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Dachmodul für ein Fahrzeugdach eines Personenkraftwagens

Die Erfindung betrifft ein Dachmodul für ein Fahrzeugdach eines Personenkraftwagens

gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Des Weiteren betrifft die Erfindung einen

Personenkraftwagen gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 6 . Ferner betrifft die

Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Fahrzeugdaches eines Kraftwagen gemäß

Anspruch 13.

Ein derartiges Dachmodul für ein Fahrzeugdach eines Personenkraftwagens ist aus der

DE 10 2015 013 751 A 1 bekannt und umfasst ein vorderes und ein hinteres

Modulrahmenquerelement sowie jeweilige seitliche Modulrahmenlängselemente, welche

zu einem umlaufenden, zumindest im Wesentlichen rechteckförmigen Modulrahmen

miteinander verbunden sind. Darüber hinaus umfasst das Dachmodul wenigstens ein

Deckelement in Form eines verlagerbaren Schiebe- und/oder Hebedeckels, welches am

Modulrahmen geführt beziehungsweise gelagert ist.

Das gesamte Dachmodul wird in eine Dachöffnung der Fahrzeugkarosserie eingesetzt,

welche durch rohbauseitige Dachquer- und -längsrahmenteile begrenzt ist. Diese sind

üblicherweise aus jeweils zwei Schalenelementen gebildet, welche unter Ausbildung

eines jeweiligen Hohlraums miteinander mittels entsprechenden Flanschen oder

dergleichen gefügt sind. Diese Anordnung des Dachmoduls am Fahrzeugdach benötigt

insgesamt relativ viel Bauraum, einerseits für die jeweiligen, als Hohlträger ausgebildeten

Quer- und Längsrahmenteile des Fahrzeugdachs und andererseits für die jeweiligen

Modulrahmenquer- und -längselemente des Dachmoduls. So können beispielsweise

Komponenten des Dachmoduls, wie zum Beispiel der Antrieb des Schiebe- und/oder

Hebedeckels, nur -in Vorwärtsfahrrichtung des Fahrzeugs gesehen- vor dem

rohbauseitigen vorderen Dachquerträger angeordnet werden. Dies wiederum bedingt,

dass die für einen Fahrzeuginsassen sichtbare Durchsichtsöffnung des Dachmoduls sich

nach vorne hin allenfalls bis zu den besagten Komponenten erstrecken kann, wodurch



das Lichtmaß der Durchsichtsöffnung insgesamt entsprechend geringer bemessen

werden kann.

Weiterhin geht aus der DE 100 46 674 A 1 ein Dachmodul hervor, bei welchem der

Antriebsmotor für einen Schiebe-/Hebedeckel gemäß einer ersten Ausführungsvariante

in einer Hohlkammer des vorderen Modulrahmenquerträgers, welcher in

Schalenbauweise ausgeführt ist, untergebracht ist. Gemäß einer zweiten

Ausführungsvariante des Dachmoduls ist der Antriebsmotor unmittelbar unter dem

vorderen, als Hohlträger ausgebildeten Modulrahmenquerträger angeordnet. Beiden

Ausführungsvarianten ist gemeinsam, dass das Dachmodul zumindest in seinem

vorderen Bereich eine entsprechend große Höhe aufweist, was sich ungünstig für die

Kopffreiheit der vorne sitzenden Insassen auswirkt.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Dachmodul für ein Fahrzeugdach sowie

einen Personenkraftwagen mit einem in einer Dachöffnung angeordneten Dachmodul zu

schaffen, welche bei gleichzeitig reduziertem Gesamtgewicht der

Fahrzeugdachkonstruktion eine relativ hohe Steifigkeit aufweisen. Aufgabe der

Erfindung ist auch, ein Herstellungsverfahren für ein Fahrzeugdach anzugeben, das zur

Aufnahme eines Dachmoduls mit einer relativ großen Durchsichtsfläche geeignet ist und

zudem ein nur geringes Gesamtgewicht der Dachkonstruktion ermöglicht.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Dachmodul mit den Merkmalen des

Anspruchs 1 und durch die Anordnung eines derartigen Dachmoduls in einer

Dachöffnung eines Fahrzeugdachs gemäß den Merkmalen des Anspruchs 6 sowie mit

einem Verfahren nach Anspruch 13 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen mit

zweckmäßigen Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der abhängigen

Ansprüche.

Das Dachmodul umfasst einen Modulrahmen, weicher ein vorderes und ein hinteres

Modulrahmenquerelement und jeweilige seitliche Modulrahmenlängselemente aufweist,

und wenigstens ein Deckelelement, welches an dem Modulrahmen gehalten ist. Das

Dachmodul zeichnet sich dadurch aus, dass das - in Vorwärtsfahrtrichtung des

Personenkraftwagens gesehen - vordere Modulrahmenquerelement als Schalenelement

ausgebildet ist, welches mit einem rohbauseitigen Schalenelement unter Ausbildung

eines einen Hohlraum einschließenden Dachquerträgers zu verbinden ist. Im

Unterschied zu bekannten Dachmodulen, bei welchen das vordere

Modulrahmenquerelement an ein bereits fertigen, üblicherweise zweischaligen



Dachquerträger angebunden ist, ist es demzufolge nunmehr erfindungsgemäß

vorgesehen, einen einzigen, das heißt gemeinsamen vorderen Dachquerträger für das

Karosseriedach und den Modulrahmen zu schaffen, welcher einerseits durch ein

rohbauseitiges Schalenelement und andererseits durch das vordere

Modulrahmenquerelement als zweites Schalenelement gebildet ist. Bei diesem

Dachquerträger handelt es sich demzufolge um eine Art Hybridteil, bestehend aus einem

unteren, rohbauseitigen und einem oberen, dachmodulseitigen jeweiligen

Schalenelement, wobei die beiden Schalenelemente aus jeweiligen Metalllegierungen

oder aber auch aus Kunststoff gebildet sein können. Auch ein klassisches Hybridbauteil

ist hierbei denkbar, das heißt eines der Schalenelemente kann beispielsweise aus einem

Metallwerkstoff und das andere Schalenelement aus Kunststoffmaterial bestehen.

