigen Verlauf aufweisen. Hierdurch kann ei-
ne bessere Ausrichtung, insbesondere eine Zentrie-
rung, von ineinander teleskopierten Elementen erhal-
ten werden. Unter dem Begriff „dachförmig“ ist hier
ein Knick zu verstehen, welcher sich zu einem V-för-
migen Knick gegensätzlich erstreckt.

[0021] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die
vorliegende Erfindung eine Verwendung einer Fahr-
zeugkörperstruktur gemäß obiger Diskussion als
Längsbrücke eines Schwerlastfahrzeugs.

[0022] Ebenso ist es denkbar, die Fahrzeugkörper-
struktur gemäß der vorliegenden Erfindung als zen-
trale Strebe eines Fahrwerks zu verwenden.

[0023] Gemäß einem noch weiteren Aspekt betrifft
die vorliegende Erfindung ein Schwerlastfahrzeug
zum Transportieren von Lasten am Boden, umfas-
send eine Fahrzeugkörperstruktur gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

[0024] Gemäß einem noch weiteren Aspekt betrifft
die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Fahrzeugkörperstruktur mit einer vorbe-
stimmten Vorsprengung, insbesondere einer Fahr-
zeugkörperstruktur gemäß der vorliegenden Erfin-
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dung, welche ein einstückig ausgebildetes U-förmi-
ges Teilprofil und einen Längsgurt umfasst, wobei
das Verfahren die folgenden Schritte umfasst: Anord-
nen des U-förmigen Teilprofils und des Längsgurts
aneinander, wobei die Öffnung des U-förmigen Teil-
profils zu dem Längsgurt weist, so dass die Längser-
streckung des U-förmigen Teilprofils und die Längs-
erstreckung des Längsgurts im Wesentlichen paral-
lel zueinander verlaufen; Biegen des Längsgurts in
eine vorbestimmte Krümmung; Biegen des U-förmi-
gen Teilprofils in eine vorbestimmte Krümmung, so
dass die freien Enden der U-Form des U-förmigen
Teilprofils im Wesentlichen über deren gesamte Län-
ge mit dem Längsgurt in Kontakt treten; Verbinden
des Längsgurts mit dem U-förmigen Teilprofil.

[0025] Ein Nachteil von herkömmlichen Fahrzeug-
strukturen ist es nämlich, dass, um eine Vorspren-
gung zu erhalten, die Stegbleche bogenförmig, d.h.
mit gekrümmt verlaufenden Längskanten, an denen
dann obere und untere Wände als Deckbleche an-
zuordnen sind, anzufertigen sind, womit ein erheb-
licher Fertigungsaufwand verbunden ist. Beim erfin-
dungsgemäßen Verfahren können Standard-Profile
verwendet werden, wodurch eine deutliche Kosten-
reduktion erreicht werden kann.

[0026] Es sei an dieser Stelle erwähnt, dass das
erfindungsgemäße Verfahren keine festgelegte Rei-
henfolge der durchzuführenden Arbeitsschritte vor-
schreibt, so dass diese in beliebiger Reihenfolge, so-
weit sinnvoll, durchgeführt werden können. Beispiels-
weise kann zuerst der Längsgurt auf eine Aufnah-
me aufgelegt werden, welche eine die vorbestimmte
Vorsprengung vorgebende Krümmung an ihrer Auf-
lagefläche aufweist. Der Längsgurt kann nun, z.B.
durch hydraulisches Pressen, Auflegen von Gewich-
ten oder durch Rollen, derart verformt werden, dass
er sich an die Auflagefläche der Aufnahme anschmie-
gen kann. Anschließend kann das U-förmige Teilpro-
fil an der Aufnahme angeordnet werden und, z.B.
ebenfalls durch hydraulisches Pressen, Auflegen von
Gewichten oder durch Rollen, verformt werden, bis
das U-förmige Teilprofil im Wesentlichen parallel zu
dem Längsgurt verläuft.

[0027] Natürlich kann auch zuerst das U-förmige
Teilprofil und anschließend der Längsgurt an der Auf-
nahme angeordnet werden.

