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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Bodenstruktur für ein Fahrzeug mit Aufnahmemitteln
für mindestens zwei Energiespeichermodule, wobei die Auf-
nahmemittel mindestens zwei Längsträger und mindestens
zwei Querträger aufweisen. Darüber hinaus betrifft die vor-
liegende Erfindung die Verwendung einer solchen Boden-
struktur in einem Kraftfahrzeug mit Elektro- und/oder Ver-
brennungsmotor. Das technische Problem, eine Bodenstruk-
tur anzugeben, welche bei Unfällen, insbesondere bei Sei-
tenaufprällen, den Schutz der Batterien in Bodenstrukturen
von Fahrzeugen verbessert, ohne das Gewicht oder die Kos-
ten negativ zu beeinflussen, wird dadurch gelöst, dass die
Aufnahmemittel mindestens eine Deformationszone mit de-
finiertem Deformationsverhalten zwischen den Energiespei-
chermodulen aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Boden-
struktur für ein Fahrzeug mit Aufnahmemitteln für
mindestens zwei Energiespeichermodule, wobei die
Aufnahmemittel mindestens zwei Längsträger und
mindestens zwei Querträger aufweisen. Darüber hin-
aus betrifft die vorliegende Erfindung die Verwen-
dung einer solchen Bodenstruktur in einem Kraftfahr-
zeug mit Elektro- und/oder Verbrennungsmotor.

[0002] Bodenstrukturen für Kraftfahrzeuge der ein-
gangs genannten Art sind aus dem Stand der Tech-
nik bekannt. Da die momentane durchschnittliche En-
ergiedichte von Energiespeichermodulen wie Batte-
rien wesentliche geringer ist als die von herkömm-
lichen Treibstoffen wie Benzin, benötigen Energie-
speichermodule beispielsweise für den Antrieb von
Elektrofahrzeugen wesentlich mehr Platz als Benzin.
Um den Raum im Fahrzeug oder im Kofferraum aber
nicht einschränken zu müssen, werden diese Ener-
giespeichermodule häufig im Boden der Fahrzeuge
untergebracht. Dies hat außerdem den Vorteil, dass
der Schwerpunkt des Fahrzeugs nicht zu stark beein-
flusst wird.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind unterschied-
liche Anordnungen von Batterien im Fahrzeugboden
bekannt, Problematisch hierbei ist jedoch das Unfall-
verhalten der Fahrzeuge in Bezug auf die Energie-
speichermodule. Bereits allein durch die Form von
Fahrzeugen bedingt, verbleibt insbesondere bei Sei-
tenaufprällen nur wenig Platz für einen Seitenauf-
prallschutz beispielsweise in Form einer Knautsch-
zone oder anderen zusätzlichen Elementen, welche
die Energiespeichermodule schützen. Ein effektiver
Schutz der Energiespeichermodule ist jedoch uner-
lässlich, da Beschädigungen der Energiespeicher-
module einerseits teure Austausch- und Reparatur-
kosten verursachen und andererseits Gefahren für
die Umwelt mit sich bringen, wenn chemische Sub-
stanzen beispielsweise aus einer beschädigten Bat-
terie nach einem Unfall in die Umwelt austreten.

[0004] Aus diesem Grund besteht das Bestreben
nach einem effektiven Schutz der Energiespeicher-
module in der Bodenstruktur von Kraftfahrzeugen,
damit die genannten Nachteile vermieden werden
können. Gleichzeitig muss beachtet werden, dass ein
solcher verbesserter Schutz weder zulasten des Ge-
wichts oder des Platzbedarfs eines Fahrzeugs gehen
darf noch zusätzliche Kosten verursachen soll.

[0005] Hiervon ausgehend liegt der vorliegenden Er-
findung die technische Aufgabezugrunde, eine Bo-
denstruktur anzugeben, welche bei Unfällen, insbe-
sondere bei Seitenaufprällen, den Schutz der Ener-
giespeichermodule in Bodenstrukturen von Fahrzeu-
gen verbessert, ohne das Gewicht oder die Kosten
negativ zu beeinflussen.

[0006] Gemäß der ersten Lehre der Erfindung wird
diese Aufgabe dadurch gelöst, dass die Aufnahm-
emittel mindestens eine Deformationszone mit defi-
niertem Deformationsverhalten zwischen den Ener-
giespeichermodulen aufweisen.

[0007] Durch das Vorsehen von Deformationszonen
mit definiertem Deformationsverhalten zwischen den
Energiespeichermodulen bzw. den Aufnahmeberei-
chen für die Energiespeichermodule wird das Unfall-
verhalten wesentlich verbessert. Die Energie, die bei
einem Aufprall auf die Bodenstruktur wirkt, muss auf
diese Weise nicht ausschließlich in den Randberei-
chen beispielsweise durch Verformungen absorbiert
werden, sondern kann zusätzlich zwischen den Ener-
giespeichermodulen mittels Deformation gezielt ab-
sorbiert werden. Dadurch werden Beschädigungen
der Energiespeichermodule effektiv vermieden.

[0008] Vorzugsweise werden Deformationszonen
mit definiertem Deformationsverhalten zwischen al-
len Energiespeichermodulen vorgesehen. Dadurch
wird ein maximaler Grad an Energieabsorption durch
die Aufnahmemittel erreicht und somit ein optimales
Unfallverhalten und ein optimaler Schutz aller Ener-
giespeichermodule.

[0009] Dadurch, dass die Deformationszonen zwi-
schen den Energiespeichermodulen vorgesehen
sind, kann sich der Zwischenraum zwischen den
Energiespeichermodulen im Falle eines Unfalls ver-
kleinern, ohne dass die Energiespeichermodule be-
schädigt werden. Ein eventuelles Verformen der Auf-
nahmemittel kann so ebenfalls in den Zwischenräu-
men erfolgen, ohne die Energiespeichermodule zu
beschädigen.

[0010] Unter Energiespeichermodulen werden ins-
besondere Batterien bzw. Akkumulatoren zur Spei-
cherung elektrischer Energie, aber auch andere For-
men der Energiespeicherung bzw. -umwandlung ver-
standen, wie beispielsweise Brennstoffzellen oder
Wasserstoffzellen.

[0011] Unter einer Deformationszone mit definier-
tem Deformationsverhalten ist eine Zone zu verste-
hen, welche die auf die Bodenstruktur wirkenden
Kräfte bevorzugt aufnehmen kann und die Energie
beispielsweise eines Aufpralls vor allem im Vergleich
zu übrigen Strukturelementen besonders gut aufneh-
men und absorbieren kann.

