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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Auf-
baustruktur für ein Kraftfahrzeug mit zusammenge-
setzten Trägern nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Aus der US 4,674,770 ist ein Träger bekannt, 
der im Querschnitt aus einem U-Profil besteht und in-
nenseitig Verstärkungsprofile aufweist, die einerseits 
mit einem Profilboden und andererseits als Decke-
lung angeordnet sind. Desweiteren sind aus der US 
2,136,122 Träger bekannt, die mit einem Profilein-
satz verstärkt sind, der aus einem im Querschnitt 
U-förmigen Profilteil besteht.

[0003] Aus der DE 198 12 679 A1 ist eine Verstei-
fungsanordnung für eine Unterbaugruppe eines 
Kraftfahrzeugs bekannt, die im Wesentlichen aus ei-
nem Längsträger besteht, der U-profilförmig ausge-
führt ist und mit einer Bodenplatte verbunden wird. 
Zur Versteifung dieses U-profilförmigen Trägers sind 
innenseitig weitere Profile angeordnet, die verstei-
fend wirken. Oberhalb des Profils und oberhalb der 
Bodenplatte ist zur weiteren Versteifung ein profilier-
tes Teil angeordnet, das mit den Schenkeln des 
U-profilförmigen Teils verbunden wird. Des Weiteren 
ist aus der DE 44 14 472 A1 ein Längsträger bekannt, 
welcher aus einem U-Profil besteht, das mit einem 
Bodenblech verbunden wird. Innerhalb des Trägers 
ist ein Vestärkungsprofil angeordnet. Ferner ist aus 
der DE 197 20 109 A1 ein Leichtbauträger für ein 
Fahrzeug bekannt, der einen hohlprofilartigen Quer-
schnitt aufweist, welcher aus zwei gleichsinnig mit ih-
ren Profilstegen ineinander gefügten und mit ihren 
Profilflanschen aneinander liegenden Hutprofilen be-
steht. Obenseitig wird der Träger durch eine Platte 
abgedeckt.

Aufgabenstellung

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, Längsträger in 
einer Aufbaustruktur im Verbindungsbereich zum 
Verschweißen gut zugänglich zu gestalten und 
gleichzeitig soll eine Verstärkung dieses Verbin-
dungsbereiches im Träger geschaffen werden.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst. Weitere 
vorteilhafte Merkmale beinhalten die Unteransprü-
che.

[0006] Die mit der Erfindung hauptsächlich erzielten 
Vorteile bestehen darin, daß einerseits der Verbin-
dungsbereich der Träger beispielsweise für eine 
Punktschweißanlage gut zugänglich ist und anderer-
seits die verbundenen Träger in diesem Bereich im 
Nachhinein verstärkt werden können. Dies wird im 

wesentlichen dadurch erzielt, indem die zusammen-
gesetzten Träger im Verbindungsbereich ein Deck-
blech aufweisen, das mit darunter angeordneten 
Schottblechen verbindbar ist, wobei zwischen den 
endseitigen Verbindungsbereichen des Deckbleches 
mit den Schottblechen sich querverlaufende Hohlträ-
ger ausbilden.

[0007] Damit der Verbindungsbereich der zusam-
mengesetzten Träger vor dem Verbinden gut zu-
gänglich ist, werden benachbarte Schottbleche beab-
standet zueinander im Träger angeordnet und befes-
tigt, so daß im Verbindungsbereich der Träger eine 
Arbeitsöffnung zum Verbinden der Träger gebildet 
wird. 

[0008] Die Verstärkungswirkung über die Schottble-
che wird durch querverlaufende Eindrückungen un-
terstützt, die sich über die gesamte Länge der Schott-
bleche erstrecken. An diese Eindrückungen schlie-
ßen sich Schenkel an, die von Schenkeln des Deck-
bleches überdeckt sind, und die übereinander ange-
ordneten Schenkel des Deckbleches und der Schott-
bleche bilden gemeinsam die Hohlträger.

