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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Tragstruktur 1 eines Kraftfahrzeuges mit einem Biege-
träger 10, welcher über ein Fügeelement 14 an einem Fü-
gepartner 12a; 12b formschlüssig befestigt ist, wobei der
Biegeträger 10 aus einem ersten Werkstoff besteht und be-
nachbart zu dem Fügeelement 14 in im Wesentlichen ent-
gegengesetzter Richtung zu der im Falle eines Aufpralls auf
den Biegeträger 10 wirkenden Zugkraft FZ einen Öffnungs-
bereich 20 aufweist, in welchem ein zweiter Werkstoff mit
einer höheren Duktilität als der erste Werkstoff derart ange-
ordnet ist, dass bei Einwirkung der Zugkraft FZ auf den Bie-
geträger 10 im Falle eines Aufpralls der zweite Werkstoff
durch das Fügeelement 14 zur Aufnahme von Verformungs-
energie komprimierbar ist. Die vorliegende Erfindung betrifft
des Weiteren ein Kraftfahrzeug mit der erfindungsgemäßen
Tragstruktur 1.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trag-
struktur eines Kraftfahrzeuges.

[0002] Aus der Praxis ist es seit geraumer Zeit
bekannt, im Falle eines Crashereignisses stoßbe-
lastete Bauteile der Karosserie eines Kraftfahrzeu-
ges, wie beispielsweise äußere Längsträger, vordere
und hintere Stoßfängerquerträger, Karosseriesäulen
und dergleichen, aufprallenergieabsorbierend auszu-
bilden.

[0003] Beispielsweise ist aus der EP 0 266 084 A2
ein stoßabsorbierendes kastenförmiges Hohlprofil für
eine Kraftfahrzeugkarosserie bekannt, dessen par-
allel zur Belastungsrichtung angeordnete Profilwan-
dungen durch eine Wellenstruktur gebildet sind, wo-
bei die Wellen besagter Wellenstruktur in der Ebe-
ne der jeweiligen Profilwandung sich linear in Belas-
tungsrichtung erstrecken.

[0004] Ferner besteht ein Trend zur Erhöhung der
Leichtbaugüte der Rohbaustruktur durch den Einsatz
von hochfesten Stählen und/oder Leichtbaumateria-
lien, wie Leichtmetallen, Kohlefaserverbundwerkstof-
fen, Kunststoffen u. a., welche allerdings gegenüber
konventionellen Stahlblechwerkstoffen eine geringe-
re Duktilität aufweisen. In der Praxis hat sich heraus-
gestellt, dass derartige Träger, insbesondere Biege-
träger, die ihrerseits aus Werkstoffen geringer Dukti-
lität bestehen, nach Erreichen einer bestimmten Be-
lastungsgrenze bzw. eines bestimmten Verformungs-
zustandes abrupt kollabieren, woraus resultiert, dass
z. B. bei einem Pfahlaufprall eine zu hohe Eindring-
tiefe des Pfahls beispielsweise in die Fahrgastzelle
zu verzeichnen ist.

[0005] Die DE 10 2009 024 829 A1 offenbart einen
Biegeträger einer Karosseriestruktur eines Kraftfahr-
zeuges, welcher aus einem Werkstoff geringer Dukti-
lität besteht und durch ein Hohlprofil gebildet ist. Der
Biegeträger weist eine Sollbruchstelle auf, die im Fal-
le des Überschreitens einer bestimmten Biegebean-
spruchung des Hohlprofils eine kontrollierte Rissin-
itiierung und/oder eine kontrollierte Rissbildung und/
oder einen kontrollierten Rissfortschritt in der Profil-
wandung gestattet.

[0006] Die DE 198 30 026 A1 offenbart eine Trag-
struktur eines Kraftfahrzeuges mit einem Träger-
verbund, der bei einem Fahrzeugaufprall zur Auf-
prallenergieabsorption verformbar ist und mit einem
Fahrzeugteil, das an einem Träger des Trägerver-
bunds mit einem Anschlussteil über eine Trägerver-
bindung als Schraubverbindung befestigt und bei ei-
nem Fahrzeugaufprall verlagerbar ist. Die Träger-
verbindung umfasst einen Schraubenbolzen und ei-
ne zugeordnete Gewindeplatte dergestalt, dass der
Schraubenbolzen formschlüssig durch je eine Durch-

gangsbohrung im Anschlussteil und in einer Träger-
wand bestimmter Wandstärke geführt ist. In der Trä-
gerwand verläuft ausgehend von der Durchgangs-
bohrung eine Verschiebenut mit reduzierter Träger-
wandstärke und einer Breite etwa entsprechend dem
Durchmesser des Schraubenbolzens in eine vorge-
gebene Verlagerungsrichtung des bei einem Fahr-
zeugaufprall verlagerbaren Fahrzeugteils. Durch ei-
ne aufprallbedingte Kraftwirkung auf den Schrauben-
bolzen wird dieser unter Aufgabe eines Formschlus-
ses und durch Überwindung eines Verbindungsreib-
schlusses in und entlang der aufreissbaren und
durchpflügbaren Verschiebenut zusammen mit dem
angeschlossenen Fahrzeugteil geführt und verlagert.

