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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Bauen eines Kraftwagens

(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Bauen eines Kraftwa-
gens, mit den Schritten:
– Bereitstellen einer Hauptkarosseriestruktur (34),
– Auswählen eines Vorbaumoduls (32, 38) aus einer Mehr-
zahl von Vorbaumodulen (32, 38) unterschiedlicher Art in
Abhängigkeit von einer zum Kraftwagen gewünschten An-
triebsvariante,
– Montieren des ausgewählten Vorbaumoduls (32, 38) an
der Hauptkarosseriestruktur (34),
dadurch gekennzeichnet, dass
Vorbaumodule (32, 38) mit identischer Rahmenstruktur ver-
wendet werden und die Brennkraftmaschine (12) vor der
Montage des Vorbaumoduls (32, 38) an der Hauptkarosse-
riestruktur (34) bereits in das Vorbaumodul (32, 38) montiert
wird, wobei die Brennkraftmaschine (12) mit Adapterelemen-
ten (36, 36') mit der Rahmenstruktur des Vorbaumoduls (32,
38) verbunden wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bau-
en eines Kraftwagens.

[0002] Beim Herstellen von Kraftwagen einer Bau-
reihe mit unterschiedlichen Motorisierungs- und An-
triebsvarianten wird heutzutage jeweils die gleiche
Karosserie verwendet. Während auf diese Weise die
Herstellung der Karosserie selbst verbilligt werden
kann, ergeben sich so dennoch Nachteile, da un-
terschiedliche Motoren und Antriebe unterschiedli-
chen Bauraumbedarf aufweisen. Aufgrund der ein-
heitlichen Karosseriestruktur für eine jeweilige Bau-
reihe ist aber keine Anpassung an die Motorisie-
rungs- oder Antriebsvarianten des individuellen Kraft-
wagens möglich. Von besonderer Bedeutung ist die-
ses Problem bei Kraftwagenbaureihen, die sowohl
Modelle mit Frontantrieb als auch Modelle mit All-
radantrieb umfassen. Aufgrund der durch die Karos-
serie fest vorgegebenen, für beide Antriebsvarianten
gleichen Orientierung des, Motors des Kraftwagens
müssen hier oft aufwändige Getriebekonstruktionen
eingesetzt werden, um die Kraft des Motors auf die
Räder des Kraftwagens in der gewünschten Art und
Weise zu übertragen.

[0003] Aus der DE 198 33 395 A1 ist eine selbsttra-
gende Kraftfahrzeugkarosserie bekannt, welche mo-
dular aufgebaut ist. Hierzu wird ein Baukastensatz
verwendet, der eine Mehrzahl von Vorbau-, Aufbau-,
Basis- und Heckmodulen umfasst.

[0004] Die DE 198 60 794 A1 beschreibt einen wei-
teren Baukastensatz zur Fertigung von Fahrzeugka-
rosserien, der ebenfalls eine Mehrzahl jeweiliger Mo-
dule umfasst. Für unterschiedliche Motorisierungsva-
rianten sind lange und kurze Vorbaumodule vorgese-
hen, um dem unterschiedlichen Platzbedarf der An-
triebsaggregate Rechnung zu tragen.

[0005] Die DE 35 25 251 A1 beschreibt schließlich
eine in klassischer Weise nicht-modular aufgebau-
te Karosserie, in welcher die Antriebsaggregate über
separate Tragschemel befestigbar sind.

[0006] Die DE 100 55 751 A1 beschreibt ein Flur-
förderzeug mit frontseitig angeordneten Antriebsrä-
dern, von denen jedes an einem Längslenker befes-
tigt ist, der an einem Fahrzeugrahmen federnd auf-
gehängt ist. Das Fahrwerk weist ferner eine pendelnd
am Fahrzeugrahmen aufgehängte hintere Lenkach-
se auf.

[0007] Die DE 100 40 669 A1 beschreibt eine An-
triebsanordnung für eine Brennkraftmaschine, insbe-
sondere W-Motor, für ein Kraftfahrzeug mit einem
Rahmen oder einer selbsttragenden Karosserie.

[0008] Die DE 100 45 750 A1 beschreibt ein modular
aufgebautes Fahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug,
mit einem Basismodul, das ein Fahrerhaus und ei-
nen sich nach hinten erstreckenden Anbautragrah-
men aufweist.

[0009] DE 199 20 052 A1 beschreibt eine Lage-
rung für ein frontseitig angeordnetes Antriebsaggre-
gat eines Kraftfahrzeuges, wobei die Antriebsein-
heit in Längsrichtung des Fahrzeuges ausgerichtet
und über elastische Lager am Fahrzeugaufbau abge-
stützt ist.