[0012] Das definierte Deformationsverhalten kann
zum Beispiel durch Materialschwächungen wie An-
faltsicken oder Materialaussparungen erreicht wer-
den. Auch können Bereiche aus dünnerem oder un-
terschiedlichem, leichter verformbaren Material vor-
gesehen sein.
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[0013] Als Aufnahmemittel für die Energiespeicher-
module kommen beispielsweise Querträger, Längs-
träger und Seitenträger in Betracht. Insbesondere
solche Träger, auf welchen die Energiespeichermo-
dule aufliegen oder anliegen oder welche den Auf-
nahmebereich der Energiespeichermodule begren-
zen. Es können aber auch separate Aufnahmekästen
vorgesehen sein. Insbesondere können die Querträ-
ger und Längsträger einen Rahmen bilden, welcher
die Energiespeichermodule im Wesentlich umgibt.

[0014] Dass die Deformationszonen mit definiertem
Deformationsverhalten zwischen den Energiespei-
chermodulen angeordnet sein sollen, bedeutet, dass
diese Zonen zum einen innerhalb des Zwischen-
raums vorgesehen sein können, welcher durch min-
destens zwei beabstandete Energiespeichermodule
entsteht. Zum anderen kann die Deformationszone
aber auch in einer Verlängerung des Zwischenraums
liegen. Das heißt, dass die Deformationszonen nicht
unmittelbar zwischen den Energiespeichermodulen
liegen muss, sondern beispielsweise auch oberhalb
oder unterhalb des Zwischenraumes liegen können.

[0015] Die Querträger und Längsträger sind hierbei
vorzugsweise als Hohlprofile ausgebildet. Auf diese
Weise kann trotz geringstem Gewicht eine sehr gu-
te Stabilität und somit ein sehr gutes Unfallverhal-
ten der Bodenstruktur erzielt werden. Insbesondere
durch fünf Querträger kann ein optimales Unfallver-
halten erzielt werden. Diese sind vorzugsweise im
Wesentlichen gleichmäßig in Längsrichtung verteilt.

[0016] Gemäß einer ersten Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Bodenstruktur weist die Bodenstruk-
tur mindestens einen, vorzugsweise für jedes Ener-
giespeichermodul einen, Aufnahmekasten auf.

[0017] Die Aufnahmekästen stellen definierte Auf-
nahmebereiche für die einzelnen Energiespeicher-
module zu Verfügung. Hierdurch wird das Unfallver-
halten weiterhin verbessert, da die Aufnahmekästen
die Energiespeichermodule einerseits zumindest teil-
weise umfassen und dadurch schützen und anderer-
seits die Stabilität der Bodenstruktur insbesondere im
Bereich der Energiespeichermodule erhöhen. Auch
können die Aufnahmekästen als Aufnahmemittel De-
formationszonen bereitstellen.

[0018] Ein Aufnahmekasten besteht vorzugsweise
aus einem Bodenbereich und Seitenwänden und um-
greift die Energiespeichermodule von unten. Auf die-
se Weise kann insbesondere ein einfacher Zugriff
auf die Energiespeichermodule von unten ermög-
licht werden, indem durch lösen der Aufnahmekästen
von unten die Energiespeichermodule beliebig aus-
getauscht werden können.

[0019] Dadurch, dass für jedes Energiespeicher-
modul ein Aufnahmekasten vorgesehen ist, können

auch einzelne Aufnahmekästen leer bleiben, und
auch nur einzelne Energiespeichermodule in ihrem
jeweiligen Aufnahmebereich durch den Aufnahme-
kasten fixiert werden. Durch die Aufnahmekästen ist
schließlich auch bei einzelnen fehlenden Energie-
speichermodulen die Stabilität der Bodenstruktur ge-
währleistet.

[0020] Grundsätzlich ist es jedoch auch denkbar,
dass in einen Aufnahmekasten, mehr als ein Ener-
giespeichermodul eingefügt wird. Dadurch kann das
Gewicht und der Herstellungsaufwand und somit die
Kosten für die Bodenstruktur reduziert werden.

[0021] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Bodenplattform weist der mindes-
tens eine Aufnahmekasten Prägungen zur Verstei-
fung auf. Auf diese Weise kann die Stabilität und so-
mit das Unfallverhalten und der Schutz der Energie-
speichermodule weiterhin verbessert werden. Es ist
insbesondere bevorzugt, wenn eine Kreuzversteifung
im Bodenbereich des Aufnahmekastens vorgesehen
ist. Grundsätzlich können alle oder auch nur einzelne
Aufnahmekästen Prägungen zur Versteifung aufwei-
sen.

[0022] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn der min-
destens eine Aufnahmekasten mit mindestens ei-
nem Querträger, vorzugsweise mittels mindestens ei-
nes Prägeteils, verbunden ist. Durch eine Verbindung
eines Aufnahmekastens mit einem Querträger wird
der Aufnahmekasten auf einfache Weise mit dem
Rest der Aufnahmemittel der Bodenstruktur verbun-
den. Der Querträger erfüllt hierbei sowohl die Funk-
tion einer Versteifung zur Verbesserung insbesonde-
re des Seitenaufprallschutzes als auch die Funktion
des Befestigungselements für die Aufnahmekästen.
Eine solche Verbindung ist insbesondere dann vor-
teilhaft, wenn mehr als zwei Aufnahmekästen vor-
gesehen sind, welche sich in Längsrichtung der Bo-
denstruktur erstrecken. Die Aufnahmekästen können
dann an einem oder mehreren Querträgern befestigt
werden.

[0023] Zur Erhöhung der Stabilität der Bodenstruktur
werden vorzugsweise die Aufnahmekästen an zwei
Querträgern befestigt.

[0024] Es ist besonders vorteilhaft, wenn Deforma-
tionszonen an einem Querträger vorgesehen sind,
an dem die Aufnahmekästen befestigt sind. Dadurch
kann durch die Deformationszonen präzise bestimmt
werden, wie sich die Zwischenräume zwischen den
Energiespeichermodulen während eines Seitenauf-
pralls durch eine Krafteinwirkung im Wesentlichen
entlang des Querträgers verkleinern.

[0025] Die Befestigung zwischen Aufnahmekasten
und Querträger kann insbesondere durch Prägetei-
le bewerkstelligt werden. Diese können beispielswei-
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se durch Schweißen mit den Aufnahmekästen ver-
bunden werden und Aufnahmebereiche für Schraub-
verbindungen bereitstellen, um die Aufnahmekästen
dann mit einem Querträger zu verschrauben. Grund-
sätzlich ist es aber auch möglich, andere Verbindun-
gen durch Formschluss, Kraftschluss oder Material-
schluss, wie Schweißen, Kleben, Verrasten oder ähn-
liches, vorzusehen.