[0007] Vor diesem Hintergrund ist es eine Aufgabe
der vorliegenden Erfindung, eine verbesserte Trag-
struktur eines Kraftfahrzeuges bereitzustellen.

[0008] Diese Aufgabe wird durch eine Tragstruktur
eines Kraftfahrzeuges mit den Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 sowie durch die Verwendung ei-
ner Tragstruktur mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 14 gelöst.

[0009] Die Erfindung schafft demnach eine Trag-
struktur eines Kraftfahrzeuges mit einem Biegeträ-
ger, welcher über ein Fügeelement an einem Füge-
partner formschlüssig befestigt ist, wobei der Biege-
träger einem ersten Werkstoff aufweist und benach-
bart zu dem Fügeelement in im Wesentlichen entge-
gengesetzter Richtung zu der im Falle eines Aufpralls
auf den Biegeträger wirkenden Zugkraft einen Öff-
nungsbereich aufweist, in welchem ein zweiter Werk-
stoff mit einer höheren Duktilität als der erste Werk-
stoff derart vorgesehen ist, dass bei Einwirkung der
Zugkraft auf den Biegeträger im Falle eines Aufpralls
der zweite Werkstoff durch das Fügeelement zur Auf-
nahme von Verformungsenergie komprimierbar ist.

[0010] Obiges Fügekonzept erlaubt somit ein Nach-
rutschen des Biegeträgers im Crashfall um eine de-
finierbare Länge bei Erreichen eines vorbestimmten
Lastniveaus. Der Öffnungsbereich, in welchem der
zweite Werkstoff ausgebildet ist, dient somit dem ge-
zielten Energieabbau, um zusätzlichen Verformungs-
weg in Kraftrichtung zur Verfügung zu stellen.

[0011] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Bie-
geträger im Falle eines Aufpralls durch die auf ihn
wirkende Zugkraft relativ zu dem Fügepartner unter
Komprimierung des zweiten Werkstoffs verlagerbar
ist. Dies ermöglicht das Nachrutschen des Biegeträ-
gers im Crashfall um eine definierbare Länge bei Er-
reichen eines vorbestimmten Lastniveaus.

[0012] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist vorgesehen, dass eine Absorptions-
fähigkeit einer Aufprallenergie durch den Biegeträger
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durch eine Werkstoffwahl des zweiten Werkstoffes
einstellbar ist.

[0013] Im Falle der Wahl eines verstärkten Werk-
stoffes ergibt sich so eine höhere Absorptionsfähig-
keit der Aufprallenergie durch den zweiten Werkstoff,
während bei Auswahl beispielsweise eines nicht-
verstärkten Werkstoffes die Absorptionsfähigkeit der
Aufprallenergie durch den zweiten Werkstoff geringer
ist.

[0014] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist vorgesehen, dass eine Absorptions-
fähigkeit einer Aufprallenergie durch den Biegeträger
durch eine Geometrie des Öffnungsbereiches, in wel-
chem der zweite Werkstoff angeordnet ist, einstellbar
ist. Durch die Geometrie der Öffnung, in welcher der
zweite Werkstoff ausgebildet ist, kann somit ein Kraft-
aufwand zur Bewegung bzw. Verlagerung des Bie-
geträgers relativ zu dem Fügepartner und somit eine
Absorptionsfähigkeit einer Aufprallenergie durch den
Biegeträger bestimmt werden. Die Bewegung kann
beispielsweise linear oder nicht-linear erfolgen.

[0015] Vorzugsweise ist ferner vorgesehen, dass
das Fügeelement durch eine in dem Biegeträger aus-
gebildete Durchgangsbohrung und eine in dem Fü-
gepartner ausgebildete Durchgangsbohrung geführt
ist. Somit wird eine formschlüssige Verbindung des
Biegeträgers mit dem Fügepartner gewährleistet.