Wesentlich ist jedoch, dass ein hohlkastenförmiger Dachquerträger aus einem

rohbauseitigen Schalenelement und aus einem dachmodulseitigen Schalenelement

gebildet wird, welcher sich erst bei der Montage des Dachmoduls am Kraftwagen ergibt.

Der so zusammengesetzte vordere Dachquerträger ermöglicht gegenüber der

klassischen Bauweise, das heißt einem mehrschaligen Karosserie-Dachquerträger, an

welchem zusätzlich noch ein Rahmenquerelement des Dachmoduls in

Fahrzeuglängsrichtung nach hinten versetzt an- beziehungsweise aufgesetzt wird,

neben Gewichtsvorteilen auch die Möglichkeit einer Reduzierung des bereitzustellenden

Bauraums in Fahrzeuglängsrichtung und damit einer vergrößerten Durchsichtsöffnung

für die Fahrzeuginsassen.

Ein weiterer Vorteil dieses Zusammenbaus des rohbauseitigen Schalenelements und

des dachmodulseitigen Schalenelements besteht darin, dass der durch diese

umschlossene Hohlraum beziehungsweise der Bauraum des Dachquerträgers zusätzlich

genutzt werden kann, insbesondere zur Unterbringung von sonstigen Bauteilen,

beispielsweise eines Antriebs des Deckelelements oder eines Beschattungsrollos,

sodass insbesondere das Lichtmaß einer Durchsichtsöffnung für die Fahrzeuginsassen

nach vorne hin vergrößert werden kann. Für den Fahrzeuginsassen bedeutet dies mehr

Platz beziehungsweise eine komfortablere Durchsicht durch die vergrößerte

Durchsichtsöffnung des Dachmoduls nach oben.

Besonders bevorzugt wird ein Ausführungsbeispiel des Dachmoduls, bei dem

wenigstens ein Antrieb zur Verlagerung des Deckelelements oder eines Rollos zur

Beschattung eines Fahrzeuginnenraums vorgesehen ist, wobei zumindest ein Teil des

Antriebs in einem Vormontageschritt auf der dem rohbauseitigen Schalenelement

zugewandten Seite des vorderen Modulrahmenquerelements angeordnet und lagefest



fixiert ist, so dass bei am Fahrzeugdach montiertem Dachmodul dieser Teil des Antriebs

innerhalb des Hohlraums angeordnet ist. Der Antrieb ist vorzugsweise ein elektrischer

Antrieb, insbesondere ein Elektromotor, welcher zumindest ein mit dem Deckelelement

oder dem Rollo zusammenwirkendes, vorzugsweise zug- und drucksteifes Antriebskabel

antreibt beziehungsweise zu dessen Verlagerung dient.

Gemäß einem vorteilhaften Ausführungsbeispiel wird also der Hohlraum des

Dachquerträgers zur Unterbringung von Teilen des Antriebs für das bewegliche

Deckelelement und/oder eines Beschattungsrollos genutzt, wobei die Befestigung des

Antriebs vor dem Einsetzen des Dachmoduls in die Dachöffnung am schalenförmigen,

vorderen Modulrahmenquerelement erfolgt. Dadurch ergibt sich bei der Montage des

Dachmoduls eine Anordnung des Antriebs innerhalb des Hohlraums des durch das

Einsetzen des Dachmoduls von oben in eine Öffnung des Fahrzeugdachs entstehenden

Dachquerträgers, welcher bislang außerhalb von diesem angeordnet werden musste und

demzufolge den Bauraum in der beschriebenen Weise einschränkte. Bislang war dies

nämlich deshalb nicht möglich, da der vordere Dachquerträger rohbauseitig bereits

fertiggestellt wurde und demzufolge in der nachfolgenden Montage des Dachmoduls

keine Komponenten mehr innerhalb des Hohlraums des Dachquerträgers angeordnet

werden konnten. Dadurch, dass der vordere Dachquerträger nunmehr erst bei der

Montage des Dachmoduls gebildet beziehungsweise geschlossen wird, ist die

Unterbringung der Komponenten im umfangsseitig vorzugsweise geschlossenen

Hohlraum des Dachquerträgers nunmehr möglich. Vorteilhaft ist weiterhin, dass

wenigstens eine Komponente des Antriebs an einer dem Hohlraum des Dachquerträgers

zugewandten Innenseite des vorderen Modulrahmenquerelements angeordnet ist. Beim

Verbinden des Modulrahmenquerelements mit dem rohbauseitigen Schalenelement

ergibt sich somit zwangsläufig die Anordnung der jeweiligen Antriebskomponente

innerhalb des Hohlraums des entstehenden Dachquerträgers.

Neben den Bauteilen des Antriebs können natürlich auch andere Bauteile innerhalb des

Hohlraums des entstehenden Dachquerträgers untergebracht werden, indem diese

Bauteile beispielsweise am vorderen Modulrahmenquerelement befestigt werden und

beim Verbinden mit dem rohbauseitigen Schalenelement dann innerhalb des Hohlraums

positioniert werden.

In weiterer Ausgestaltung der Erfindung weist das vordere Modulrahmenquerelement auf

seiner dem rohbauseitigen Schalenelement abgewandten Seite eine Einformung zur

Aufnahme eines Windabweisers auf, wobei die Einformung in den Hohlraum des



Dachquerträgers hineinragt. In dieser sich über zumindest einen beträchtlichen Teil der

Länge des Dachquerträgers erstreckenden, rinnen- oder nutförmigen Einformung ist ein

Windabweiser aufgenommen. Somit kann der Windabweiser ebenfalls besonders

bauraumsparend untergebracht werden. Aufgrund der erfindungsgemäßen

Ausgestaltung des vorderen Dachquerträgers, an welchen die Frontscheibe mit ihrem

hinteren oberen Randbereich angrenzt beziehungsweise aufliegt, besteht die

Möglichkeit, den Windabweiser in Fahrzeuglängsrichtung (x-Richtung) deutlich weiter

vorne, nämlich quasi im Dachrahmenbereich anzuordnen, entgegen der bei bekannten

Kraftwagen üblichen Anordnung grundsätzlich in x-Richtung hinter dem Dachrahmen,

was die Wirkungsweise des Windabweiser, insbesondere die Aeroakustik, deutlich

verbessert.