[0026] Bevorzugt werden die Aufnahmekästen von
der Unterseite mit der Bodenstruktur befestigt, insbe-
sondere verschraubt.

[0027] Dadurch kann ein leichter Zugriff auf die En-
ergiespeichermodule auch im Fahrzeug erfolgen, in-
dem die Aufnahmekästen von unten abgeschraubt
werden.

[0028] Es ist weiterhin vorteilhaft, wenn mindestens
zwei Aufnahmekästen vorgesehen sind und diese
eine im Wesentlichen rechteckige Form aufweisen
und parallel zu den Längsträgern verlaufen. Auf die-
se Weise werden Zwischenräume in Längsrichtung,
also parallel zur Fahrtrichtung, zwischen den Ener-
giespeichermodulen geschaffen, sodass Deformati-
onszonen mit definiertem Deformationsverhalten für
eine Energieabsorption in Querrichtung vorgesehen
werden können. Da in Fahrtrichtung durch Knautsch-
zonen im Motor- bzw. Heckbereich des Autos in
der Regel genug Schutz für die Energiespeichermo-
dule gegeben ist, wird durch die diese Anordnung
der Aufnahmekästen und der Energiespeichermodu-
le gezielt der Seitenaufprallschutz für die Energie-
speichermodule verbessert.

[0029] Gemäß einer nächsten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Bodenstruktur weisen die Kan-
ten der Seitenwände der Aufnahmekästen Flansche
auf. Hierdurch kann einerseits die Stabilität der Auf-
nahmekästen weiter gesteigert und somit das Un-
fallverhalten verbessert werden. Andererseits kann
durch die Flanschbereiche auf einfache Weise eine
Deformationszone mit definiertem Deformationsver-
halten zwischen den Energiespeichermodulen bereit-
gestellt werden. Vorzugsweise sind die Flansche im
Wesentlichen rechtwinkelig von der Seitenwand ab-
gewinkelt. Dadurch können benachbarte Aufnahme-
kästen mit den Flanschen auf Stoß positioniert wer-
den und so eine Deformationszone besonders effek-
tiv bereitstellen.

[0030] Gemäß einer nächsten Ausführungsform
weist die Bodenstruktur zusätzlich mindestens einen,
vorzugsweise zwei, Schweller auf. Die parallel zu den
Längsträgern verlaufenden Schweller erhöhen die
Stabilität der Bodenstruktur und verbessern dadurch
weiterhin das Unfallverhalten, insbesondere den Sei-
tenaufprallschutz. Die Schweller sind vorzugsweise
als Hohlprofile ausgebildet, um eine optimale Stabili-
tät bei geringem Gewicht und geringen Materialkos-

ten aufweisen zu können. Die Schweller werden bei-
spielsweise durch Querträger mit der Bodenstruktur
verbunden. Diese müssen nicht geradlinig verlaufen,
sondern können auch geschwungen bzw. gekrümmt
verlaufen.

[0031] Vorzugsweise wird die mindestens eine De-
formationszone mit definiertem Deformationsverhal-
ten zwischen den Energiespeichermodulen durch
mindestens einen Querträger und/oder durch min-
destens einen Aufnahmekasten und/oder durch min-
destens einen Längsträger bereitgestellt. So werden
vorhandene Aufnahmemittel der Bodenstruktur effek-
tiv zur Verbesserung des Unfallverhaltens genutzt,
ohne dass das Gewicht der Bodenstruktur erhöht
werden muss oder kostenintensive zusätzliche Kom-
ponenten vorgesehen werden müssen.

[0032] Sind die Energiespeichermodule so angeord-
net, dass ein Zwischenraum in Längsrichtung ent-
steht, weisen vorzugsweise die Querträger die De-
formationszonen auf, während bei einem Zwischen-
raum in Querrichtung die Deformationszonen auch
an den Längsträgern vorgesehen sein können. In
jedem Fall können durch die Aufnahmekästen De-
formationszonen unmittelbar zwischen den Energie-
speichermodulen bereitgestellt werden.

[0033] Gemäß der nächsten Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Bodenstruktur weist mindestens
ein Querträger im Bereich zwischen einem Längsträ-
ger und einem Schweller eine Deformationszone mit
definiertem Deformationsverhalten auf. So wird ein
zusätzlicher Bereich für eine definierte Deformation
geschaffen. Eine zu hohe Belastung der Deformati-
onszonen mit definiertem Deformationsverhalten zwi-
schen den Energiespeichermodulen wird so vermie-
den, da bereits zumindest ein Teil der Energie eines
Aufpralls durch die Deformationszone mit definier-
ten Deformationsverhalten am Querträger im Bereich
zwischen einem Längsträger und einem Schweller
absorbiert werden kann. Auch diese Deformations-
zonen können insbesondere durch Anfaltsicken rea-
lisiert sein.

[0034] Zwischen einem Längsträger und einem
Schweller ist wiederum so zu verstehen, dass die
Deformationszone sowohl innerhalb des Zwischen-
raums vorgesehen sein kann, welcher durch Schwel-
ler und Längsträger entsteht. Die Deformationszo-
ne kann aber auch in einer Verlängerung des Zwi-
schenraums liegen. Das heißt, dass die Deformati-
onszone nicht unmittelbar zwischen Längsträger und
Schweller liegen muss, sondern beispielsweise auch
oberhalb oder unterhalb des Zwischenraumes liegen
kann.

[0035] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Bodenstruktur mindestens ein Defor-
mationselement mit definiertem Deformationsverhal-
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ten zwischen Längsträger und Schweller auf. Durch
ein Deformationselement kann die Stabilität und so-
mit das Unfallverhalten bei Seitenaufprällen in hohem
Maße verbessert werden. Zwar wird ein zusätzliches
Element benötigt, jedoch kann hierdurch im Bereich
zwischen Schweller und Längsträger in der Regel ein
Großteil der Energie eines Aufpralls absorbiert wer-
den. Ein solches Deformationselement mit definier-
tem Deformationsverhalten kann aus einem Hohlpro-
fil hergestellt sein, welches Anfaltsicken aufweist, die
sich bevorzugt deformieren. Auch kann das Defor-
mationselement eine ziehharmonika-ähnliche Struk-
tur aufweisen, welche bei einer Krafteinwirkung ent-
lang des Deformationselements bevorzugt zusam-
mengedrückt wird.

