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(54) Bezeichnung: Tragstruktur zum Schweißen eines Fahrwerkrahmenlangträgers eines Schienenfahrzeugs

(57) Hauptanspruch: Tragstruktur (1) zum Schweißen eines
Fahrwerkrahmenlangträgers (2) eines Schienenfahrzeugs
– mit einem sich in eine horizontale Längsrichtung (L) von
einem ersten Ende (3.1) zu einem zweiten Ende (3.2) erstre-
ckenden Untergestell (3) zur Aufnahme eines zu schweißen-
den Fahrwerkrahmenlangträgers (2) und
– mit mehreren verstellbaren Haltern (4), die an vorgege-
benen Befestigungspositionen mit dem Untergestell (3) ver-
bunden sind, wobei jeder Halter (4) mindestens zwei am Un-
tergestell (3) verankerte und in einer horizontalen Querrich-
tung (Q) voneinander beabstandete Haltebolzen (4.1) und
einen die mindestens zwei Haltebolzen (4.1) verbindenden
Haltebügel (4.2) aufweist,
wobei der maximale vertikale Abstand zwischen dem Unter-
gestell (3) und jedem Haltebügel (4.2) individuell einstellbar
ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trag-
struktur zum Schweißen eines Fahrwerkrahmenlang-
trägers eines Schienenfahrzeugs sowie ein entspre-
chendes Verfahren zum Schweißen eines Fahrwerk-
rahmenlangträgers eines Schienenfahrzeugs.

[0002] Fahrwerkrahmenlangträger von Fahrwerk-
rahmen werden bei ein und demselben Schienen-
fahrzeug in verschiedener Ausgestaltung eingesetzt.
So unterscheiden sich die Fahrwerkrahmenlangträ-
ger in ihrer Form und in ihren Abmessungen abhän-
gig vom Einbauort innerhalb des Schienenfahrzeugs
bzw. abhängig vom Fahrzeug (Triebwagen, Mittelwa-
gen, Endwagen, etc.). Die verschiedenen Fahrwer-
krahmenlangträger werden durch Schweißen herge-
stellt, dass heißt durch Zusammenschweißen meh-
rerer Einzelteile oder Baugruppen, die unter ande-
rem aus Blechen, Versteifungselementen und Ver-
bindungselementen bestehen.

[0003] Beim Schweißen treten in der Regel inhomo-
gene Temperaturzyklen auf, die zusammen mit den
dabei induzierten Eigenspannungen im zu schwei-
ßenden Material, insbesondere dem Blech, zu so-
genanntem Schweißverzug, das heißt Materialverfor-
mungen, führen. Um Schweißverzug zu minimieren,
werden in der Regel Prototypen hergestellt und ge-
schweißt, die vermessen werden, um die Geometrie
optimieren zu können.

[0004] Speziell Langträger von Fahrwerkrahmen
sind relativ große und schwere Bauteile, so dass es
wichtig ist, bei der Serienfertigung und auch bei der
Fertigung des vorausgegangenen Prototyps mög-
lichst gleiche Herstellungsvoraussetzungen zu schaf-
fen. Ein wesentliches Kriterium der Herstellungsvor-
aussetzungen ist die Lagerung beim Schweißen der
zusammenzufügenden Einzelteile oder Baugruppen.

[0005] Aus der Kraftfahrzeugindustrie ist es bekannt,
bei der Fertigung vom Einzelteil bis zur komplet-
ten Karosserie definierte Auflagepunkte festzulegen,
auf denen während der Serienfertigung die jewei-
ligen Einzelteile aufliegen. Da bei den vergleichs-
weise geringen Blechdicken bei der Kraftfahrzeug-
herstellung Schweißverzug keine nennenswerte Rol-
le spielt, reicht es aus, lediglich zwei Basispunk-
te für die Bemaßung während der Komplettierung
der Karosserie beizubehalten. Bei der Herstellung
von Fahrwerkrahmen von Schienenfahrzeugen wer-
den aber deutlich dickere Bleche verwendet, wes-
halb Schweißverzug zu berücksichtigen ist. Außer-
dem sind die Abmessungen und das Gewicht ins-
besondere von Langträgern von Schienenfahrzeug-
fahrwerken sehr viel größer als bei Kraftfahrzeugen.
Es kommt daher auf diesem speziellen Gebiet noch
entscheidender darauf an, dass während der Se-
rienproduktion die zu verbindenden Teile vom Be-

ginn des Schweißprozesses bis zur Fertigstellung
des Fahrwerkrahmenlangträgers möglichst auf die
gleiche Weise und insbesondere an denselben Posi-
tionen befestigt bzw. gelagert sind. Dabei ist auch zu
berücksichtigen, dass nach bestimmten Fertigungs-
stufen möglichst an denselben Stellen neue bzw. zu-
sätzliche Befestigungs- bzw. Auflagepunkte vorgese-
hen werden.

[0006] Bei der Serienfertigung von Fahrwerkrah-
menlangträgern eines bestimmten Typs, also bei-
spielsweise bei der Serienfertigung von Fahrwerkrah-
menlangträgern für Mittelwagen, ist schon eine ho-
he Präzision bei der Anordnung der Befestigungs-
bzw. Auflagepunkte vor Beginn eines jeden Fahr-
werkrahmenlangträger-Fertigungszyklusses notwen-
dig. Mit anderen Worten müssen, wenn ein Fahrwer-
krahmenlangträger fertiggestellt ist, für den nächs-
ten herzustellenden Fahrwerkrahmenlangträger die
Befestigungs- bzw. Auflagepunkte an möglichst den-
selben Positionen wie bei dem vorangehend fer-
tiggestellten Fahrwerkrahmenlangträger vorgesehen
werden. Hinzu kommt, wie zuvor erläutert wurde,
dass es unterschiedliche Typen von Fahrwerkrah-
menlangträgern bei ein und demselben Schienen-
fahrzeug bzw. Zug geben kann, was es bisher erfor-
dert, für jeden Fahrwerkrahmenlangträgertyp indivi-
duelle Befestigungs- bzw. Auflagepunkte festzulegen
und den Montageort entsprechend für die Fertigung
jedes einzelnen Fahrwerkrahmenlangträgertyps ent-
sprechend umzurüsten. Es ist daher entweder sehr
aufwendig, den Montageort bei Wechsel der Seri-
enfertigung zwischen zwei Fahrwerkrahmenlangträ-
gertypen umzurüsten oder es bedarf sehr viel Platz,
wenn für jeden Fahrwerkrahmenlangträgertyp eine
separate Montagestation vorgesehen sein soll.

