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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hinter-
struktur eines Fahrzeugkörpers, insbesondere die 
Hinterstruktur, die Steifigkeit des Körpers und eine 
Fahrzeugaufhängung abstützende Steifigkeit sicher-
stellt.

2. Beschreibung der verwandten Technik

[0002] In einer unteren Struktur eines Fahrzeugkör-
pers, die in einem hinteren Teil eines Körpers eines 
Fahrzeugs positioniert ist, wie in Fig. 16 gezeigt ist, 
die eine Draufsicht des Hauptteils der Struktur dar-
stellt, sind ein rechter und linker Hinterseitenrahmen 
102 angeordnet, deren Vorderteile jeweils mit Hinter-
teilen der rechten und linken Außenlangträger 101
verbunden sind, die sich entlang der rechten und lin-
ken Seite des Fahrzeugkörpers erstrecken, und die 
sich in einer Richtung nach vorne und nach hinten 
von dem Körper erstrecken, und sind ein vorderes 
Querelement 103 und ein hinteres Querelement 104, 
die sich in einer Breitenrichtung des Körpers erstre-
cken, zwischen dem rechten und linken Hinterseiten-
rahmen 102 angeordnet, um einen Rahmen in Form 
annähernd einer Leiter zu bilden.

[0003] JP-A-08-142909 beschreibt in Spalten 0026 
bis 0031 und Fig. 1 eine in Fig. 17 dargestellte Hin-
terkörperstruktur, die eine Draufsicht eines Hauptteils 
der Hinterkörperstruktur darstellt. In der Hinterkörper-
struktur sind ein vorderes Querelement 106 und ein 
hinteres Querelement 107, die sich in der Breitenrich-
tung des Körpers erstrecken, brückenartig zwischen 
den Vorderenden des rechten und linken Hintersei-
tenrahmens 105 bzw. zwischen Zwischenteilen der 
Rahmen angeordnet, wobei die Teile angrenzend an 
die Enden des hinteren Querelements 107 durch Zu-
satzelemente 108 mit den Hinterseitenrahmen 105
verbunden sind. Ferner sind Träger 109 an einem an-
nähernd dreieckigen Bereich befestigt, der durch die-
se Hinterseitenrahmen 105 und die Zusatzelemente 
108 umschlossen wird, und Stoßdämpfer 110 einer 
hinteren Aufhängung sind an diesem Träger 109 be-
festigt.

[0004] JP-A-09-118252 beschreibt in Spalten 0034 
bis 0039 und Fig. 2 eine in Fig. 18 gezeigte Hinter-
körperstruktur, die eine Draufsicht eines Hauptteils 
der Hinterkörperstruktur darstellt. In der Hinterkörper-
struktur ist ein vorderes Hinterquerelement 112 und 
ein hinteres Hinterquerelement 113, die sich in der 
Breitenrichtung des Körpers erstrecken, brückenartig 
zwischen einem rechten und linken Hinterseitenrah-
men 111 angeordnet, und ein Mittelteil des vorderen 
Hinterquerelements 112 ist mit einem Hinterende ei-

ner Tunneloberseitenverstärkung 114 verbunden, die 
einen geschlossenen Querschnitt bildet, der sich zu-
sammen mit einem Tunnelteil in einer Richtung nach 
vorne und nach hinten erstreckt. Ferner ist ein Paar 
Diagonalelemente 115 zwischen dem vorderen Hin-
terquerelement 112 und dem hinteren Hinterquerele-
ment 113 durch Verbinden der Vorderenden der Dia-
gonalelemente mit einem Verbindungsteil des vorde-
ren Hinterquerelements 113 und der Tunnelobersei-
tenverstärkung 114 und Verbinden der Hinterenden 
der Diagonalelemente mit einem Hinterteil 111a des 
Seitenrahmens 111 angeordnet.

[0005] JP-A-08-142910 offenbart einen Vorderrah-
men 2, der mit einem rechten und linken Seitenrah-
men 3 und 4, welche sich jeweils in einer Richtung 
nach vorne und nach hinten erstrecken, und einem 
Unterrahmen 11 versehen ist, welcher auf dem rech-
ten und linken Seitenrahmen 3 und 4 errichtet ist, um 
einen Motor 12 abzustützen. Der Unterrahmen 11 ist 
mit einem ersten Verbindungsrahmen 14, der sich 
beinahe linear zum Verbinden des vorderen Endteils 
des linken Seitenrahmens 3 mit dem Zwischenteil in 
der Längsrichtung des rechten Seitenrahmens 4 er-
streckt, und einem zweiten Verbindungsrahmen 15
versehen, der sich beinahe linear erstreckt, um den 
vorderen Endteil des rechten Seitenrahmens 4 mit 
dem Zwischenteil in der Längsrichtung des linken 
Seitenrahmens 3 zu verbinden.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Gemäß der unteren Struktur eines in Fig. 16
gezeigten Fahrzeugkörpers, sind das vordere Quere-
lement 103 und das hintere Querelement 104, die 
sich in der Breitenrichtung des Körpers erstrecken, 
brückenartig zwischen dem rechten und linken Hin-
terseitenrahmen 102 angeordnet, und daher kann 
keine ausreichende relative Verbindungssteifigkeit 
zwischen dem rechten und linken Hinterseitenrah-
men 102 erhalten werden. Folglich verursacht Vibra-
tion oder Torsion des Fahrzeugkörpers, die beim 
Fahren des Fahrzeugs erzeugt wird, Relativverfor-
mung des rechten und linken Hinterseitenrahmens 
102, wie in einer virtuellen Linie von Fig. 5 gezeigt ist, 
um gelegentlich Fahrbarkeit und Fahrstabilität zu re-
duzierten.

[0007] Ferner sind das vordere Querelement 103
und das hintere Querelement 104, die sich in der 
Breitenrichtung des Körpers erstrecken, häufig in ei-
ner gekrümmten oder gebogenen Form ausgebildet, 
um Kontakt mit dem Brennstofftank, einem Aufhän-
gungselement oder einem Ersatzreifen zu vermei-
den. Wenn eine Stoßbelastung auf den Körper von 
seiner Seite oder seiner Rückseite angelegt wird, 
kann daher die Stoßbelastung nicht wirksam zer-
streut und von dem einen der Hinterseitenrahmen 
102 zu dem anderen der Rahmen übertragen wer-
den, wodurch es gelegentlich unmöglich ist, die Stoß-
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belastung wirksam an das gesamte Fahrzeug zu zer-
streuen.

