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(57) Zusammenfassung: Eine Kraftfahrzeugkarosserie ge-
mäß der vorliegenden Erfindung hat einen einen Längsträ-
ger und einen Stoßfängerquerträger, der an einem Ende
des Längsträgers fixiert ist. Ein Endabschnitt des Stoßfän-
gerquerträgers ragt in Querrichtung über den Längsträger
hinaus. Der Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers ist als
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Hohlprofil in dem Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers
ist zumindest bereichsweise eine kollisionsfeste Profilver-
stärkung ausgebildet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kraft-
fahrzeugkarosserie für ein Kraftfahrzeug, die für eine
Kollision mit geringer Überdeckung ausgelegt bzw.
optimiert ist.

[0002] In jüngerer Zeit gibt es Anstrengungen, eine
Crashfestigkeit von Kraftfahrzeugkarosserien für den
Fall einer Frontalkollision mit geringer Überdeckung
zu erhöhen.

[0003] Zum Beispiel ist aus der WO 2007/101285 A2
eine Abweisvorrichtung bei teilüberdeckter Frontal-
kollision für Kraftfahrzeuge bekannt, wobei die Ab-
weisvorrichtung bewirken soll, dass bei einer Kolli-
sion eine Querkraft auf die Kraftfahrzeugkarosserie
bzw. auf das Kraftfahrzeug wirkt. Die Abweisvorrich-
tung besteht aus einer gelenkigen Trägerkonstruk-
tion, die im Falle einer Kollision mit geringer Über-
deckung mit einem Kollisionsgegner, wie einem an-
deren Kraftfahrzeug, dafür sorgt, dass ein Rad das
Kraftfahrzeugs vorteilhaft eingeschlagen wird.

[0004] Es ist nunmehr die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung eine Kraftfahrzeugkarosserie, die für eine
Kollision mit geringer Überdeckung ausgelegt ist, zu
schaffen, wobei die Karosserie mit einfachen Mitteln
derart ausgebildet ist, dass eine Querkraft oder Quer-
beschleunigung auf die Kraftfahrzeugkarosserie im
Falle der Kollision mit geringer Überdeckung wirkt.

[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Kraftfahrzeug-
karosserie gelöst, die die Merkmale von Patentan-
spruch 1 aufweist.

[0006] Eine Kraftfahrzeugkarosserie gemäß der vor-
liegenden Erfindung hat einen Längsträger und ei-
nen Stoßfängerquerträger, der an einem Ende des
Längsträgers fixiert ist. Ein Endabschnitt des Stoß-
fängerquerträgers ragt in Querrichtung über den
Längsträger hinaus. Der Endabschnitt des Stoßfän-
gerquerträgers ist als geschlossenes oder offenes
Hohlprofil ausgebildet. In dem Hohlprofil in dem End-
abschnitt des Stoßfängerquerträgers ist zumindest
bereichsweise eine kollisionsfeste Profilverstärkung
ausgebildet.

[0007] Bereichsweise bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass die Profilverstärkung nicht in dem
gesamten Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers
angeordnet sein muss. Eine kollisionsfeste Profilver-
stärkung im Sinne der Erfindung widersteht einer
Frontalkollision, insbesondere einer Frontalkollision
mit geringer Überdeckung. Zumindest widersteht die
Profilverstärkung einer Frontalkollision bis zu einer
vorbestimmten Kollisionsenergie bzw. bis zu einer
vorbestimmten Lasthöhe, die beispielsweise durch
genormte Crashversuche vorgegeben ist.

[0008] Durch die kollisionsfeste Profilverstärkung,
die insbesondere bis zu der vorbestimmten Kollisi-
onsenergie kollisionsfest ist, wird der Endabschnitt
des Stoßfängerquerträgers zumindest in dem Be-
reich, in dem die kollisionsfeste Profilverstärkung an-
geordnet bzw. ausgebildet ist, bei der Kollision, ins-
besondere der Frontalkollision mit geringer Überde-
ckung, nicht zusammengedrückt. Insbesondere wird
die Profilverstärkung in Kollisionsrichtung nicht zu-
sammengedrückt. Damit bleibt eine Breite, d. h. in
Fahrrichtung der Kraftfahrzeugkarosserie, des End-
abschnitts des Stoßfängerquerträgers, zumindest an
den Bereichen mit der Profilverstärkung, aufrechter-
halten. Mit anderen Worten bleibt der Querschnitt des
Endabschnitts des Stoßfängerquerträgers zumindest
in den Bereichen mit der Profilverstärkung im We-
sentlichen aufrechterhalten. Dadurch, dass der Quer-
schnitt des Endabschnitts des Stoßfängerquerträgers
im Wesentlichen gleich bleibt und nicht zusammen-
gedrückt wird, bewirkt der Endabschnitt des Stoßfän-
gerquerträgers einen seitlichen Impuls, d. h. ein Im-
puls in Kraftfahrzeugkarosseriequerichtung, auf die
Kraftfahrzeugkarosserie im Falle der Frontalkollision
mit geringer Überdeckung. Der Querimpuls verrin-
gert eine Überlappung der Kollisionsgegner und da-
mit eine Kollisionsenergie in Kraftfahrzeugkarosse-
rielängsrichtung.