Die vorstehend im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Dachmodul

beschriebenen Vorteile ergeben sich in ebensolcher Weise für den Personenkraftwagen

gemäß Anspruch 6 . Dieser zeichnet sich des Weiteren dadurch aus, dass das vordere

Modulrahmenquerelement als Schalenelement ausgebildet ist, welches mit einem

rohbauseitigen Schalenelement unter Ausbildung eines einen Hohlraum einschließenden

Dachquerträgers verbunden ist. Hierdurch kann eine hinsichtlich des Bauraums

besonders günstige Positionierung des Modulrahmenquerelements erreicht werden,

sodass beispielsweise eine - in x-Richtung entgegen der Vorwärtsfahrtrichtung des

Personenkraftwagens gesehen - dahinterliegende Dachöffnung des Dachmoduls

besonders groß gestaltet werden kann beziehungsweise dass der durch das vordere

Modulrahmenquerelement und das rohbauseitige Schalenelement gebildete

Dachquerträger besonders weit vorne und somit besonders bauraumsparend

angeordnet sein kann.

Bevorzugt wird ein Ausführungsbeispiel des Personenkraftwagens, bei dem nach dem

Einsetzten des Dachmoduls in die dachseitige Karosserieöffnung das vordere

Modulrahmenquerelement an seinen Endbereichen ebenfalls unmittelbar oder mittels

mindestens eines Anbindungselements, beispielsweise einer Verbindungskonsole oder

dergleichen, mit den A-Säulen verbunden ist. Dadurch kann trotz der

bauraumsparenden, insbesondere in Fahrzeughochrichtung (z-Richtung) relativ flach

und in Fahrzeuglängsrichtung (x-Richtung) relativ kurz bauenden, kombinierten

Dachquerträger-Modulrahmenquerelemente-Schalenkonstruktion eine relativ hohe

Karosseriesteifigkeit erreicht werden. In bevorzugter Ausführungsform ist dabei

vorgesehen, dass das als Schalenelement ausgebildete, vordere

Modulrahmenquerelement und das rohbauseitige Schalenelement jeweils Flansche



aufweisen, an denen diese aneinander anliegen und dort auch miteinander verbunden

werden. Der so zwischen diesen Teilen begrenzte Hohlraums des quasi als Hohlträger

ausgebildeten Dachquerträgers wird beim Anbinden des Modulrahmenquerelements an

die A-Säulen endseitig quasi verschlossen.

Bei einem besonders vorteilhaften Ausführungsbeispiel (Figur 1) des

Personenkraftwagens ist vorgesehen, dass das vordere Modulrahmenquerelement mit

einem vorderen Endbereich unter eine Frontscheibe des Kraftwagens ragt und dass die

Frontscheibe in ihrem hinteren, oberen Querrandbereich von dem vorderen

Modulrahmenquerelement von unten her abgestützt ist. Das heißt also, dass die

Frontscheibe auf dem vorderen Dachquerträger, insbesondere dessen oberem

Schalenelement, welches von dem vorderen Modulrahmenquerelement des Dachmoduls

gebildet ist, aufliegt und vorzugsweise daran befestigt ist, insbesondere mittels einer

Klebeverbindung und/oder einer lösbaren mechanischen Verbindung, beispielsweise

Schraubverbindung.

Bei einem alternativen Ausführungsbeispiel (Figur 3) des Personenkraftwagens steht das

rohbauseitige Schalenelement nach vorne hin über das vordere

Modulrahmenquerelement mit einem Flansch über, an welchem die Frontscheibe

befestigt ist, und dass an diesem Flansch -in Fahrzeuglängsrichtung gesehen-

zurückversetzt auch das vordere Modulrahmenquerelement aufliegt und befestigt ist.

Diese Ausführungsform ermöglicht, dass die Frontscheibe bereits mit dem

rohbauseitigen Schalenelement verbunden, insbesondere verklebt ist beziehungsweise

werden kann, bevor das Dachmodul in die Dachöffnung der Karosserie eingesetzt und

der vordere Dachquerträger durch aufsetzen des vorderen Modulrahmenquerelements

komplettiert wird.

Weiterhin wird ein Ausführungsbeispiel des Personenkraftwagens bevorzugt, bei dem

die Frontscheibe mit einem hinteren oberen Querrand an einen vorderen Querrand des

Deckelelements des Dachmoduls angrenzt. Zwischen der Frontscheibe und dem in einer

Geschlossenstellung angeordneten, verlagerbaren Deckelelement ist also ein Spalt

beziehungsweise eine Fuge gebildet, welche sich in Fahrzeugquerrichtung erstreckt.

Aufgrund der Erstreckung des Deckelelements in Fahrzeuglängsrichtung bis unmittelbar

an die Frontscheibe wird der darunter angeordnete, vordere Dachquerträger der

Fahrzeugkarosserie nach oben hin sowohl teilweise von der Frontscheibe als auch

teilweise vom Deckelelement des Dachmoduls überdeckt beziehungsweise abgedeckt.



Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform (Figur 1) der Erfindung sieht vor, dass das

vordere Modulrahmenquerelement und das rohbauseitige Schalenelement nach vorne

hin zumindest im Wesentlichen bündig enden und das vordere

Modulrahmenquerelement das rohbauseitige Schalenelement nach hinten hin mit einem

Endbereich überragt. Nach vorne hin kann somit ein Verbindungsflansch der beiden

Schalenelemente besonders weit vorne angeordnet werden, sodass ein maximaler

Hohlraum des gebildeten Dachquerträgers beispielsweise zur Unterbringung jeweiliger

Bauteile des Dachmoduls zur Verfügung steht. Am nach hinten hin überstehenden

Endbereich des vorderen Modulrahmenquerelements können weitere Funktionsbereiche

vorgesehen sein, beispielsweise Aufnahmen für Dichtungen des verlagerbaren

Deckelelements des Dachmoduls.