[0036] Gemäß einer nächsten Ausgestaltung sind
die Schweller durch mindestens einen einstückig
ausgebildeten Querträger verbunden. Dadurch wird
eine hohe Stabilität der gesamten Bodenstruktur er-
reicht. Der einstückig ausgebildete Querträger kann
insbesondere auch unmittelbar mit weiteren Längs-
trägern verbunden werden. Es ist insbesondere vor-
teilhaft, wenn ein einstückig ausgebildeter Querträ-
ger Deformationszonen mit definiertem Deformati-
onsverhalten zwischen einem Längsträger und ei-
nem Schweller und/oder zwischen den Energiespei-
chermodulen aufweist. Auf diese Weise kann ein wei-
terhin verbessertes Unfallverhalten erzielt werden.
Der mindestens eine einstücke Querträger ist vor-
zugsweise als Hohlprofile ausgebildet.

[0037] Ebenso können die Längsträger durch min-
destens einen einstückig ausgebildeten Querträger
verbunden sein. Dadurch wird eine hohe Steifigkeit
der Bodenstruktur, insbesondere in Querrichtung, er-
reicht. Der einstückig ausgebildete Querträger kann
insbesondere als Aufnahmemittel der Befestigung
der Energiespeichermodule bzw. der Aufnahmekäs-
ten dienen. Der mindestens eine einstück ausgebil-
dete Querträger ist vorzugsweise als Hohlprofile aus-
gebildet.

[0038] Bei einer weiteren Ausführungsform weist
mindestens ein Längsträger ein vorderes und ein
hinteres Längsträgerelement auf. Vorzugsweise wei-
sen zwei Längsträger jeweils ein vorderes und ein
hinteres Längsträgerelement auf. Durch das Vorse-
hen von Längsträgerelementen kann einerseits ein
zusätzlicher Deformationsbereich in Längsrichtung
geschaffen werden. Dadurch wird das Unfallverhal-
ten insbesondere in Längsrichtung verbessert. An-
dererseits wird durch die separaten Längsträgerele-
mente ein modularer Aufbau der Bodenstruktur er-
zielt, sodass diese flexibler eingesetzt werden kann.
Die Längsträgerelemente können beispielsweise die
spezifisch an einen Fahrzeugtyp angepassten Berei-
che bilden, sodass ein Längsträger für verschiedene
Fahrzeugtypen genutzt werden kann.

[0039] Die Längsträgerelemente können über Ver-
bindungsteile mit dem Längsträger verbunden sein.
Durch die Verbindungsteile kann eine einfache, flexi-
ble, aber stabile Anbindung der Längsträgerelemen-
te an die Längsträger erfolgen. Die Verbindungstei-
le können insbesondere durch Biegeteile realisiert
werden. So kann eine komplexe Bauform zunächst
in eine Platine geschnitten werden, welche anschlie-
ßend an definierten Biegekanten umgebogen wird,
um ein Profil bereitzustellen, welches Längsträger
und Längsträgerelemente verbinden kann. Mit Biege-
teilen kann auf eine besonders einfache Weise ein
komplexes und stabiles Bauteil erzeugt werden.

[0040] Über die Verbindungsteile können des Wei-
teren auch Querträger mit der Bodenstruktur verbun-
den werden. Insbesondere ist es vorteilhaft wenn
die die Schweller verbindenden Querträger mittels
der Verbindungsteile an die Längsträger und/oder
Längsträgerelemente angebunden werden. Auf die-
se Weise wird eine stabile Verbindung des sich mit
dem Längsträger bzw. Längsträgerelement kreuzen-
den Querträgers erzielt.

[0041] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung sind
die Längsträgerelemente geometrisch im Wesentli-
chen identisch ausgebildet. Dies reduziert die Pro-
duktionskosten und den Aufwand der Herstellung,
da nicht zwischen vorderen und hinteren oder lin-
ken und rechten Längsträgerelementen unterschie-
den werden muss.

[0042] Es ist weiterhin bevorzugt, wenn die Längs-
trägerelemente durch U-O-Umformen hergestellt
sind. Hierdurch können leichte, aber stabile Längs-
trägerelemente hergestellt werden. Mittels herkömm-
lichen Schweißens oder Laserschweißens kann das
Längsträgerelement zu einem geschlossenen Profil
verschweißt werden. Auf diese Weise hergestellte
Längsträger weisen trotz eines geringen Gewichts ei-
ne hohe Stabilität und Steifigkeit auf.

[0043] Schließlich ist gemäß einer zweiten Lehre der
Erfindung die Verwendung einer erfindungsgemäßen
Bodenstruktur in einem Kraftfahrzeug mit Elektro-
und/oder Verbrennungsmotor vorteilhaft. So kann ein
Fahrzeug mit Elektro- und/oder Verbrennungsmotor
zur Verfügung gestellt werden, welches aufgrund der
Bodenstruktur ein ausgezeichnetes Unfallverhalten
aufweist. Von den Aufnahmemitteln der Bodenstruk-
tur aufgenommene Energiespeichermodule werden
effektiv vor Beschädigungen durch Aufprälle, insbe-
sondere Seitenaufprälle, geschützt, ohne dass die
Produktionskosten der Bodenstruktur und deren Ge-
wicht negativ beeinflusst werden.

[0044] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes in einer Zeichnung dargestellten Ausführungs-
beispiels näher erläutert. In der Zeichnung zeigen:
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[0045] Fig. 1 ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Bodenstruktur für ein Fahrzeug oh-
ne Energiespeichermodule in einer perspektivischen
Ansicht von oben;

[0046] Fig. 2a–c ein Ausführungsbeispiel eines Auf-
nahmekastens in verschiedenen perspektivischen
Ansichten;

[0047] Fig. 3 die Bodenstruktur aus Fig. 1 mit drei in
Aufnahmekästen positionierten Energiespeichermo-
dulen in einer perspektivischen Ansicht;

[0048] Fig. 4 die Bodenstruktur aus Fig. 3 mit nur ei-
nem Energiespeichermodul in einer perspektivischen
Ansicht;

[0049] Fig. 5 die Bodenstruktur aus Fig. 3 in einer
perspektivischen Ansicht von unten;

[0050] Fig. 6 die Bodenstruktur aus Fig. 3 mit zu-
sätzlichen Deformationselementen in Draufsicht vor
einem Seitenaufprall;

[0051] Fig. 7 die Bodenstruktur aus Fig. 3 mit zu-
sätzlichen Deformationselementen in einer Frontal-
ansicht vor einem Seitenaufprall;

[0052] Fig. 8 die Bodenstruktur aus Fig. 3 mit
zusätzlichen Deformationselementen in Draufsicht
nach einem Seitenaufprall;

[0053] Fig. 9a–b die Bodenstruktur aus Fig. 3 mit
zusätzlichen Deformationselementen in einer Quer-
schnittsansicht während und nach dem Seitenauf-
prall;

[0054] Fig. 10a ein Ausführungsbeispiel eines Plati-
nenzuschnitts für ein Verbindungsteil in Form eines
Biegeteils;

[0055] Fig. 10b–c ein Ausführungsbeispiel eines
Verbindungsteils in Form eines Biegeteils in ver-
schiednen Perspektiven;

[0056] Fig. 11a–c ein Ausführungsbeispiel eines vor-
deren Längsträgerelements in verschiedenen Per-
spektiven.