[0028] Vorteilhafterweise können das Biegen des
Längsgurts und das Biegen des U-förmigen Teil-
profils in einem Arbeitsschritt durchgeführt werden,
wobei während diesem Arbeitsschritt das U-förmige
Teilprofil an dem Längsgurt angeordnet verbleibt. Da-
bei kann beispielsweise der Längsgurt an der Aufnah-
me zunächst einzeln oder direkt in Kombination mit
dem U-förmigen Teilprofil angeordnet werden, wo-
bei der Längsgurt oder/und das U-förmige Teilprofil,
wenn überhaupt, zumindest lediglich unter Einwirken

des Eigengewichts verformt wird/werden. Nach An-
ordnen des U-förmigen Teilprofils an dem Längsgurt
können beide zusammen in die vorbestimmte Krüm-
mung gebracht werden.

[0029] Natürlich kann auch hier wiederum zuerst das
U-förmige Teilprofil und anschließend der Längsgurt
an der Aufnahme angeordnet werden.

[0030] Nachdem der Längsgurt und das U-förmige
Teilprofil in die vorbestimmte Krümmung gebracht
worden sind, werden der Längsgurt und das U-förmi-
ge Teilprofil miteinander verbunden, wobei das Ver-
binden des Längsgurts mit dem U-förmigen Teilprofil
vorteilhafterweise ein Fügeverfahren, insbesondere
ein Schweißverfahren, umfassen kann. Dieser Schritt
kann beispielsweise in einen ersten Verbindungs-
schritt zum Befestigen des Längsgurts und des U-
förmigen Teilprofils aneinander, z.B. einem Punkt-
schweißen, und einen zweiten Verbindungsschritt
aufgeteilt werden, z.B. ein im Wesentlichen vollstän-
diges Verschweißen der beiden Bauteile miteinan-
der. Hierbei kann der erste Verbindungsschritt in ei-
nem, z.B. durch Gewichte, belasteten Zustand und
der zweite Verbindungsschritt in einem unbelaste-
ten Zustand der Fahrzeugkörperstruktur durchgeführt
werden.

[0031] Gemäß einer Weiterbildung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens können beim Erreichen der
vorbestimmten Krümmung des U-förmigen Teilpro-
fils und des Längsgurts an dem U-förmigen Teilpro-
fil und dem Längsgurt vorgesehene Vorsprünge und
Ausnehmungen ineinander eingreifen. Es kann so-
mit möglich sein, dass die Aufnahme die vorbestimm-
te Krümmung nicht genau abbildet bzw. vorgibt, son-
dern dass lediglich Mittel für den Längsgurt und das
U-förmige Teilprofil bereitgestellt werden, über wel-
che der Längsgurt und das U-förmige Teilprofil zu-
sammen verformt werden können bis die Vorsprünge
und Ausnehmungen ineinander „einrasten“.

[0032] Vorteilhafterweise kann die durch das Biegen
des Längsgurts oder/und des U-förmigen Teilprofils
auftretende Belastung des Materials des Längsgurts
bzw. des U-förmigen Teilprofils im Wesentlichen un-
terhalb der elastischen Belastungsgrenze des jeweils
verwendeten Materials liegen. Das heißt, dass im
Wesentlichen keine plastischen Verformungen beim
Biegen des Längsgurts bzw. des U-förmigen Teilpro-
fils auftreten. Wie bereits weiter oben beschrieben,
kann so gewährleistet werden, dass die Vorspren-
gung der Fahrzeugkörperstruktur auch bei wiederhol-
tem Be- und Entlasten der Fahrzeugkörperstruktur
erhalten bleibt.

[0033] Vorzugsweise kann das U-förmige Teilprofil
aus einem plattenförmigen Material hergestellt wer-
den, welches in die U-Form gebogen wird. Im Ver-
gleich zu einer, ebenfalls denkbaren, Verwendung
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von U-förmigen Ausgangsmaterialien kann die Ver-
wendung von plattenförmigen Ausgangsmaterialien
kosteneffizienter sein und eine höhere Flexibilität,
z.B. in der Anpassung der Bauteilgeometrie des U-
förmigen Teilprofils, ermöglichen als beispielsweise
die Verwendung von U-förmigen Strangpressprofilen.

[0034] Zu weiteren Vorteilen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens sei auf die Ausführungen in Bezug
auf die Fahrzeugkörperstruktur verwiesen und umge-
kehrt.