[0007] Davon ausgehend ist es eine Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, die Herstellung eines Fahr-
werkrahmenlangträgers zu vereinfachen.

[0008] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Auf-
gabe wird gemäß einer ersten Lehre der vorliegen-
den Erfindung gelöst durch eine Tragstruktur zum
Schweißen eines Fahrwerkrahmenlangträgers eines
Schienenfahrzeugs mit einem sich in eine horizon-
tale Längsrichtung von einem ersten Ende zu ei-
nem zweiten Ende erstreckenden Untergestell zur
Aufnahme eines zu schweißenden Fahrwerkrahmen-
langträgers (bzw. der zu verschweißenden Einzel-
teile) und mit mehreren verstellbaren Haltern, die
an vorgegebenen Befestigungspositionen (Befesti-
gungspunkten, insbesondere Aufnahmen und/oder
Lagern) mit dem Untergestell verbunden sind, wobei
jeder Halter mindestens zwei am Untergestell veran-
kerte und in einer horizontalen Querrichtung (quer zur
Längsrichtung) voneinander beabstandete Haltebol-
zen und einen die mindestens zwei Haltebolzen ver-
bindenden Haltebügel aufweist, wobei der maximale
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vertikale Abstand zwischen dem Untergestell und je-
dem Haltebügel individuell einstellbar ist.

[0009] Mit dem Abstand zwischen dem Untergestell
und dem jeweiligen Haltebügel ist der Abstand der
den Haltebügel zugewandten Oberfläche (Obersei-
te) des Untergestells und der dem Untergestell zu-
gewandten Oberfläche (Unterseite) des jeweiligen
Haltebügels gemeint. „Vertikal” bedeutet dabei, dass
es sich um den Abstand in vertikaler Richtung bzw.
Schwerkraftrichtung, also senkrecht zur Längsrich-
tung und zur Querrichtung handelt. Mit „maximalem”
Abstand ist definiert, dass Untergestell und Haltebü-
gel in dieser Einstellung relativ zueinander zumindest
nicht weiter auseinander bewegt werden können, da
sich der verstellbare Halter bzw. der Haltebügel in ei-
ner Endposition befindet, die nicht überschritten wer-
den kann.

[0010] „Individuell” einstellbar heißt, dass für jeden
Halter der maximale Abstand separat eingestellt wer-
den kann, das heißt der maximale Abstand zwischen
dem Untergestell und dem einen Haltebügel kann an-
ders als und unabhängig vom maximalen Abstand
zwischen dem Untergestell und einem der anderen
Haltebügel eingestellt werden.

[0011] Das Vorsehen eines Untergestells einer Grö-
ße, die es erlaubt, den gesamten fertiggestellten
Langträger aufzunehmen, sowie das Vorsehen vor-
gegebener Befestigungspositionen (bevorzugt für
mindestens zwei Halter mit Haltebügel, besonders
bevorzugt für mindestens drei Halter mit Haltebügel),
die insbesondere von Aufnahmen und/oder Lagern
für die verstellbaren Halter gebildet werden, und ent-
sprechenden verstellbaren Haltern hat den Vorteil,
dass ein Fahrwerkrahmenlangträger während eines
Fertigungszyklusses auf einem gemeinsamen Trä-
ger, nämlich dem Untergestell, optimal ausgerichtet
und gelagert werden kann, wobei nach Fertigstel-
lung des Langträgers ein in der Folge herzustellen-
der Langträger auf exakt dieselbe Weise ausgerich-
tet und gelagert werden kann. Die verstellbaren Hal-
ter werden durch die vorgegebenen Befestigungspo-
sitionen automatisch immer an denselben Punkten
am Untergestell verankert, so dass innerhalb einer
Serienfertigung eines bestimmten Langträgertyps ei-
ne hohe Wiederholgenauigkeit sowohl bei der Ferti-
gung als auch bei der Messung gegeben ist. Auf die-
se Weise lässt sich die Fertigung von Fahrwerkrah-
menlangträgern sogar in Bearbeitungszentren durch-
führen.

[0012] Da die Halter verstellbar sind, das heißt der
maximale Abstand zwischen Untergestell und Hal-
tebügel individuell verändert werden kann, können
auf ein und derselben Tragstruktur auch ohne wei-
teres verschiedene Typen von Fahrwerkrahmenlang-
trägern in Serienfertigung hergestellt werden. Soll die
Fertigung von einem Langträgertyp auf einen ande-

ren Langträgertyp gewechselt werden, ist es nicht
mehr erforderlich, den gesamten Montageort umzu-
rüsten, sondern es ist möglich, dasselbe Untergestell
mit denselben Haltern, die sich automatisch durch
die vorgegebenen Befestigungspositionen an dem
gemeinsamen Untergestell an denselben Positionen
wie bei der vorausgegangenen Serienfertigung ei-
nes anderen Langträgertyps befinden, zu verwen-
den. So kann es beim Wechsel der Serienfertigung
eines ersten Langträgertyps auf die Serienfertigung
eines zweiten Langträgertyps vorkommen, dass die
Abmessungen des neu herzustellenden Langträger-
typs im Bereich der Halter von den Abmessungen
des zuvor hergestellten Langträgertyps etwas abwei-
chen, was dann durch die erfindungsgemäße Trag-
struktur und insbesondere die Verstellbarkeit der Hal-
ter keine spezielle Umrüstung erfordert, sondern die
Halter können an die neuen Abmessungen problem-
los angepasst werden.

[0013] Die erfindungsgemäße Tragstruktur hat also
zum einen den Vorteil, dass bei der Serienfertigung
von Langträgern eines bestimmten Typs, zum Bei-
spiel von Langträgern für Mittelwagen, automatisch
eine hohe Präzision bei der Anordnung der Befesti-
gungspunkte und bei der Ausrichtung des Langträ-
gers bzw. der einzelnen Bauteile gegeben ist, was
bei sich wiederholenden Fertigungszyklen eine ho-
he Wiederholgenauigkeit gewährleistet. Zum ande-
ren ist ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Tragstruktur, dass beim Wechsel der Fertigung von
einem Langträgertyp zu einem anderen Langträger-
typ keine nennenswerte Umrüstung am Montageort
erfolgen muss, da die Halter und damit die Befesti-
gungspunkte individuell an verschiedene Langträger-
typen anpassbar sind.