[0016] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist vorgesehen, dass der Öffnungsbe-
reich durch ein sich in Längsrichtung des Biegeträ-
gers erstreckendes Langloch ausgebildet ist, wobei
das Langloch im Wesentlichen rechteckig ausgebil-
det ist und wobei eine Abmessung des Langlochs in
Querrichtung des Biegeträgers im Bereich der Durch-
gangsbohrung des Biegeträgers im Wesentlichen ei-
nem Durchmesser des Fügeelementes entspricht.
Das Langloch ermöglicht vorzugsweise eine geführ-
te, lineare Bewegung. Durch Vorsehen der Abmes-
sung des Langlochs in Querrichtung des Biegeträ-
gers in der Größenordnung des Durchmessers des
Fügeelementes kann somit das Fügeelement pass-
genau in dem Langloch aufgenommen werden. Dies
ermöglicht eine geführte, lineare Bewegung des Bie-
geträgers relativ zu dem Fügepartner.

[0017] Vorzugsweise ist ferner vorgesehen, dass
der Öffnungsbereich durch ein sich in Längsrichtung
des Biegeträgers erstreckendes Langloch ausgebil-
det ist, wobei das Langloch im Wesentlichen kegel-
stumpfförmig ausgebildet ist und wobei eine Abmes-
sung des Langlochs in Querrichtung des Biegeträ-
gers im Bereich der Durchgangsbohrung des Biege-
trägers im Wesentlichen einem Durchmesser des Fü-
geelementes entspricht und mit zunehmendem Ab-
stand von der Durchgangsbohrung abnimmt. Somit
kann eine nicht-lineare, insbesondere sich verlangsa-

mende, Verlagerung des Biegeträgers relativ zu dem
Fügepartner bei einer aufprallbedingten Krafteinwir-
kung auf den Biegeträger ermöglicht werden. Auf-
grund dessen, dass die Abmessung des Langlochs
in Querrichtung des Biegeträgers in dem zur Durch-
gangsbohrung distalen Bereich eine geringere Ab-
messung als der Durchmesser des Fügeelementes
aufweist, kommt es bei dem Verlagern des Biegeträ-
gers relativ zu dem Fügepartner zu einem definierten
Einreißen des ersten Werkstoffs des Biegeträgers in
dem distalen Bereich des Langlochs.

[0018] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung ist vorgesehen, dass der Biegeträger mit-
tels einer sekundären, stoffschlüssigen Verbindung
an dem Fügepartner befestigt ist. Durch die stoff-
schlüssige Verbindung muss zum Ermöglichen einer
Verlagerung des Biegeträgers relativ zu dem Füge-
partner zunächst eine Scherkraft überwunden wer-
den. Dies wirkt ebenfalls als Überlastsicherung des
Biegeträgers, um ein ungewolltes Versagen bei zu
großer Krafteinwirkung zu vermeiden.

[0019] Vorzugsweise ist ferner vorgesehen, dass
der Biegeträger durch ein geschlossenes oder offe-
nes Hohlprofil ausgebildet ist. Dies gewährleistet ei-
ne optimale Aufprallenergieabsorption bei geringem
Bauteilgewicht.

[0020] Gemäß einem weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiel ist vorgesehen, dass das Fügeelement
durch ein Niet-, Schraub- oder Bolzenelement ausge-
bildet ist. So kann je nach Erfordernis bzw. Einbaula-
ge ein geeignetes Fügeelement vorgesehen werden.

[0021] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung ist vorgesehen, dass der erste Werkstoff
des Biegeträgers aus einem endlosfaserverstärkten
Kunststoff und der zweite Werkstoff des Biegeträgers
aus einem kurzfaserverstärkten oder nicht verstärk-
ten Kunststoff ausgebildet ist. Das Ausbilden des
ersten Werkstoffs aus dem endlosfaserverstärkten
Kunststoff ermöglicht das Ausbilden des Biegeträ-
gers aus einem hochfesten Material. Das Ausbilden
des zweiten Werkstoffs des Biegeträgers aus dem
kurzfaserverstärkten oder nicht verstärkten Kunst-
stoff ermöglicht das Vorsehen des zweiten Werk-
stoffs aus einem Material mit erhöhter Duktilität.

[0022] Vorzugsweise ist ferner vorgesehen, dass
der Fügepartner aus einem metallischen Werkstoff
oder einem endlosfaserverstärkten Kunststoff ausge-
bildet ist. Der Fügepartner ist somit aus einem hoch-
festen Material ausbildbar.

[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausge-
staltung ist vorgesehen, dass der Biegeträger über
ein erstes Fügeelement an einem ersten Fügepartner
und über ein zweites Fügeelement an einem zwei-
ten Fügepartner befestigt ist. Somit kann sowohl über
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das erste Fügeelement und das zweite Fügeelement
Aufprallenergie aufgenommen werden.