[0009] Damit in vorteilhafter Weise die über ein 
Deckblech miteinander verbundenen Schottbleche 
zusätzlich zu den Eindrückungen stabilisierend wir-
ken können, ist vorgesehen, daß die Hohlträger aus 
zwei im Abstand zueinander angeordneten gegenü-
berstehenden Absetzungen an den endseitigen 
Schenkeln des Deckbleches und der Schottbleche 
gebildet werden und diese Schenkel mit den gegen-
überstehenden Schottblechen bzw. dem Deckblech 
verbindbar sind.

[0010] Die Träger werden vorzugsweise mit einge-
setzten Schottblechen versehen, das heißt, diese 
Bleche sind bei Anlieferung schon in die Träger ein-
gesetzt, das heißt, mit diesen mittels einer Punkt-
schweißung verbunden.

Ausführungsbeispiel

[0011] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
den Zeichnungen dargestellt und wird im folgenden 
näher beschrieben.

[0012] Es zeigen

[0013] Fig. 1 zwei miteinander verbundene Längs-
träger einer Aufbaustruktur mit verstärkenden Schott-
blechen und einem Deckblech,

[0014] Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung des Aus-
schnitts X gem. Fig. 1 und Fig. 3 einen Schnitt nach 
der Linie III-III der Fig. 2.

[0015] Eine Aufbaustruktur eines Fahrzeugs umfaßt 
u.a. einen Längsträger 1, der aus mehreren Einzel-
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trägern 2, 3 usw. zusammengesetzt wird. Die Längs-
träger 2, 3 sind im Querschnitt U-profilförmig ausge-
bildet und weisen einen nach oben hin offenen Quer-
schnitt auf.

[0016] Die einzelnen Träger 2 und 3 werden im Ver-
bindungsbereich 4, welcher sich an den Stegen 5, 5a
der U-Profile der beiden Träger 2 und 3 befindet, mit-
einander beispielsweise durch eine Punktschwei-
ßung verbunden.

[0017] Dieser Verbindungsbereich 4 weist aufgrund 
der Trennung des Längsträgers 1 in die Trägerteile 2
und 3 eine verminderte Festigkeit auf. Durch die An-
ordnung von in das Profil der Längsträger 2, 3 einge-
setzte Schottbleche 6, 6a sowie eines mit diesen 
Schottblechen verbundenen Deckbleches 7 wird der 
Längsträger 1 wieder verstärkt.

[0018] Im Verbindungsbereich 4 der Träger 2, 3 be-
steht aufgrund einer Doppelung der Wandstärken 
eine relativ große Steifigkeit, wobei neben diesem 
Verbindungsbereich 4 ein sogenannter Steifigkeits-
sprung besteht, der sich in einer geringeren Steifig-
keit auswirkt. Dieser Steifigkeitsprung wird durch das 
Deck- und Schottblech 7, 6a, 6 wieder aufgehoben, 
wobei hierzu insbesondere die gebildeten Hohlträger 
13 und 14 wesentlich beitragen.

[0019] Die Schottbleche 6, 6a und das Deckblech 7 
im Längsträger 1 bestehen aus im Querschnitt U-pro-
filförmigen Profilen, welche mit ihren Schenkeln an 
den Schenkeln 8, 9 des Trägers 2, 3 befestigbar sind.

[0020] Damit der Verbindungsbereich 4 zwischen 
den Trägern 2, 3 von oben her in Pfeilrichtung 10 zum 
Punktschweißen gut zugänglich ist, sind die benach-
barten Schottbleche 6, 6a beabstandet mit einem 
Maß a zueinander angeordnet. Dieser Abstand a wird 
nach dem Punktschweißen des Verbindungsberei-
ches 4 von dem Deckblech 7 abgedeckt, das ober-
halb der Schottbleche 6, 6a liegt und mit diesen ver-
bunden wird. Zwischen den endseitigen Verbin-
dungsbereichen 11, 12 der Schottbleche 6, 6a mit 
dem Deckblech 7 bilden sich im Träger 1 sogenannte 
querverlaufende Hohlträger 13, 14 aus.