[0008] Bei der Hinterstruktur des Körpers von 
Fig. 17 kann die Aufhängung abstützende Steifigkeit 
verbessert werden, indem die Stoßdämpfer 110 der 
hinteren Aufhängung an den Trägern 109 befestigt 
werden, welche an einem durch diese Hinterseiten-
rahmen 105, das hintere Querelement 107 und die 
Zusatzelemente 108 umschlossenen, annähernd 
dreieckigen Bereich befestigt sind. Vibration oder 
Torsion des Fahrzeugkörpers, die beim Fahren des 
Fahrzeugs erzeugt wird, verursacht jedoch Relativ-
verformung des rechten und linken Hinterseitenrah-
mens 105 in der gleichen Weise wie in Fig. 16, um 
gelegentlich Betriebsleistung und Fahrstabilität zu re-
duzieren. Ferner erstrecken sich das vordere Quere-
lement 106 und das hintere Querelement 107 in der 
Breitenrichtung des Körpers, um zwischen dem rech-
ten und linken Hinterseitenrahmen 105 angeordnet 
zu sein, und, wenn eine Stoßbelastung an den Kör-
per von seiner Seite oder Rückseite angelegt wird, 
kann die Stoßbelastung daher nicht wirksam zer-
streut und von dem einen der Hinterseitenrahmen 
105 zu dem anderen der Rahmen 105 übertragen 
werden, wodurch es gelegentlich unmöglich ist, die 
Stoßbelastung wirksam über den gesamten Körper 
zu zerstreuen.

[0009] Ferner kann bei der Hinterkörperstruktur von 
Fig. 18 Steifigkeit des Körpers verbessert werden, in-
dem das Paar von Diagonalelementen 115 zwischen 
dem vorderen Querelement 112 und dem hinteren 
Querelement 113 angeordnet wird, die sich in der 
Breitenrichtung des Körpers erstrecken und zwi-
schen dem rechten und linken Hinterseitenrahmen 
111 angeordnet sind. Die Anordnung des vorderen 
Querelements 112, des hinteren Querelements 113
und des Paars von Diagonalelementen 115 zwischen 
diesen bewirkt jedoch Kompliziertheit jedes der Ele-
mente und Erhöhung des Körpergewichts. Darüber 
hinaus besetzen das vordere Querelement 112, das 
hintere Querelement 113 und die Diagonalelemente 
115 jeweils eine große Fläche, was die Freiheit von 
Fahrzeugkörperentwurf beschränkt.

[0010] Darüber hinaus wird zum Sicherstellen guter 
Fahrbarkeit und Fahrstabilität hohe Steifigkeit von 
Aufhängungsabstützung zum Abstützen einer Auf-
hängung an Körperelementen benötigt.

[0011] Daher besteht angesichts der oben genann-
ten Probleme die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung in der Schaffung einer Hinterstruktur eines 
Fahrzeugkörpers (allgemein Autokörpers), die hohe 
Körpersteifigkeit und Steifigkeit von Aufhängungsab-
stützung sicherstellen kann, ohne Kompliziertheit der 
Struktur und eine Erhöhung des Körpergewichts zu 
bewirken, und die Stoßbelastung an den gesamten 
Körper zerstreuen kann.

[0012] Die vorliegende Erfindung zum Lösen der 
Aufgabe wird durch eine Hinterstruktur eines Fahr-
zeugkörpers geschaffen, die mit einem rechten und 
linken Hinterseitenrahmen, welche auf der rechten 
und linken Seite des Körpers angeordnet sind und 
sich in der Richtung nach vorne und nach hinten von 
dem Körper erstrecken, sowie Querelementen verse-
hen ist, die sich brückenartig zwischen dem rechten 
und linken Hinterseitenrahmen erstrecken;  
wobei die Querelemente in Draufsicht annähernd 
eine X-Form haben und ein erstes Querelement und 
zweites Querelement aufweisen,  
wobei das erste Querelement ein Vorderende ver-
bunden mit einem der Hinterseitenrahmen und ein 
Hinterende verbunden mit dem anderen der Hinter-
seitenrahmen aufweist, und sich in der hinteren Rich-
tung des Körpers von dem Vorderende zum Hinteren-
de erstreckt, während es von einem der Hinterseiten-
rahmen zurücktritt,  
wobei das zweite Querelement ein Vorderende ver-
bunden mit dem anderen der Hinterseitenrahmen 
und ein Hinterende verbunden mit einem der Hinter-
seitenrahmen aufweist, und sich in der hinteren Rich-
tung des Körpers von dem Vorderende zum Hinteren-
de erstreckt, während es von dem anderen der Hin-
terseitenrahmen zurücktritt und sich mit dem asten 
Querelement überkreuzt, um mit einem der Hintersei-
tenrahmen verbunden zu werden;  
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eins der 
Vorderenden des ersten und zweiten Querelements 
und der Hinterenden des ersten und zweiten Quere-
lements direkt mit einer Struktur verbunden ist, die 
mit einer Aufhängung innerhalb der Hinterseitenrah-
men auszustatten ist.

[0013] Der vorliegenden Erfindung zufolge werden 
die annähernd X-förmigen Querelemente, die ein 
erstes Querelement und ein zweites Querelement 
aufweisen, brückenartig zwischen dem rechten und 
linken Hinterseitenrahmen angeordnet, während 
mindestens eins der Vorderenden des ersten und 
zweiten Querelements direkt mit einer Struktur ver-
bunden ist, die mit einer Aufhängung auszustatten 
ist. Deshalb unterdrücken das erste und zweite Que-
relement Relativverformung des rechten und linken 
Hinterseitenrahmens, um dem hinteren Teil des Kör-
pers hohe Steifigkeit zu verleihen und Steifigkeit zum 
Abstützen der Aufhängung zu erhöhen. Wenn eine 
Stoßbelastung an den Körper von seiner Seite oder 
seiner Rückseite angelegt wird, kann die Stoßbelas-
tung ferner wirksam von einem der Hinterseitenrah-
men zum anderen der Rahmen durch die X-förmigen 
Querelemente zerstreut werden, wodurch die Stoß-
belastung an den ganzen Körper zerstreut und über-
tragen werden kann.

[0014] Weiter kann die einfache Struktur, die durch 
Überkreuzen des ersten und zweiten Querelements 
zum brückenartigen Anordnen zwischen dem rech-
ten und linken Hinterseitenrahmen und durch direk-
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tes Verbinden des ersten und zweiten Querelements 
mit einer Struktur erhalten wird, die mit einer Aufhän-
gung auszustatten ist, eine Verbesserung der Kör-
persteifigkeit und der Steifigkeit zum Abstützen von 
Aufhängung und Senkung des Körpergewichts be-
wirken.

[0015] Da die mit einer Aufhängung auszustattende 
Struktur darüber hinaus mit dem Querelement inner-
halb der Hinterseitenrahmen verbunden ist, kann die 
Struktur kompakt innerhalb der Hinterseitenrahmen 
ausgebildet werden, um durch die Struktur besetzten 
Raum zu reduzieren, wodurch Freiheit für den Kör-
perentwurf sichergestellt wird.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung ist die mit einer Aufhängung auszustatten-
de Struktur ein Rohr, das innerhalb der Hinterseiten-
rahmen angeordnet und an einem Element der Auf-
hängung befestigt ist, um es abzustützen.