[0014] Die Wiederholgenauigkeit bei der Fertigung
und bei der Messung kann noch weiter dadurch
erhöht werden, dass an dem Untergestell auch
vorgegebene Befestigungspositionen (Befestigungs-
punkte, insbesondere Aufnahmen und/oder Lager)
für Stützelemente zum Stützen des herzustellenden
Langträgers und/oder für seitliche Anschlagselemen-
te zum Fixieren des Langträgers in Querrichtung
vorgesehen sind. Bevorzugt sind mindestens drei,
besonders bevorzugt mindestens vier, vorgegebene
Befestigungspositionen für Stützelemente und/oder
für seitliche Anschlagselemente vorgesehen. Ent-
sprechend können mit dem Untergestell an den ent-
sprechenden Befestigungspositionen Stützelemente
zum Stützen des Langträgers und/oder seitliche An-
schlagselemente zum Fixieren des Langträgers in
Querrichtung verbunden sein. Auch die Stützelemen-
te und Anschlagselemente können individuell ein-
stellbar sein. Auf diese Weise wird auch eine ho-
he Präzision bei der Anordnung der Auflagepunkte
an den Stellen gewährleistet, an denen der Lang-
träger bzw. die den Langträger bildenden Einzeltei-
le nicht unmittelbar auf dem Untergestell aufliegen.
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Die seitlichen Anschlagselemente erhöhen die Ge-
nauigkeit bei der Ausrichtung der einzelnen zu ver-
schweißenden Bauteile relativ zum Untergestell. Bei
den Stützelementen und/oder bei den seitlichen An-
schlagselementen kann es sich um Platten handeln,
die mit einer oder mehreren Bohrungen zur Aufnah-
me von Befestigungsmitteln (zum Beispiel Schrau-
ben) versehen sein können. Alternativ oder zusätz-
lich können als Stützelemente und/oder seitliche An-
schlagselemente auch Zylinder vorgesehen sein. So-
wohl die Platten als auch die Zylinder können verstell-
bar mit dem Untergestell verbunden sein. Dabei sind
die Stützelemente insbesondere in vertikaler Rich-
tung, das heißt in der Höhe verstellbar, die seitlichen
Anschlagselemente insbesondere in Querrichtung.

[0015] Im Folgenden werden nun verschiedene Aus-
führungsformen von verstellbaren Haltern erläutert,
die es auf besonders einfache Weise ermöglichen,
den Abstand zwischen Untergestell und Haltebügel
individuell einzustellen.

[0016] Gemäß einer Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Tragstruktur ist der Haltebügel eines oder
jedes verstellbaren Halters in vertikaler Richtung, al-
so senkrecht zu sowohl der Längs- als auch der Quer-
richtung, beweglich mit den mindestens zwei Halte-
bolzen verbunden. Der Haltebügel kann in Verlaufs-
richtung der Haltebolzen (gemeint ist damit die Er-
streckungsrichtung der Bolzenlängsachse) relativ zu
den Haltebolzen verschoben werden, und zwar ins-
besondere in Richtung des Untergestells bis hin zum
Untergestell (wenn kein Langträger auf dem Unter-
gestell angeordnet ist) oder bis zum Langträger bzw.
Langträgerteil (wenn ein Langträger bzw. Langträger-
teil auf dem Untergestell angeordnet ist) und in entge-
gen gesetzter Richtung beispielsweise bis zu einem
Anschlag, der den maximalen vertikalen Abstand zwi-
schen Untergestell und Haltebügel definiert.

[0017] Bevorzugt sind die Haltebolzen in vertikaler
Richtung unbeweglich mit dem Untergestell verbun-
den, das heißt die Haltebolzen sind in diesem Fall in
vertikaler Richtung fixiert. Dies kann beispielsweise
dadurch bewerkstelligt werden, dass die Haltebolzen
an ihrem am bzw. im Untergestell verankerten En-
de ein Gewinde aufweisen, welches mit einem kom-
plementären Gewinde im Untergestell oder in einer
am Untergestell anliegenden Mutter zusammenwirkt;
die Haltebolzen können also am Untergestell festge-
schraubt sein.

[0018] Grundsätzlich ist es aber auch denkbar, dass
die mindestens zwei Haltebolzen eines oder jedes
verstellbaren Halters vertikal beweglich mit dem Un-
tergestell verbunden sind, das heißt, dass der jeweili-
ge Haltebolzen in vertikaler Richtung relativ zum Un-
tergestell bewegbar sein kann. Die Haltebolzen kön-
nen also in diesem Fall in ihrer Verlaufsrichtung re-
lativ zum Untergestell verschoben werden. In die-

sem Fall ist es dann nicht notwendig dass auch der
zwei Haltebolzen verbindende Haltebügel in vertika-
ler Richtung mit den mindestens zwei Haltebolzen be-
weglich verbunden ist, sondern der Haltebügel kann
auch fest mit den Haltebolzen verbunden sein. Die
Verstellbarkeit des Halters erfolgt dann nicht am bü-
gelseitigen Ende des Halters, sondern an dem dem
Untergestell zugewandten Ende. Bevorzugt ist aber
der Fall, dass die Haltebolzen bezogen auf die Ver-
tikale fest mit dem Untergestell verbunden sind und
der jeweilige Bügel in vertikaler Richtung auf den bei-
den Haltebolzen verlagerbar ist. Gemäß einer wei-
teren Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Trag-
struktur sind die Haltebolzen eines oder jedes ver-
stellbaren Halters jeweils mit einem verstellbaren ver-
tikalen Anschlag für den Haltebügel versehen, wo-
bei es sich bei dem Anschlag um eine Mutter han-
deln kann. Die mit einem verstellbaren vertikalen An-
schlag versehenen Haltebolzen können demnach ein
Gewinde aufweisen und der verstellbare vertikale An-
schlag wird von einem mit dem Gewinde zusammen-
wirkenden Gegenstück (z. B. einer Mutter) gebildet.
Der Haltebolzen hat in diesem Fall beispielsweise
ein Außengewinde und die Mutter ein komplementä-
res (korrespondierendes) Innengewinde. Grundsätz-
lich ist aber auch der umgekehrte Fall denkbar, wo-
nach der Haltebolzen ein Innengewinde und das da-
mit zusammenwirkende Gegenstück ein Außenge-
winde hat. Zusätzlich oder alternativ ist es grundsätz-
lich auch denkbar, dass die Haltebolzen eines oder
jedes verstellbaren Halters jeweils mit einem verstell-
baren vertikalen Anschlag für das Untergestell verse-
hen sind.