[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die
Aufgabe zugrunde, ein Verfahren der eingangs ge-
nannten Art bereitzustellen, welches eine Anpassung
der Kraftwegenkarosserie an unterschiedliche An-
triebs- oder Motorisierungsvarianten eines zu bauen-
den Kraftwagens ermöglicht.

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0012] Gemäß der Erfindung wird ein Verfahren
zum Bauen eines Kraftwagens bereitgestellt, bei wel-
chem zunächst eine Hauptkarosseriestruktur bereit-
gestellt wird und in der Folge ein Vorbaumodul aus
einer Mehrzahl von Vorbaumodulen unterschiedli-
cher Art in Abhängigkeit von einer zum Kraftwagen
gewünschten Antriebsvariante ausgewählt und an-
schließend an die Hauptkarosseriestruktur montiert
wird.

[0013] Um eine Anpassung einer Kraftwagenkaros-
serie an unterschiedliche Antriebs- oder Motorisie-
rungsvarianten eines zu bauenden Kraftwagens zu
ermöglichen ist es erfindungsgemäß vorgesehen,
dass Vorbaumodule mit identischer Rahmenstruktur
verwendet werden. Des Weiteren wird die Brennkraft-
maschine vor der Montage des Vorbaumoduls an der
Hauptkarosseriestruktur bereits in das Vorbaumodul
montiert, wobei die Brennkraftmaschine mit Adapter-
elementen mit der Rahmenstruktur des Vorbaumo-
duls verbunden wird.

[0014] Ein Baukastensatz zum Herstellen von Kraft-
wagen mit unterschiedlichen Antriebsvarianten um-
fasst mehrere Vorbaumodule zur Aufnahme einer
Brennkraftmaschine sowie eine Hauptkarosserie-
struktur, wobei alle Vorbaumodule mit der gleichen
Hauptkarosseriestruktur verbindbar sind. Mit anderen
Worten wird von der bislang üblichen einheitlichen
Karosserie abgewichen und diese stattdessen modu-
lar gestaltet. Hierdurch ist es möglich für unterschied-
liche Antriebsvarianten unterschiedliche Vorbaumo-
dule vorzusehen, die beispielsweise die Brennkraft-
maschine des Kraftwagens in einer für die jeweili-
ge Antriebsvariante optimierten Orientierung aufneh-
men können.
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[0015] Dabei umfasst der Baukastensatz ein erstes
Vorbaumodul, das zur Aufnahme einer quer einge-
bauten Brennkraftmaschine für einen Kraftwagen mit
Frontantrieb ausgelegt ist und ein zweites Vorbau-
modul, das zur Aufnahme einer längs eingebauten
Brennkraftmaschine für einen Kraftwagen mit Allrad-
antrieb ausgelegt ist. Die Orientierung der Brennkraft-
maschine ist dabei jeweils so gewählt, dass die ge-
ringstmögliche Anzahl an Getriebekomponenten zur
Übertragung der Kraft der Brennkraftmaschine auf
die Räder des Kraftwagens notwendig ist. Auf bislang
verwendete teure zusätzliche Kegelradgetriebe zur
Kraftrichtungsumkehr kann daher verzichtet werden.

[0016] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Baukastensatzes weisen das erste
und das zweite Vorbaumodul eine identische Rah-
menstruktur auf, wobei zum Verbinden der Brenn-
kraftmaschine mit der Rahmenstruktur in Abhängig-
keit von der Antriebsvariante unterschiedliche Adap-
terelemente eingebaut sind. Diese Ausführungsform
der Erfindung spart insbesondere bei der Lagerhal-
tung und Logistik Kosten ein, da ein und dieselbe Art
von Vorbaumodulen für unterschiedliche Antriebsva-
rianten Verwendung findet und lediglich durch den
Einbau der genannten Adaptermodule an ihre Be-
stimmung angepasst wird. Damit fällt die Notwendig-
keit der separaten Bereitstellung und Lagerhaltung
unterschiedlicher Vorbaumodule weg.

[0017] Alternativ hierzu ist es möglich, dass das
erste und das zweite Vorbaumodul unterschiedliche
Rahmenstrukturen aufweisen. Dies ist insbesondere
dann bevorzugt, wenn Fahrzeuge unterschiedlicher
Antriebsvarianten auch ein unterschiedliches äuße-
res Erscheinungsbild aufweisen sollen.