Schließlich hat es sich als vorteilhaft gezeigt, wenn das vordere

Modulrahmenquerelement auf seiner dem rohbauseitigen Schalenelement abgewandten

Seite mit einer Einformung zur Aufnahme eines Windabweisers versehen ist, wobei die

Einformung einen in den Hohlraum des Dachquerträgers hineinragt und so tief ist, dass

das vordere Modulrahmenquerelement und das rohbauseitige Schalenelement in diesem

Bereich des Dachquerträgers miteinander verbunden werden können beziehungsweise

sind. Eine derartige, vorzugsweise in Kraftwagenlängsrichtung gesehen mittige

Verbindung der beiden Schalenelemente hat dabei den besonderen Vorteil, dass der

entstehenden Dachquerträger besonders stabil und steif gestaltet werden kann. Zudem

kann durch die Positionierung der Verbindungsstelle der beiden Schalenelemente die

Größe jeweiliger Hohlkammern des Dachträgers variiert werden, um beispielsweise

gerade im vorderen Bereich eine stabile Hohlkammer zu erreichen, welche die Funktion

des bisherigen, rohbauseitigen Dachquerträgers vollumfänglich erfüllen kann.

Zur Lösung der Aufgabe wird auch ein Verfahren nach Anspruch 13 vorgeschlagen.

Dieses sieht vor, dass zur Herstellung eines mit einem Dachmodul nach einem der

Ansprüche 1 bis 5 versehenen Fahrzeugdachs eines Kraftwagens zunächst ein einen

Teil eines am oberen Querrand einer Frontscheibe des Kraftwagens angeordneten

Dachquerträgers bildendes, unteres Schalenelement mit jeweiligen, im fertiggestellten

Zustand des Kraftwagens eine Frontscheibe seitlich haltenden und begrenzenden A-

Säulen verbunden wird. Daran anschließend wird das erfindungsgemäße Dachmodul

von oben her in eine Dachöffnung des Fahrzeugdaches, welche von dem

karosserieseitigen Dachrahmen begrenzt ist, eingesetzt. Dabei wird ein als

Schalenelement ausgebildetes, vorderes Modulrahmenquerelement auf das rohbau-

/karosserieseitige untere Schalenelement aufgesetzt, welche zusammen einen Hohlraum



einschließen, und mit diesem verbunden. Erst durch das Einsetzen das Dachmoduls wird

also der karosserieseitige, vordere Dachquerträger hergestellt beziehungsweise

fertiggestellt.

Gemäß einer ersten Ausführungsvariante des Verfahrens wird erst nach dem Einsetzen

des Dachmoduls in die Dachöffnung der Karosserie die Frontscheibe in die von den A-

Säulen seitlich, von dem oberen Dachquerträger oben und einem unteren

karosserieseitigen Querträger, welcher auch als unterer Windschutzscheibenquerträger

bezeichnet wird, begrenzten Frontöffnung eingesetzt und dort mit den die Frontöffnung

begrenzenden Bauteilen verbunden, insbesondere verklebt. Hierdurch ergibt sich eine in

Fahrzeuglängsrichtung besonders schmal bauende Rahmenkonstruktion des

Fahrzeugdaches und auch des Dachmoduls, die zudem eine nur geringe Bauhöhe

aufweisen. Die Vorteile bei der möglichen Unterbringung des zumindest einen Teil des

Antriebs zur Verlagerung des Deckelements und/oder eines Rollos zur Beschattung

eines Fahrzeuginnenraums ergeben sich damit, wie oben bereits beschrieben, ohne

weiteres.

Gemäß einer zweiten Ausführungsvariante des Verfahrens wird die Frontscheibe bereits

mit einem in Fahrzeuglängsrichtung nach vorne abstehenden Flansch des

rohbauseitigen Schalenelements verbunden, insbesondere verklebt, und zwar bevor

noch das Dachmodul in die Dachöffnung des Kraftwagenrohbaus eingesetzt wird. Der

Anbindungsbereich am rohbauseitigen Schalenelement für das das vordere

Modulrahmenquerelement bildende Schalenelement ist demgemäß in

Fahrzeuglängsrichtung gesehen nach hinten zurückversetzt.

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden

Beschreibung sowie anhand der Zeichnung. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine ausschnittsweise sich entlang einer in Fahrzeughochrichtung und in

Fahrzeuglängsrichtung verlaufenden Schnittebene durch die Anordnung

eines ersten Ausführungsbeispiels eines Dachmoduls in einer Dachöffnung

eines ersten Ausführungsbeispiels eines Fahrzeugdachs eines

Personenkraftwagens im Bereich eines vorderen, benachbart zu einer

Frontscheibe des Kraftwagens angeordneten Dachquerträgers der

Kraftwagenkarosserie;



Fig. 2 eine perspektivische Darstellung eines unteren Schalenelements eines

rohbauseitigen, vorderen Dachquerträgers, an welchem mehrere

Antriebskomponenten eines Antriebs eines verlagerbaren Deckelelements

des Dachmoduls in ihrer Einbaulage gezeigt sind, und

Fig. 3 eine ausschnittsweise sich entlang einer in Fahrzeughochrichtung und in

Fahrzeuglängsrichtung verlaufenden Schnittebene durch die Anordnung

eines zweiten Ausführungsbeispiels des Dachmoduls in einer Dachöffnung

eines zweiten Ausführungsbeispiels des Fahrzeugdachs eines

Personenkraftwagens im Bereich eines vorderen, benachbart zu einer

Frontscheibe des Kraftwagens angeordneten Dachquerträgers der

Kraftwagenkarosserie.

In Fig. 1 ist in einer ausschnittsweisen Schnittansicht entlang einer in

Fahrzeuglängsrichtung (x-Richtung) und in Fahrzeughochrichtung (z-Richtung)

verlaufenden, bezogen auf die Fahrzeugquerrichtung (y-Richtung) seitlich versetzt zur

Fahrzeuglängsmittelachse angeordneten Schnittebene eine Anordnung eines

Dachmoduls 10 in einer Dachöffnung 12 eines Fahrzeugdachs eines

Personenkraftwagens dargestellt. Erkennbar ist hierbei zunächst eine häufig auch als

Windschutzscheibe bezeichnete Frontscheibe 14, die mit einem hinteren oberen

Querrand 16 an einen vorderen Querrand 18 eines weiteren noch näher erläuterten

Deckelelements 20 des Dachmoduls 10 angrenzt.