[0057] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel einer
erfindungsgemäßen Bodenstruktur 1 für ein Fahr-
zeug ohne eingesetzte Energiespeichermodule 62,
62', 62'' in einer perspektivischen Ansicht von oben.
Die Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs bzw. Längsrich-
tung ist durch einen Pfeil dargestellt. Die Bodenstruk-
tur 1 weist fünf Querträger 2, 4, 6, 8, 10 und zwei
Längsträger 12, 14 auf. Der Querträger 4 verbindet
die Längsträger 12, 14 miteinander und ist zwischen
den Längsträgern 12, 14 angeordnet. Hierbei ist der
Querträger 4 einstückig ausgebildet. Die Querträger

6, 8 sind oberhalb der Längsträger 12, 14 angeord-
net und verbinden zwei Schweller 16, 18 miteinan-
der. Die Schweller 16, 18 sind parallel zu den Längs-
trägern 12, 14 angeordnet und bieten zusätzlichen
Schutz gegen Seitenaufprälle in Querrichtung. Die
Querträger 6, 8 sind ebenfalls mit den Längsträgern
12, 14 verbunden. Es ist jedoch auch denkbar, dass
die Querträger 6, 8 ohne eine Verbindung über den
Längsträgern 12, 14 verlaufen.

[0058] Die Schweller 16, 18 sind zusätzlich über die
Querträger 2, 10 miteinander verbunden. Gleichzei-
tig sind die Querträger 2, 10 mittels vier Verbindungs-
teilen in Form von Biegeteilen 20, 22, 24, 26 sowohl
mit den Längsträgern 12, 14 als auch mit vorderen
Längsträgerelementen 28, 34 und hinteren Längs-
trägerelementen 30, 32 verbunden. Die Querträger
2, 10 sind hierbei im Bereich zwischen den Längs-
trägern 12, 14 geradlinig ausgebildet und jeweils im
Bereich zwischen Längsträger 12, 14 und Schweller
16, 18 geschwungen ausgebildet. Im Gegensatz zu
den Querträgern 4, 6, 8 sind die Querträger 2, 10
mehrstückig ausgebildet, was komplexere Formen
erlaubt. Hingegen kann mit den einstückig ausgebil-
deten Querträgern 4, 6, 8 ein hohes Maß an Steifig-
keit erzielt werden. Die Längsträgerelemente 28, 30,
32, 34 sind hierbei zugunsten einer effektiven Pro-
duktion alle identisch ausgebildet.

[0059] Durch die dargestellten Verbindungen zwi-
schen Querträgern 2, 4, 6, 8, 10, Längsträgern 12,
14 und Schwellern 16, 18 wird eine besonders stabi-
le Bodenstruktur bereitgestellt, welche insbesondere
den Bereich zwischen den Querträgern 2, 10 und den
Längsträgern 12, 14 schützt.

[0060] Die in Fig. 1 gezeigten Quer- und Längs-
träger, Längsträgerelemente und Schweller sind als
Hohlprofile ausgebildet, um eine ausreichende Stabi-
lität bei geringem Gewicht zu gewährleisten. Vorteil-
haft ist hier die Verwendung von Stählen, Magnesi-
um- oder Aluminiumwerkstoffen.

[0061] In Fig. 1 ist des Weiteren erkennbar, dass
die Querträger 2, 4, 6, 8 Deformationszonen mit de-
finiertem Deformationsverhalten in Form von Anfalt-
sicken 2a, 2b, 4a, 4b, 6a, 6b, 6c, 6d, 8a, 8b, 8c,
8d aufweisen. Die Anfaltsicken 4a, 4b, 6b, 6c, 8b,
8c sind so angeordnet, dass sie zwischen einsetz-
baren Energiespeichermodulen angeordnet sind. Die
Anfaltsicken 6a, 6d, 8a, 8d bestehen in diesem Fall
aus zwei nebeneinander liegenden Anfaltsicken. Es
ist natürlich auch denkbar, dass nur einzelne Quer-
träger auch nur einzelne Deformationszonen mit de-
finiertem Deformationsverhalten aufweisen. Auch ist
natürlich möglich, dass der Querträger 10 Deformati-
onszonen mit definiertem Deformationsverhalten auf-
weist.
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[0062] Fig. 2a zeigt nun ein Beispiel eines Aufnah-
mekastens 36 für das Energiespeichermodul 62, Der
Aufnahmekasten 36 weist einen länglichen, recht-
eckigen Bodenbereich 38 auf, welcher an die Ener-
giespeichermodule 62, 62', 62'' angepasst ist. Zur Er-
höhung der Stabilität ist der Bodenbereich 38 mit ei-
ner Prägung in Form einer Kreuzversteifung 40 ver-
sehen. Der Aufnahmebereich für ein Energiespei-
chermodul ist weiterhin durch im Wesentlichen recht-
winklig angeordnete Seitenwände 42, 44, 46, 48 be-
grenzt. Die Seitenwände 42, 44, 46, 48 weisen wei-
terhin Flansche 50, 52, 54, 56 auf, welche eben-
falls im Wesentlichen im rechten Winkel nach au-
ßen abgeklappt sind. Durch die Flansche 50, 52, 54,
56, insbesondere durch die Flansche 52, 56 an den
Längskanten der Seitenwände 44, 48 des Aufnahme-
kastens 36 können Deformationszonen mit gezielten
Deformationsverhalten bereitgestellt werden. Durch
Größe, Länge, Winkel, Material der Flansche lässt
sich das Deformationsverhalten bestimmen.

[0063] Fig. 2b zeigt den Aufnahmekasten 36 aus ei-
ner perspektivischen Ansicht von schräg unten. Prä-
geteile 58, 60 sind mit dem Aufnahmekasten 36 über
Punktschweißungen verbunden. Mittels der Prägetei-
le 58, 60 können die Aufnahmekästen an Quer- oder
Längsträgern der Bodenstruktur 1 beispielsweise mit-
tels Verschraubungen fixiert werden.

[0064] Fig. 2c zeigt den Aufnahmekasten aus
Fig. 2a mit eingelegtem Energiespeichermodul 62.
Da der Aufnahmekasten 36 an die Form des Ener-
giespeichermoduls 62 angepasst ist, wird die mög-
liche Bewegung des Energiespeichermoduls 62 ein-
geschränkt. Um ein Herausrutschen des Energie-
speichermoduls 62 über die Seitenwände 42, 44, 46,
48 zu verhindern kann das Energiespeichermodul 62
mit dem Aufnahmekasten 36 zusätzlich verschraubt
werden.