[0019] Gemäß noch einer Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Tragstruktur verlaufen die mindes-
tens zwei Haltebolzen eines jeden Halters und/oder
alle Haltebolzen der Tragstruktur parallel zueinander,
insbesondere in vertikaler Richtung.

[0020] Gemäß wiederum einer weiteren Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Tragstruktur weißt min-
destens einer der Haltebügel oder weisen alle Hal-
tebügel eine Grundplatte mit mindestens zwei Aus-
sparungen zur Aufnahme der Haltebolzen auf. Bei
den Aussparungen kann es sich um Löcher, insbe-
sondere Bohrungen, handeln oder um (seitliche) Ein-
kerbungen, also von der Seitenkante ausgehende
Vertiefungen. Letztere haben den Vorteil, dass der
jeweilige Haltebügel in Richtung senkrecht zur Ver-
laufsrichtung der Haltebolzen von den Bolzen abge-
nommen bzw. auf die Bolzen aufgeschoben werden
kann, ohne dass dazu eine Mutter, die sich auf dem
vom Untergestell abgewandten Ende des Haltebol-
zens befindet, abgenommen werden muss.

[0021] Auf der Grundplatte, insbesondere auf der
vom Untergestell abgewandten Seite der Grundplat-
te, kann ferner ein Versteifungselement vorgesehen
sein, das mit der Grundplatte fest, insbesondere stoff-
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schlüssig (vorzugsweise durch Verschweißen), ver-
bunden ist. Das Versteifungselement kann eine Plat-
te sein, die insbesondere mit einer ihrer Schmalseiten
(Kanten) auf die Grundplatte aufgesetzt ist. Das Ver-
steifungselement, insbesondere das plattenförmige
Versteifungselement, kann aus Vollmaterial beste-
hen oder Ausnehmungen aufweisen. Ausnehmungen
in dem insbesondere plattenförmigen Versteifungs-
element reduzieren einerseits das Gewicht des jewei-
ligen Haltebügels, erlauben aber auch einen gerich-
teten Verlauf der Kräfte innerhalb des Bügels bzw.
Versteifungselements.

[0022] Das Versteifungselement ist insbesondere
vollständig auf einem Abschnitt der Grundplatte an-
geordnet, der sich zwischen den Aussparungen zur
Aufnahme der Haltebolzen befindet Zusätzlich oder
alternativ kann sich, zumindest abschnittsweise, der
Querschnitt des Versteifungselements in einer Rich-
tung senkrecht zur Grundplatte nach außen hin ver-
ringern; die Oberseite des Versteifungselements ist in
diesen Abschnitten geneigt und fällt nach außen hin,
insbesondere zu den Ausnehmungen in der Grund-
platte hin, ab.

[0023] Gemäß noch einer Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Tragstruktur ist das Untergestell ein
Hohlprofil oder U-Profil (bei einem U-Profil ist das Un-
tergestell in einem Schnitt in Querrichtung U-förmig
ausgebildet). An den Längsenden (Enden in Längs-
richtung) kann das Untergestell mit Abschlussplatten
versehen sein, die unter anderem zur Fixierung des
Untergestells am Montageort verwendet werden kön-
nen. Die Abschlussplatten können außerdem, was im
Weiteren noch erläutert wird, Teil eines weiteren Hal-
ters sein bzw. die Funktion eines weiteren Halters un-
terstützen.

[0024] Gemäß noch einer weiteren Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Tragstruktur ist vorgesehen,
dass die Oberseite und/oder das Profil des Unterge-
stells in Längsrichtung seine Höhe ändert und ins-
besondere einen wellenförmigen Verlauf hat. Mit der
Oberseite des Untergestells ist die den Haltebügeln
zugewandte Seite bzw. die Seite, auf der der Lang-
träger bzw. die Langträgerteile aufliegen soll(en), ge-
meint. Mit Profil ist das vorangehend definierte Hohl-
profil oder U-Profil gemeint. Eine Änderung der Hö-
he bedeutet einen Versatz in vertikaler Richtung. Ins-
besondere kann ein wellenförmiger Verlauf durch ei-
ne Änderung der Höhe bzw. einen vertikalen Versatz
vorgesehen werden. Bevorzugt hat das Untergestell
in Längsrichtung in einem mittleren Abschnitt eine
Vertiefung bzw. einen vertikalen Versatz nach unten
(in Schwerkraftrichtung), wobei dieser vertiefte Ab-
schnitt zur Aufnahme des Mittelteils des zu schwei-
ßenden Langträgers verwendet werden kann. Auf
diese Weise können auch Fahrwerkrahmenlangträ-
ger mit einem entsprechenden vertikalen Versatz in

ihrer Mittel optimal auf dem Untergestell gelagert wer-
den.

[0025] Gemäß wieder einer weiteren Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Tragstruktur ist vorgesehen,
dass an einem ersten Endabschnitt und/oder zwei-
ten Endabschnitt des Untergestells mindestens ein
weiterer verstellbarer Halter vorgesehen ist, wobei je-
der der weiteren Halter mindestens einen, vorzugs-
weise genau einen, am Untergestell verankerten Hal-
tebolzen und eine mit dem Haltebolzen verbunde-
ne Halteplatte aufweist, wobei der maximale vertika-
le Abstand zwischen dem Untergestell (der der Hal-
teplatte zugewandten Oberfläche bzw. Oberseite des
Untergestells) und jeder Halteplatte (der dem Unter-
gestell zugewandten Oberfläche bzw. Unterseite der
Halteplatte) individuell einstellbar ist. Auch mit die-
sem weiteren einstellbaren Halter kann der maxima-
le Abstand zwischen Untergestell und Halteroberteil
individuell eingestellt werden, das heißt der maxima-
le Abstand zwischen dem Untergestell und einer ers-
ten Halterplatte kann anders als und unabhängig vom
maximalen Abstand zwischen Untergestell und einer
zweiten Halterplatte eingestellt werden.