[0035] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
ner beispielhaften Ausführungsform mit Bezug auf
die begleitenden Zeichnungen erläutert werden. Es
stellt dar:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Fahr-
zeugkörperstruktur gemäß der vorliegenden Er-
findung;

Fig. 2 eine Seitenansicht der Fahrzeugkörper-
struktur aus Fig. 1;

Fig. 3 eine Ansicht der Fahrzeugkörperstruktur
in Richtung des Pfeils A aus Fig. 1;

Fig. 4 eine Seitenansicht eines Schwerlastfahr-
zeugs, umfassend eine Fahrzeugkörperstruktur
gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 5 einen Arbeitsschritt gemäß dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren zur Herstellung einer
erfindungsgemäßen Fahrzeugkörperstruktur;

Fig. 6 einen weiteren Arbeitsschritt gemäß dem
erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung
der erfindungsgemäßen Fahrzeugkörperstruk-
tur.

[0036] In Fig. 1 ist eine Fahrzeugkörperstruktur ge-
mäß der vorliegenden Erfindung allgemein mit 10 be-
zeichnet. Die Fahrzeugkörperstruktur 10 umfasst ei-
ne obere Wand 12, welche nachfolgend als „Ober-
gurt“ 12 im Sinne eines Längsgurts bezeichnet wird,
zwei Seitenwände 18a und 18b und eine untere
Wand 16, wobei die beiden Seitenwände 18a und
18b und die untere Wand 16 in dem hier dargestellten
Ausführungsbeispiel einstückig als U-förmiges Teil-
profil 14 ausgebildet sind, welches im Folgenden als
„Unterzug“ 14 bezeichnet wird. Der Unterzug 14 ist
aus einem Stahlblech in die U-Form gebogen.

[0037] An der offenen Seite des Unterzugs 14 ist der
Obergurt 12 angeordnet.

[0038] Der Obergurt 12 ragt zu beiden Seiten über
die Seitenwände 18a bzw. 18b hinaus, d.h. der Ober-
gurt 12 weist eine größere Breite d1 auf als der Ab-
stand d2 der beiden Seitenwände 18a und 18b zuein-
ander (siehe hierzu Fig. 3). Somit kann eine Auflage-
fläche für zu transportierende Lasten vergrößert wer-
den. Der Überstand des Obergurts 12 über den Ab-

stand d2 hinaus kann abschnittsweise unterbrochen
sein, z.B. um Zuggurte verlegen zu können.

[0039] An dem in Fig. 1 dargestellten rechten Läng-
sendbereich der Fahrzeugkörperstruktur 10 sind ge-
strichelt Ausnehmungen 19 in dem Obergurt 12 ge-
zeigt, in welche Vorsprünge 20 des Unterzugs 14 ein-
greifen.

[0040] In Fig. 2 ist zu erkennen, dass die Fahrzeug-
körperstruktur 10 eine Vorsprengung 21 aufweist,
welche sich hier über die gesamte Länge der Fahr-
zeugkörperstruktur 10 erstreckt und einem Radius R
folgt.

[0041] In Fig. 3 ist eine Ansicht auf die Fahrzeugkör-
perstruktur 10 in Richtung des in Fig. 1 dargestellten
Pfeil A gezeigt, wobei aus Gründen der Klarheit der
weitere, hinter der Sichtfläche liegende Verlauf der
Fahrzeugkörperstruktur 10 weggelassen wurde. Der
Obergurt 12 ist in Fig. 3 mit dem Unterzug 14 über
Schweißnähte 22 und 24 verbunden, welche sich vor-
teilhafterweise jeweils über die gesamte Länge der
Fahrzeugkörperstruktur 10 erstrecken. Ferner kann
es vorteilhaft sein, auch bei den Ausnehmungen 19
und den Vorsprüngen 20 Schweißverbindungen vor-
zusehen.

[0042] Fig. 4 zeigt ein erfindungsgemäßes Schwer-
lastfahrzeug 100, umfassend eine Fahrzeugkörper-
struktur 10 gemäß der vorliegenden Erfindung.