Die karosserie-/rohbauseitige Dachöffnung 12 des Kraftwagens, in welche das

Dachmodul 10 eingesetzt wird, ist durch in Fahrzeuglängsrichtung verlaufende

Dachrahmenlängselemente und diese miteinander verbindende, in

Fahrzeugquerrichtung verlaufende Dachrahmenquerelemente begrenzt, welche auch als

Längs- beziehungsweise Querholme bezeichnet werden. Die

Dachrahmenquerelemente/-holme werden weiterhin auch als Dachquerträger

bezeichnet. Die Dachrahmenlängs- und

-querelemente sind häufig, so auch bei einem besonders bevorzugten

Ausführungsbeispiel der Erfindung, jeweils in Schalenbauweise ausgebildet, das heißt

jedes dieser karosserieseitigen Rahmenelemente ist jeweils aus mindestens zwei

Schalenelementen gebildet, welche unter Ausbildung eines jeweiligen Hohlraums

miteinander mittels entsprechenden Flanschen oder dergleichen gefügt sind. Die

Rahmenelemente können gegebenenfalls jeweils noch mit einer Verstärkung versehen

sein und zur Kraftwagenaußenseite hin mit einer äußeren Beplankung. Wichtig ist, dass



von den Dachrahmenlängs- und -querelementen zumindest das vordere

Dachrahmenquerelement beziehungsweise der vordere Dachquerträger in

Schalenbauweise ausgeführt ist.

Weiterhin ist in Figur 1 ein rohbauseitiges Schalenelement 22 eines im Weiteren noch

näher erläuterten Dachquerträgers 24 erkennbar, welcher mit jeweiligen, die

Frontscheibe 14 seitlich haltenden und begrenzenden, hier nicht dargestellten A-Säulen

verbunden ist. Das Schalenelement 22 ist also integraler Teil der auch als Rohbau oder

Tragstruktur bezeichneten Kraftfahrzeugkarosserie. Das Schalenelement 22 ist also ein

Teil des die Dachöffnung 12 begrenzenden Dachrahmens der Kraftwagenkarosserie.

Das Schalenelement 22 ist beispielsweise aus demselben Blech hergestellt, aus

welchem auch die jeweiligen, die A-Säule bildenden Schalenelemente gebildet sind.

Natürlich sind auch andere Materialien, basierend auf jeweiligen Metalllegierungen oder

Kunststoffmaterialien, denkbar. Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel ist das

Schalenelement 22 ein Tiefziehteil, welches aus einem Blechzuschnitt, beispielsweise

einer Platte, Tafel, Platine oder dergleichen, oder einem entsprechenden Halbzeug

mittels eines entsprechenden Tiefziehverfahrens in einen einseitig offenen Hohlkörper

umgeformt wird. Wichtig ist, dass das Schalenelement 22 sich zwischen den A-Säulen

erstreckt und mit beziehungsweise an seinen Endbereichen an den A-Säulen fest

angebunden ist.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das Schalenelement 22 den vorderen

Dachquerträger 24 der Kraftwagenkarosserie bildet oder aber zumindest den

Grundkörper des Dachquerträgers 24, an den dann noch Verstärkungsteile,

Isoliermaterialien und dergleichen angebracht sein können. Anders als bei bekannten

Kraftwagen ist der Dachquerträger 24 also kein klassisches Hohlprofil, zumindest nicht,

bevor das erfindungsgemäße Dachmodul 10 an der Kraftwagenkarosserie angebracht

ist, worauf im Folgenden noch näher eingegangen wird.

Das Dachmodul 10 umfasst einen vorzugsweise umfangsseitig geschlossenen, eine

Aufnahmeöffnung für das Deckelelement 20 aufweisenden Modulrahmen, der aus einem

vorderen Modulrahmenquerelement 26 und einem in den Figuren nicht dargestellten

hinteren Modulrahmenquerelement sowie die Modulrahmenquerelemente miteinander

verbindende, seitliche Modulrahmenlängselemente gebildet ist. Der Modulrahmen weist

bei diesem Ausführungsbeispiel insgesamt eine Rechteckform auf. Die

Modulrahmenquerelemente und die Modulrahmenlängselemente können dabei



einstückig ausgebildet sein oder aber mehrteilig und zu einem entsprechenden

Zusammenbau gefügt oder anderweitig verbunden sein.

In bevorzugter Ausführungsform ist vorgesehen, dass von den Modulrahmenelementen

zumindest das vordere Modulrahmenquerelement 26 ein Schalenelement ist, das also

einseitig offen ist beziehungsweise einen einseitig offenen Hohlkörper aufweist. Im

Zusammenhang mit der vorliegenden Erfindung ist unter dem Begriff „Schale“ oder

„Schalenelement“ ein flächiges Tragwerk zu verstehen, also insbesondere ein Körper,

dessen Dicke im Verhältnis zu seinen übrigen Ausmaßen nur sehr gering ist. Dabei kann

dieser Körper gekrümmt ausgebildet sein oder -in Querschnittsansicht gesehen- eine

Krümmung aufweisen. Zusätzlich oder alternativ kann dieser Körper auch mit einer

zumindest zum Teil eckigen, wenigstens eine Vertiefung aufweisenden Querschnittsform

versehen oder aber im Extremfall als Platte oder Scheibe und damit im Falle des

Modulrahmenquerelements 26 letztlich als Deckel oder Verschlussplatte für das

karosserieseitige Schalenelement 22 ausgebildet sein.

Dabei kann das Modulrahmenquerelement 26 analog zum Schalenelement 22 ein

Tiefziehteil sein, welches aus einem Blechzuschnitt, beispielsweise einer Platte, Tafel,

Platine oder dergleichen, oder einem entsprechenden Halbzeug mittels eines

entsprechenden Tiefziehverfahrens in einen einseitig offenen Hohlkörper umgeformt

wird. Selbstverständlich können das Modulrahmenquerelement 26 und das einen Teil der

Fahrzeugkarosserie bildende Schalenelement 22 auch aus unterschiedlichen Materialien

bestehen, beispielsweise das eine aus Metall und das andere aus Kunststoffmaterial.

An dem Modulrahmen ist das Deckelelement 20 gelagert, welches im vorliegenden Fall

in Fahrzeuglängsrichtung verschiebbar und/oder mit einem hinteren Ende ausstellbar ist.