[0024] Gemäß einem weiteren bevorzugtem Aus-
führungsbeispiel ist vorgesehen, dass die Trag-
struktur zur wenigstens abschnittsweisen Ausbil-
dung einer Rahmenstruktur, eines Schwellers, ei-
nes Türbrüstungsträgers, eines Säulenelementes, ei-
nes Stoßfängers, insbesondere Stoßfängerquerträ-
gers, und/oder eines jeglichen anderen denkbaren
Trägers einer Karosseriestruktur eines Kraftfahrzeu-
ges verwendet wird. Die Tragstruktur ist somit vielsei-
tig einsetzbar.

[0025] Der zweite Werkstoff kann zudem elektroche-
misch isolierend wirken. Dadurch wird eine mögliche
Kontaktkorrosion an der Fügestelle verhindert.

[0026] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
den Figuren der Zeichnungen dargestellt und in der
nachfolgenden Beschreibung näher erläutert.

[0027] Es illustrieren:

[0028] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer
Tragstruktur eines Kraftfahrzeuges gemäß einem be-
vorzugten Ausführungsbeispiel;

[0029] Fig. 2 eine Querschnittsansicht der in Fig. 1
gezeigten Tragstruktur des Kraftfahrzeuges;

[0030] Fig. 3 eine Längsschnittansicht der Trag-
struktur des Kraftfahrzeuges gemäß einem weiteren
bevorzugten Ausführungsbeispiel;

[0031] Fig. 4a eine Draufsicht der Tragstruktur des
Kraftfahrzeuges in einem Ursprungszustand gemäß
einem weiteren bevorzugten Ausführungsbeispiel;

[0032] Fig. 4b eine Draufsicht der Tragstruktur des
Kraftfahrzeuges in einer distalen Endposition eines
Biegeträgers gemäß einem weiteren bevorzugten
Ausführungsbeispiel;

[0033] Fig. 5 eine Längsschnittansicht der Trag-
struktur des Kraftfahrzeuges gemäß einem weiteren
bevorzugten Ausführungsbeispiel;

[0034] Fig. 6 eine Draufsicht der Tragstruktur des
Kraftfahrzeuges gemäß einem weiteren bevorzugten
Ausführungsbeispiel; und

[0035] Fig. 7 eine Querschnittsansicht der Trag-
struktur des Kraftfahrzeuges gemäß einem weiteren
bevorzugten Ausführungsbeispiel.

[0036] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer Tragstruktur eines Kraftfahrzeuges gemäß ei-
nem bevorzugten Ausführungsbeispiel. In Fig. 1 ist
eine Tragstruktur 1 eines Kraftfahrzeuges gezeigt.

Die Tragstruktur 1 weist einen Biegeträger 10 und
zwei Fügepartner 12a, 12b auf. Der Biegeträger 10
ist durch ein Längsprofil ausgebildet. Der Biegeträger
10 ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel aus ei-
nem endlosfaserverstärkten Kunststoff ausgebildet.
Als Faserwerkstoff des Biegeträgers 10 sind z. B.
Glas-, Aramid- oder Kohlefasern verwendbar. Als
Matrixwerkstoff sind z. B. PA6, PA6.6, PP, EP oder
PU verwendbar.

[0037] Der Biegeträger 10 ist an den Fügepartnern
12a, 12b über ein, dem jeweiligen Fügepartner 12a,
12b zugeordnetes (in Fig. 1 nicht gezeigtes) Fügeele-
ment befestigt. Der Biegeträger 10 ist an den jewei-
ligen Fügepartnern 12a, 12b jeweils an einer Füge-
stelle 24a, 24b befestigt. Bei einem Fahrzeugaufprall
dient die Tragstruktur 1 zur Aufprallenergieabsorpti-
on. Eine durch den Aufprall bedingte Kraft F wirkt im
vorliegenden Ausführungsbeispiel senkrecht zu einer
Längs-Querebene des Biegeträgers 10. Dies verur-
sacht ein Durchbiegen des Biegeträgers 10, was eine
Dehnung des Biegeträgers 10 zur Folge hat.

[0038] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht der in
Fig. 1 gezeigten Tragstruktur des Kraftfahrzeuges.
Der Biegeträger 10 weist im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel ein offenes Hohlprofil auf. Dies gewähr-
leistet eine optimale Aufprallenergieabsorption des
Biegeträgers 10 im Crashfall.

