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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Rohbau für eine 
Fahrzeugkarosserie gemäß dem Oberbegriff des Pa-
tentanspruchs 1 sowie eine Fahrzeugkarosserie mit 
mindestens einem derartigen Rohbau gemäß dem 
Oberbegriff des Patentanspruchs 9.

[0002] Bei der Herstellung von Fahrzeugen wird in 
einem ersten Schritt der Rohbau der Karosserie ge-
fertigt, bei dem die tragenden Bauteile in der Regel 
durch Schweißen verbunden werden und der Struk-
tur der Karosserie die notwendige Stabilität verlei-
hen. Nach der Fertigstellung des in der Regel selbst-
tragenden Rohbaus werden in einem Montageschritt 
Verkleidungselemente an dem Rohbau angebracht. 
Diese aus Kunststoff oder Metall bestehenden Mon-
tageteile dienen der Abdeckung des Rohbaus und 
können je nach Einbauort zur Verbesserung des op-
tischen Erscheinungsbildes des Rohbaus und zum 
Schutz vor dem Eindringen von Flüssigkeiten oder 
Verunreinigungen in den Rohbau dienen. In diesem 
Fall wird die Steifigkeit der Karosserie jedoch nur 
durch den Rohbau erzeugt. Zur Erhöhung der Steifig-
keit der Karosserie muss bei dieser Art der Karosse-
rie gegebenenfalls die Materialstärke der Rohbautei-
le vergrößert werden. Dies führt jedoch zu einer Er-
höhung des Gesamtgewichts der Karosserie.

[0003] Aus der DE 10 2005 054 965 A1 ist ein Roh-
bau einer Fahrzeugkarosserie mit einem Fahr-
zeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil bekannt, bei 
welcher zur Gewährleistung einer ausreichenden 
Steifigkeit des Rohbaus das Fahrzeugaußensei-
ten-Verkleidungsbauteil ein Rohbaustruktur-Monta-
geteil darstellt. Das Fahrzeugaußenseiten-Verklei-
dungsbauteil ist an dem Rohbau an mehreren Befes-
tigungspunkten befestigt. Zwischen den Befesti-
gungspunkten verlaufen Verbindungselemente, die 
eine Struktur in dem Fahrzeugaußenseiten-Verklei-
dungsbauteil schaffen, welche dem Fahrzeugaußen-
seiten-Verkleidungsbauteil eine erhöhte Stabilität be-
ziehungsweise Steifigkeit verleihen.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Rohbau 
für eine Fahrzeugkarosserie mit mindestens einem 
Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil anzuge-
ben, welcher bei einfacher Konstruktion und kosten-
günstiger Herstellung sowie geringem Gewicht eine 
erhöhte Steifigkeit aufweist.

[0005] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch Be-
reitstellung eines Rohbaus für eine Fahrzeugkaros-
serie mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.

[0006] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0007] Um einen Rohbau für eine Fahrzeugkaros-