[0065] Fig. 3 zeigt die Bodenstruktur aus Fig. 1 mit
drei in Aufnahmekästen positionierten Energiespei-
chermodulen in einer perspektivischen Ansicht. Die
Fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs bzw. Längsrichtung
ist durch einen Pfeil dargestellt. Die Aufnahmekästen
36, 36', 36'' sind über Prägeteile mit den Querträgern
4, 10 verbunden. In Querrichtung werden die Ener-
giespeichermodule 62, 62', 62'' zunächst durch die
Schweller 16, 18 und die Längsträger 12, 14 vor Sei-
tenaufprällen geschützt. In diesem Fall sind die drei
Energiespeichermodule 62, 62', 62'' im Wesentlichen
parallel zur Fahrrichtung angeordnet, um durch De-
formationszonen 2a, 2b, 4a, 4b, 6b, 6c, 8b, 8c mit de-
finiertem Deformationsverhalten zwischen den Ener-
giespeichermodulen 62, 62', 62'' ein optimale Unfall-
verhalten zu erzeugen. Natürlich können auch mehr
oder weniger als drei Energiespeichermodule 62, 62',
62'' vorgesehen sein. Grundsätzlich ist auch eine An-
ordnung quer zur Fahrtrichtung denkbar, um einen
verbesserten Schutz der Energiespeichermodule 62,

62', 62'' in Fahrtrichtung zu erlangen. Auch eine Kom-
bination aus Anordnungen quer und längs zur Fahrt-
richtung ist denkbar.

[0066] Nach oben hin werden die Energiespeicher-
module 62, 62', 62'' durch die Querträger 6, 8 fixiert.
Diese sind in diesem Fall jedoch nicht mit den Ener-
giespeichermodule 62, 62', 62'' fest verbunden.

[0067] Fig. 4 zeigt die Bodenstruktur 1 aus Fig. 3
mit nur einem Energiespeichermodul 62' in einer per-
spektivischen vergrößerten Ansicht. Selbst wenn we-
niger Energiespeichermodule als möglich in die Bo-
denstruktur eingesetzt sind, werden die eingesetzten
Energiespeichermodule 62' aufgrund der Aufnahme-
kästen 36' ausreichend fixiert und beispielsweise vor
einem Hin- und Herrutschen bewahrt.

[0068] Das Energiespeichermodul 62' weist eine An-
schlussmöglichkeit 64 für elektrische Kabelverbin-
dungen und Leitungen zur Kühlung auf. Die übrigen
Energiespeichermodule 62, 62'' weisen selbstver-
ständlich ebenfalls solche oder ähnliche Anschluss-
möglichkeiten auf. Besonders vorteilhaft kann die Lei-
tungs- und Kabelführung zumindest teilweise durch
den Innenraum der als Hohlprofile ausgebildeten
Quer- und Längsträger 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 erfolgen.

[0069] Fig. 5 zeigt die Bodenstruktur aus Fig. 3 in
einer perspektivischen Ansicht von unten. Indem die
Aufnahmekästen 36, 36', 36'' mithilfe der Prägetei-
le 58, 60, 58', 60', 58'', 60'' von der Bodenstruktur
gelöst werden, kann auf einfache Weise von unter-
halb des Fahrzeugs auf die Energiespeichermodule
62, 62', 62'' zugegriffen werden. So können die En-
ergiespeichermodule 62, 62', 62'' schnell und einfach
einzeln ein- und ausgebaut werden.

[0070] Fig. 6 zeigt die Bodenstruktur 1 aus Fig. 3
mit zusätzlichen Deformationselementen 64, 66, 68,
70 in Draufsicht vor einem Seitenaufprall. Die Fahrt-
richtung des Kraftfahrzeugs bzw. Längsrichtung ist
durch einen Pfeil dargestellt. Die Deformationsele-
mente 64, 66 sind zwischen dem Längsträger 14 und
dem Schweller 18 angeordnet und an diesen befes-
tigt, während die Deformationselemente 68, 70 zwi-
schen dem Längsträger 12 und dem Schweller 16
angeordnet und an diesen befestigt sind. Durch die
partielle ziehharmonika-artige Struktur der Deforma-
tionselemente 64, 66, 68, 70 weisen diese ein defi-
niertes Deformationsverhalten auf und können Ener-
gie eines Aufpralls absorbieren.

[0071] In Fig. 6 ist des Weiteren erkennbar, dass die
Querträger 4, 6, 8 Deformationszonen mit definiertem
Deformationsverhalten in Form von Anfaltsicken 2a,
2b, 4a, 4b, 6a, 6b, 6c, 6d, 8a, 8b, 8c, 8d aufweisen.
Die Anfaltsicken 4a, 6b, 8b sind zwischen den En-
ergiespeichermodulen 62'', 62', die Anfaltsicken 4b,
6c, 8c sind zwischen den Energiespeichermodulen



DE 10 2011 051 698 A1    2013.01.10

8/16

62', 62 angeordnet. Die Anfaltsicken 6a und 8a sind
wie die Deformationselemente 68, 70 zwischen dem
Längsträger 12 und dem Schweller 16 angeordnet,
während die Anfaltsicken 6d und 8d wie die Defor-
mationselemente 64, 66 zwischen dem Längsträger
14 und dem Schweller 18 angeordnet sind. Zusätzlich
können die Flansche der Aufnahmekästen 36, 36',
36'' als Deformationszonen mit definiertem Deforma-
tionsverhalten dienen. Die Anfaltsicken 6a, 6d, 8a, 8d
bestehen in diesem Fall aus zwei nebeneinander lie-
genden Anfaltsicken.

[0072] Im regulären Zustand, das heißt, ohne dass
ein Unfall stattgefunden hat, sind die Anfaltsicken 4a,
4b, 6a, 6b, 6c, 6d, 8a, 8b, 8c, 8d und Deformations-
elemente 64, 66, 68, 70 nicht deformiert und die En-
ergiespeichermodule 62, 62', 62'' sind beabstandet.

[0073] Fig. 7 zeigt die Bodenstruktur 1 aus Fig. 3 mit
zusätzlichen Deformationselementen 64, 66, 68, 70
in einer Frontalansicht mit Blickrichtung entgegen der
Fahrtrichtung ebenfalls vor einem Seitenaufprall. Es
ist in dieser Perspektive zusätzlich erkennbar, dass
auch der Querträger 2 Anfaltsicken 2a, 2b aufweist.
Ebenso kann der Querträger 10 solche Anfaltsicken
aufweisen.