[0017] Da der bevorzugten Ausführungsform zufol-
ge das mit einer Aufhängung auszustattende Rohr 
mit den Hinterseitenrahmen und dem Element der 
Aufhängung verbunden und durch diese abgestützt 
wird, kann die Steifigkeit zum Abstützen einer Auf-
hängung weiter verbessert werden.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung weist der Fahrzeugkörper eine rechte und 
linke C-Säule (hintere Säulen) auf, die sich in der ver-
tikalen Richtung des Körpers erstrecken, und erstre-
cken sich die Vorderenden des ersten und zweiten 
Querelements zu den unteren Enden der C-Säulen 
(und sind dort angeordnet).

[0019] Da dieser bevorzugten Ausführungsform zu-
folge die Vorderenden des ersten und zweiten Quer-
elements sich zu den unteren Enden der C-Säulen 
erstrecken und dort angeordnet sind, wird die Verbin-
dungssteifigkeit (Bindungssteifigkeit) zwischen dem 
unteren Teil des Körpers und den C-Säulen umfas-
send verbessert, um Steifigkeit des Körpers zu ver-
bessern. Wenn Stoßbelastung an den Körper von 
seiner Seite oder seiner Rückseite angelegt wird, 
kann ferner die Stoßbelastung zerstreut und zu dem 
gesamten unteren Teil des Körpers durch den rech-
ten und linken Hinterseitenrahmen und das erste und 
zweite Querelement übertragen und gleichzeitig wirk-
sam an die C-Säulen zerstreut werden, wodurch die 
Stoßbelastung auch zu den Seiten und dem oberen 
Teil des Körpers zerstreut werden kann, um wirksa-
me Zerstreuung der Stoßbelastung an den gesamten 
Körper zuzulassen.

[0020] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung weist der Fahrzeugkörper eine rechte und 
linke D-Säule (hinter den C-Säulen angeordnete 
Säulen) auf, die sich in der vertikalen Richtung des 
Körpers erstrecken, und erstrecken sich die hinteren 

Enden des ersten und zweiten Querelements zu den 
unteren Enden der D-Säulen (und sind dort angeord-
net), um an den Enden angeordnet zu sein.

[0021] Da dieser bevorzugten Ausführungsform zu-
folge die Hinterenden des ersten und zweiten Quere-
lements sich jeweils zu den unteren Enden der rech-
ten und linken D-Säule erstrecken, wird die hohe Ver-
bindungssteifigkeit zwischen dem unteren Teil des 
Körpers und den D-Säulen sichergestellt, um die 
Steifigkeit des Körpers umfassend zu verbessern. 
Wenn Stoßbelastung auf den Körper von seiner Seite 
oder seiner Rückseite ausgeübt wird, kann die Stoß-
belastung ferner an den gesamten unteren Teil des 
Körpers durch den rechten und linken Hinterseiten-
rahmen und das erste und zweite Querelement zer-
streut und übertragen werden, und gleichzeitig wirk-
sam an die D-Säulen zerstreut werden, wodurch die 
Stoßbelastung von den D-Säulen zu den Seiten und 
dem oberen Teil des Körpers zerstreut werden kann, 
um wirksame Zerstreuung der Stoßbelastung an den 
gesamten Körper zuzulassen.

[0022] Nur zum Aufführen eines Beispiels, sollen 
nun bestimmte Ausführungsformen der vorliegenden 
Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten 
Zeichnungen beschrieben werden, in denen:

[0023] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht ist, die 
schematisch eine erste Ausführungsform der Hinter-
struktur des Fahrzeugkörpers gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigt.

[0024] Fig. 2 eine Schnittansicht entlang Linie I-I 
von Fig. 1 ist.

[0025] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht ist, die 
durch Vergrößerung von Teil A von Fig. 1 gezeigt ist.

[0026] Fig. 4 eine Schnittansicht ist, die entlang Li-
nie II-II von Fig. 3 genommen ist.

[0027] Fig. 5 eine perspektivische Grundansicht ist, 
die den Verbindungsteil zwischen dem Vorderende 
des ersten Querelements und dem Hinterseitenrah-
men zeigt.

[0028] Fig. 6 eine perspektivische Explosionsan-
sicht ist, die den Verbindungsteil von Fig. 5 zeigt.

[0029] Fig. 7 eine Draufsicht ist, die schematisch 
die Hinterstruktur eines Fahrzeugkörpers zeigt.

[0030] Fig. 8 eine Ansicht zum Erklären des Über-
kreuzungsteils des ersten und zweiten Querelements 
ist.

[0031] Fig. 9 eine Ansicht zum Erklären des Über-
kreuzungsteils des ersten und zweiten Querelements 
ist.
4/32



DE 603 06 473 T2    2007.02.01
[0032] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht ist, die 
schematisch eine zweite Ausführungsform der Hin-
terstruktur eines Fahrzeugkörpers gemäß der vorlie-
genden Erfindung zeigt.

[0033] Fig. 11 eine Ansicht zum Erklären des Über-
kreuzungsteils des ersten und zweiten Querelements 
ist.

[0034] Fig. 12 eine Ansicht zum Erklären des Über-
kreuzungsteils des ersten Querelements und des 
Hinterseitenrahmens ist.

[0035] Fig. 13 eine Ansicht zum Erklären des Über-
kreuzungsteils des ersten und zweiten Querelements 
ist.

[0036] Fig. 14 eine perspektivische Explosionsan-
sicht des Querelements ist, die schematisch eine drit-
te Ausführungsform der Hinterstruktur des Fahrzeug-
körpers gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0037] Fig. 15 eine perspektivische Ansicht des 
Querelements ist.

[0038] Fig. 16 eine Grunddraufsicht ist, die eine 
konventionelle Hinterstruktur eines Fahrzeugkörpers 
gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0039] Fig. 17 eine Grunddraufsicht ist, die eine 
konventionelle Hinterstruktur eines Fahrzeugkörpers 
gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0040] Fig. 18 eine Grunddraufsicht ist, die eine 
konventionelle Hinterstruktur eines Fahrzeugkörpers 
gemäß der vorliegenden Erfindung zeigt.

Ausführliche Beschreibung der Erfindung

[0041] Die Ausführungsformen der Hinterstruktur ei-
nes Fahrzeugkörpers gemäß der vorliegenden Erfin-
dung sind unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 
erklärt.