[0039] In Fig. 3 ist die Tragstruktur 1 in einer Längs-
schnittansicht gezeigt. Die Tragstruktur 1 weist den
Biegeträger 10 auf, welcher bei einem Fahrzeugauf-
prall zur Aufprallenergieabsorption zumindest teilwei-
se verformbar ist. Der Biegeträger 10 ist gemäß dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel im Wesentlichen
aus einem ersten Werkstoff ausgebildet, wobei der
Biegeträger 10 einen Öffnungsbereich 20 aufweist,
in welcher ein zweiter Werkstoff ausgebildet ist. Der
Biegeträger 10 ist mit dem Fügepartner 12b über
ein Fügeelement 14 verbunden. Das Fügeelement 14
ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel als Nietele-
ment ausgebildet. Alternativ kann das Fügeelement
14 ebenfalls durch ein Schraub- oder Bolzenelement
ausgebildet sein. Das Fügeelement 14 ist durch ei-
ne Durchgangsbohrung 15 geführt, welche durch den
Biegeträger 10 und den Fügepartner 12b verläuft.
Durch die Nietverbindung ist der Biegeträger 10 mit
dem Fügepartner 12b formschlüssig verbunden. Der
Öffnungsbereich 20 schließt sich benachbart zu der
Durchgangsbohrung 15 des Biegeträgers 10 an die
Durchgangsbohrung 15 an.

[0040] Der Biegeträger 10 ist des Weiteren mittels
einer sekundären, stoffschlüssigen Verbindung 22
an dem Fügepartner 12b befestigt. Die stoffschlüssi-
ge Verbindung 22 ist zwischen dem Biegeträger 10
und dem Fügepartner 12b ausgebildet und verbindet
den Biegepartner 10 mit dem Fügepartner 12b stoff-
schlüssig.
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[0041] Der in dem Öffnungsbereich 20 des Biegeträ-
gers 10 ausgebildete zweite Werkstoff weist im Ver-
gleich zu dem ersten Werkstoff des Biegeträgers 10
eine erhöhte Duktilität auf. Der zweite Werkstoff ist
hierbei in dem Öffnungsbereich 20 in Form eines (in
Fig. 3 nicht gezeigten) Langlochs in den ersten Werk-
stoff des Biegeträgers 10 eingebettet.

[0042] Vorzugsweise füllt der zweite Werkstoff den
Öffnungsbereich 20 aus und schließt bündig mit einer
Oberfläche des Biegeträgers 10 ab.

[0043] Als Faserwerkstoff des zweiten Werkstoffes
des Biegeträgers 10 sind z. B. Glas-, Aramid- oder
Kohlefasern verwendbar. Als Matrixwerkstoff sind z.
B. PA6, PA6.6, PP, EP, PU oder Elastomer verwend-
bar.

[0044] Eine aufprallbedingte Krafteinwirkung FZ,
welche auf den Biegeträger in Längsrichtung des Bie-
geträgers 10 wirkt, hat demnach zur Folge, dass der
zweite Werkstoff als eine Überlastsicherung wirkt,
welche ein ungewolltes Versagen des Biegeträgers
10 durch Verlagern des Biegeträgers 10 relativ zu
dem Fügepartner 12b entlang einer Länge des Öff-
nungsbereiches 20, in welchem der zweite Werk-
stoff ausgebildet ist, vermeidet. Der zweite Werkstoff
wird bei der Verlagerung des Biegeträgers 10 rela-
tiv zu dem Fügepartner 12b durch das Fügeelement
14 komprimiert, um zusätzlichen Verformungsweg in
Kraftrichtung zur Verfügung zu stellen.

[0045] Fig. 4a zeigt eine Draufsicht der Tragstruk-
tur des Kraftfahrzeuges in einem Ursprungszustand
gemäß einem weiteren bevorzugten Ausführungs-
beispiel. Die Tragstruktur 1 ist in Fig. 4a in einem
Ursprungszustand gezeigt. Das Fügeelement 14 ist
in dem Öffnungsbereich 20, in welchem der zweite
Werkstoff ausgebildet ist, im Ursprungszustand ge-
zeigt. Der zweite Werkstoff ist in dem Öffnungsbe-
reich 20 unkomprimiert ausgebildet.

[0046] Der Öffnungsbereich 20 ist im vorliegenden
Ausführungsbeispiel in Form eines im Wesentlichen
rechteckig ausgebildeten Langlochs ausgebildet. Der
Öffnungsbereich 20, in welchem der zweite Werk-
stoff ausgebildet ist, erstreckt sich in Längsrichtung
des Biegeträgers 10. Eine Abmessung des Lang-
lochs in Querrichtung des Biegeträgers 10 entspricht
im Bereich der Durchgangsbohrung im Wesentlichen
einem Durchmesser des Fügeelementes. Dies er-
möglicht eine geführte, lineare Bewegung des Bie-
geträgers 10 relativ zu dem Fügepartner 12b. Das
Langloch kann alternativ beispielsweise auch kegel-
stumpfförmig oder dergleichen ausgebildet sein.