serie anzugeben, der bei einfacher Konstruktion und 
kostengünstiger Herstellung sowie geringem Ge-
wicht eine erhöhte Steifigkeit aufweist, bildet das min-
destens eine Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungs-
bauteil mit mindestens einem Fahrzeuginnenbauteil 
eine mindestens einen Hohlraum aufweisende 
Tragstruktur. In vorteilhafter Weise ist hierdurch eine 
konstruktiv einfache Verbesserung der Steifigkeit ei-
ner Fahrzeugkarosserie realisierbar, über welche 
eine verbesserte Einleitung der auftretenden Aufpral-
lenergie in den Rohbau der Fahrzeugkarosserie und 
eine gleichmäßigere Verteilung dieser Aufprallener-
gie in den Rohbau erfolgen kann. Der Rohbau weist 
über die erfindungsgemäße Tragstruktur eine hohe 
Steifigkeit auf, wodurch sich in vorteilhafter Weise 
eine Erhöhung der Stabilität der Karosserie ergibt. 
Über die Tragstruktur kann in baulich einfacher und 
kostengünstiger Weise Aufprallenergie an den Roh-
bau weitergeleitet werden. Die erfindungsgemäße 
Tragstruktur ist in besonders vorteilhafter Weise sehr 
leicht und trotzdem verwindungssteif ausgeführt. So-
wohl das Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil 
als auch das Fahrzeuginnenbauteil können beispiels-
weise als dünne Bleche ausgeführt sein und dennoch 
eine Tragstruktur mit hoher Steifigkeit bilden. Indem 
die Tragstruktur erfindungsgemäß zu der Steifigkeit 
des Rohbaus der Fahrzeugkarosserie beiträgt, kön-
nen die Anforderungen an die Steifigkeit der einzel-
nen Rohbauteile des Rohbaus verringert werden. 
Insbesondere können die Rohbauteile, an denen die 
Tragstruktur befestigt wird, mit einer geringeren Ma-
terialstärke gefertigt werden. Auf diese Weise werden 
sowohl die Materialkosten als auch die Herstellungs-
kosten verringert. Zudem kann dadurch auch das Ge-
samtgewicht der Karosserie verringert werden, wo-
durch der Energiebedarf zum Betreiben des Fahr-
zeugs sinkt. Ferner kann die Tragstruktur aus min-
destens zwei Materialien bestehen. Hierdurch wird 
es möglich einzelnen Bereichen der Tragstruktur die 
für die dort herrschenden Bedingungen notwendigen 
Eigenschaften zukommen zu lassen.

[0008] In einer Ausgestaltung der Erfindung er-
streckt sich die Tragstruktur über die Breite und einen 
Teil der Höhe des Fahrzeugaußenseiten-Verklei-
dungsbauteils. In einer weiteren Ausgestaltung der 
Erfindung erstreckt sich die Tragstruktur in einem Be-
reich des Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbau-
teils, der zumindest teilweise in einem Bereich eines 
Kraftstofftanks des Fahrzeugs angeordnet ist. In vor-
teilhafter Weise ist hierdurch das Fahrzeug über die 
gesamte Breite des Fahrzeugaußenseiten-Verklei-
dungsbauteils besonders geschützt. In besonders 
vorteilhafter Weise verbessert die erfindungsgemäße 
Tragstruktur die Steifigkeit des Rohbaus des Kraft-
fahrzeugs insbesondere im Bereich des Kraftstoff-
tanks des Fahrzeugs. Dies bedeutet, dass im Falle 
eines Seitenaufpralls der Kraftstofftank geschützt 
und die Sicherheit der Fahrzeuginsassen erhöht 
wird.
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[0009] In einer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Rohbaus ist die Tragstruktur derart in dem Roh-
bau der Fahrzeugkarosserie verankert, dass diese 
bei einem Aufprall nicht absorbierte Aufprallenergie 
in die Fahrzeugkarosserie weiterleitet. Besonders 
bevorzugt sind jeweils ausgehend von einem ge-
meinsamen Befestigungspunkt am Rohbau das 
Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil und das 
Fahrzeuginnenbauteil unter Ausbildung eines ersten 
Lastpfades an einem Längsträger und/oder Schwel-
ler des Rohbaus befestigt, das Fahrzeuginnenbauteil 
ist unter Ausbildung eines zweiten Lastpfades an ei-
nem Karosserieträger des Rohbaus befestigt, und 
das Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil ist 
unter Ausbildung eines dritten Lastpfades an einem 
Dachrahmen des Rohbaus befestigt. In vorteilhafter 
Weise wird durch die Verankerung der Tragstruktur in 
dem Rohbau eine Verbesserung der Krafteinleitung 
in die Fahrzeugkarosserie erzielt. Vorzugsweise ist 
die Tragstruktur so in dem Rohbau verankert, dass 
der Rohbau und somit die Karosserie die weitergelei-
tete Aufprallenergie möglichst großflächig aufneh-
men können. Die erfindungsgemäße Ausgestaltung 
ermöglicht auf einfache Weise eine biegesteife Kon-
struktion der Tragstruktur und somit des Rohbaus der 
Fahrzeugkarosserie. Der Tragstruktur kommt we-
sentliche Bedeutung bei der Aufnahme von Lastpfa-
den zu, beispielsweise bei einem Aufprall. Bei einem 
Aufprall insbesondere bei einem Seitenaufprall ist es 
wichtig, eine ideale Steifigkeit zu erlangen, um die 
Aufprallenergie gezielt abzubauen und Eindringge-
schwindigkeiten zu reduzieren. Besonders vorteilhaft 
ist die Ausgestaltung der Lastpfade innerhalb des 
Rohbaus, wobei durch gezielte Anordnung der Roh-
bauteile beziehungsweise des Fahrzeugaußensei-
ten-Verkleidungsbauteils und des Fahrzeuginnen-
bauteils eine Krafteinleitung in die Karosseriestruktur, 
von einer Fahrzeugkomponente zu einer anderen 
und dergleichen erreicht werden kann, die es ermög-
licht, Verformungsenergie von bestimmten Teilen, 
wie beispielsweise dem Kraftstofftank und/oder der 
Fahrgastzelle weitgehend fernzuhalten.