Erste Ausführungsform

[0042] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die 
schematisch eine erste Ausführungsform der Hinter-
struktur des Fahrzeugkörpers gemäß der vorliegen-
den Erfindung zeigt. In Fig. 1 stellt ein Pfeil F eine 
Vorderseite des Körpers dar, und ein Pfeil W stellt 
eine Hinterseite des Körpers dar.

[0043] Beispiele des Fahrzeugs (z. B. Auto) schlie-
ßen ein Auto vom Wagentyp dar, in dem ein Passa-
gierraum und ein an der Hinterseite des Passagier-
raums angeordneter Kofferraum eingebaut sind. In 
dem Auto sind Außenlangträger (nicht gezeigt) ein-
ander gegenüberliegend entlang der rechten und lin-
ken Seite des Körpers in dem unteren Teil des Hinter-

körpers angeordnet, und die Vorderteile des rechten 
und linken Hinterseitenrahmens 1, 5, die sich in der 
Richtung nach vorne und nach hinten von dem Kör-
per erstrecken, sind jeweils mit den Hinterteilen der 
Außenlangträger verbunden.

[0044] Eine rechte und linke Seitenschiene 11, 12
erstrecken sich auf beiden Seiten einer unteren 
Oberfläche eines Dachblechs 10 auf der oberen Sei-
te des Körpers positioniert in der oberen Seite des 
hinteren Fahrzeugkörperteils, während eine rechte 
und linke C-Säule 13, 14 sich in einer vertikalen Rich-
tung entlang einer Hinterseite einer Öffnung einer 
Hintertür erstrecken, und eine rechte und linke 
D-Säule 15, 16, die sich in einer vertikalen Richtung 
entlang eines Hinterendes des Körpers erstrecken, 
sind in der rechten und linken Seite des Körpers aus-
gebildet. Ferner sind die oberen Enden der C-Säulen 
13, 14 direkt mit den Seitenschienen 11, 12 verbun-
den, und die unteren Enden sind direkt mit den Hin-
terseitenrahmen 1, 5 verbunden oder mit den Rah-
men durch Bodenbleche, etc. verbunden (in Fig. 1
sind die C-Säulen 13, 14 und D-Säulen 15, 16 schraf-
fiert). Die oberen Enden der D-Säulen 15, 16 sind mit 
den Hinterenden der Seitenschienen 11 bzw. 12 ver-
bunden, während die unteren Enden der D-Säulen 
mit den Hinterseitenrahmen 1, 5 durch das Boden-
blech, eine Verstärkung, etc. verbunden sind.

[0045] Der Hinterseitenrahmen 1 weist, wie in Fig. 2
gezeigt ist, die eine Schnittansicht entlang Linie I-I 
von Fig. 1 darstellt, eine geschlossene Schnittan-
sicht in Form eines annähernden Rechtecks (Hohl-
raum) auf, das aus einem Innenblech 2 und einem 
Außenblech 3 gebildet ist. Das Innenblech 2 erstreckt 
sich in der Richtung nach vorne und nach hinten in 
Schnittansicht annähernd in Form eines "U", das eine 
obere Oberfläche 2b und eine untere Oberfläche 2c
aufweist, die nach außen in der Breitenrichtung des 
Körpers einlang einer Innenfläche 2a und seiner Ob-
er- und Unterkanten gebogen ist, und das Außen-
blech 3 liegt in Form einer annähernd ebenen Platte 
vor, deren Oberkante und Unterkante jeweils mit 
Flanschen 2d, 2e verbunden sind, die durch nach au-
ßen gebogenen Kanten einer oberen Oberfläche 2b
und unteren Oberfläche 2c des Innenblechs 2 gebil-
det werden. Ferner weist auch der Hinterseitenrah-
men 5 eine geschlossene Schnittansicht in Form ei-
nes annähernden Rechtecks (Hohlraums) auf, das 
sich in der Richtung nach vorne und nach hinten von 
dem Körper erstreckt und aus einem Innenblech 6
gebildet ist, das in Schnittansicht annähernd in der 
Form eines "U" mit einer Innenfläche 6a, einer obe-
ren Oberfläche 6b und einer unteren Oberfläche 6c
gebogen und ausgebildet, und aus dem Außenblech 
3 in Form einer ebene Platte gebildet wird.

[0046] Der rechte und linke Hinterseitenrahmen 1
und 5 sind miteinander durch das vordere Querele-
ment 8 verbunden, das sich in der Breitenrichtung 
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des Körpers erstreckt, und die Hinterenden 1a und 5a
der Rahmen sind miteinander durch eine hintere 
Schürze 19 und eine Stoßstange (nicht gezeigt) ver-
bunden, die sich in der Breitenrichtung des Körpers 
erstrecken.

[0047] Weiter erstreckt sich ein erstes Querelement 
21 brückenartig schräg zwischen dem rechten und 
linken Hinterseitenrahmen 1 und 5. Ein Vorderende 
21a des ersten Querelements ist mit einem der Hin-
terseitenrahmen 1 verbunden, und ein Hinterende 
21b desselben ist mit dem anderen Hinterseitenrah-
men 5 verbunden und erstreckt sich in Form einer li-
nearen Linie in der hinteren Richtung des Körpers, 
wobei es sich von dem Hinterseitenrahmen 1 zum 
Hinterseitenrahmen 5 bewegt. Das zweite Querele-
ment 22 erstreckt sich auch brückenartig zwischen 
dem rechten und linken Hinterseitenrahmen 1 und 5. 
Ein Vorderende 22a des zweiten Querelements 22 ist 
mit dem Hinterseitenrahmen 5 verbunden und ein 
Hinterende 22b desselben ist mit dem Hinterseiten-
rahmen 1 verbunden, und erstreckt sich in Form einer 
linearen Linie in der hinteren Richtung vom Körper, 
wobei es sich von dem Hinterseitenrahmen 1 zum 
Hinterseitenrahmen 5 bewegt, um das erste Querele-
ment 21 an der Mittelposition des Hinterseitenrah-
mens 5 zu überkreuzen.

[0048] Dieses erste und zweite Querelement 21, 22
liegen in Form eines Zylinders vor und sind miteinan-
der an einem Überkreuzungspunkt 23 zum Bilden ei-
nes Querelements 20 in Draufsicht in Form eines "X"
verbunden.

[0049] Wie in Fig. 3, die eine durch Vergrößerung 
eines Teils A von Fig. 1 gezeigte perspektivische An-
sicht darstellt, und Fig. 4 gezeigt ist, die eine Schnit-
tansicht entlang Linie II-II von Fig. 3 darstellt, wird der 
Überkreuzungspunkt 23 gebildet, indem der Über-
kreuzungsteil des ersten und zweiten Querelements 
21 und 22 in einer vertikalen Richtung zueinander hin 
zusammengedrückt werden, um zu einer ebenen 
Form und Steuerhöhe h verformt zu werden, und der 
Überkreuzungspunkt vergrößert wird, der diese in 
Kontakt miteinander bringt, und anschließend die 
Mittelteile des ersten und zweiten Querelements 21
und 22 miteinander durch Schweißen verbunden 
werden.