[0047] Fig. 4b zeigt eine Draufsicht der Tragstruktur
des Kraftfahrzeuges in einer distalen Endposition ei-
nes Biegeträgers gemäß einem weiteren bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel. In Fig. 4b ist die Tragstruk-

tur 1 in einem ausgedehnten bzw. axial verlagerten
Zustand gezeigt. Das Fügeelement 14 wird infolge
der aufprallbedingten Krafteinwirkung relativ zu dem
Fügepartner 12b verlagert und ist daraufhin an einem
gegenüberliegenden Endabschnitt des Öffnungsbe-
reiches 20 angeordnet. Der zweite Werkstoff ist durch
die aufprallbedingte Krafteinwirkung durch das Füge-
element 14 komprimiert.

[0048] Die Verlagerung des Biegeträgers 10 relativ
zu dem Fügepartner 12b, insbesondere die erforder-
liche Kraft FZ zur Verlagerung des Biegeträgers 10
relativ zu dem Fügepartner 12b ist durch eine Werk-
stoffwahl des zweiten Werkstoffs und/oder durch ei-
ne Geometrie des Öffnungsbereiches 20 einstellbar.
Diese Überlastsicherung dient dazu, das ungewollte
Versagen bei zu großer Krafteinwirkung zu vermei-
den. Der Öffnungsbereich 20, in welchem der zweite
Werkstoff ausgebildet ist, dient somit dem gezielten
Energieabbau, um zusätzlichen Verformungsweg in
Kraftrichtung zur Verfügung zu stellen.

[0049] In Fig. 5 ist die Tragstruktur 1 in einer Längs-
schnittansicht gezeigt. Die Tragstruktur 1 weist den
Biegeträger 10 auf, welcher bei einem Fahrzeugauf-
prall zur Aufprallenergieabsorption zumindest teilwei-
se verformbar ist. Der Biegeträger 10 ist gemäß dem
vorliegenden Ausführungsbeispiel im Wesentlichen
aus einem ersten Werkstoff ausgebildet, wobei der
Biegeträger 10 den Öffnungsbereich 20 aufweist, in
welchem ein zweiter Werkstoff ausgebildet ist. Der
Biegeträger 10 ist mit dem Fügepartner 12b über ein
Fügeelement 114 verbunden. Das Fügeelement 114
ist im vorliegenden Ausführungsbeispiel als Schrau-
belement, insbesondere als eine Fließloch formen-
de Schraube ausgebildet. Die Fließloch formende
Schraube kann wie ein Nagel in die Tragstruktur 1
eingebracht und anschließend durch ihre gewinde-
schneidende Eigenschaft in der Tragstruktur 1 ver-
schraubt werden. Die Fließloch formende Schraube
weist den Vorteil auf, dass in dem Biegeträger 10 und/
oder dem Fügepartner 12b kein Loch vorgebohrt wer-
den muss.

[0050] Durch die Schraubverbindung ist der Biege-
träger 10 mit dem Fügepartner 12b formschlüssig
verbunden. Der Öffnungsbereich 20 schließt sich be-
nachbart zu der Öffnung 25 des Biegeträgers 10 so-
wie der Öffnung 26 des Fügepartners 12b an. Der
Biegeträger 10 ist des Weiteren mittels der sekundä-
ren, stoffschlüssigen Verbindung 22 an dem Füge-
partner 12b befestigt.

[0051] Der in dem Öffnungsbereich 20 des Biegeträ-
gers 10 ausgebildete zweite Werkstoff weist im Ver-
gleich zu dem ersten Werkstoff des Biegeträgers 10
eine erhöhte Duktilität auf. Der zweite Werkstoff ist
hierbei in dem Öffnungsbereich 20 in Form eines (in
Fig. 5 nicht gezeigten) Langlochs in den ersten Werk-
stoff des Biegeträgers 10 eingebettet. Vorzugsweise
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füllt der zweite Werkstoff den Öffnungsbereich 20 aus
und ist derart ausgebildet, dass er in einem oberen
Bereich einen Auflageabschnitt 21 zur Auflage auf
dem Biegeträger 10 aufweist. Dadurch kann eine Flä-
chenpressung des Biegeträgers 10 durch die im Ver-
gleich zum Fügeelement 114 erhöhte Auflagefläche
des Auflageabschnitts 21 des zweiten Werkstoffs re-
duziert werden. Der zweite Werkstoff ist vorzugswei-
se mit dem Biegeträger 10 hinterspritzt.

[0052] Als Faserwerkstoff des zweiten Werkstoffes
des Biegeträgers 10 sind z. B. Glas-, Aramid- oder
Kohlefasern verwendbar. Als Matrixwerkstoff sind z.
B. PA6, PA6.6, PP, EP, PU oder Elastomer verwend-
bar.