[0026] Es sei darauf hingewiesen, dass eine Ein-
stellbarkeit der Halterplatte bzw. des vertikalen Ab-
stands zwischen Untergestell und Halterplatte nicht
zwingend erfordert, dass der Abstand der gesamten
Halterplatte zum Untergestell veränderbar sein muss,
sondern es reicht für diese Definition aus, dass der
Abstand nur eines Teils der Halterplatte zum Unter-
gestell verändert werden kann, was beispielsweise
dann gegeben ist, wenn die Halterplatte an einem
Ende in vertikaler Richtung am Untergestell fixiert ist
bzw. an einem Ende auf dem Untergestell aufliegt; in
diesem Fall schwenkt die Platte um eine horizontale
Achse, wenn der Abstand eingestellt wird.

[0027] Der mindestens eine Haltebolzen des min-
destens einen weiteren Halters kann wie die Haltebol-
zen der zuvor definierten Halter (der Halter, die den
Haltebügel aufweisen) ausgebildet sein. Auch kann
der Haltebolzen des jeweiligen weiteren Halters in
vertikaler Richtung verlaufen und insbesondere par-
allel zu den übrigen Haltebolzen der zuvor definier-
ten Halter verlaufen. Insbesondere ist auch die Halte-
platte eines oder jedes verstellbaren weiteren Halters
in vertikaler Richtung beweglich mit dem mindestens
einen Haltebolzen verbunden. Der mindestens eine
Haltebolzen kann auch in vertikaler Richtung unbe-
weglich mit dem Untergestell verbunden sein.

[0028] Alternativ oder zusätzlich kann der mindes-
tens eine Haltebolzen eines oder jedes verstellbaren
weiteren Halters vertikal beweglich mit dem Unterge-
stell verbunden sein. Ferner kann der mindestens ei-
ne Haltebolzen eines oder jedes verstellbaren weite-
ren Halters auch jeweils mit einem verstellbaren ver-
tikalen Anschlag für die Halteplatte versehen sein, bei
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dem es sich um eine wie zuvor definierte Mutter oder
ein (vergleichbares) Gegenstück handeln kann. Wie
gesagt kann der mindestens eine Haltebolzen eines
jeden weiteren Halters und/oder können alle Halte-
bolzen der weiteren Halter parallel zueinander, ins-
besondere in vertikaler Richtung, und insbesondere
parallel zu den übrigen Haltebolzen der anderen Hal-
ter verlaufen.

[0029] Die Halteplatte kann zwischen zwei gegen-
überliegenden Enden (Kanten) vorzugsweise min-
destens eine Aussparung, beispielsweise ein wie zu-
vor definiertes Loch bzw. eine wie zuvor definierte
(seitliche) Einkerbung, zur Aufnahme des mindes-
tens einen Haltebolzens aufweisen. Eines der Enden
der Halteplatte kann sich wie gesagt auf einem ver-
tikalen Vorsprung des Untergestells abstützen, bei
dem es sich beispielsweise um die bereits definierte
Anschlussplatte am jeweiligen Längsende des Unter-
gestells handeln kann. Das gegenüberliegende En-
de der Halteplatte kann dann im Bedarfsfall, wenn al-
so ein Langträger bzw. Langträgerteil bis zu diesem
weiteren Halter bzw. bis zu dieser Halteplatte reicht,
auf dem Langträger bzw. Langträgerteil aufliegen,
wobei durch individuelles Einstellen des maximalen
Abstands, insbesondere durch Verringerung des Ab-
stands, zwischen dem Untergestell und der Halteplat-
te bzw. dem freischwenkbaren Ende der Halteplat-
te der Langträger bzw. das Langträgerteil zwischen
dem Untergestell und der Halteplatte festgeklemmt
werden kann.

[0030] Die Aufgabe wird ferner gemäß einer zwei-
ten Lehre der vorliegenden Erfindung gelöst durch ein
Verfahren zum Schweißen eines Fahrwerkrahmen-
langträgers eines Schienenfahrzeugs, insbesondere
unter Verwendung einer Tragstruktur, wie sie zuvor
definiert wurde, bei dem die folgenden Schritte durch-
geführt werden:

– Bereitstellen eines sich in eine horizontale
Längsrichtung erstreckenden Untergestells,
– Aufsetzen von zu verschweißenden, einen Fahr-
werkrahmenlangträger bildenden Teilen (gemeint
sind die Einzelteile und/oder Baugruppen, die
nach dem Verschweißen den Fahrwerkrahmen-
langträger bilden) auf das Untergestell (die den
Langträger bildenden Teile werden also vertikal
oberhalb des Untergestells angeordnet,
– Verbinden mehrerer verstellbarer Halter an vor-
gegebenen Befestigungspositionen mit dem Un-
tergestell, wobei jeder Halter mindestens zwei am
Untergestell verankerte und in einer horizonta-
len Querrichtung voneinander beabstandete Hal-
tebolzen und einen die mindestens zwei Halte-
bolzen verbindenden Haltebügel aufweist, wobei
die mindestens zwei Haltebolzen des jeweiligen
Halters zu beiden Seiten des jeweiligen Teils des
Fahrwerkrahmenlangträgers angeordnet werden
und der Haltebügel die mindestens zwei Haltebol-
zen des Halters vertikal oberhalb des jeweiligen

Teils des Fahrwerkrahmenlangträgers verbindet,
und
– Festklemmen des jeweiligen Teils des Fahrwer-
krahmenlangträgers zwischen dem Untergestell
und den Haltebügeln durch individuelles Einstel-
len des maximalen Abstands (insbesondere durch
Verringern des Abstands) zwischen dem Unterge-
stell und jedem Haltebügel.