[0050] Mit anderen Worten, ein Vorderbereich 21A
und ein Hinterbereich 21B des ersten Querelements 
21, und ein Vorderbereich 22A und ein Hinterbereich 
22B des zweiten Querelements 22 werden miteinan-
der durch den Überkreuzungspunkt 23 zum Bilden ei-
nes Querelements 20 in Draufsicht annähernd in 
Form eines "X" verbunden, und anschließend wird 
das Querelement 20 brückenartig zwischen den Hin-
terseitenrahmen 1 und 5 angeordnet und verbunden.

[0051] Anschließend wird eine Struktur des Verbin-

dungsteils des Vorderendes 21a des ersten Querele-
ments 21 und des Hinterseitenrahmens 1 unter Be-
zugnahme auf Fig. 2, die eine Schnittansicht dar-
stellt, Fig. 5, die eine perspektivische Grundansicht 
des Verbindungsteils unter Weglassung des Außen-
blechs 3 darstellt, und Fig. 6 erklärt, die eine pers-
pektivische Explosionsansicht darstellt.

[0052] Ein Befestigungsloch 2g zum Befestigen ei-
ner Struktur, die mit einer Aufhängung auszustatten 
ist, ist auf die untere Oberfläche 2c des Innenblechs 
2 des Hinterseitenrahmens 1 perforiert, der mit dem 
Vorderende des ersten Querelements 21 verbunden 
ist, und eine rechteckige Öffnung 2h ist auf der Innen-
fläche 2a ausgebildet. Ein ein Aufhängungselement 
(später aufgeführt) anbringendes und abstützendes 
Rohr 31, das als ein Distanzstück zwischen der obe-
ren Oberfläche 2b und der unteren Oberfläche 2c
dient, erstreckt sich in einer vertikalen Richtung und 
ist so ausgebildet, um zwischen der oberen Oberflä-
che 2b und der unteren Oberfläche 2c des Hintersei-
tenrahmens 1 eingeführt werden zu können.

[0053] Andererseits wird ein Verbindungsteil 25 des 
Rohrs in Form eines Halbzylinders, der an einem 
Umfang des Rohrs 31 befestigt werden kann und sich 
in einer vertikalen Richtung erstreckt, mit dem Vorde-
rende 21a des ersten Querelements 21 durch 
Schweißen verbunden, und das Vorderende 21a des 
ersten Querelements 21 mit dem Hinterseitenrahmen 
1 durch einen oberen Träger 26 und einen unteren 
Träger 27 verbunden.

[0054] Der obere Träger 26 umfasst einen Querele-
mentverbindungsteil 26a, der einen kreisförmigen 
Querschnitt hat und an der oberen Oberfläche des 
Vorderendes 21a des ersten Querelements 21 von 
der Oberseite befestigt wird, einen Rahmenverbin-
dungsteil 26b, der sich in der Richtung nach vorne 
und nach hinten unter Überlappung einer oberen 
Oberfläche 2b des Innenblechs 2 von der Oberseite 
erstreckt, und ein Paar Flansche 26c, die sich von 
dem Vorder- und Hinterende des Rahmenverbin-
dungsteils 26b jeweils entlang beider Seiten des 
Querelements 26a erstrecken. Ferner werden dieser 
Querelementverbindungsteil 26a, Rahmenverbin-
dungsteil 26b und diese Flansche 26c monolithisch 
durch einen Verbindungsteil 26d gebildet.

[0055] Der untere Träger 27 umfasst einen Querele-
mentverbindungsteil 27a, der einen kreisförmigen 
Querschnitt hat und an der unteren Oberfläche des 
Vorderendes 21a des Querelements 21 von der Un-
terseite befestigt wird, einen Verbindungsteil 27b ei-
ner unteren Oberfläche des Rahmens, der sich in ei-
ner Richtung nach vorne und nach hinten erstreckt 
und eine untere Oberfläche 2c des Innenblechs 2 von 
der Unterseite überlappt, ein Paar Verbindungsteile 
27c einer Innenfläche des Rahmens, die an dem Vor-
der- und Hinterende des Verbindungsteils 27b einer 
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unteren Oberfläche des Rahmens gebogen wird, um 
die Innenfläche 2a zu erweitern und diese zu überlap-
pen, und ein Paar von Flanschen 27d, die an den 
Oberkanten des Verbindungsteils 27c einer unteren 
Oberfläche des Rahmens gebogen sind, um die Flan-
sche 26c des oberen Trägers 26 zu erweitern und 
überlappen, und diese werden monolithisch durch ei-
nen Verbindungsteil 27e gebildet. Das Befestigungs-
loch 27f ist auf den Verbindungsteil 27b einer unteren 
Oberfläche des Rahmens perforiert.

[0056] Die obigen Verbindungsteile werden jeweils 
realisiert, indem das Rohr 31 zuerst zwischen der 
oberen Oberfläche 2b und unteren Oberfläche 2c
des Innenblechs 2 des Hinterseitenrahmens 1 einge-
führt wird, so dass die Stellung des Rohrs 31 derjeni-
gen des Befestigungslochs 2g entspricht, das positi-
oniert werden soll, und das Rohr 31 anschließend an 
die obere Oberfläche 2b und untere Oberfläche 2c
des Innenblechs 2 geschweißt wird, und ein Rohrver-
bindungsteil 25 an das Vorderende des ersten Quer-
elements 2l geschweißt wird.

[0057] Das Vorderende 21a des ersten Querele-
ments, das mit dem Rohrverbindungsteil 25 verse-
hen ist, wird in das Innenblech 2 von der auf der In-
nenfläche 2a des Innenblechs 2 ausgebildeten Öff-
nung 2h eingeführt, um den Rohrverbindungsteil 25
an dem Rohr 31 zu befestigen, und gleichzeitig wer-
den der Rohrverbindungsteil 25 und das Rohr 31 an-
einander geschweißt.