[0009] Bevorzugt ist die Profilverstärkung derartig
ausgebildet, dass bei einer Frontalkollision, insbe-
sondere einer Frontalkollision mit geringer Überde-
ckung, eine Verformung des Querschnitts des End-
abschnitts des Stoßfängerquerträgers, insbesondere
ein Zusammendrücken des Querschnitts des Endab-
schnitts des Stoßfängerquerträgers in Kollisionsrich-
tung, durch die Profilverstärkung eingeschränkt oder
unterbunden ist.

[0010] Eine Frontalkollision mit geringer Überde-
ckung im Sinne der vorliegenden Erfindung ist ei-
ne Frontalkollision der Fahrzeugkarosserie mit einem
Hindernis. Das Hindernis kann ein festes, starres
Hindernis oder ein Unfallgegner, d. h. ein anderes
Kraftfahrzeug, sein. Der Ausddruck „geringe Überde-
ckung” bedeutet, dass das Hindernis und die Kraft-
fahrzeugkarosserie, bzw. das Kraftfahrzeug, nicht
mittig zueinander kollidieren sondern versetzt zuein-
ander kollidieren, insbesondere derart, dass die Fron-
tallkollision im Wesentlichen in einem Bereich außer-
halb des Längsträgers stattfindet, d. h. auf einer Sei-
te des Längsträgers, auf der sich eine Radaufnahme
befindet. Eine Frontalkollision mit geringer Überde-
ckung kann eine Überdeckung der Fahrzeugkarosse-
rie mit dem Hindernis in Fahrzeugquerrichtung von
ungefähr 25% oder weniger bedeuten.

[0011] Ferner kann die Profilverstärkung derartig
ausgebildet, dass sie durch die Kollision mit geringer
Überdeckung nicht oder im Wesentlichen nicht ver-
formbar ist.
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[0012] Mit dem Ausdruck „nicht verformbar” ist in
diesem Zusammenhang die Nichtverformbarkeit bei
den bei der Frontalkollision mit geringer Überdeckung
auftretenden Kräften gemeint.

[0013] Gemäß einer Weiterbildung der Kraftfahr-
zeugkarosserie gemäß der vorliegenden Erfindung
ist der Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers der-
art ausgebildet, dass er im Falle der Frontalkollisi-
on verbiegbar bzw. abknickbar ist. Der Endabschnitt
des Stoßfängerquerträgers mit der Profilverstärkung
ist dabei derart ausgebildet, dass er sich im Falle
der Frontalkollision an dem Längsträger direkt oder
indirekt abstützt. Mit anderen Worten wird der End-
abschnitt des Stoßfängerquerträgers soweit verbo-
gen oder abgeknickt, bis sich der Bereich des Endab-
schnitts des Stoßfängerquerträgers, an dem Längs-
träger selbst, d. h. direkt, oder einem an dem Längs-
träger angeordneten Element, d. h. indirekt, abstützt.

[0014] Hierbei ist die Profilverstärkung besonders
vorteilhaft, da sie eine Zusammendrücken des Quer-
schnittes des Endabschnitts des Stoßfängerquerträ-
gers, zumindest dort wo die Profilverstärkung ange-
ordnet ist, verhindert und damit ein größerer Querim-
puls auf die Kraftfahrzeugkarosserie wirkt, als wenn
der Querschnitt zusammengedrückt wird.

[0015] Bevorzugt ist im Falle der vorstehend ge-
nannten indirekten Abstützung ein Abstützelement
an dem Längsträger angeordnet, wobei das Abstütz-
element in einen Zwischenraum zwischen einer Rad-
aufnahme und dem Endabschnitt des Stoßfänger-
querträgers hineinragt, und wobei das Abstützele-
ment und der Endabschnitt des Stoßfängerquerträ-
gers derart zusammenwirkend angeordnet sind, dass
der Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers bei der
Frontalkollision auf das Abstützelement trifft.

[0016] Das Abstützelement hat den Vorteil, dass es
den Querimpuls auf die Kraftfahrzeugkarosserie wei-
ter verstärkt.

[0017] Bevorzugt ist das Abstützelement ein Krag-
träger. Der durch die Frontalkollision verformte End-
abschnitt des Stoßfängerquerträgers trifft dabei auf
den Kragträger. Besonders vorteilhaft ist der verform-
te Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers an dem
stirnseitigen Ende des Kragträgers abstützbar ist, so
dass eine weitere Verformung des Endabschnitts des
Stoßfängerquerträgers verhindert ist.