[0021] Die Schottbleche 6, 6a sind mit mehreren ne-
beneinander angeordneten querverlaufenden Ein-
drückungen 15 versehen, wobei das Deckblech 7
ebenfalls oberhalb des Verbindungsbereiches 4 min-
destens eine querverlaufende Sicke bzw. eine Ein-
drückung 16 aufweist.

[0022] An die Eindrückungen 15 der Schottbleche 
schließen sich einander zugerichtete Schenkel 17, 
18 der Schottbleche 6, 6a, auf denen mit Abstand b 
Schenkel 19, 20 des Deckbleches 7 angeordnet sind, 
an. Zwischen diesen Schenkeln 17, 18 und 19, 20 bil-
den sich Hohlräume H, die mit den Schenkeln die 

Hohlträger 13, 14 ausbilden. Die aufeinander ange-
ordneten Schenkel 17, 19 und 18, 20 sind jeweils mit 
ihren freien Enden zumindest in den Punkten 21, 22
und 23, 24 miteinander verbunden.

[0023] Die Schottbleche 6, 6a erstrecken sich in 
Längsrichtung der Träger 2, 3, wobei oberhalb jeden 
Verbindungsbereiches 4 zwischen den Trägern 2, 3
die Schottbleche 6, 6a eine sogenannte Arbeitsöff-
nung A mit dem Längenabstand a bilden, die vom 
Deckblech 7 geschlossen wird. Die Schottbleche 6, 
6a erstrecken sich mindestens über die gesamte 
Länge der Längsträger 2, 3 des Fahrzeugaufbaus.

Patentansprüche

1.  Aufbaustruktur für ein Kraftfahrzeug mit zu-
sammengesetzten Trägern, insbesondere Längsträ-
gern, die aus U-Profilen bestehen und Verstärkungen 
aus eingesetzten Schottblechen aufweisen, welche 
innenseitig des Trägers befestigt sind, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die zusammengesetzten Träger 
(2, 3) einen stegseitigen Verbindungsbereich (4) auf-
weisen, dem eine Arbeitsöffnung (A), gebildet zwi-
schen den Schottblechen (6, 6a) gegenübersteht, 
welche von einem Deckblech (7) abschließbar ist und 
zwischen den endseitigen Verbindungsbereichen 
des Deckbleches (7) mit den Schottblechen (6, 6a) 
sich querverlaufende Hohlträger (13, 14) ausbilden.

2.  Aufbaustruktur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Schottbleche (6, 6a) querver-
laufende Eindrückungen (15) aufweisen, an welche 
Schenkel (17, 18) anschließen, die von Schenkeln 
(19, 20) des Deckbleches (7) überdeckt sind und die 
übereinander angeordneten Schenkel (17, 19 und 
20, 18) des Deckbleches (7) und der Schottbleche (6, 
6a) gemeinsam die Hohlträger (13, 14) bilden.

3.  Aufbaustruktur nach den Ansprüchen 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Hohlträger (13, 14) 
aus zwei im Abstand zueinander angeordneten ge-
genüberstehenden Absetzungen an den endseitigen 
Schenkeln (17, 19 und 18, 20) des Deckbleches (7) 
und der Schottbleche (6, 6a) gebildet werden und die 
Schenkel (17, 19 und 18, 20) jeweils am freien Ende 
mit den gegenüberstehenden Schottblechen (6, 6a) 
bzw. dem Deckblech (7) verbindbar sind.

4.  Aufbaustruktur nach den Ansprüchen 1, 2 oder 
3, dadurch gekennzeichnet, daß das Deckblech (7) 
im Verbindungsbereich (4) der beiden Träger (2, 3) 
mindestens eine querverlaufende Sicke (16) auf-
weist.

5.  Aufbaustruktur nach Anspruch 1 oder einem 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, daß zu beiden Seiten des Verbindungsbe-
reichs (4) der beiden Träger (2, 3) ein Steifigkeits-
sprung besteht, der durch die vom Deck- und Schott-
3/5



DE 101 26 234 B4    2005.03.24
blech (7, 6, 6a) gebildeten Hohlträger (13, 14) aufge-
hoben wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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