[0058] Anschließend werden der Querelementver-
bindungsteil 26a und der Rahmenverbindungsteil 
26b des oberen Trägers 26 gestapelt und an der obe-
ren Oberfläche des Vorderendes 21a des ersten 
Querelements 21 bzw. der oberen Oberfläche 2b des 
Innenblechs 2 von der Oberseite befestigt, und der 
Rahmenverbindungsteil 26b wird an die obere Ober-
fläche des ersten Querelements 21 geschweißt, und 
gleichzeitig wird der Rahmenverbindungsteil 26b an 
die obere Oberfläche 2b des Innenblechs 2 ge-
schweißt. in ähnlicher Weise wird der Querelement-
verbindungsteil 27a des unteren Trägers 27, der Ver-
bindungsteil 27b einer unteren Oberfläche des Rah-
mens, der Verbindungsteil 27c einer Innenfläche des 
Rahmens, und der Flansch 27d gestapelt und an der 
unteren Oberfläche des Vorderendes 21a des ersten 
Querelements 21, der unteren Oberfläche 2c und der 
Innenfläche 2a des Innenblechs 2 bzw. dem Flansch 
26c des oberen Trägers 27 von der Unterseite befes-
tigt, und die Positionierung des Befestigungslochs 
27f und des Befestigungslochs 2g, die auf die untere 
Oberfläche 2c des Innenblechs 2 perforiert sind, wird 
ausgeführt, und anschließend wird der Querelement-
verbindungsteil 27a an die untere Oberfläche des 
ersten Querelements 21 geschweißt, wird der Verbin-
dungsteil 27b einer unteren Oberfläche des Rah-
mens und des Verbindungsteils 27c einer Innenflä-
che des Rahmens an die untere Oberfläche 2c bzw. 

die Innenfläche 2a des Innenblechs geschweißt, und 
gleichzeitig werden der Flansch 26c des oberen Trä-
gers 26 und der Flansch 27d des unteren Trägers 27
aneinander geschweißt.

[0059] Obwohl keine detaillierte Erklärung ange-
führt ist, werden das Hinterende 21b des ersten Que-
relements 21 und das Vorderende 22a und Hinteren-
de 22b des zweiten Querelements 22 in ähnlicher 
Weise mit dem Innenblech 2, 6 der Hinterseitenrah-
men 1, 5 über den oberen Träger 26 bzw. unteren 
Träger 27 verbunden, und die Rohrverbindungsteile 
an das Hinterende 21b geschweißt, und das Vorde-
rende 22a und das Hinterende 22b werden an das 
Rohr geschweißt.

[0060] Danach werden die Oberkante und Unter-
kante des Außenblechs 3 an die Flansche 2d, 2e des 
Innenblechs geschweißt, um den Hinterseitenrah-
men 1 in Form eines geschlossenen Querschnitts 
(Hohlraums) auszubilden. In ähnlicher Weise bilden 
das Innenblech 6 und das Außenblech 7 den Hinter-
seitenrahmen 5 in Form eines geschlossenen Quer-
schnitts (Hohlraum).

[0061] Eine Struktur zum Anbringen einer Aufhän-
gung, die ein Rohr 31 einschließt, welches in den 
Hinterseitenrahmen 1 und 5 vorgesehen ist, ist unter 
Bezugnahme auf Fig. 2 erklärt, die eine Schnittan-
sicht darstellt.

[0062] Das Rohr 31, das in das Innenblech 2 des 
Hinterseitenrahmens 1 durch Verbindung mit dem 
Vorderende 21a des ersten Querelements 21 ange-
ordnet wird, umfasst einen an seinem unteren Ende 
ausgebildeten Flansch 31a und einen Schraubenteil 
31c sowie Distanzstück-Passteil 31d, der auf einem 
unteren Teil eines Durchgangslochs 31b ausgebildet 
ist und in Form eines Rohrs vorliegt. Das Rohr 31
wird so geschweißt, dass das obere Ende und das 
untere Ende in Kontakt mit der oberen Oberfläche 2b
bzw. der unteren Oberfläche 2c des Innenblechs 2
sind.

[0063] Eine Buchse 32 ist mit einem Außenrohr 32a
und einem Innenrohr 32b, mit dem verschiedene Ar-
melemente der Aufhängung verbunden werden, 
elastischen Elementen, die zwischen diesen Rohren 
angeordnet sind, und einer Buchse 32, mit der ein In-
nenrohr 32b verbunden wird, und einem röhrenförmi-
gen Distanzstück 32d versehen, mit dem die Innen-
seite des Innenrohrs 32b verbunden wird und dessen 
oberes Ende an einem Distanzstück-Passteil 31 be-
festigt werden kann. Die Buchse 32 wird an einer un-
teren Oberfläche des Hinterseitenrahmens 1 durch 
eine Befestigungsschraube 33 befestigt, die in einen 
Schraubenbefestigungsteil 31c geschraubt wird, wel-
cher in das Distanzstück 32d von der Unterseite ein-
geführt wird, um ein Befestigungsloch 27f des unte-
ren Trägers 27 und ein Befestigungsloch 27g der un-
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teren Oberfläche 2c zu durchqueren, und wird folg-
lich in einem Durchgangsloch 31b des Rohrs 31 aus-
gebildet. In ähnlicher Weise werden verschiedene Ar-
melemente auf dem Hinterende 21b des ersten Que-
relements 21, dem Vorderende 22a und dem Hin-
terende 22b des zweiten Querelements 22 sowie 
dem Verbindungsteil der Hinterseitenrahmen 1, 5
durch die Struktur zum Abstützen einer Aufhängung 
abgestützt, wodurch Hinteraufhängungen zum Hal-
ten von Hinterrädern angebracht werden.

[0064] Durch Annehmen der oben genannten Struk-
tur werden Belastung und Vibration, die auf die Buch-
se 32 von den Hinterrädern über die Aufhängung 
während Fahren ausgeübt werden, von der Buchse 
32 über den Befestigungsbolzen zu dem Rohr 31
übertragen, um von dem gesamten Hinterseitenrah-
men 1 zerstreut zu werden. Gleichzeitig wird ein Teil 
der Belastung und Vibration von dem Rohr 31 zum 
Vorderende 21a des ersten Querelements 21 über-
tragen und weiter von dem Hinterende 21b zu dem 
anderen Hinterseitenrahmen 5 über das erste Quer-
element übertragen, während der Teil auch von dem 
Überkreuzungspunkt 23 zum zweiten Querelement 
22, von dem Vorderende 22a des zweiten Querele-
ments 22 zum Hinterseitenrahmen 5, und von dem 
Hinterende 22b zum Hinterseitenrahmen 1 übertra-
gen wird, wodurch er effizient über den gesamten 
hinteren Teil des Körpers übertragen und zerstreut 
werden kann. In ähnlicher Weise werden von den 
Aufhängungen angelegte Belastung und Vibration 
zum Hinterende 21b des ersten Querelements 21, 
dem Vorderende 22a und dem Hinterende 22b des 
zweiten Querelements 22 und dem Verbindungsteil 
der Hinterseitenrahmen 1, 5 über die Hinterseiten-
rahmen 1, 5 und das erste und zweite Querelement 
21, 22 übertragen und zerstreut, wodurch die Belas-
tung und Vibration effizient über den gesamten hinte-
ren Teil des Körpers übertragen und zerstreut werden 
kann, um hohe Steifigkeit zum Abstützen der Hinter-
aufhängungen sicherzustellen.