[0018] Diese Merkmale erhöhen zusätzlich den be-
reits vorstehend erwähnten vorteilhaften Querimpuls
auf die Kraftfahrzeugkarosserie.

[0019] Bevorzugt ist die Profilverstärkung nur in dem
Bereich des Endabschnitts des Stoßfängerquerträ-
gers angeordnet, der im Falle der Frontalkollision mit

geringer Überdeckung auf den Längsträger oder auf
das Abstützelement trifft.

[0020] Hierdurch ist die Profilverstärkung nur an
den Bereichen angeordnet, die hinsichtlich des be-
reits beschriebenen Querimpulses besonders wirk-
sam sind. Dies spart sowohl Material als auch Ge-
wicht bei ähnlicher Wirkung.

[0021] Wie bereits vorstehend erwähnt ist, wirken
der Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers und der
Längsträger (bei direkter Abstützung) oder das Ab-
stützelement (bei indirekter Abstützung) bei der Fron-
talkollision derart zusammen, dass auf die Kraftfahr-
zeugkarosserie eine Querkraft bzw. ein Querimpuls
wirkt.

[0022] Die Querkraft bewirkt, dass die Kollisionsgeg-
ner in seitlicher Richtung, also quer zur Kollisionsrich-
tung, voneinander weggeschoben werden und damit
die Kollisionsenergie reduziert wird.

[0023] Vorteilhaft befinden sich bei der Kraftfahr-
zeugkarosserie der vorliegenden Erfindung der Krag-
träger, der Längsträger und der Stoßfängerquerträ-
ger im Wesentlichen in einer Ebene. Diese Ebene
liegt bevorzugt parallel zu der Längsachse und der
Querachse des Kraftfahrzeugs bzw. der Kraftfahr-
zeugkarosserie.

[0024] Gemäß einer Weiterbildung der Kraftfahr-
zeugkarosserie der vorliegenden Erfindung können
der Stoßfängerquerträger und/oder der Längsträger
und/oder das Abstützelement aus einem Aluminium-
werkstoff ausgebildet sein.

[0025] Insgesamt ist die vorliegende Erfindung bei
Karosserien unter Berücksichtigung eines Leichtbaus
mit Leichtbauwerkstoffen und einer hohen Sicherheit
bei Kollisionen mit geringer Überdeckung geeignet.

[0026] Bevorzugt ist bei der Kraftfahrzeugkarosserie
auf einer Seite der Radaufnahme, die dem Endab-
schnitt des Stoßfängerquerträgers abgewandt ist, ein
Abstützträger vorgesehen, der derart ausgeführt ist,
dass eine über ein Rad übertragene Last der Frontal-
kollision durch den Abstützträger aufnehmbar ist und
dass der Abstützträger insbesondere derart ausge-
bildet ist, dass er bei der Frontalkollision eine Bewe-
gung des Rads in Querrichtung unterstützt.

[0027] Bei einer Frontalkollision kann sich gemäß
dem vorstehend beschriebenen Merkmal das Rad
zum Einen an dem Abstützträger abstützen, zum
Anderen ermöglicht der Abstützträger durch seine
besondere Ausbildung eine Auslenkung des Rades
nach außen, so dass dieses nicht in Richtung einer
Fahrgastzelle in die Fahrzeugkarosserie eindringen
kann.
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[0028] Bevorzugt hat der Abstützträger eine Abgleit-
schräge für das Rad, die derart ausgebildet ist, dass
das Rad nach außen abgleitbar ist. Bevorzugt ist der
Abstützträger an dem Längsträger fixiert.

[0029] Der Abstützträger kann auch an einem ande-
ren Längsträger, z. B. an einem mittleren Längsträ-
ger, fixiert sein.

[0030] Gemäß einer Weiterbildung der Kraftfahr-
zeugkarosserie mit dem Abstützträger ist der Ab-
stützträger mit einer Wagenheberaufnahme verse-
hen.

[0031] Bevorzugt ist die Profilverstärkung aus einem
geschäumten oder nichtgeschäumten Kunststoffma-
terial ausgebildet.

[0032] Alternativ oder zusätzlich kann die Profilver-
stärkung aus einem metallischen Strangpressprofil
ausgebildet sein, dessen Strangpressrichtung in eine
Hauptlastrichtung der Kollision mit geringer Überde-
ckung ausgebildet ist.

[0033] Damit kann die Profilverstärkung möglichst
leicht bei hinreichender Festigkeit und Nichtverform-
barkeit ausgebildet sein. Zum Beispiel kann eine
Wandstärke des Profils des Stoßfängerquerträger
durch das Vorhandensein der Profilverstärkung bei
gleichbleibender Festigkeit geringer gewählt werden,
so dass der Stoßfängerquerträger leichter ist.