[0031] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens werden ferner die folgenden
Schritte durchgeführt:

– Verbinden mindestens eines verstellbaren wei-
teren Halters mit dem Untergestell an einem ers-
ten Endabschnitt und/oder zweiten Endabschnitt
des Untergestells, wobei jeder der weiteren Hal-
ter mindestens einen am Untergestell veranker-
ten Haltebolzen und eine mit dem Haltebolzen
verbundene Halteplatte aufweist, wobei der min-
destens eine Haltebolzen des jeweiligen weiteren
Halters benachbart zu einem Längsende (Ende in
Längsrichtung) des Fahrwerkrahmenlangträgers
angeordnet wird und die Halteplatte vertikal ober-
halb des Fahrwerkrahmenlangträgers bzw. -läng-
sendes mit dem Haltebolzen verbunden wird, und
– Festklemmen des Fahrwerkrahmenlangträgers
bzw. -längsendes zwischen dem Untergestell und
der Halteplatte durch individuelles Einstellen des
maximalen Abstands zwischen dem Untergestell
und der Halteplatte.

[0032] Gemäß noch einer Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens werden die Haltebolzen,
das heißt die Haltebolzen der den Haltebügel aufwei-
senden Halter und/oder die Haltebolzen der die Hal-
teplatte aufweisenden Halter, nach dem Aufsetzen
des jeweiligen Teils des Langträgers auf das Unter-
gestell mit dem Untergestell verbunden. Denkbar ist
auch, dass die Haltebolzen schon vor dem Aufset-
zen des jeweiligen Teils des Langträgers auf das Un-
tergestell mit dem Untergestell verbunden werden; in
diesem Fall sind die Haltebügel bzw. -platten aber
noch nicht mit dem bzw. den Haltebolzen verbunden.
Auch ist denkbar, dass insbesondere vor dem Aufset-
zen des jeweiligen Teils des Fahrwerkrahmenlang-
trägers auf das Untergestell, seitliche Anschlagsele-
mente zum Fixieren des jeweiligen Teils des Fahr-
werkrahmenlangträgerteils in Querrichtung mit dem
Untergestell verbunden werden.

[0033] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten,
die erfindungsgemäße Tragstruktur und das erfin-
dungsgemäße Verfahren auszugestalten und weiter-
zubilden. Diesbezüglich sei einerseits verwiesen auf
die dem Schutzanspruch 1 nachgeordneten Schutz-
ansprüche, andererseits auf die Beschreibung von
Ausführungsbeispielen in Verbindung mit der Zeich-
nung. In der Zeichnung zeigt:
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[0034] Fig. 1a) eine erfindungsgemäße Tragstruktur
mit einem ersten aufgesetzten Fahrwerkrahmenlang-
träger,

[0035] Fig. 1b) eine vergrößerte Detailansicht aus
Fig. 1a),

[0036] Fig. 2a) eine erfindungsgemäße Tragstruk-
tur mit einem zweiten aufgesetzten Fahrwerkrahmen-
langträger,

[0037] Fig. 2b) eine vergrößerte Detailansicht aus
Fig. 2a),

[0038] Fig. 3a) ein Ausführungsbeispiel eines Halte-
bügels für die erfindungsgemäße Tragstruktur,

[0039] Fig. 3b) eine Seitenansicht des Haltebügels
aus Fig. 3a) und

[0040] Fig. 3c) eine Draufsicht des Haltebügels aus
Fig. 3a).

[0041] In den Fig. 1a) bis Fig. 2b) ist eine Tragstruk-
tur 1 zum Schweißen eines Fahrwerkrahmenlang-
trägers 2 eines Schienenfahrzeugs dargestellt. Die
Tragstruktur 1 ist, wie im Folgenden anhand der Fi-
guren erläutert wird, an die Herstellung unterschied-
licher Langträgertypen anpassbar und gewährleistet
eine hohe Wiederholgenauigkeit bei der Fertigung
und bei der Vermessung der Langträger.

[0042] Die Tragstruktur ist mit einem sich in eine ho-
rizontale Längsrichtung L von einem ersten Ende 3.1
zu einem zweiten Ende 3.2 erstreckenden Unterge-
stell 3 zur Aufnahme des jeweiligen Langträgers 2
bzw. der den Langträger nach dem Zusammenfügen
bildenden Einzelteile versehen. Das erste und zweite
Ende des Untergestells 3 wird jeweils von einer Ab-
schlussplatte 3.1 bzw. 3.2 gebildet.

[0043] Ferner weist die Tragstruktur mehrere ver-
stellbare Halter 4 und am ersten Endabschnitt 3.3 und
zweiten Endabschnitt 3.4 des Untergestells 3 jeweils
einen weiteren verstellbaren Halter 7 auf.

[0044] Die verstellbaren Halter 4, die zwischen den
Endabschnitten 3.3 und 3.4 des Untergestells 3 ange-
ordnet sind, sind an vorgegebenen Befestigungspo-
sitionen bzw. an vorgegebenen Aufnahmen bzw. La-
gern mit dem Untergestell 3 verbunden, wobei jeder
Halter 4 mindestens zwei am Untergestell 3 veran-
kerte und in einer horizontalen Querrichtung Q von-
einander beabstandete Haltebolzen 4.1 und einen die
mindestens zwei Haltebolzen 4.1 verbindenden Hal-
tebügel 4.2 aufweist.

[0045] Die Tragstruktur 1, insbesondere das Unter-
gestell 3 und die Halter 4, ist/sind so ausgebildet,
dass der maximale vertikale Abstand zwischen dem

Untergestell 3 und jedem Haltebügel 4.2 individuell
einstellbar ist. Die individuelle Einstellbarkeit kann
technisch auf verschiedene Weise erreicht werden:
vorzugsweise ist der Haltebügel 4.2 eines oder je-
des verstellbaren Halters 4 vertikal beweglich mit den
mindestens zwei Haltebolzen 4.1 verbunden. Vorlie-
gend sind die Haltebolzen 4.1 in vertikaler Richtung
unbeweglich mit dem Untergestell 3 verbunden. Die
Haltebolzen 4.1 können aber auch vertikal beweglich
mit dem Untergestell 3 verbunden sein.

[0046] Vorliegend sind die Haltebolzen 4.1 aller ver-
stellbaren Halter 4 jeweils mit einem verstellbaren
vertikalen Anschlag 4.3 für den Haltebügel 4.2 in
Form einer Mutter 4.3 versehen, wobei die Mutter 4.3
ein Innengewinde und der jeweilige Haltebolzen 4.1
ein entsprechendes Außengewinde aufweist. Wie an-
hand der Fig. 1a) und Fig. 2a) deutlich erkennbar
ist, verlaufen alle Haltebolzen 4.1 parallel zueinander
und in vertikaler Richtung V.