[0043] Das Schwerlastfahrzeug 100 ist in dem in
Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel als Anhän-
ger ausgebildet, welcher an seiner in Fig. 4 darge-
stellten linken Seite eine Verbindungsstruktur 102,
im Sinne eines ersten Abschnitts des Schwerlast-
fahrzeug 100, zur Verbindung mit einer Zugmaschine
(nicht dargestellt) aufweist. An seiner in Fig. 4 darge-
stellten rechten Seite weist das Schwerlastfahrzeug
100 ein Fahrwerk 104, im Sinne eines zweiten Ab-
schnitts des Schwerlastfahrzeugs 100, auf. Der dar-
gestellte Pfeil H gibt eine Hauptbewegungsrichtung
des Schwerlastfahrzeugs 100 an. Das Fahrwerk 104
weist drei auf einem Untergrund U aufstehende Rad-
baugruppen 106, 108 und 110 auf.

[0044] Zwischen der Verbindungsstruktur 102, d.h.
dem ersten Abschnitt des Schwerlastfahrzeugs 100,
und dem Fahrwerk 104, d.h. dem zweiten Abschnitt
des Schwerlastfahrzeugs 100, erstreckt sich die er-
findungsgemäße Fahrzeugkörperstruktur 10. In dem
in Fig. 4 dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Fahrzeugkörperstruktur 10 in Bezug auf eine weite-
re Fahrzeugkörperstruktur 10' teleskopierbar ausge-
führt.

[0045] Das in Fig. 4 dargestellte Schwerlastfahrzeug
100 ist in einem unbeladenen und freien, d.h. einem
nicht an einer Zugmaschine angeordneten, Zustand
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dargestellt, so dass die Oberseite 105 des Fahrwerks
104 im Wesentlichen parallel zu dem Untergrund
U angeordnet ist und sich die Verbindungsstruktur
102 gemäß der Vorsprengung 21 der Fahrzeugkör-
perstruktur 10 relativ zum Untergrund U geneigt er-
streckt.

[0046] Es ist offensichtlich, dass bei einer Anord-
nung des Schwerlastfahrzeugs 100 an einer Zugma-
schine die Verbindungsstruktur 102 üblicherweise im
Wesentlichen parallel zu dem Untergrund U verläuft,
so dass, gemäß der Vorsprengung 21 in unbelade-
nem Zustand, das Fahrwerk 104, d.h. dessen Ober-
seite 105, in eine zum Untergrund U geneigte Ori-
entierung verlagert wird. Um zu gewährleisten, dass
weiterhin alle Radbaugruppen 106, 108 und 110 Kon-
takt mit dem Untergrund U aufweisen, kann eine Rad-
aufhängung (nicht gezeigt) des Fahrwerks 104 derart
ausgebildet sein, dass sie sich an die jeweilige Orien-
tierung des Fahrwerks 104 relativ zu dem Untergrund
U anpassen kann.

[0047] Alternativ kann eine Verbindung der Fahr-
zeugkörperstruktur 10 mit dem Fahrwerk 104 oder/
und mit der Verbindungsstruktur 102 derart ausgebil-
det sein, dass das Fahrwerk 104 auch bei Anordnung
des Schwerlastfahrzeugs 100 an einer Zugmaschine
im Wesentlichen in der in Fig. 4 gezeigten Orientie-
rung verbleiben kann.

[0048] In den Fig. 5 und Fig. 6 sind beispielhaft zwei
Arbeitsschritte des erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Herstellung der Fahrzeugkörperstruktur 10 dar-
gestellt.

[0049] Fig. 5 zeigt dabei eine Aufnahmestruktur 200,
welche hier einen im Wesentlichen quaderförmigen
Grundkörper 202 und an dessen Oberseite angeord-
nete Auflageelemente 204, 206 und 208 umfasst.
Aufgrund der Tatsache, dass die Aufnahmestruktur
200 im Wesentlichen symmetrisch ausgebildet ist, so
dass die in den Fig. 5 und Fig. 6 links und rechts dar-
gestellten Auflageelemente 204, 206 und 208 paar-
weise im Wesentlichen dieselbe Größe aufweisen,
werden diese entsprechend mit gleichen Bezugszei-
chen bezeichnet.