[0034] Vorstehend genannte Weiterbildungen der
vorliegenden Erfindung können soweit möglich mit-
einander kombiniert werden.

Kurzbeschreibung der Figuren:

[0035] Fig. 1 ist eine schematische Draufsicht auf ei-
nen unteren Karosserierahmen einer Kraftfahrzeug-
karosserie gemäß einem ersten Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung.

[0036] Fig. 2 ist eine schematische Draufsicht auf
einen Endabschnitt eines Stoßfängerquerträgers, ei-
nen Längsträger und einen Kragträger der Kraftfahr-
zeugkarosserie gemäß dem ersten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung vor einer Frontalkol-
lision.

[0037] Fig. 3 ist eine schematische Draufsicht auf
den Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers, den
Längsträger und den Kragträger der Kraftfahrzeugka-
rosserie gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel der
vorliegenden Erfindung während der Frontalkollision.

[0038] Fig. 4 ist eine schematische Schnittansicht
durch den Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel.

[0039] Fig. 5 ist eine schematische Schnittansicht
durch den Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers
gemäß einer Variante des ersten Ausführungsbei-
spiels.

[0040] Fig. 6 ist eine schematische Draufsicht auf ei-
nen Endabschnitt eines Stoßfängerquerträgers und
einen Längsträger einer Kraftfahrzeugkarosserie ge-
mäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung vor einer Frontalkollision.

[0041] Fig. 7 ist eine schematische Draufsicht auf
den Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers und
den Längsträger der Kraftfahrzeugkarosserie gemäß
dem zweiten Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung während der Frontalkollision.

[0042] Fig. 8 ist eine schematische Draufsicht auf ei-
nen Endabschnitt eines Stoßfängerquerträgen, einen
Längsträger und ein Abstützelement einer Kraftfahr-
zeugkarosserie gemäß einem dritten Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung vor einer Frontal-
kollision.

[0043] Fig. 9 ist eine schematische Draufsicht auf
den Endabschnitt des Stoßfängerquerträgers, den
Längsträger und das Abstützelement der Kraftfahr-
zeugkarosserie gemäß dem dritten Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung während der Fron-
talkollision.

[0044] Im Folgenden sind Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf die Fi-
guren im Einzelnen beschreiben.

[0045] Zunächst folgt eine detaillierte Beschreibung
eines ersten Ausführungsbeispiels der vorliegenden
Erfindung unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 5.

[0046] In Fig. 1 ist eine Draufsicht auf einen unte-
ren Rahmen einer Kraftfahrzeugkarosserie 1 gezeigt.
Der untere Rahmen der Kraftfahrzeugkarosserie 1 ist
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel im Wesent-
lichen aus Aluminium gefertigt. Die Kraftfahrzeugka-
rosserie 1 weist einen linken vorderen Längsträger
3 und einen rechten vorderen Längsträger 4 auf. An
den Enden des linken Längsträgers 3 und des rech-
ten Längsträgers 4 ist ein Stoßfängerquerträger 5 an-
geordnet. Ein linker Endabschnitt 51 des Stoßfänger-
querträgers 5 überkragt den linken vorderen Längs-
träger 3 und ein rechter Endabschnitt 52 des Stoß-
fängerquerträgers 5 überkragt den rechten vorderen
Längsträger 4. An dem linken vorderen Längsträger
3 ist ein Kragträger 7 drehmomentfest fixiert. Ebenso
ist an dem rechten vorderen Längsträger 4 ein rechter
Kragträger 8 drehmomentfest fixiert. Der linke Krag-
träger 7 ist in einem Zwischenraum zwischen einer
linken Radaufnahme 9 und dem linken Endabschnitt
51 des Stoßfängerquerträgers 5 angeordnet. Eben-
so ist der rechte Kragträger 8 zwischen einer rechten
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Radaufnahme 10 und dem rechten Endabschnitt 52
des Stoßfängerquerträgers 5 angeordnet. In Längs-
richtung hinter der Radaufnahme 9 befindet sich ein
Abstützträger 11. D. h. die Radaufnahme 9 ist zwi-
schen dem Abstützträger 11 und dem Kragträger 7
angeordnet. Der Abstützträger 11 soll im Frontalkol-
lisionsfall mit geringer Überdeckung eine Last eines
nicht dargestellten linken Rades aufnehmen. Ferner
hat der Abstützträger 11 eine Abgleitschräge 111, die
derart ausgebildet und angeordnet ist, dass sie ein
Abgleiten des linken Rads im Frontalkollisionsfall mit
geringer Überdeckung nach außen hin begünstigt.
Analog ist auf der rechten Seite der Kraftfahrzeugka-
rosserie 1 ein Abstützträger 12 mit einer Abgleitschrä-
ge 112 ausgebildet, der sich in Fahrtrichtung hinter
der Radaufnahme 10 befindet.