[0074] Fig. 8 zeigt die Bodenstruktur 1 aus Fig. 3
mit zusätzlichen Deformationselementen 64, 66, 68,
70 in Draufsicht nach einem Seitenaufprall, welcher
mittels eines Testobjekts in Form eines Pfahls 72
durchgeführt wurde. Durch den Aufprall wurde zu-
nächst der Schweller 16 quer zur Fahrtrichtung de-
formiert. Ein Teil der Energie des Aufpralls kann so
bereits durch die Verformung des Schwellers 16 ab-
sorbiert werden. Zusätzlich werden insbesondere die
Querträger 6, 8 und die Deformationselemente 68, 70
entlang ihrer Längsachse deformiert bzw. gestaucht.
Das Deformationsverhalten wird bei den Querträgern
6, 8 durch die Anfaltsicken 6a, 6b, 6c, 6d und 8a, 8b,
8c, 8d maßgeblich beeinflusst. In diesem Fall werden
hauptsächlich die Anfaltsicken in der Nähe des Auf-
pralls, also des Schwellers 16, deformiert und eine
Stauchung an definierten Stellen wird durch die Kraft-
einwirkung des Aufpralls hervorgerufen.

[0075] Auch die Deformationselemente 68, 70 defor-
mieren sich hauptsächlich in einem definierten Be-
reich, welcher durch eine faltige Oberfläche ähn-
lich der einer Ziehharmonika gekennzeichnet ist. Die
Kraft, welche quer auf den Längsträger 12 einwirkt,
kann auf diese Weise bereits reduziert werden. Die
Verformungen von Schweller 16, Längsträger 12 und
Deformationselementen 68, 70 sind im Vergleich mit
dem nicht deformierten Schweller 18, Längsträger 14
und den nicht deformierten Deformationselementen
64, 66 gut zu erkennen.

[0076] Es kann jedoch nicht ausgeschlossen wer-
den, dass trotz der Verformung von Schweller 16,

Längsträger 12, Querträgern 6, 8 und den Deformati-
onselementen 68, 70 eine Kraft auf die Aufnahmemit-
tel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 36, 36', 36'' der Energiespei-
chermodule 62, 62', 62'' im Bereich der Energiespei-
chermodule 62, 62', 62'' ausgeübt wird. Um in diesem
Fall eine Beschädigung der Energiespeichermodule
62, 62', 62'' zu vermeiden, wandeln in diesem Fall
die Aufnahmemittel insbesondere in Form der Quer-
träger 4, 6, 8, 10 und der Aufnahmekästen 36', 36''
Energie des Aufpralls in eine Verformung dieser Auf-
nahmemittel um. So erfahren zusätzlich die Querträ-
ger 4, 6, 8 in diesem Fall insbesondere die Querträger
6, 8 aufgrund der Deformationszonen mit definiertem
Deformationsverhalten in Form der Anfaltsicken 4a,
6a, 8a und die Aufnahmekästen 36', 36'' aufgrund der
Deformationszonen mit definiertem Deformationsver-
halten in Form der Flansche 52', 52'', 56'' eine de-
finierte Deformation zwischen den Energiespeicher-
modulen 62', 62''. Es ist deutlich erkennbar, dass der
Zwischenraum zwischen den Energiespeichermodu-
len 62' und 62'' nun kleiner ist als derjenige zwischen
den Energiespeichermodulen 62 und 62', welche wei-
ter vom Aufprall entfernt sind.

[0077] So wird eine Beschädigung der Energiespei-
chermodule 62, 62', 62'' durch die Deformation der
Aufnahmenmittel 4, 6, 8, 36', 36'' zwischen den En-
ergiespeichermodulen 62, 62' vermieden.

[0078] Fig. 9a zeigt die Bodenstruktur 1 aus Fig. 3
mit zusätzlichen Deformationselementen 64, 66, 68,
70 in einer Querschnittsansicht während dem Seiten-
aufprall. Durch den Aufprall des Pfahls 72 auf den
Schweller 16 und den Querträger 6 wird zunächst
der Schweller 16 quer zur Fahrtrichtung deformiert.
Ein Teil der Energie des Aufpralls kann so bereits
durch die Verformung des Schwellers 16 absorbiert
werden. Wie auch in Fig. 8 zu erkennen ist, wird
unter anderem der Querträger 6 und das Deformati-
onselemente 68 entlang ihrer Längsachse deformiert
bzw. gestaucht. Zu diesem Zeitpunkt des Aufpralls
werden zunächst die Anfaltsicke 6a und das Defor-
mationselement 68 in der Nähe des Aufpralls, also
des Schwellers 16, deformiert und eine Stauchung
an definierten Stellen wird durch die Krafteinwirkung
des Aufpralls hervorgerufen. Die Verformungen des
Querträgers 6 im Bereich des Schwellers 16 und des
Deformationselements 68 sind im Vergleich mit dem
nicht deformierten Teil des Querträgers 6 im Bereich
des Schwellers 18 und des nicht deformierten Defor-
mationselements 66 gut zu erkennen.

[0079] Ohne Deformationszonen mit definiertem De-
formationsverhalten zwischen den Energiespeicher-
modulen würde nun bei weiterem Fortschreiten der
Deformation eine Kraft auf die Energiespeichermodu-
le 62, 62', 62'' ausgeübt werden, durch welche die
Energiespeichermodule 62, 62', 62'' beschädigt wür-
den.
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[0080] Fig. 9b zeigt die Bodenstruktur aus Fig. 3 mit
zusätzlichen Deformationselementen in einer Quer-
schnittsansicht nach dem Seitenaufprall. Die Defor-
mationselemente und der Querträger 6 im Bereich
der Anfaltsicke 6a kann nicht weiter deformiert wer-
den. Aufgrund der Deformationszonen mit definier-
tem Deformationsverhalten zwischen den Energie-
speichermodulen 62', 62'' in Form der Anfaltsicke 6b
und der Flansche 52', 52'', 56'' kann weitere Auf-
prallenergie abgebaut werden, ohne dass die Ener-
giespeichermodule 62, 62', 62'' beschädigt werden.

[0081] Fig. 10a zeigt ein Beispiel eines Platinenzu-
schnitts 74 für ein Verbindungsteil in Form eines Bie-
geteils 20, 22, 24, 26. Ein solcher Platinenzuschnitt
kann nahezu beliebig komplex zugeschnitten wer-
den. Durch entsprechendes Biegen des Platinenzu-
schnitts 74 entlang der Biegekanten 76a bis 76j kann
auf einfache Weise ein komplexes und stabiles Ver-
bindungsteil in Form eines Biegeteils 20 hergestellt
werden. Exemplarisch ist ein solches Biegeteil 20 für
die Biegeteile 20, 22, 24, 26 in den Fig. 10b und
Fig. 10c aus unterschiedlichen Perspektiven darge-
stellt. Mittels der Aussparungen 78, 80 und der Flan-
sche 82, 84, 86, 88 kann ein solches Biegeteil die
Längsträgerelemente 28, 30, 32, 34 mit den Längs-
trägern 12, 14 und den Querträgern 2, 10 verbinden.
So kann mit wenig Material- und Produktionsressour-
cen eine stabile Verbindung am Kreuzungspunkt ver-
schiedener Träger hergestellt und stabile Anbindun-
gen von weiteren Elementen ermöglicht werden.