[0018] Dabei wird die Brennkraftmaschine vor der
Montage des Vorbaumoduls an der Hauptkarosse-
riestruktur bereits in das Vorbaumodul montiert, um
bei separat vorliegenden Modul besser auf die Brenn-
kraftmaschine zugreifen zu können.

[0019] Im Folgenden soll die Erfindung und ihre Aus-
führungsformen anhand der Zeichnungen näher er-
läutert werden. Hierbei zeigen:

[0020] Fig. 1 eine Kraftwagenkarosserie mit längs
eingebautem Motor nach dem Stand der Technik,

[0021] Fig. 2 eine Kraftwagenkarosserie mit quer
eingebautem Motor nach dem Stand der Technik

[0022] Fig. 3–Fig. 6 alternative Ausführungsformen
von modular aufgebauten Kraftfahrzeugkarosserien,
deren Vorbaustruktur an unterschiedliche Antriebs-
varianten angepasst ist.

[0023] Um Kraftwagen mit unterschiedlichen An-
triebsvarianten, wie beispielsweise Front- und Allrad-

antrieb, herzustellen, werden bislang üblicherweise
innerhalb einer Kraftwagenbaureihe dieselben Ka-
rosserien verwendet. Innerhalb dieser baureihenspe-
zifischen Karosseriestruktur ist eine feste Einbaulage
des Motors vorgesehen.

[0024] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung
einer dem Stand der Technik entsprechenden Kraft-
wagenkarosserie 10 mit einem Motor 12, welcher
in Längslage eingebaut ist. Ein derartiger Längsein-
bau des Motors ist günstig für Allradgetriebe, da vom
Schaltgetriebe 14 die Antriebskraft ohne weitere Um-
lenkmaßnahmen direkt auf die Kardanwelle 16 und
damit in Richtung der nicht dargestellten Hinterach-
se übertragen werden kann. Für jede Achse ist hier-
bei zur Kraftumlenkung um 90° ein hier nicht gezeig-
tes Kegelgetriebe notwendig. Gleiches gilt bei der
Verwendung der in Fig. 1 dargestellten Einbauvari-
ante für einen Frontantrieb. Auch hier ist ein Kegel-
trieb notwendig, um die vom Motor bereitgestellte An-
triebskraft um 90° auf die Vorderachse 18 und damit
auf die Räder 20 umzulenken.

[0025] Für den Vorderradantrieb wesentlich besser
geeignet ist die in Fig. 2 gezeigte Variante einer dem
Stand der Technik entsprechenden Kraftwagenka-
rosserie 10'. Der Motor 12 ist hierbei in Querrichtung
eingebaut, d. h. die Drehachse der Kurbelwelle des
Motors 12 verläuft parallel zur Querachse des Fahr-
zeugs und damit auch zur Vorderachse 18. Im Ge-
gensatz zur in Fig. 1 gezeigten Variante kann die An-
triebskraft direkt über das Schaltgetriebe 14 auf die
Vorderachse 18 und damit die Räder 20 übertragen
werden. Diese Anordnung ist jedoch wiederum sehr
nachteilig für Allradgetriebe, da die Antriebskraft des
Motors 12 in diesem Fall zunächst über ein erstes
Kegelradgetriebe um 90° in Richtung der Kardanwel-
le und von dieser über ein zweites Kegelradgetrie-
be wiederum 90° in Richtung der Hinterachse um-
gelenkt werden müsste. Da üblicherweise im Motor-
raum in Fahrzeuglängsrichtung mehr Platz zur Verfü-
gung steht als in Querrichtung, ist die in Fig. 2 darge-
stellte Variante auch für die Verwendung großer Mo-
toren 12 nur schlecht geeignet.

[0026] Es ist daher wünschenswert, innerhalb ei-
ner Baureihe von Kraftwagen je nach gewünschter
Antriebsvariante sowohl Möglichkeiten zum Längs-
als auch zum Quereinbau eines Motors vorzusehen.
Dies wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, indem
die Karosserie 30 des Kraftwagens im Sinne eines
Baukastensatzes modularisiert wird, wie in den Fig. 3
bis Fig. 6 in verschiedenen Ausführungsbeispielen
dargestellt.

[0027] Ein derartiger Baukastensatz umfasst ein
Vorbaumodul 32 sowie eine Hauptkarosseriestruktur
34, welche in Kombination die gesamte Karosserie
des Kraftwagens ausbildet. Zwischen Vorbaumodul
32 und Hauptkarosseriestruktur 34 ist eine definier-
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te Schnittstelle vorgesehen, so dass unterschiedli-
che Vorbaumodule 32 mit der gleichen Hauptkaros-
seriestruktur 34 verbindbar sind. Die passend zur An-
triebsvariante des Kraftwagens auszuwählenden un-
terschiedlichen Einbaurichtungen des Motors 12 sind
dabei auf verschiedene Weise realisierbar.