Dabei kann gemäß einem besonderen Ausführungsbeispiel des Dachmoduls zusätzlich

zu dem verlagerbaren Deckelelement 20 auch noch ein weiteres Deckelelement

vorgesehen sein, welches fest an dem Dachrahmen oder dem Modulrahmen angeordnet

ist.

Im am Kraftwagen verbauten Zustand des Dachmoduls 10 bildet das rohbauseitige

Schalenelement 22 des Dachrahmens dabei ein unteres Schalenelement, auf welches

beim Einsetzen des Dachmoduls 10 in die Dachöffnung 12 der Kraftwagenkarosserie

das dachmodulseitige vordere Modulrahmenquerelement 26 von oben her aufgesetzt

wird. Das Schalenelement 22 und das Modulrahmenquerelement 26 werden miteinander

verbunden, beispielsweise miteinander verklebt, und bilden zusammen einen Hohlträger



aus, wobei hierbei das Modulrahmenquerelement 26 als zweites Schalenelement

fungiert.

Das vorliegende Dachmodul 10 beziehungsweise dessen Anordnung an dem

Fahrzeugdach zeichnet sich nun insbesondere dadurch aus, dass das oberseitige und

modulseitige Schalenelement beziehungsweise Moduldachrahmenquerelement 26 und

das untere, rohbauseitige Schalenelement 22 gemeinsam den vorderen Dachquerträger

24 bilden, welcher sich zumindest teilweise in Überdeckung mit dem hinteren Ende der

Frontscheibe 14 erstreckt beziehungsweise die Frontscheibe 14 im Bereich von deren

hinteren Querrand 16 abstützt, was in der Figur 1 jedoch nicht gezeigt ist.

Wie insbesondere aus Fig. 1 erkennbar ist, erstreckt sich das Modulrahmenquerelement

26, welches ein- oder mehrteilig gestaltet sein kann und beispielsweise aus einer

Metalllegierung oder einem Kunststoff oder in Mischbauweise gestaltet ist, nach vorne

hin mit einem Endbereich 3 1 bis unterhalb der Frontscheibe 14 und endet im

Wesentlichen bündig mit einem vorderen Ende des rohbauseitigen Schalenelements 22,

wobei die beiden Schalenelemente 22, 26 jeweilige Flansche 28, 30 aufweisen, welche

über eine Klebeverbindung in Form mindestens einer Kleberraupe 32 verbunden sind.

An Stelle einer derartigen Klebeverbindung wäre natürlich auch eine andere

Fügeverbindung und/oder mechanische Verbindung denkbar.

Nach hinten hin, das heißt also in Fahrzeuglängsrichtung (x-Richtung) erstreckt sich das

Modulrahmenquerelement 26 weiter als das rohbauseitige Schalenelement 22 und

überragt dieses mit einem Endbereich 34. Vor diesem Endbereich 34 sind die beiden

Schalenelemente 22, 26 über mindestens eine weitere Kleberraupe 36 verbunden,

welche zwischen einem Flansch 38 des rohbauseitigen Schalenelements 22 und einer

Wand 40 des Modulrahmenquerelements 26 angeordnet ist. Die beiden

Schalenelemente 22, 26 schließen dabei einen umlaufend geschlossenen Hohlraum 42

ein beziehungsweise bilden ein Kastenprofil des Dachquerträgers 24.

Bei dem in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiel weist der Dachquerträger 24

auf seiner Oberseite, also dem Deckelelement 20 zugewandte Seite eine in einem in

Fahrzeuglängsrichtung (x-Richtung) gemessenen Abstand zur Frontscheibe 14

befindliche, im Querschnitt im Wesentlichen U-förmige Einformung 44 auf, die so tief ist,

dass sie mit ihrem Bodenabschnitt bis unmittelbar an das untere Schalenelement 22

heranreicht und genau hier mittels mindestens einer zusätzlichen Kleberaupe 46 mit dem

unteren Schalenelement 22 zusätzlich verbunden ist. Durch die Einformung 44 ist somit



der Hohlraum 42 des Dachquerträgers 24 in zwei Hohlkammern, nämlich eine vordere

Hohlkammer 48 und eine hintere Hohlkammer 50 unterteilt, wodurch sich eine noch

weiter verbesserte Stabilität des Dachquerträgers 24 ergibt.

Zudem wird die U-förmige, sich in Fahrzeugquerrichtung erstreckende und somit quasi

rinnenförmige Einformung 44 genutzt, um darin einen Windabweiser 52 aufzunehmen

beziehungsweise unterzubringen, welcher bei Verschieben des Deckelelements 20 in

Fahrzeuglängsrichtung (x-Richtung) nach hinten beziehungsweise beim Öffnen des

Deckelelements 20 in Fahrzeughochrichtung (z-Richtung) nach oben über die

Außenseite des Modulrahmenquerelements 26 hinaus ausgefahren wird, um Wind über

die durch das Deckelelement 20 freigegebene Öffnung zu leiten.

In Zusammenschau mit Fig. 2 , welche in einer Perspektivansicht das rohbauseitige

Schalenelement 22 zeigt, wird erkennbar, dass verschiedene Antriebskomponenten des

Dachmoduls 10 , beispielsweise ein elektrischer Antrieb 54 für das Deckelelement 20, ein

elektrischer Antrieb 56 für ein Rollo zur Beschattung des Fahrzeuginnenraums, sofern

das Deckelelement 20 durchscheinend ausgebildet ist, sowie jeweilige, üblicherweise

zug- und drucksteife Antriebskabel 58 zur Verlagerung des Deckelelements 20 und des

Rollos vorgesehen sind. Im vormontierten Zustand des Dachmoduls 10 sind

vorzugsweise alle dieser Komponenten, zumindest aber der elektrische Antrieb 54 für

das Deckelelement 20 sowie das mindestens eine zugehörige Antriebskabel, welches

mit dem Deckelelement 20 zu koppeln ist, am Dachmodul 10 angeordnet. Dabei ist

zumindest der elektrische Antrieb 54 so am Dachmodul 10 positioniert, damit dieser im

am Kraftwagen angebrachten Dachmodul 10 im Hohlraum 42 des Dachquerträgers 24

angeordnet ist.