[0053] Die aufprallbedingte Krafteinwirkung FZ, wel-
che auf den Biegeträger in Längsrichtung des Biege-
trägers 10 wirkt, hat demnach zur Folge, dass der
zweite Werkstoff als Überlastsicherung wirkt, welche
ein ungewolltes Versagen des Biegeträgers 10 durch
Verlagern des Biegeträgers 10 relativ zu dem Füge-
partner 12b entlang einer Länge des Öffnungsberei-
ches 20, in welchem der zweite Werkstoff ausgebil-
det ist, vermeidet. Der zweite Werkstoff wird bei der
Verlagerung des Biegeträgers 10 relativ zu dem Fü-
gepartner 12b durch das Fügeelement 114 kompri-
miert, um zusätzlichen Verformungsweg in Kraftrich-
tung zur Verfügung zu stellen.

[0054] Der Öffnungsbereich 20 ist gemäß dem vor-
liegenden Ausführungsbeispiel derart ausgebildet,
dass er das Fügeelement 114 vollständig umgibt. So-
mit kann eine Krafteinwirkung auf den Biegeträger
10 aus einer jeglichen Richtung durch den in dem
Öffnungsbereich 20 angeordneten zweiten Werkstoff
aufgenommen werden.

[0055] Fig. 6 zeigt eine Draufsicht der Tragstruktur
des Kraftfahrzeuges gemäß einem weiteren bevor-
zugten Ausführungsbeispiel. Die Tragstruktur 1 ist
in Fig. 6 in einem Ursprungszustand gezeigt. Das
Fügeelement 114 ist in dem Öffnungsbereich 20, in
welchem der zweite Werkstoff ausgebildet ist, somit
ebenfalls im Ursprungszustand gezeigt. Der zweite
Werkstoff ist in dem Öffnungsbereich 20 unkompri-
miert ausgebildet.

[0056] Der Öffnungsbereich 20 ist im vorliegenden
Ausführungsbeispiel in Form eines Langlochs ausge-
bildet. Der Öffnungsbereich 20, in welchem der zwei-
te Werkstoff ausgebildet ist, erstreckt sich in Längs-
richtung des Biegeträgers 10 und umgibt das Füge-
element 114 vollständig. Eine Abmessung des Lang-
lochs in Querrichtung des Biegeträgers 10 ist gering-
fügig größer als ein Durchmesser eines Schraubkop-
fes des Fügeelements 114, beispielsweise im Bereich
von 2 bis 10% des Durchmessers des Schraubkopfes
des Fügeelements 114.

[0057] Das Langlochs erstreckt sich in Längsrich-
tung des Biegeträgers 10 beidseits des Fügeele-
ments 114, so dass eine Krafteinwirkung auf den
Biegeträger 10 aus einer ersten Längsrichtung oder
einer zur ersten Längsrichtung entgegengesetzten
zweiten Längsrichtung durch den in dem Öffnungsbe-
reich 20 angeordneten zweiten Werkstoff aufgenom-
men werden kann.

[0058] Fig. 7 zeigt eine Querschnittsansicht der
Tragstruktur des Kraftfahrzeuges gemäß einem wei-
teren bevorzugten Ausführungsbeispiel. Wie auch in
Fig. 6 gezeigt ist eine Abmessung des Langlochs in
Querrichtung des Biegeträgers 10 nur geringfügig,
beispielsweise im Bereich von 2 bis 10% des Durch-
messers des Schraubkopfes, größer als ein Durch-
messer des Schraubkopfes des Fügeelements 114,
des Fügeelements 114.

[0059] Der Auflageabschnitt 21 des zweiten Werk-
stoffs zur Auflage auf dem Biegeträger 10 ist be-
trächtlich größer als ein Durchmesser eines Schraub-
kopfes des Fügeelements 114 ausgebildet. Dadurch
kann eine Flächenpressung des Biegeträgers 10
durch die im Vergleich zum Fügeelement 114 erhöhte
Auflagefläche des Auflageabschnitts 21 des zweiten
Werkstoffs reduziert werden. Der zweite Werkstoff ist
vorzugsweise mit dem Biegeträger 10 hinterspritzt.

[0060] Die Erfindung ist nicht auf die obigen Ausfüh-
rungsbeispiele beschränkt. Im Rahmen des Schutz-
umfangs kann die erfindungsgemäße Tragstruktur
vielmehr auch eine andere als die oben konkret be-
schriebenen Ausgestaltungsformen annehmen.