[0010] In einer Ausgestaltung des erfindungsgemä-
ßen Rohbaus stellen das mindestens eine Fahr-
zeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil und/oder das 
mindestens eine Fahrzeuginnenbauteil ein Roh-
baustruktur-Montageteil dar. Als Rohbaustruk-
tur-Montageteil wird im Sinne dieser Erfindung ein 
Bauteil bezeichnet, das an dem Rohbau lösbar be-
festigt ist und den Rohbau insbesondere bezüglich 
auf die Rohbaustruktur wirkenden Kräfte unterstüt-
zen kann. Als Rohbaustruktur wird im Sinne dieser 
Erfindung der Rohbau einer Karosserie mit den damit 
verbundenen zumindest teilweise die Steifigkeit des 
Rohbaus unterstützenden Montageteilen verstan-
den. Durch die Integration des Fahrzeugaußensei-
ten-Verkleidungsbauteils und/oder des mindestens 
einen Fahrzeuginnenbauteils in die Rohbaustruktur 
kann durch den erfindungsgemäßen Rohbau zumin-

dest ein Teil der Festigkeit der Karosserie geliefert 
werden. In vorteilhafter Weise werden hierbei das 
Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil und/oder 
das Fahrzeuginnenbauteil als tragende Teile, in die 
Erzielung der Steifigkeit beziehungsweise der Festig-
keit der Karosserie mit einbezogen und können somit 
zumindest einen Teil der Festigkeit der Fahrzeugka-
rosserie liefern.

[0011] Bevorzugt ist der mindestens eine Hohlraum 
der Tragstruktur zur Aufnahme von mindestens einer 
Fahrzeugkomponente vorgesehen. Vorzugsweise 
handelt es sich bei der mindestens einen Fahrzeug-
komponente um einen Verstärkungsträger und/oder 
einen Kabelkanal und/oder einen Luftführungskanal. 
In vorteilhafter Weise wird durch den Hohlraum zu-
sätzlicher Stauraum zur Aufnahme notwendiger 
Fahrzeugkomponenten geschaffen. Hierdurch ergibt 
sich ein Packagevorteil, der bei den heutigen beeng-
ten Platzverhältnissen in Fahrzeugen von besonde-
rer Bedeutung ist.

[0012] Vorzugsweise ist eine Fahrzeugkarosserie 
vorgesehen, die mindestens einen erfindungsgemä-
ßen Rohbau nach einem der Ansprüche 1 bis 8 auf-
weist.

[0013] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den nachfolgend beschrieben.