[0028] Fig. 3 und Fig. 4 zeigen eine erste Varian-
te, bei welcher unabhängig von der Einbaulage des
Motors 12 Vorbaumodule 32 mit identisch ausgebil-
deter Rahmenstruktur verwendet werden. Um sowohl
einen Längs-, als auch einen Quereinbau des Motors
12 zu ermöglichen, sind Adapterelemente 36 in Form
von Motortragarmen vorgesehen, welche den Motor
12 mit der Rahmenstruktur des Vorbaus 32 verbin-
den. Die Adapterelemente 36, 36' unterscheiden sich
dabei für längs- und quereingebaute Motoren 12. Die
Adapterelemente 36, 36' können gleichzeitig die Mo-
torlager umfassen, also eine Dämpfungsfunktion für
den Motor 12 übernehmen.

[0029] Bei der Vorbereitung der Vorbaumodule 32
werden zunächst die Adapterelemente 36 oder 36' je
nach gewünschter Einbaulage des Motors 12 mit der
stets gleichen Rahmenstruktur des Vorbaumoduls 32
verbunden. In der Folge kann der Motor 12 in das Vor-
baumodul 32 eingebaut werden, wobei die besonders
gute Zugänglichkeit des noch nicht mit der Hauptka-
rosseriestruktur 34 verbundenen Vorbaumoduls 32
ausgenutzt wird.

[0030] Alternativ zur Verwendung von Vorbaumodu-
len 32 mit identischer Rahmenstruktur ist es auch
möglich, wie in den Fig. 5 und Fig. 6 dargestellt, Vor-
baumodule 38, 38' mit unterschiedlichen Rahmen-
strukturen zu verwenden. Das Vorbaumodul 38 ist,
wie in Fig. 5 zu erkennen, breiter ausgebildet als das
Vorbaumodul 38', so dass es einen Motor 12 im Quer-
einbau aufnehmen kann. Das Vorbaumodul 38', das
in Fig. 6 abgebildet ist, ist dagegen schmäler und län-
ger ausgebildet, um die Aufnahme eines Motors in
Längseinbaurichtung zu erleichtern. Die in den Fig. 5
und Fig. 6 dargestellte Variante eignet sich daher be-
sonders, wenn in Abhängigkeit der Antriebsvarian-
te auch ein unterschiedliches äußeres Erscheinungs-
bild des Kraftwagens erwünscht oder gefordert ist.

[0031] In beiden gezeigten Varianten ermöglicht
die Modularisierung des Aufbaus der Karosserie 30
durch unterschiedliche Vorbaumodule 32, 38, 38,
für alle Antriebsvarianten einer Kraftwagenbaurei-
he jeweils die optimale Orientierung des Motors 12
zu wählen und so zusätzliche Kegelradgetriebe zur
Kraftrichtungsumkehr einzusparen.

Patentansprüche

1.   Verfahren zum Bauen eines Kraftwagens, mit
den Schritten:
– Bereitstellen einer Hauptkarosseriestruktur (34),

– Auswählen eines Vorbaumoduls (32, 38) aus einer
Mehrzahl von Vorbaumodulen (32, 38) unterschiedli-
cher Art in Abhängigkeit von einer zum Kraftwagen
gewünschten Antriebsvariante,
– Montieren des ausgewählten Vorbaumoduls (32,
38) an der Hauptkarosseriestruktur (34),
dadurch gekennzeichnet, dass
Vorbaumodule (32, 38) mit identischer Rahmenstruk-
tur verwendet werden und die Brennkraftmaschine
(12) vor der Montage des Vorbaumoduls (32, 38) an
der Hauptkarosseriestruktur (34) bereits in das Vor-
baumodul (32, 38) montiert wird, wobei die Brenn-
kraftmaschine (12) mit Adapterelementen (36, 36')
mit der Rahmenstruktur des Vorbaumoduls (32, 38)
verbunden wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Adapterelemente (36, 36') verwendet
werden, welche gleichzeitig jeweilige Motorlager um-
fassen.

3.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass eines der Adap-
terelemente (36, 36') an einer in Fahrzeugquerrich-
tung weisenden Seite der Brennkraftmaschine ange-
ordnet wird und wenigstens ein weiteres der Adapter-
elemente (36, 36') an einer dieser Seite gegenüber-
liegenden Seite angeordnet wird.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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