[0050] Der Verlauf der Oberseiten der Auflageele-
mente 204, 206 und 208 sowie des Grundkörpers 202
beschreiben miteinander eine Krümmung, welche die
Vorsprengung 21 der herzustellenden Fahrzeugkör-
perstruktur 10 vorgibt.

[0051] In dem in Fig. 5 gezeigten Arbeitsschritt ist
auf die Auflageelemente 204, 206 und 208 sowie
auf den Grundkörper 202 bereits der Obergurt 12
der Fahrzeugkörperstruktur 10 aufgelegt. In dem hier
dargestellten Beispiel wird der Obergurt 12 allein
durch Einwirken seines Eigengewichts derart ver-

formt, dass er sich an die Aufnahmestruktur 200 an-
schmiegt.

[0052] In Fig. 6 ist der U-förmige Unterzug 14 der-
art an dem Obergurt 12 angeordnet, dass seine of-
fene Seite zu dem Obergurt 12 weist. Aufgrund der
U-Form des Unterzugs 14 wird sich dieser üblicher-
weise nicht allein unter Einwirkung seines Eigenge-
wichts an den Obergurt 12 anschmiegen. Aus diesem
Grund sind an der vom Obergurt 12 abgewandten
Seite des Unterzugs 14 Auflagegewichte 210 ange-
ordnet, welche den Unterzug 14 in eine der Aufnah-
mestruktur 200, und damit dem Obergurt 12, entspre-
chende Krümmung verformen.

[0053] Es sei an dieser Stelle nochmals darauf hin-
gewiesen, dass die Verformung des Obergurts 12 so-
wie des Unterzugs 14 vorteilhafterweise im Wesent-
lichen frei von plastischer Verformung ist.

[0054] In einem Arbeitsschritt, welcher auf den in
Fig. 6 dargestellten folgt, können der Obergurt 12 und
der Unterzug 14 der Fahrzeugkörperstruktur 10 mit-
einander verbunden werden, zum Beispiel mittels ab-
schnittsweisem Schweißen.

[0055] Anschließend können die Auflagengewichte
210 entfernt und der Obergurt 12 über seine gesamte
Länge mit dem Unterzug 14 verschweißt werden.

Patentansprüche

1.    Längliche Fahrzeugkörperstruktur (10) für ein
Schwerlastfahrzeug (100),
wobei die Fahrzeugkörperstruktur (10) dazu einge-
richtet ist, sich zwischen einem nicht zu der Fahr-
zeugkörperstruktur (10) gehörenden ersten Abschnitt
(102) des Schwerlastfahrzeugs (100) und einem
nicht zu der Fahrzeugkörperstruktur (10) gehören-
den zweiten Abschnitt (104) des Schwerlastfahr-
zeugs (100) zu erstrecken, wobei der erste (102)
und der zweite (104) Abschnitt des Schwerlastfahr-
zeugs (100) in einer Hauptbewegungsrichtung (H)
des Schwerlastfahrzeugs (100) hintereinander ange-
ordnet sind,
wobei die Fahrzeugkörperstruktur (10) als Kasten-
profil ausgebildet ist mit einer unteren Wand (16),
zwei Seitenwänden (18a, 18b) und einer oberen
Wand (12), und
wobei die Fahrzeugkörperstruktur (10) eine in Längs-
richtung der Fahrzeugkörperstruktur (10) verlaufende
Vorsprengung (21) aufweist, die derart gerichtet ist,
dass die Oberseite der Fahrzeugkörperstruktur (10)
konvex ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Seiten-
wände (18a, 18b) mit der einen Wand, nämlich ent-
weder mit der oberen Wand oder mit der unteren
Wand (16), einstückig ausgebildet sind und ein U-för-
miges Teilprofil (14) des Kastenprofils bilden, wäh-
rend die jeweils andere Wand, nämlich die untere
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Wand oder die obere Wand (12), einen Längsgurt des
Kastenprofils bildet.

2.  Fahrzeugkörperstruktur (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das U-förmige Teil-
profil (14) als eine aus einem plattenförmigen Grund-
material gebogene U-Form ausgebildet ist.

3.   Fahrzeugkörperstruktur (10) nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das U-förmi-
ge Teilprofil (14) und der Längsgurt (12) miteinander
verbunden, insbesondere miteinander verschweißt,
sind.