[0014] Dabei zeigen:

[0015] Fig. 1 eine teilweise dargestellte Seitenan-
sicht eines erfindungsgemäßen Rohbaus einer Fahr-
zeugkarosserie mit einem Fahrzeugaußensei-
ten-Verkleidungsbauteil, welches einen Kraftstofftank 
des Fahrzeugs überdeckt,

[0016] Fig. 2 einen schematisierten Querschnitt 
durch den erfindungsgemäßen Rohbau aus Fig. 1
mit dem Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil, 
das mit einem Fahrzeuginnenbauteil eine Tragstruk-
tur bildet, und

[0017] Fig. 3 ein schematisiertes Mechanikmodell, 
in welchem drei Lastpfade des erfindungsgemäßen 
Rohbaus dargestellt sind.

[0018] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht auf einen aus-
schnittsweise dargestellten Rohbau 10 für eine Fahr-
zeugkarosserie, insbesondere eines Personenkraft-
fahrzeugs. Hierbei sind in Fig. 1 vom Rohbau 10 zu-
mindest eine Fahrgastzelle 42, eine B-Säule 40, ein 
Längsträger 28, ein an den Längsträger anschließen-
der Schweller 29, ein Karosserieträger 32 und ein 
Dachrahmen 36 dargestellt. Der Rohbau 10 weist zu-
mindest ein Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbau-
teil 12 auf.
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[0019] Um einen Rohbau 10 für eine Fahrzeugka-
rosserie anzugeben, der bei einfacher Konstruktion 
und kostengünstiger Herstellung sowie geringem Ge-
wicht eine erhöhte Steifigkeit aufweist, bildet das min-
destens eine Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungs-
bauteil 12 mit mindestens einem Fahrzeuginnenbau-
teil 14 eine mindestens einen Hohlraum 16 aufwei-
sende Tragstruktur 18. Fig. 2 zeigt einen schemati-
sierten Querschnitt durch den erfindungsgemäßen 
Rohbau 10.

[0020] Die Tragstruktur 18 umfasst somit das Fahr-
zeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil 12 und das 
Fahrzeuginnenbauteil 14, wobei das Fahrzeuginnen-
bauteil 14 einem Kraftstofftank 22 des Fahrzeugs zu-
gewandt ist. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel er-
streckt sich die Tragstruktur 18 über die Breite und ei-
nen Teil der Höhe des Fahrzeugaußenseiten-Verklei-
dungsbauteils 12. Besonders bevorzugt erstreckt 
sich die Tragstruktur 18 in einem Bereich 20 des 
Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteils 12, der 
zumindest teilweise im Bereich des Kraftstofftanks 22
des Fahrzeugs angeordnet ist, so dass die Tragstruk-
tur 18 den Kraftstofftank 22 überdeckt und somit 
schützt.

[0021] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel sind 
das Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil 12
und das Fahrzeuginnenbauteil 14 zumindest teilwei-
se als Blechbauteile ausgeführt.

[0022] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die 
Tragstruktur 18 beziehungsweise das Fahrzeugau-
ßenseiten-Verkleidungsbauteil 12 und das Fahrzeu-
ginnenbauteil 14 derart in dem Rohbau 10 der Fahr-
zeugkarosserie verankert, dass diese bei einem Auf-
prall nicht absorbierte Aufprallenergie in den Rohbau 
10 beziehungsweise in die Fahrzeugkarosserie wei-
terleitet beziehungsweise weiterleiten. Besonders 
bevorzugt sind jeweils ausgehend von einem ge-
meinsamen Befestigungspunkt 24 am Rohbau 10
das Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil 12
und das Fahrzeuginnenbauteil 14 unter Ausbildung 
eines ersten Lastpfades 26 am Längsträger 28 und 
am Schweller 29 des Rohbaus 10 befestigt, wobei 
der Längsträger 28 Teil einer Heckstruktur ist. Das 
Fahrzeuginnenbauteil 14 ist unter Ausbildung eines 
zweiten Lastpfades 30 am Karosserieträger 32 des 
Rohbaus 10 befestigt, und das Fahrzeugaußensei-
ten-Verkleidungsbauteil 12 ist unter Ausbildung eines 
dritten Lastpfades 34 am Dachrahmen 36 des Roh-
baus 10 befestigt. Die Tragstruktur 18 beziehungs-
weise das Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbau-
teil 12 und das Fahrzeuginnenbauteil 14 kann bezie-
hungsweise können auf einfache, vorzugsweise 
großflächige und somit zuverlässige Weise zum Bei-
spiel über eine Schweißverbindung im Rohbau 10
der Fahrzeugkarosserie verankert werden.