[0047] Der Abstützträger 11 ist an einem linken mitt-
leren Längsträger 13 fixiert, der leicht versetzt zu dem
linken vorderen Längsträger 3 angeordnet ist. Eben-
so ist der Abstützträger 12 an einem rechten mittle-
ren Längsträger 14 angeordnet, der leicht versetzt zu
dem rechten vorderen Längsträger 4 ausgebildet ist.

[0048] Die Abstützträger 11 und 12 sind ferner je-
weils mit der Funktion einer Wagenheberaufnahme
versehen.

[0049] Ferner ist in Fig. 1 eine Verstrebung 15 nach
Art eines Fachwerks gezeigt, die zwischen dem lin-
ken vorderen Längsträger 3 und dem rechten vorde-
ren Längsträger 4 angeordnet und fixiert ist. Über die
Verstrebungsanordnung 15 ist der linke Kragträger
zusätzlich an dem rechten vorderen Längsträger ab-
gestützt. Ferner ist über die Verstrebung 15 der rech-
te Kragträger 8 zusätzlich an dem linken vorderen
Längsträger 3 abgestützt.

[0050] Nachstehend ist unter Bezugnahme auf
Fig. 2 und Fig. 3 eine Funktion der Kraftfahrzeugka-
rosserie bei einer Frontalkollision mit geringer Über-
deckung erläutert.

[0051] Fig. 2 zeigt einen vorderen Abschnitt des lin-
ken vorderen Längsträgers 3, den daran drehmo-
mentfest fixierten Kragträger 7 sowie den linken End-
abschnitt 51 des Stoßfängerquerträgers 5, wobei der
Stoßfängerquerträger 5 an dem vorderen Ende des
Längsträgers 3 drehmomentfest fixiert ist. Als Kollisi-
onsgegner ist in Fig. 2 schematisch ein Hindernis 19
dargestellt.

[0052] Bei der Frontalkollision mit geringer Überde-
ckung trifft das Kraftfahrzeug bzw. die Kraftfahrzeug-
karosserie versetzt auf das Hindernis 19. Insbeson-
dere befindet sich die Mitte des Hindernisses 19 au-
ßerhalb des Längsträgers 3.

[0053] Wie in Fig. 3 gezeigt ist, wird bei der Kolli-
sion mit geringer Überdeckung der Endabschnitt 51

des Stoßfängerquerträgers 5 durch das Hindernis 19
nach hinten gebogen, und zwar bis der Endabschnitt
51 des Stoßfängerquerträgers 5 auf das stirnseitige
Ende 71 des linken Kragträgers 7 trifft. Dabei ist die
Festigkeit des Kragträgers 7 und die Abstützung des
Kragträgers 7 an dem Längsträger 3 derart ausge-
legt, dass Querkräfte auftreten, die die Kollisionsgeg-
ner, in diesem Fall das Kraftfahrzeug und das Hinder-
nis 19, voneinander wegdrücken bzw. wegbewegen,
wie insbesondere auch durch einen Pfeil in Fig. 3
dargestellt ist. Hierdurch kann eine Frontalkollisions-
energie verringert werden, soweit die Kollisionsgeg-
ner voneinander weggedrückt werden und nicht mehr
die entsprechende Kollisionsenergie von der Kraft-
fahrzeugkarosserie aufgenommen werden muss.

[0054] Wie bereits vorstehend erläutert, kann ein
Kollisionsgegner ein festes Hindernis sein oder kann
ein anderes, entgegenkommendes Fahrzeug sein,
das nur wenig überlappend mit diesem Fahrzeug
bzw. der Kraftfahrzeugkarosserie kollidiert.

[0055] Im Zuge eines weiteren Verlaufs der Kollision
trifft der Kollisionsgegner auf das linke Rad, das in
Fig. 2 und Fig. 3 nicht dargestellt ist, und drückt die-
ses gegen das Abstützelement 11, das in Fig. 1 dar-
gestellt ist. Bei einem normalen Verlauf der Frontal-
kollision mit geringer Überdeckung trifft das Rad da-
bei weiterhin auf die Abgleitschräge 111 des Abstütz-
trägers 11. Die Abgleitschräge bewirkt ein Abgleiten
des Rads entlang der Abgleitschräge 111 und damit
in Querrichtung der Kraftfahrzeugkarosserie 1. Hier-
durch wird eine Bewegung des Rads nach außen hin
begünstigt.

[0056] Gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel wir-
ken also der Kragträger als auch der Abstützträger
vorteilhaft dahingehend, dass Frontalkollisionskräfte
seitlich abgeleitet werden.