Hierbei ist es beispielsweise denkbar, die jeweiligen Antriebskomponenten 54, 56, 58 auf

Seiten des Modulrahmenquerelements 26 des Dachmoduls 10 insgesamt

vorzumontieren, sodass sich bei der Endmontage des Dachmoduls 10 am Fahrzeugdach

automatisch die Anordnung der jeweiligen Antriebskomponenten 54, 56, 58 im Hohlraum

42 des Dachquerträgers 24 ergibt.

Aus Figur 1 ist ersichtlich, dass die Antriebe 54 und 56 mittels Halterungen 57 an der

eine Innenwand des Hohlraums 42 des Dachquerträgers 24 bildenden Seite des

schalenförmigen Modulrahmenquerelements 26 angebracht sind und bei diesem

Ausführungsbeispiel praktisch dergestalt, dass die Antriebe 54, 56 von dem

Schalenelements des Modulrahmenquerelements in z-Richtung nach unten hängen und



dabei kontaktfrei zu den übrigen Wandbereiche des Hohlraums 42, insbesondere zu

dem rohbauseitigen Schalenelement 22 angeordnet sind. Enge Toleranzen für den

Modulrahmen und die Kraftwagenkarosserie sind daher an dieser Stelle nicht

erforderlich.

Schließlich ist aus Fig. 1 erkennbar, dass der hintere Endbereich 34 des vorderen

Modulrahmenquerelements weitere Funktionsbereiche aufweist, beispielsweise einen

Anschlag 60 für ein Stütz- und Dichtungselement 62 auf Seiten des in

Fahrzeuglängsrichtung verstellbaren Deckelelements 20.

Insgesamt ist somit erkennbar, dass vorliegend ein Dachmodul 10 geschaffen ist, bei

dem das vordere Modulrahmenquerelement 26 beim Montieren des Dachmoduls 10 in

der Dachöffnung 12 des Fahrzeugdachs mit dem rohbauseitig bereitgestellten

Schalenelement 22 zu dem Dachquerträger 24 zusammengefügt wird, und zwar unter

Ausnutzung des hierdurch entstehenden Hohlraums 42, in welchem entsprechende

Funktionselemente wie die jeweiligen Antriebskomponenten 54, 56, 58 untergebracht

werden. Durch die Unterbringung dieser diversen Komponenten kann der hintere

Endbereich 34 des Modulrahmenquerelements 26 bezogen auf die

Fahrzeuglängsrichtung (x-Richtung) weiter vorne enden, sodass eine Dachöffnung,

welche sich an diesen hinteren Endbereich 34 anschließt, weiter nach vorne gezogen

werden kann. Somit ist diese Durchsichtsöffnung 64 größer ausgebildet, weist also ein

größeres Lichtmaß auf. Das heißt, die Durchsichtsöffnung 64 weist zumindest eine

größere lichte Länge (Lichtweite) auf, was einen verbesserten Komfort für den

Sitzinsassen ergibt. Durch die Unterbringung der diversen Funktionsbauteile innerhalb

des Hohlraums 42 des Dachquerträgers 24 kann außerdem Bauraum gespart werden,

welcher ansonsten außerhalb des Dachquerträgers 24 bereitgestellt werden müsste.

Darüber hinaus ist das Gesamtgewicht des Kraftwagens bei zumindest annährend

gleichwertiger Steifigkeit der Karosserie reduzierbar, da sich das schalenförmige

Modulrahmenquerelement 26 und das rohbauseitige Schalenelement 22 zu dem hohlen,

eine hohe Steifigkeit aufweisenden Dachquerträger 24 ergänzen.

Figur 3 zeigt ein zweites Ausführungsbeispiel des Personenkraftwagens mit einem

erfindungsgemäßen Dachmoduls 10. Gleiche Teile sind mit gleichen Bezugszeichen

versehen, sodass insofern auf die Beschreibung der vorangegangenen Figuren

verwiesen wird. Der wesentliche Unterschied gegenüber dem Ausführungsbeispiel

gemäß Fig. 1 besteht darin, dass der Flansch 28 des rohbauseitigen Schalenelements

22 nach vorne hin verlängert oder gemäß einem anderen Ausführungsbeispiel der



Flansch 30 des vorderen Modulrahmenquerelements 26 entsprechend verkürzt.

Hierdurch ist eine Anbindung der Frontscheibe 14 an dem Schalenelement 22, wie

dargestellt, möglich, bevor das Dachmodul 10 in die Dachöffnung eingesetzt und der

Dachquerträger 24 dabei vervollständigt wird. Das vorderen Modulrahmenquerelement

26 liegt mit seinem Flansch 30 ebenfalls am Flansch 28 des Schalenelements 22 auf

und ist mit diesem verbunden, insbesondere ebenfalls verklebt. Vorteilhaft bei diesem

Ausführungsbeispiel ist, dass die Frontscheibe 14 problemlos bereits in die

Karosserieöffnung eingesetzt und an den diese Öffnungen begrenzenden Bauteile (A-

Säulen, unterer Querträger, Schalenelement 22) befestigt werden kann, bevor das

Dachmodul 10 eingesetzt wird.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die erfindungsgemäße Ausgestaltung des

Dachmoduls 10 beziehungsweise der Karosserie des Personenkraftwagens, in welche

das Dachmodul einzusetzen ist, es ermöglicht, praktisch alle Komponenten,

insbesondere Antrieb(e), Antriebskabel, Führungs-/Profilschienen etc, zur Verstellung

des Deckelelements 20 und gegebenenfalls -sofern vorgesehen- des mindestens einen

Rollos, in einem Vormontageschritt an dem Dachmodul beziehungsweise dessen

Modulrahmens anzubringen, so dass das Dachmodul letztlich zumindest im

Wesentlichen voll funktionsfähig an die Karosserie angeliefert und eingesetzt werden

kann. Es versteht sich, dass dabei auch das mindestens eine Deckelelement 20 bereits

am Dachmodul verbaut/montiert ist.