Bezugszeichenliste

1 Tragstruktur
10 Biegeträger
12a, 12b Fügepartner
14, 114 Fügeelement
15 Durchgangsbohrung
16 Durchgangsbohrung
20 Öffnungsbereich
21 Auflageabschnitt
22 stoffschlüssige Verbindung
24a, 24b Fügestelle
25 Öffnung
26 Öffnung
F Kraft
FZ Kraft
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Patentansprüche

1.  Tragstruktur eines Kraftfahrzeuges, mit:
einem Biegeträger (10), welcher über ein Fügeele-
ment (14) an einem Fügepartner (12a; 12b) form-
schlüssig befestigt ist, wobei der Biegeträger (10)
einen ersten Werkstoff aufweist und benachbart zu
dem Fügeelement (14) in im Wesentlichen entgegen-
gesetzter Richtung zu der im Falle eines Aufpralls auf
den Biegeträger (10) wirkenden Zugkraft (FZ) einen
Öffnungsbereich (20) aufweist, in welchem ein zwei-
ter Werkstoff mit einer höheren Duktilität als der erste
Werkstoff derart vorgesehen ist, dass bei Einwirkung
der Zugkraft (FZ) auf den Biegeträger (10) im Falle
eines Aufpralls der zweite Werkstoff durch das Füge-
element (14) zur Aufnahme von Verformungsenergie
komprimierbar ist.

2.    Tragstruktur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Biegeträger (10) im Falle ei-
nes Aufpralls durch die auf ihn wirkende Zugkraft (FZ)
relativ zu dem Fügepartner (12a; 12b) unter Kompri-
mierung des zweiten Werkstoffs verlagerbar ist.

3.  Tragstruktur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Absorptionsfähigkeit ei-
ner Aufprallenergie durch den Biegeträger (10) durch
eine Werkstoffwahl des zweiten Werkstoffes einstell-
bar ist.

4.    Tragstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Absorptionsfähigkeit einer Aufprallenergie durch den
Biegeträger (10) durch eine Geometrie des Öffnungs-
bereiches (20), in welchem der zweite Werkstoff an-
geordnet ist, einstellbar ist.

5.    Tragstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fü-
geelement (14) durch eine in dem Biegeträger (10)
ausgebildete Durchgangsbohrung (15) und eine in
dem Fügepartner (12a; 12b) ausgebildete Durch-
gangsbohrung (16) geführt ist.

6.    Tragstruktur nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Öffnungsbereich (20) durch
ein sich in Längsrichtung des Biegeträgers (10) er-
streckendes Langloch ausgebildet ist, wobei das Lan-
gloch im Wesentlichen rechteckig ausgebildet ist und
wobei eine Abmessung des Langlochs in Querrich-
tung des Biegeträgers (10) im Bereich der Durch-
gangsbohrung (15) des Biegeträgers (10) im Wesent-
lichen einem Durchmesser des Fügeelementes (14)
entspricht.

7.    Tragstruktur nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Öffnungsbereich (20) durch
ein sich in Längsrichtung des Biegeträgers (10) er-
streckendes Langloch ausgebildet ist, wobei das Lan-
gloch im Wesentlichen kegelstumpfförmig ausgebil-

det ist und wobei eine Abmessung des Langlochs in
Querrichtung des Biegeträgers (10) im Bereich der
Durchgangsbohrung (15) des Biegeträgers (10) im
Wesentlichen einem Durchmesser des Fügeelemen-
tes (14) entspricht und mit zunehmendem Abstand
von der Durchgangsbohrung (15) abnimmt.

8.    Tragstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bie-
geträger (10) mittels einer sekundären, stoffschlüssi-
gen Verbindung (22) an dem Fügepartner (12a; 12b)
befestigt ist.

9.    Tragstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bie-
geträger (10) durch ein geschlossenes oder offenes
Hohlprofil ausgebildet ist.

10.  Tragstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Fü-
geelement (14) durch ein Niet, Schraub- oder Bolzen-
element ausgebildet ist.

11.  Tragstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der ers-
te Werkstoff des Biegeträgers (10) aus einem endlos-
faserverstärkten Kunststoff und der zweite Werkstoff
des Biegeträgers (10) aus einem kurzfaserverstärk-
ten oder nichtverstärkten Kunststoff ausgebildet ist.

12.  Tragstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fü-
gepartner (12a; 12b) aus einem metallischen Werk-
stoff oder einem endlosfaserverstärkten Kunststoff
ausgebildet ist.

13.  Tragstruktur nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bie-
geträger (10) über ein erstes Fügeelement an einem
ersten Fügepartner (12a) und über ein zweites Füge-
element an einem zweiten Fügepartner (12b) befes-
tigt ist.

14.    Verwendung einer Tragstruktur (1) nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 13 zur wenigstens ab-
schnittsweisen Ausbildung einer Rahmenstruktur, ei-
nes Schwellers, eines Türbrüstungsträgers, eines
Säulenelementes und/oder eines Stoßfängers, ins-
besondere eines Stoßfängerquerträgers einer Karos-
seriestruktur eines Kraftfahrzeuges.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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