[0057] In Fig. 4 ist eine Schnittansicht des End-
abschnitts 51 des Stoßfängerquerträgers 5 gezeigt.
Der Endabschntit 51 ist, wie bevorzugt der gesam-
te Stoßängerquerträger 5, als geschlossenes Hohl-
profil ausgebildet. Das geschlossene Hohlprofil kann
einstückig ausgebildet sein oder kann aus einem U-
förmigen Profil und einem daran fixierten Platten-
element bestehen. In einer Kammer des Hohlprofils
ist eine Profilverstärkung 21 angeordnet. Die Profil-
verstärkung 21 füllt im Wesentlichen den gesamten
Hohlprofilquerschnitt aus, kann alterativ aber auch
nur Teile davon ausfüllen. Die Profilverstärkung 21
gemäß dem vorliegenden ersten Ausführungsbei-
spiel füllt den Teil des Hohlprofils des Endabschnitts
51 des Stoßfängerquerträgers 5 aus, der im Falle der
Kollision mit geringer Überdeckung auf das stirnsei-
tige Ende 71 das Kragträgers 7 trifft. Die Profilver-
stärkung 21 ist in Richtung der Breite des Kraftfahr-
zeugs in etwa so breit, wie das stirnseitige Ende 71
des Kragträgers 7.
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[0058] Die Profilverstärkung 21 bewirkt, dass der
Endabschnitt 51 des Stoßfängerquerträgers 5, der
bei der Kollision auf das stirnseitige Ende 71 des
Kragträgers 7 trifft, nicht zusammengedrückt wird.
Somit ist auch eine Biegung des Endabschnitts 51
des Stoßfängerquerträgers 5 durch den Kollisions-
gegner vorteilhaft eingeschränkt. Eine Streckgrenze
des Materials des Endabschnitts 51 des Stoßfänger-
querträgers wird damit erst zu einem späteren Zeit-
punkt bzw. gar nicht erreicht.

[0059] In Fig. 5 ist eine Alternative zu dem in Fig. 4
gezeigten Hohlprofil dargestellt. Insbesondere ist das
alternative Hohlprofil mit zwei Kammern ausgebildet,
wohingegen das Hohlprofil, das in Fig. 4 gezeigt ist,
lediglich eine Kammer aufweist. In jeder Kammer des
alternativen Hohlprofils ist eine Profilverstärkung 21
angeordnet.

[0060] Nachstehend erfolgt eine detaillierte Be-
schreibung eines zweiten Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf Fig. 6
und Fig. 7. Insbesondere sind die Unterschiede im
Vergleich zu dem ersten Ausführungsbeispiel be-
schrieben.

[0061] Eine Kraftfahrzeugkarosserie gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel hat einen Längsträger 3
und einen Stoßfängerquerträger 5, jedoch im Gegen-
satz zu der Kraftfahrzeugkarosserie gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel keinen Kragträger. Fig. 6 ist
eine schematische Draufsicht auf einen linken End-
abschnitt 51 des Stoßfängerquerträgers 5 und den
linken Längsträger 3 vor einer Frontalkollision, d. h.
in einem nichtkollidierten und verformten Zustand. In
dem Endabschnitt 51 ist eine Profilverstärkung 21 an-
geordnet.

[0062] Unter Bezugnahme auf Fig. 7 ist nun eine
Wirkung der Erfindung bei dem zweiten Ausführungs-
bespiel gezeigt. Durch eine Frontalkollision mit ge-
ringer Überlappung mit einem Kollisionsgegner 19
wird der Endabschnitt 51 des Stoßfängerquerträgers
5 im Bereich des linken Längsträgers 3 umgebogen
bis der Endabschnitt 51 mit der Profilverstärkung 21
in Anlage mit einer äußeren Seitenwand des Längs-
trägers 3 kommt. Ein Querschnitt des Endabschnitts
51 bleibt jedoch aufrechterhalten. Der Endabschnitt
51 wird durch das Vorhandensein der Profilverstär-
kung 21 nicht zusammengedrückt. Hierdurch wird ei-
ne Querkraft entsprechend dem in Fig. 7 nach oben
gerichteten Pfeil erzeugt, die ein seitliches Wegdrü-
cken des Kraftfahrzeugs bewirkt. Durch das seitliche
Wegdrücken wird die Überlappung zwischen dem
Kraftfahrzeug und dem Kollisionsgegner 19 verrin-
gert und damit eine Kollisionswirkung auf das Kraft-
fahrzeug reduziert.

[0063] Je nach Karosserie und Position der Längs-
träger ist also nicht zwingend ein Kragträger, wie

er im Bezug auf das erste Ausführungsbeispiel be-
schrieben ist, notwendig, dass die Profilverstärkung
21 ein Erzeugen einer Querkraft bzw. eines Quer-
impulses bei der Frontalkollision mit geringer Über-
lappung vorteilhaft bewirkt, um eine Überlappung mit
dem Kollisionsgegner zu verringern.