[0023] Fig. 3 zeigt ein schematisiertes Mechanik-

modell, in welchem die drei Lastpfade 26, 30 und 34
des erfindungsgemäßen Rohbaus 10 dargestellt 
sind, wobei der erste Lastpfad 26 ausgehend von 
dem gemeinsamen Befestigungspunkt 24 insbeson-
dere eine Krafteinleitung von dem Fahrzeugaußen-
seiten-Verkleidungsbauteil 12 und dem Fahrzeugin-
nenbauteil 14 in den Längsträger 28 und/oder 
Schweller 29 ermöglicht, der zweite Lastpfad 30 aus-
gehend von dem gemeinsamen Befestigungspunkt 
24 insbesondere eine Krafteinleitung von dem Fahr-
zeuginnenbauteil 14 in den Karosserieträger 32 er-
möglicht, und der dritte Lastpfad 34 ausgehend von 
dem gemeinsamen Befestigungspunkt 24 insbeson-
dere eine Krafteinleitung von dem Fahrzeugaußen-
seiten-Verkleidungsbauteil 12 in den Dachrahmen 36
ermöglicht.

[0024] Vorzugsweise ist der mindestens eine Hohl-
raum 16 der Tragstruktur 18 zur Aufnahme von min-
destens einer Fahrzeugkomponente 38 vorgesehen. 
Bei der Fahrzeugkomponente 38 kann es sich um 
alle einem Fachmann als sinnvoll erscheinende 
Komponenten, wie beispielsweise einen Verstär-
kungsträger und/oder einen Kabelkanal und/oder ei-
nen Luftführungskanal handeln. Der Verstärkungsträ-
ger 38 ist hierbei zur Erhöhung der Steifigkeit des 
Rohbaus 10 beziehungsweise der Fahrzeugkarosse-
rie mit dem Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbau-
teil 12 und/oder dem Fahrzeuginnenbauteil 14 vor-
zugsweise über eine hier nicht dargestellte Schraub-
verbindung verbunden.

[0025] Bevorzugt ist das mindestens eine Fahr-
zeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil 12 und/oder 
das mindestens eine Fahrzeuginnenbauteil 14 als 
Rohbaustruktur-Montageteil dargestellt, das an dem 
Rohbau 10 lösbar befestigt ist und den Rohbau 10
insbesondere hinsichtlich der auf die Rohbaustruktur 
wirkenden Kräfte unterstützen kann.

[0026] Ferner kann die Tragstruktur 18 aus mindes-
tens zwei Materialien bestehen. Hierdurch wird es 
möglich einzelnen Bereichen der Tragstruktur 18 die 
für die dort herrschenden Bedingungen notwendigen 
Eigenschaften zukommen zu lassen. So kann bei-
spielsweise das Fahrzeuginnenbauteil 14 zumindest 
teilweise aus einem Material gefertigt werden, das 
insbesondere die Anforderungen bezüglich Steifig-
keit erfüllt, und das Fahrzeugaußenseiten-Verklei-
dungsbauteil 12 zumindest teilweise aus einem Ma-
terial gefertigt werden, das sowohl die Anforderun-
gen bezüglich Steifigkeit als auch die Anforderungen 
bezüglich einer Abschirmung gegen Steine und ähn-
liche Objekte, die während einer Fahrt gegen das 
Fahrzeug geschleudert werden können, sowie die 
Anforderungen hinsichtlich Optik erfüllt.