[0047] In den Fig. 3a) bis c) ist ein Ausführungsbei-
spiel eines Haltebügels 4.2 für die zuvor beschrie-
benen Halter 4 dargestellt. Der Haltebügel 4.2 weist
eine Grundplatte 4.21 mit zwei Aussparungen 4.22
in Form von seitlichen Einkerbungen zur Aufnahme
der Haltebolzen 4.1 auf. Auf der Grundplatte 4.21 ist
oberseitig ein Versteifungselement 4.23 in Form einer
Platte stoffschlüssig aufgebracht. Der Stoffschluss ist
hier anhand von Schweißnähten 8 dargestellt. Das
plattenförmige Versteifungselement 4.23 besteht hier
aus Vollmaterial (Fig. 3a) bis c)), kann aber auch ei-
ne oder mehrere Ausnehmungen aufweisen (Fig. 1a)
bis Fig. 2b)).

[0048] Wie ferner in den Fig. 3a) bis c) erkennbar ist,
ist das Versteifungselement 4.23 vollständig auf ei-
nem Abschnitt der Grundplatte 4.21 angeordnet, der
sich zwischen den Aussparungen 4.22 zur Aufnahme
der Haltebolzen 4.1 erstreckt. Das Versteifungsele-
ment 4.23 liegt mit einer seiner Schmalseiten (Kan-
ten) auf der Grundplatte 4.21 auf, wobei die obere
Schmalseite (Kante) des Versteifungselements 4.23
in zwei Randabschnitten nach außen hin abfällt (der
Querschnitt des Versteifungselements 4.23 reduziert
sich zu den Aussparungen 4.22 hin).

[0049] Das Untergestell 3 weist ferner vorgegebe-
ne Befestigungspositionen bzw. Befestigungspunkte
(insbesondere Aufnahmen und/oder Lager) für Stüt-
zelemente 5 bzw. 5' zum Stützen des Langträgers
2 bzw. der den Langträger 2 nach dem Verbinden
bildenden Einzelteile auf. Ferner sind entsprechen-
de Befestigungspositionen bzw. Befestigungspunkte
für seitliche Anschlagselemente 6 zum Fixieren des
Langträgers 2 bzw. der den Langträger 2 bildenden
Einzelteile in Querrichtung Q vorgesehen. Die Stüt-
zelemente 5 werden hier von Platten gebildet, die
Stützelemente 5' von Zylindern. Sowohl die Platten
5 als auch die Zylinder 5' können grundsätzlich auch
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in ihrer Höhe verstellt bzw. in unterschiedlichen Hö-
hen angeordnet werden. Die seitlichen Anschlags-
elemente 6 werden ebenfalls von Platten gebildet
Die Platten 6 weisen mehrere Löcher, hier Langlö-
cher, zur Aufnahme von Befestigungsmitteln (Befes-
tigungsschrauben) auf und sind in Querrichtung Q
über die Langlöcher justierbar.

[0050] Bei dem Untergestell 3 handelt es sich vor-
liegend um ein Hohlprofil, welches bezogen auf die
Längsrichtung L zur Mitte hin einen vertikalen Versatz
nach unten (in Schwerkraftrichtung) aufweist. In dem
tieferen Abschnitt des Untergestells 3 liegt der jewei-
lige Langträger 2 unmittelbar auf dem Untergestell 3
auf, in den seitlichen Abschnitten des Untergestells 3
sind die seitlichen Arme des Langträgers 2 von den
Stützelementen 5 bzw. 5' unterstützt, die zwischen
Untergestell 3 und Langträger 2 angeordnet sind.

[0051] In dem vertieften Abschnitt des Untergestells
3 sind verschiedene Halter 4 des zuvor beschriebe-
nen Typs mit Haltebügeln 4.2 vorgesehen, wobei hier
die Haltebügel 4.2 aber nicht nur zwei Haltebolzen
4.1, sondern drei Haltebolzen 4.1 miteinander verbin-
den. Zwischen den beiden Haltebügeln 4.2, die je-
weils drei Haltebolzen 4.1 miteinander verbinden, ist
noch ein Haltebügel 4.2 angeordnet, der in der Dar-
stellung auf dem Langträger 2 lose aufliegt, aber aus
Anschauungsgründen nicht mit entsprechenden Hal-
tebolzen 4.1 verbunden ist.

[0052] Wie bei Vergleich der Fig. 1a) und b) einer-
seits und Fig. 2a) und b) andererseits erkennbar ist,
kann ein und dieselbe Tragstruktur 1 zur Aufnah-
me unterschiedlicher Langträger 2 dienen. In den
Fig. 1a) und b) ist beispielsweise die Aufnahme eines
Langträgers 2 dargestellt, der für die Verwendung in
einem Mittelwagen dient, wohingegen in den Fig. 2a)
und b) die Aufnahme eines Langträgers 2 dargstellt
ist, der Teil eines Endwagens sein kann.

[0053] Die beiden verschiedenen Langträger 2 un-
terscheiden sich insbesondere in ihrer Länge. Wie
deutlich zu erkennen ist, ist der in Fig. 1a) darge-
stellte linke Arm des Langträgers 2 kürzer als der lin-
ke Arm des in Fig. 2a) dargstellten Langträgers 2; in
Fig. 1a) reicht der Langträger 2 nicht bis zu dem lin-
ken Halter 7, wohingegen in Fig. 2a) der Langträger 2
auch durch den linken Halter 7 in vertikaler Richtung
fixiert ist.

[0054] Der Aufbau des linken Halters 7 (der rech-
te Halter 7 funktioniert auf dieselbe Weise) wird nun
kurz erläutert:
Auch die an den beiden Endabschnitten 3.3 und 3.4
des Untergestells 3 angeordneten Halter 7 dienen da-
zu, den Längsträger 2, wenn er bis zu dem jeweiligen
Halter 7 reicht, dort zu fixieren bzw. festzuklemmen.
Dazu weist der jeweilige Halter 7 einen Haltebolzen
7.1 und eine damit beweglich verbundene Halteplatte

7.2 auf, wobei die Halteplatte 7.2 über eine etwa mit-
tige Bohrung auf den Haltebolzen 7.1 aufgesetzt und
vertikal nach oben hin durch eine wie zuvor beschrie-
bene Mutter fixiert ist. Die Halteplatte 7.2 liegt mit ei-
nem Ende auf einem vertikalen Vorsprung des Un-
tergestells 3, der hier von der jeweiligen Abschluss-
platte 3.1 bzw. 3.2 gebildet wird, auf. Wie in Fig. 2a)
und b) zu erkennen ist, liegt die Halteplatte 7.2, wenn
der Langträger 2 bis zu dem Halter 7 reicht, auf dem
jeweiligen Längsende, hier dem Längsende 2.1, des
Langträgers 2 auf.