[0064] Nachstehend erfolgt eine detaillierte Be-
schreibung eines dritten Ausführungsbeispiels der
vorliegenden Erfindung unter Bezugnahme auf Fig. 8
und Fig. 9. Insbesondere sind die Unterschiede im
Vergleich zu dem ersten und dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel beschrieben.

[0065] Eine Kraftfahrzeugkarosserie gemäß dem
dritten Ausführungsbeispiel hat einen Längsträger 3
und einen Stoßfängerquerträger 5, jedoch im Gegen-
satz zu der Kraftfahrzeugkarosserie gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel keinen sich schräg nach vor-
ne erstreckenden Kragträger. Anstelle des Kragträ-
gers gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel ist an
einer Seitenwand des Längsträgers 3 ein Abstützele-
ment 307 angebracht. Fig. 8 ist eine schematische
Draufsicht auf einen linken Endabschnitt 51 des Stoß-
fängerquerträgers 5, den linken Längsträger 3 und
dem daran angebrachten Abstützelement 307 vor ei-
ner Frontalkollision, d. h. in einem nichtkollidierten
und verformten Zustand. Analog dem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel und dem zweiten Ausführungsbeispiel
ist in dem Endabschnitt 51 eine Profilverstärkung 21
angeordnet. Insbesondere ist die Profilverstärkung
21 in dem Bereich des Endabschnitts 51 angeord-
net, der bei einer Frontalkollision mit geringer Über-
lappung auf das Abstützelement 307 treffen wird.

[0066] Unter Bezugnahme auf Fig. 9 ist nun eine
Wirkung der Erfindung bei dem dritten Ausführungs-
bespiel gezeigt. Durch eine Frontalkollision mit ge-
ringer Überlappung mit einem Kollisionsgegner 19
wird der Endabschnitt 51 des Stoßfängerquerträgers
5 im Bereich des linken Längsträgers 3 umgebogen
bis der Endabschnitt 51 mit der Profilverstärkung 21
in Anlage mit dem Abstützelement 307 kommt. Ein
Querschnitt des Endabschnitts 51 bleibt jedoch auf-
rechterhalten. Der Endabschnitt 51 wird durch das
Vorhandensein der Profilverstärkung 21 nicht zusam-
mengedrückt. Hierdurch wird eine Querkraft entspre-
chend dem in Fig. 9 nach oben gerichteten Pfeil er-
zeugt, die ein seitliches Wegdrücken des Kraftfahr-
zeugs bewirkt. Durch das seitliche Wegdrücken wird
die Überlappung zwischen dem Kraftfahrzeug und
dem Kollisionsgegner 19 verringert und damit eine
Kollisionswirkung auf das Kraftfahrzeug bzw. auf die
Kraftfahrzeugkarosserie reduziert.
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Zitierte Patentliteratur

- WO 2007/101285 A2 [0003]
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Patentansprüche

1.  Kraftfahrzeugkarosserie (1) mit
einem Längsträger (3, 4), und
einem Stoßfängerquerträger (5), der an einem Ende
des Längsträgers (3, 4) fixiert ist und wobei ein End-
abschnitt (51, 52) des Stoßfängerquerträgers (5) in
Querrichtung über den Längsträger (3, 4) hinausragt,
wobei
der Endabschnitt (51, 52) des Stoßfängerquerträgers
(5) als geschlossenes oder offenes Hohlprofil ausge-
bildet ist und in dem Hohlprofil in dem Endabschnitt
(51, 52) des Stoßfängerquerträgers (5) zumindest
bereichsweise eine kollisionsfeste Profilverstärkung
(21) ausgebildet ist.

2.    Kraftfahrzeugkarosserie nach Patentanspruch
1, wobei die Profilverstärkung (21) derartig ausgebil-
det ist, dass bei einer Frontalkollision, insbesondere
einer Frontalkollision mit geringer Überdeckung, ei-
ne Verformung des Querschnitts des Endabschnitts
(51, 52) des Stoßfängerquerträgers (5), insbesonde-
re ein Zusammendrücken des Querschnitts des End-
abschnitts (51, 52) des Stoßfängerquerträgers (5) in
Kollisionsrichtung, durch die Profilverstärkung (21)
eingeschränkt oder unterbunden ist.

3.    Kraftfahrzeugkarosserie nach Patentanspruch
2, wobei der Endabschnitt (51, 52) des Stoßfänger-
querträgers (5) derart ausgebildet ist, dass er im Fal-
le der Frontalkollision verbiegbar ist, und wobei der
Endabschnitt (51, 52) des Stoßfängerquerträgers (5)
mit der Profilverstärkung (21) derart ausgebildet ist,
dass er sich im Falle der Frontalkollision an dem
Längsträger (3, 4) direkt oder indirekt abstützt.