[0027] Ein derartiger Rohbau 10 lässt sich in einer 
Vielzahl verschiedener Fahrzeuge einsetzen, so 
kann die erfindungsgemäße Tragstruktur 18 nicht nur 
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in klassischen Personenkraftfahrzeugen, sondern 
beispielsweise auch in Omnibussen oder Lastkraft-
wagen eingesetzt werden.

Bezugszeichenliste

10 Rohbau
12 Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil
14 Fahrzeuginnenbauteil
16 Hohlraum
18 Tragstruktur
20 Bereich (Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungs-

bauteil)
22 Kraftstofftank
24 gemeinsamer Befestigungspunkt
26 erster Lastpfad
28 Längsträger
29 Schweller
30 zweiter Lastpfad
32 Karosserieträger
34 dritter Lastpfad
36 Dachrahmen
38 Fahrzeugkomponente
40 B-Säule
42 Fahrgastzelle
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102005054965 A1 [0003]
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Patentansprüche

1.  Rohbau (10) für eine Fahrzeugkarosserie mit 
mindestens einem Fahrzeugaußenseiten-Verklei-
dungsbauteil (12), dadurch gekennzeichnet, dass 
das mindestens eine Fahrzeugaußenseiten-Verklei-
dungsbauteil (12) mit mindestens einem Fahrzeugin-
nenbauteil (14) eine mindestens einen Hohlraum (16) 
aufweisende Tragstruktur (18) bildet.

2.  Rohbau nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die Tragstruktur (18) über die 
Breite und einen Teil der Höhe des Fahrzeugaußen-
seiten-Verkleidungsbauteils (12) erstreckt.

3.  Rohbau nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Tragstruktur (18) in ei-
nem Bereich (20) des Fahrzeugaußenseiten-Verklei-
dungsbauteils (12) erstreckt, der zumindest teilweise 
in einem Bereich eines Kraftstofftanks (22) des Fahr-
zeugs angeordnet ist.

4.  Rohbau nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragstruktur (18) 
derart in dem Rohbau (10) der Fahrzeugkarosserie 
verankert ist, dass diese bei einem Aufprall nicht ab-
sorbierte Aufprallenergie in den Rohbau (10) weiter-
leitet.

5.  Rohbau nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass jeweils ausgehend von 
einem gemeinsamen Befestigungspunkt (24) am 
Rohbau (10) das Fahrzeugaußenseiten-Verklei-
dungsbauteil (12) und das Fahrzeuginnenbauteil (14) 
unter Ausbildung eines ersten Lastpfades (26) an ei-
nem Längsträger (28) und/oder Schweller (29) des 
Rohbaus (10) befestigt sind, das Fahrzeuginnenbau-
teil (14) unter Ausbildung eines zweiten Lastpfades 
(30) an einem Karosserieträger (32) des Rohbaus 
(10) befestigt ist, und das Fahrzeugaußenseiten-Ver-
kleidungsbauteil (12) unter Ausbildung eines dritten 
Lastpfades (34) an einem Dachrahmen (36) des Roh-
baus (10) befestigt ist.

6.  Rohbau nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine 
Fahrzeugaußenseiten-Verkleidungsbauteil (12) 
und/oder das mindestens eine Fahrzeuginnenbauteil 
(14) ein Rohbaustruktur-Montageteil darstellen.

7.  Rohbau nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine 
Hohlraum (16) der Tragstruktur (18) zur Aufnahme 
von mindestens einer Fahrzeugkomponente (38) vor-
gesehen ist.

8.  Rohbau nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei der mindes-
tens einen Fahrzeugkomponente um einen Verstär-
kungsträger (38) und/oder einen Kabelkanal 

und/oder einen Luftführungskanal handelt.

9.  Fahrzeugkarosserie, gekennzeichnet durch ei-
nen Rohbau (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 8.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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