[0082] Schließlich zeigt Fig. 11a–b ein Beispiel eines
vorderen Längsträgerelements 28 in verschiedenen
Perspektiven. Die Längsträgerelemente 28, 30, 32,
34 sind jedoch im Wesentlichen identisch ausgebil-
det, sodass das gezeigt Längsträgerelement reprä-
sentativ für die Längsträgerelemente 28, 30, 32, 34
ist. Durch eine identische Ausbildung kann insbeson-
dere die Produktion einer Bodenstruktur vereinfacht
werden, ohne das Unfallverhalten insbesondere bei
Frontal- und Heckaufprällen negativ zu beeinflussen.
Durch die Verwendung von Hohlprofilen kann eine
ausreichende Stabilität der Längsträgerelemente si-
chergestellt werden und durch die längliche Ausbil-
dung eine Ausreichende Deformationszone bereitge-
stellt werden. Die Längsträgerelemente 28, 30, 32,
34 sind durch U-O umformen hergestellt, indem sie
aus einer Platine durch biegen zu einem zumindest
teilweise geschlossenen Hohlprofil gebogen werden.
Durch eine zum Beispiel durch Laserschweißen her-
gestellte Schweißnaht 90 wird das Längsträgerele-
ment 28 zu einem dauerhaft geschlossenen Hohlpro-
fil.

Patentansprüche

1.  Bodenstruktur für ein Fahrzeug mit Aufnahme-
mitteln (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 36, 36', 36'') für min-
destens zwei Energiespeichermodule (62, 62', 62''),

wobei die Aufnahmemittel (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 36,
36', 36'') mindestens zwei Längsträger (12, 14) und
mindestens zwei Querträger (2, 4, 6, 8, 10) aufwei-
sen, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahm-
emittel (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 36, 36', 36'') mindes-
tens eine Deformationszone (4a, 4b, 6b, 6c, 8b, 8c)
mit definiertem Deformationsverhalten zwischen den
Energiespeichermodulen (62, 62', 62'') aufweisen.

2.    Bodenstruktur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bodenstruktur (1) mindestens
einen, vorzugsweise für jedes Energiespeichermodul
(62, 62', 62'') einen, Aufnahmekasten (36, 36', 36')
aufweist.

3.    Bodenstruktur nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Aufnahme-
kasten (36, 36', 36'') Prägungen (40) zur Versteifung
aufweist.

4.  Bodenstruktur nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Aufnah-
mekastenkasten (36, 36', 36'') mit mindestens einem
Querträger (2, 4, 6, 8, 10), vorzugsweise mittels min-
destens eines Prägeteils (58, 60, 58', 60', 58'', 60''),
verbunden ist.

5.  Bodenstruktur nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens zwei
Aufnahmekästen (36, 36', 36'') vorgesehen sind und
diese eine im Wesentlichen rechteckige Form aufwei-
sen und parallel zu den Längsträgern (12, 14) verlau-
fen.

6.  Bodenstruktur nach einem der Ansprüche 2 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass die Kanten der Sei-
tenwände (42, 44, 46, 48) der Aufnahmekästen (36,
36', 36'') Flansche (50, 52, 54, 56) aufweisen.

7.  Bodenstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenstruktur
(1) zusätzlich mindestens einen, vorzugsweise zwei
Schweller (16, 18) aufweist.

8.  Bodenstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens ei-
ne Deformationszone (4a, 4b, 6b, 6c, 8b, 8c) mit de-
finiertem Deformationsverhalten zwischen den Ener-
giespeichermodulen (62, 62', 62') durch mindestens
einen Querträger (2, 4, 6, 8, 10) und/oder durch min-
destens einen Aufnahmekasten (36, 36', 36'') und/
oder durch mindestens einen Längsträger (12, 14)
bereitgestellt wird.

9.  Bodenstruktur nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens ein Querträger (2,
4, 6, 8, 10) im Bereich zwischen einem Längsträger
(12, 14) und einem Schweller (16, 18) eine Deforma-
tionszone (6a, 6d, 8a, 8d, 64, 66, 68, 70) mit definier-
tem Deformationsverhalten auf.
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10.  Bodenstruktur nach einem der Ansprüche 7 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Bodenstruktur
(1) mindestens ein Deformationselement (64, 66, 68,
70) mit definiertem Deformationsverhalten zwischen
Längsträger (12, 14) und Schweller (16, 18) aufweist.

11.  Bodenstruktur nach einem der Ansprüche 7 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Schweller (16,
18) durch mindestens einen einstückig ausgebildeten
Querträger (4, 6, 8) verbunden sind.

12.  Bodenstruktur nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsträger
(12, 14) durch mindestens einen einstückig ausgebil-
deten Querträger (4, 6, 8) verbunden sind.

13.    Bodenstruktur nach einem der Ansprüche 1
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens
ein Längsträger (12, 14) ein vorderes Längsträgerele-
ment (28, 34) und ein hinteres Längsträgerelement
(30, 32) aufweist.

14.  Bodenstruktur nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Längsträgerelemente (28, 30,
32, 34) über Verbindungsteile (20, 22, 24, 26) mit dem
Längsträger (12, 14) verbunden sind.

15.  Bodenstruktur nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Längsträgerelemen-
te (28, 30, 32, 34) geometrisch im Wesentlichen iden-
tisch ausgebildet sind.

16.  Bodenstruktur nach einem der Ansprüche 13
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsträ-
gerelemente (28, 30, 32, 34) durch U-O-Umformen
hergestellt sind.

17.  Verwendung einer Bodenstruktur nach einem
der Ansprüche 1 bis 16 in einem Kraftfahrzeug mit
Elektro- und/oder Verbrennungsmotor.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen



DE 10 2011 051 698 A1    2013.01.10

11/16

Anhängende Zeichnungen



DE 10 2011 051 698 A1    2013.01.10

12/16



DE 10 2011 051 698 A1    2013.01.10

13/16



DE 10 2011 051 698 A1    2013.01.10

14/16



DE 10 2011 051 698 A1    2013.01.10

15/16



DE 10 2011 051 698 A1    2013.01.10

16/16


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