[0065] Anschließend wird die Hinterstruktur eines in 
der obigen Weise gebildeten Fahrzeugkörpers an-
hand ihrer Funktionsweise erklärt.

[0066] Wenn durch Fahren verursachte Stoßbelas-
tung und Vibration von den Aufhängungselementen 
Verformung bei Torsion des Körpers hervorrufen, 
wird Gegenkraft (Reaktionskraft) zu der durch die 
Stoßbelastung und Vibration hervorgerufenen Span-
nung oder Kompression in dem ersten und zweiten 
Querelement 21, 22 erzeugt, die sich schräg über-
kreuzen und brückenartig zwischen dem rechten und 
linken Hinterseitenrahmen 1 und 5 erstrecken. Die re-
sultierende Gegenkraft unterdrückt die Relativverfor-
mung des rechten und linken Hinterseitenrahmens 1, 
5, um die Steifigkeit des Körpers wie zum Beispiel 
Steifigkeit bei Torsion eines gesamten Körpers be-
trächtlich zu vergrößern. Ferner kann die erhöhte 

Steifigkeit des Hinterkörpers hohe Steifigkeit des ge-
samten Körpers sicherstellen.

[0067] Da das Rohr 31 zum Befestigen der Aufhän-
gungselemente an den Hinterseitenrahmen 1, 5 und 
Abstützen derselben mit dem Hinterseitenrahmen 1
und dem Vorderende 21a des ersten Querelements 
21 verbunden ist, werden Stoßbelastung und Vibrati-
on, die von dem Aufhängungselement 31 während 
Fahren an das Rohr 31 angelegt werden, durch den 
mit dem Rohr 31 versehenen Hinterseitenrahmen 1
zu der Vorderseite und Rückseite des Körpers über-
tragen, und gleichzeitig von dem Hinterende 21b zum 
anderen Hinterseitenrahmen 5 über das erste Quer-
element 21, und von dem Vorderende 22a des über 
Kreuz mit dem ersten Querelement 21 verbundenen 
zweiten Querelements 22 zum Hinterseitenrahmen 5
über das zweite Querelement 22, und weiter von dem 
Hinterende 22b zum Hinterseitenrahmen 1 zerstreut 
und übertragen, wodurch die Stoßbelastung und Vib-
ration wirksam über den hinteren Teil des Körpers 
zerstreut und übertragen werden. In ähnlicher Weise 
werden von anderen Aufhängungselementen an das 
Rohr 31 angelegte Stoßbelastung und Vibration über 
die Hinterseitenrahmen 1, 5, das erste Querelement 
21 und das zweite Querelement 22 auch ausreichend 
zum gesamten hinteren Teil des Körpers zerstreut. 
Folglich werden von den Aufhängungselementen an 
das Rohr 31 während Fahren angelegte Stoßbelas-
tung und Vibration durch den rechten und linken Hin-
terseitenrahmen 1, 5 und das erste und zweite Quer-
element 21, 22 ausreichend an den gesamten hinte-
ren Teil des Körpers zerstreut, wodurch hohe Steifig-
keit zum Abstützen der Aufhängung zum Verbessern 
von Fahrbarkeit und Fahrstabilität des Fahrzeugs si-
chergestellt wird.

[0068] Wenn, wie in Fig. 7 gezeigt, Stoßbelastung 
von der Seite des Körpers angelegt wird, z. B.  Stoß-
belastung P1 an eine gesamte Oberfläche des hinte-
ren Teils des Körpers oder einen Abschnitt zwischen 
dem Verbindungsteil des Hinterseitenrahmens 1 und 
dem Vorderende 21a des ersten Querelements 21
und dem Verbindungsteil des Hinterseitenrahmens 1
und dem Hinterende 22b des zweiten Querelements 
22 angelegt wird, wird die Stoßbelastung P1 an einen 
breiten Bereich des Fahrzeugkörpers in der Richtung 
nach vorne und nach hinten von dem Körper über 
den Hinterseitenrahmen 1 übertragen und zerstreut, 
und gleichzeitig wird ein Teil der Stoßbelastung P1 zu 
dem Vorderende 21a des ersten Querelements 21
und dem Hinterende 22b des zweiten Querelements 
22 über den Hinterseitenrahmen 1 zerstreut, um an 
diese angelegt zu werden.

[0069] Die an das Vorderende 21a des ersten Que-
relements angelegte Stoßbelastung wird von dem 
Hinterende 21b des ersten Querelements 21 zu dem 
anderen Hinterseitenrahmen 5 über das erste Quer-
element 21 übertragen, und ein Teil der Stoßbelas-
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tung wird von dem Überkreuzungsteil 23 zu einem 
vorderen Bereich 22A des zweiten Querelements 22
zerstreut und weiter von dem Vorderende 22a zu 
dem Hinterseitenrahmen 5 übertragen, wodurch die 
Stoßbelastung an einen breiten Bereich des Hinter-
seitenrahmens 5 zerstreut wird. Andererseits wird die 
an das Hinterende 22b des zweiten Querelements 22
angelegte Stoßbelastung von dem Vorderende 22a
des zweiten Querelements 22 zu dem anderen Hin-
terseitenrahmen 5 über das zweite Querelement 22
übertragen, und ein Teil der Stoßbelastung wird von 
dem Überkreuzungsteil 23 des hinteren Bereichs 
21B des ersten Querelements 21 zerstreut und wei-
ter von dem Hinterende 21b zu dem Hinterseitenrah-
men 5 übertragen, wodurch die Stoßbelastung an ei-
nen breiten Bereich des Hinterseitenrahmens 5 zer-
streut wird.

[0070] Folglich wird die Stoßbelastung P1 von dem 
rechten und linken Hinterseitenrahmen 1, 5 und von 
dem ersten und zweiten Querelement 21, 22 an den 
gesamten hinteren Teil des Körpers zerstreut, um 
wirksam durch den gesamten hinteren Teil absorbiert 
zu werden, wodurch Stöße für den Passagier ent-
spannt werden können, um Sicherheit des Passa-
giers zu gewährleisten.

[0071] Wenn Stoßbelastung P2 von der Seite des 
Fahrzeugkörpers an die Umgebung des Verbin-
dungsteils des Hinterseitenrahmens 1 und das Vor-
derende 21a des ersten Querelements 11 angelegt 
wird, wird die Stoßbelastung P2 zu einem breiten Be-
reich des Fahrzeugkörpers in der Richtung nach vor-
ne und nach hinten von dem Körper über den Hinter-
seitenrahmen 1 übertragen und zerstreut, und haupt-
sächlich von dem Hinterseitenrahmen 1 zu dem Vor-
derende 21a des ersten Querelements 21 übertragen 
und zerstreut.