4.    Fahrzeugkörperstruktur (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
das U-förmige Teilprofil (14) und der Längsgurt (12)
Vorsprünge (20) und Ausnehmungen (19) aufweisen,
mittels welcher das U-förmige Teilprofil (14) und der
Längsgurt (12) miteinander in Eingriff stehen.

5.  Fahrzeugkörperstruktur (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
die Vorsprengung (21) aufweisende Fahrzeugkörper-
struktur (10) im Wesentlichen frei von plastischer Ver-
formung ist.

6.    Fahrzeugkörperstruktur (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wandstärke wenigstens einer, vorzugsweise je-
der, der Seitenwände (18a, 18b) geringer ist als die
Wandstärke der Wand (12 oder 16), welche mit den
Seitenwänden (18a, 18b) das U-förmige Teilprofil
(14) bildet.

7.  Fahrzeugkörperstruktur (10) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
U-förmige Teilprofil (14), insbesondere die Wand (12
oder 16), welche mit den Seitenwänden (18a, 18b)
das U-förmige Teilprofil (14) bildet, einen V-förmi-
gen oder dachförmigen Verlauf quer zur Längserstre-
ckung der Fahrzeugkörperstruktur (10) aufweist.

8.  Verwendung einer Fahrzeugkörperstruktur (10)
nach einem der Ansprüche 1 bis 7 als Längsbrücke
eines Schwerlastfahrzeugs (100).

9.   Schwerlastfahrzeug (100) zum Transportieren
von Lasten am Boden, umfassend eine Fahrzeugkör-
perstruktur (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7.

10.  Verfahren zur Herstellung einer Fahrzeugkör-
perstruktur (10) mit einer vorbestimmten Vorspren-
gung, insbesondere einer Fahrzeugkörperstruktur
(10) nach einem der Ansprüche 1 bis 7, welche ein
einstückig ausgebildetes U-förmiges Teilprofil (14)
und einen Längsgurt (12) umfasst, wobei das Verfah-
ren die folgenden Schritte umfasst:
Anordnen des U-förmigen Teilprofils (14) und des
Längsgurts (12) aneinander, wobei die Öffnung des

U-förmigen Teilprofils (14) zu dem Längsgurt (12)
weist, so dass die Längserstreckung des U-förmigen
Teilprofils (14) und die Längserstreckung des Längs-
gurts (12) im Wesentlichen parallel zueinander ver-
laufen;
Biegen des Längsgurts (12) in eine vorbestimmte
Krümmung;
Biegen des U-förmigen Teilprofils (14) in eine vorbe-
stimmte Krümmung, so dass die freien Enden der U-
Form des U-förmigen Teilprofils (14) im Wesentlichen
über deren gesamte Länge mit dem Längsgurt (12)
in Kontakt treten;
Verbinden des Längsgurts (12) mit dem U-förmigen
Teilprofil (14).

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Biegen des Längsgurts (12)
und das Biegen des U-förmigen Teilprofils (14) in ei-
nem Arbeitsschritt durchgeführt werden, wobei wäh-
rend diesem Arbeitsschritt das U-förmige Teilprofil
(14) an dem Längsgurt (12) angeordnet verbleibt.

12.    Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verbinden des
Längsgurts (12) mit dem U-förmigen Teilprofil (14) ein
Fügeverfahren, insbesondere ein Schweißverfahren,
umfasst.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass beim Erreichen
der vorbestimmten Krümmung des U-förmigen Teil-
profils (14) und des Längsgurts (12) an dem U-för-
migen Teilprofil (14) und dem Längsgurt (12) vorge-
sehene Vorsprünge (20) und Ausnehmungen (19) in-
einander eingreifen.

14.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die durch das
Biegen des Längsgurts (12) oder/und des U-förmi-
gen Teilprofils (14) auftretende Belastung des Materi-
als des Längsgurts (12) bzw. des U-förmigen Teilpro-
fils (14) im Wesentlichen unterhalb der elastischen
Belastungsgrenze des jeweils verwendeten Materials
liegt.

15.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass das U-förmige Teil-
profil (14) aus einem plattenförmigen Material herge-
stellt wird, welches in die U-Form gebogen wird.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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