[0055] Der jeweilige Langträger 2 wird nun dadurch
hergestellt, dass verschiedene Einzelteile auf die zu-
vor beschriebene Tragstruktur 1 aufgesetzt werden
und dort mit der Tragstruktur 1 unbeweglich verbun-
den werden. Dazu werden die jeweiligen Einzelteile
mit den ersten Haltern 4, den Stützelementen 5 und
5', den Anschlagselementen 6 und in späteren Ferti-
gungsstufen mit mindestens einem der weiteren Hal-
ter 7 relativ zum Untergestell ausgerichtet und dar-
an derart festgeklemmt, dass die Einzelteile und der
spätere Langträger 2 sich weder in Längsrichtung L,
noch in Querrichtung Q, noch in vertikaler Richtung V
unbeabsichtigt bewegen kann. Auf diese Weise wird
eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit bei der Ferti-
gung und Messung erreicht. Außerdem können ohne
weiteres verschiedene Langträgertypen mit ein und
derselben Tragstruktur 1 hergestellt werden.

Schutzansprüche

1.  Tragstruktur (1) zum Schweißen eines Fahrwer-
krahmenlangträgers (2) eines Schienenfahrzeugs
– mit einem sich in eine horizontale Längsrichtung (L)
von einem ersten Ende (3.1) zu einem zweiten En-
de (3.2) erstreckenden Untergestell (3) zur Aufnahme
eines zu schweißenden Fahrwerkrahmenlangträgers
(2) und
– mit mehreren verstellbaren Haltern (4), die an vor-
gegebenen Befestigungspositionen mit dem Unter-
gestell (3) verbunden sind, wobei jeder Halter (4) min-
destens zwei am Untergestell (3) verankerte und in
einer horizontalen Querrichtung (Q) voneinander be-
abstandete Haltebolzen (4.1) und einen die mindes-
tens zwei Haltebolzen (4.1) verbindenden Haltebügel
(4.2) aufweist,
wobei der maximale vertikale Abstand zwischen dem
Untergestell (3) und jedem Haltebügel (4.2) individu-
ell einstellbar ist.

2.  Tragstruktur (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem Untergestell (3) ferner
Stützelemente (5, 5') zum Stützen des Fahrwerkrah-
menlangträgers (2) und/oder seitliche Anschlagsele-
mente (6) zum Fixieren des Fahrwerkrahmenlangträ-
gers (2) in Querrichtung (Q) vorgesehen sind.

3.  Tragstruktur (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Haltebügel (4.2) eines oder
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jedes verstellbaren Halters (4) in vertikaler Richtung
(V) beweglich mit den mindestens zwei Haltebolzen
(4.1) verbunden ist.

4.   Tragstruktur (1) nach Anspruch 1 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltebolzen (4.1)
in vertikaler Richtung (V) unbeweglich mit dem Un-
tergestell (3) verbunden sind.

5.   Tragstruktur (1) nach Anspruch 1 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens zwei
Haltebolzen (4.1) eines oder jedes verstellbaren Hal-
ters (4) in vertikaler Richtung (V) beweglich mit dem
Untergestell (3) verbunden sind.

6.    Tragstruktur (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltebolzen (4.1) eines oder jedes verstellbaren Hal-
ters (4) jeweils mit einem verstellbaren vertikalen An-
schlag (4.3) für den Haltebügel (4.2) versehen sind.

7.  Tragstruktur (1) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mit einem verstellbaren ver-
tikalen Anschlag (4.3) versehenen Haltebolzen (4.1)
ein Gewinde aufweisen und der verstellbare vertikale
Anschlag (4.3) von einem mit dem Gewinde zusam-
menwirkenden Gegenstück, insbesondere einer Mut-
ter, gebildet wird.

8.    Tragstruktur (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
mindestens zwei Haltebolzen (4.1) eines jeden Hal-
ters (4) und/oder alle Haltebolzen (4.1) der Tragstruk-
tur (1) parallel zueinander, insbesondere in vertikaler
Richtung (V), verlaufen.

9.  Tragstruktur (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens einer der Haltebügel (4.2) oder alle Haltebügel
(4.2) eine Grundplatte (4.21) mit mindestens zwei
Aussparungen (4.22) zur Aufnahme der Haltebolzen
(4.1) aufweisen.

10.  Tragstruktur (1) nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass auf der Grundplatte (4.21), ins-
besondere auf der vom Untergestell (3) abgewand-
ten Seite der Grundplatte (4.21), ein Versteifungsele-
ment (4.23) vorgesehen ist, das mit der Grundplatte
(4.21) fest, insbesondere stoffschlüssig, verbunden
ist.

11.    Tragstruktur (1) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Versteifungsele-
ment (4.23) vollständig auf einem Abschnitt der
Grundplatte (4.21) angeordnet ist, der sich zwischen
den Aussparungen (4.22) zur Aufnahme der Halte-
bolzen (4.1) erstreckt.

12.  Tragstruktur (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Untergestell (3) ein Hohlprofil oder U-Profil ist.

13.  Tragstruktur (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberseite und/oder das Profil des Untergestells (3) in
Längsrichtung (L) seine Höhe ändert und insbeson-
dere einen wellenförmigen Verlauf hat.

14.  Tragstruktur (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
einem ersten Endabschnitt (3.3) und/oder zweiten
Endabschnitt (3.4) des Untergestells (3) mindestens
ein weiterer verstellbarer Halter (7) vorgesehen ist,
wobei jeder der weiteren Halter (7) mindestens einen
am Untergestell (3) verankerten Haltebolzen (7.1)
und eine mit dem Haltebolzen (7.1) verbundene Hal-
teplatte (7.2) aufweist, wobei der maximale vertika-
le Abstand zwischen dem Untergestell (3) und jeder
Halteplatte (7.2) individuell einstellbar ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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