4.    Kraftfahrzeugkarosserie nach Patentanspruch
3, wobei im Falle der indirekten Abstützung ein Ab-
stützelement (7, 8; 307) an dem Längsträger (3, 4)
angeordnet ist, wobei das Abstützelement (7, 8; 307)
in einen Zwischenraum zwischen einer Radaufnah-
me (9, 10) und dem Endabschnitt (51, 52) des Stoß-
fängerquerträgers (5) hineinragt, und wobei das Ab-
stützelement (7, 8; 307) und der Endabschnitt (51,
52) des Stoßfängerquerträgers (5) derart zusammen-
wirkend angeordnet sind, dass der Endabschnitt (51,
52) des Stoßfängerquerträgers (5) bei der Frontalkol-
lision auf das Abstützelement (7, 8; 307) trifft.

5.    Kraftfahrzeugkarosserie nach Patentanspruch
3 oder 4, wobei das Abstützelement ein Kragträger
(7, 8) ist und der durch die Frontalkollision verform-
te Endabschnitt (51, 52) des Stoßfängerquerträgers
(5) auf den Kragträger (7, 8) trifft und insbesondere
an dessen stirnseitigen Ende (71, 81) abstützbar ist,
so dass eine weitere Verformung des Endabschnitts
(51, 52) des Stoßfängerquerträgers (5) verhindert ist.

6.  Kraftfahrzeugkarosserie nach einem der Patent-
ansprüche 3 bis 5, wobei die Profilverstärkung (21)

nur in dem Bereich des Endabschnitts (51, 52) des
Stoßfängerquerträgers (5) angeordnet ist, der im Fal-
le der Frontalkollision mit geringer Überdeckung auf
den Längsträger (3, 4) oder auf das Abstützelement
(7, 8; 307) trifft.

7.  Kraftfahrzeugkarosserie nach einem der Patent-
ansprüche 3 bis 6, wobei der Endabschnitt (51, 52)
des Stoßfängerquerträgers (5) und der Längsträger
(3, 4) oder das Abstützelement (7, 8; 307) bei der
Frontalkollision derart zusammenwirken, dass auf die
Kraftfahrzeugkarosserie (1) eine Querkraft wirkt.

8.  Kraftfahrzeugkarosserie nach einem der Patent-
ansprüche 4 bis 7, wobei das Abstützelement (7, 8;
307), der Längsträger (3, 4) und der Stoßfängerquer-
träger (5) im Wesentlichen in einer Ebene, insbeson-
dere in einer Ebene parallel zur Längsachse und zur
Querachse der Kraftfahrzeugkarosserie (1), liegen.

9.  Kraftfahrzeugkarosserie nach einem der Patent-
ansprüche 1 bis 8, wobei der Längsträger (3, 4) und/
oder der Stoßfängerquerträger (5) aus einem Alumi-
niumwerkstoff ausgebildet sind.

10.   Kraftfahrzeugkarosserie nach einem der Pa-
tentansprüche 1 bis 9, wobei auf einer Seite einer
Radaufnahme (9, 10), die dem Endabschnitt des
Stoßfängerquerträgers (5) abgewandt ist, ein Ab-
stützträger (11, 12) vorgesehen ist, der derart aus-
geführt ist, dass eine über ein Rad übertragene Last
der Frontalkollision durch den Abstützträger (11, 12)
aufnehmbar ist und dass der Abstützträger (11, 12)
insbesondere derart ausgebildet ist, dass er bei der
Frontalkollision eine Bewegung des Rads in Quer-
richtung unterstützt.

11.  Kraftfahrzeugkarosserie nach Patentanspruch
10, wobei der Abstützträger (11, 12) eine Abgleit-
schräge (111, 112) für das Rad aufweist, die derart
ausgebildet ist, dass das Rad nach außen abgleitbar
ist.

12.  Kraftfahrzeugkarosserie nach Patentanspruch
10 oder 11, wobei der Abstützträger (11, 12) an dem
Längsträger oder einem weiteren Längsträger (13,
14) fixiert ist, und wobei insbesondere an dem Ab-
stützträger (11, 12) eine Wagenheberaufnahme aus-
gebildet ist.

13.   Kraftfahrzeugkarosserie nach einem der Pa-
tentansprüche 1 bis 12, wobei die Profilverstärkung
(21) aus einem geschäumten oder nichtgeschäumten
Kunststoffmaterial ausgebildet ist oder wobei die Pro-
filverstärkung (21) aus einem metallischen Strang-
pressprofil ausgebildet ist, dessen Strangpressrich-
tung in eine Hauptlastrichtung der Kollision mit gerin-
ger Überdeckung ausgebildet ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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