Patentansprüche

1. Dachmodul ( 10) für ein Fahrzeugdach eines Personenkraftwagens, mit einem

Modulrahmen, weicher ein vorderes und ein hinteres Modulrahmenquerelement

(26) und jeweilige seitliche Modulrahmenlängselemente umfasst, mit wenigstens

einem Deckelelement (20), welches an dem Modulrahmen gehalten ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

das vordere Modulrahmenquerelement (26) als Schalenelement ausgebildet ist,

welches mit einem rohbauseitigen Schalenelement (22) unter Ausbildung eines

einen Hohlraum (42) einschließenden Dachquerträgers (24) verbindbar ist.

2 . Dachmodul (10) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

wenigstens ein Antrieb (54, 56) zur Verlagerung des Deckelelements (20) relativ

zum Modulrahmen oder eines Rollos zur Beschattung eines Fahrzeuginnenraums

vorgesehen ist, und dass zumindest ein Teil des Antriebs (54, 56) in einem

Vormontageschritt auf der dem rohbauseitigen Schalenelement (22) zugewandten

Seite des vorderen Modulrahmenquerelements (26) angeordnet und lagefest fixiert

ist, so dass bei am Fahrzeugdach montiertem Dachmodul dieser Teil des Antriebs

(54, 56) innerhalb des Hohlraums (42) angeordnet ist.

3 . Dachmodul nach Anspruch 2 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Antrieb (54, 56) einen Motor umfasst, welcher hängend am vorderen

Modulrahmenquerelement (26) und dabei in einem vertikalen Abstand vom

rohbauseitigen Schalenelement (22) angeordnet ist.



4 . Dachmodul (10) nach Anspruch 2 oder 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Antrieb (54, 56), insbesondere der Motor, in einem horizontalen Abstand zu

zumindest einem der beiden Seitenwandbereiche des rohbauseitigen

Schalenelements (22) am vorderen Modulrahmenquerelement (26) gehalten ist.

5 . Dachmodul (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das vordere Modulrahmenquerelement (26) auf seiner dem rohbauseitigen

Schalenelement (22) abgewandten Seite mit einer Einformung (44) zur Aufnahme

eines Windabweisers (52) versehen ist, welche in den Hohlraum (42) des

Dachquerträgers (24) hineinragt.

6 . Personenkraftwagen mit einem Fahrzeugdach, das einen mit jeweiligen, eine

Frontscheibe (14) seitlich haltenden und begrenzenden A-Säulen verbundenen

Dachquerträger (24) umfasst, und mit einem in eine Dachöffnung (12) eingesetzten

Dachmodul (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das vordere Modulrahmenquerelement (26) als Schalenelement ausgebildet ist,

welches mit einem rohbauseitigen Schalenelement (22) unter Ausbildung des

einen Hohlraum (42) einschließenden Dachquerträgers (24) verbunden ist.

7 . Personenkraftwagen nach Anspruch 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das vordere Modulrahmenquerelement (26) an seinen Endbereichen ebenfalls

unmittelbar oder mittels mindestens eines Anbindungselements mit den A-Säulen

verbunden ist.

8 . Personenkraftwagen nach Anspruch 6 oder 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das vordere Modulrahmenquerelement (26) mit einen vorderen Endbereich (31 )

unter eine Frontscheibe (14) des Kraftwagens ragt und dass die Frontscheibe (14)

in ihrem hinteren, oberen Querrandbereich von dem vorderen

Modulrahmenquerelement (26) von unten her abgestützt ist.



9 . Personenkraftwagen nach einem der Ansprüche 6 bis 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das vordere Modulrahmenquerelement (26) und das rohbauseitige Schalenelement

(22) nach vorne hin zumindest im Wesentlichen bündig enden und dass das

vordere Modulrahmenquerelement (26) das rohbauseitige Schalenelement (22)

nach hinten hin mit einem Endbereich (34) überragt.

10. Personenkraftwagen nach einem der Ansprüche 6 oder 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das rohbauseitige Schalenelement (22) nach vorne hin über das vordere

Modulrahmenquerelement (26) mit einem Flansch (28) übersteht, an welchem die

Frontscheibe (14) befestigt ist, und dass an diesem Flansch (28) -in

Fahrzeuglängsrichtung gesehen- zurückversetzt auch das vordere

Modulrahmenquerelement (26) aufliegt und befestigt ist.

11. Personenkraftwagen nach einem der Ansprüche 6 bis 10 ,

dadurch gekennzeichnet, dass

das vordere Modulrahmenquerelement (26) auf seiner dem rohbauseitigen

Schalenelement (22) abgewandten Seite mit einer Einformung (44) zur Aufnahme

eines Windabweisers (52) versehen ist, wobei die Einformung (44) in den

Hohlraum (42) des Dachquerträgers (24) hineinragt und so tief ist, dass das

vordere Modulrahmenquerelement (26) und das rohbauseitige Schalenelement

(22) in diesem Bereich des Dachquerträgers (24) miteinander verbunden werden

können.

12. Personenkraftwagen nach einem der Ansprüche 6 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Frontscheibe (14) mit einem hinteren oberen Querrand (16) an einen vorderen

Querrand (18) des Deckelelements (20) des Dachmoduls ( 1 ) angrenzt.

13. Verfahren zur Herstellung eines mit einem Dachmodul ( 1 ) nach einem der

Ansprüche 1 bis 5 versehenen Fahrzeugdachs eines Kraftwagens, wobei das

Fahrzeugdach einen vorderen Dachquerträger (24) in Schalenbauweise aufweist,

wobei der Dachquerträger (24) aus zumindest zwei, zwischen sich einen Hohlraum

(42) begrenzenden Schalenelementen (22, 26) zusammengesetzt ist, von denen



ein unteres Schalenelement (22) mit jeweiligen, eine Frontscheibe (14) seitlich

haltenden und begrenzenden A-Säulen verbunden ist, und ein oberes

Schalenelement von einem vorderen Modulrahmenquerelement (26) des

Dachmoduls (10) gebildet ist, und wobei beim Einsetzen des Dachmoduls ( 1 ) in

eine Dachöffnung (12) des Fahrzeugdachs das Modulrahmenquerelement (14) auf

das untere, rohbauseitige Schalenelement aufgesetzt und zum vorderen

Dachquerträger (24) mit diesem verbunden wird.
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