[0072] In diesem Fall wird die an das Vorderende 
21a des ersten Querelements 21 angelegte Stoßbe-
lastung von dem Hinterende 21b des Querelements 
21 zu dem anderen Hinterseitenrahmen 5 über das 
erste Querelement 21 übertragen, und gleichzeitig 
wird ein Teil der Stoßbelastung von dem Überkreu-
zungsteil 23 an den vorderen Bereich 22A des zwei-
ten Querelements 22 zerstreut und weiter von dem 
Vorderende 22a zu dem Hinterseitenrahmen 5 über-
tragen. Weiter wird ein Teil der Stoßbelastung an den 
hinteren Bereich 22B des zweiten Querelements 22
zerstreut und weiter von dem Hinterende 22b zu dem 
Hinterseitenrahmen 1 übertragen.

[0073] Folglich wird die Stoßbelastung P2 von dem 
rechten und linken Hinterseitenrahmen 1, 5 und dem 
ersten und zweiten Querelement 11, 22 an den ge-
samten hinteren Teil des Körpers zerstreut, um wirk-
sam durch den gesamten hinteren Teil absorbiert zu 
werden.

[0074] Wenn ferner eine Stoßbelastung P3 von der 
Seite des Fahrzeugkörpers an die Umgebung des 
Verbindungsteils des Hinterseitenrahmens 1 und das 
Hinterende 22a des zweiten Querelements 22 ange-
legt wird, wird die Stoßbelastung P3 zu einem breiten 
Bereich des Fahrzeugkörpers in der Richtung nach 
vorne und nach hinten von dem Körper über den Hin-
terseitenrahmen 1 zerstreut und übertragen, und 
hauptsächlich von dem Hinterseitenrahmen 1 zu dem 
Hinterende 22a des zweiten Querelements 22 zer-
streut und übertragen.

[0075] In diesem Fall wird die an das Hinterende 
22a des zweiten Querelements 22 angelegte Stoß-
belastung von dem Vorderende 22a des zweiten 
Querelements 22 zu dem anderen Hinterseitenrah-
men 5 über das zweite Querelement 22 übertragen, 
und gleichzeitig wird ein Teil der Stoßbelastung von 
dem Überkreuzungsteil 23 an den hinteren Bereich 
21B des ersten Querelements 21 zerstreut und wei-
ter von dem Hinterende 21b des hinteren Bereichs 
21B zu dem Hinterseitenrahmen 5 übertragen, wo-
durch der Teil der Stoßbelastung zu dem gesamten 
Bereich des Hinterseitenrahmens 5 zerstreut und 
übertragen wird. Ferner wird der Teil der Stoßbelas-
tung an den vorderen Bereich 21A des ersten Quer-
elements 21 zerstreut und weiter von dem Vorderen-
de 22a zu dem Hinterseitenrahmens 1 übertragen.

[0076] Folglich wird die Stoßbelastung P3 von dem 
rechten und linken Hinterseitenrahmen 1, 5 und dem 
ersten und zweiten Querelement 11, 22 an den ge-
samten hinteren Teil des Körpers zerstreut, um wirk-
sam durch den gesamten hinteren Teil absorbiert zu 
werden.

[0077] Wenn eine relativ kleine Stoßbelastung P4 
an einen zentralen Teil des Körpers in der Breiten-
richtung oder den gesamten Körper von der Rücksei-
te angelegt wird, wird die Stoßbelastung P4 zu dem 
rechten und linken Hinterseitenrahmen 1, 5 und den 
Hinterenden 1a, 5a über die hintere Schürze 19, die 
Stoßstange, etc. zerstreut und übertragen. Da die 
Stoßbelastung wirksam an den rechten und linken 
Hinterseitenrahmen 1, 5 zerstreut wird, verhindert 
diese Zerstreuung (Übertragung) der Stoßbelastung 
an den rechten und linken Hinterseitenrahmen 1, 5
Erzeugung des Phänomens (als Rahmenöffnung be-
zeichnet), bei dem die Hinterenden 1a, 5a des rech-
ten und linken Hinterseitenrahmens 1, 5 voneinander 
aufgrund der Verbindung der Hinterenden 1a, 5a und 
der hinteren Schürze 19, der Stoßstange etc. ge-
trennt werden.

[0078] Die an das Hinterende 1a des Hinterseiten-
rahmens 1 angelegte Stoßbelastung wird von dem 
Hinterseitenrahmen 1 an den Außenlangträger, mit 
dem der vordere Bereich des Hinterseitenrahmens 1
verbunden ist, und das Hinterende 22b des zweiten 
Querelements 22 zerstreut und übertragen. Die an 
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das Hinterende 22b angelegte Stoßbelastung wird 
von dem Vorderende 22a des zweiten Querelements 
22 zu dem Hinterseitenrahmen 5 über das zweite 
Querelement 22 übertragen, und gleichzeitig wird ein 
Teil der Stoßbelastung von dem Überkreuzungsteil 
23 an den hinteren Bereichs 21B des ersten Quere-
lements zerstreut und dann von dem Hinterende 21b
des hinteren Bereichs 21B an den Hinterseitenrah-
men 5 zustreut, wodurch die Stoßbelastung an den 
breiten Bereich des Hinterseitenrahmens 5 zerstreut 
und übertragen wird. Der Teil der Stoßbelastung wird 
auch von dem Überkreuzungsteil 23 von dem vorde-
ren Bereich 21A des ersten Querelements 21 zer-
streut, und anschließend an das Vorderende 22a des 
vorderen Bereichs 21A an den Hinterseitenrahmen 1
zerstreut.

[0079] Andererseits wird die an das Hinterende 5a
des Hinterseitenrahmens 5 angelegte Stoßbelastung 
von dem Hinterseitenrahmen 5 zu dem Außenlang-
träger, mit dem der vordere Bereich des Hinterseiten-
rahmens 5 verbunden ist, und dem Hinterende 21b
des ersten Querelements 21 zerstreut und übertra-
gen. Die zu dem Hinterende 21b übertragene Stoß-
belastung wird von dem Vorderende 21a des ersten 
Querelements 21 zu dem Hinterseitenrahmen 1 über 
das erste Querelement 21 übertragen, und gleichzei-
tig wird ein Teil der Stoßbelastung von dem Über-
kreuzungsteil 23 an den hinteren Bereich 22B des 
zweiten Querelements 22 zerstreut und anschlie-
ßend von dem Hinterende 22b des hinteren Bereichs 
22B an den Hinterseitenrahmen 1 zerstreut, wodurch 
die Stoßbelastung an den breiten Bereich des Hinter-
seitenrahmens 1 zerstreut wird. Der Teil der Stoßbe-
lastung wird auch von dem Überkreuzungsteil 23 an 
den vorderen Bereich 22A des zweiten Querele-
ments 22 zerstreut, und dann von dem Vorderende 
22a des vorderen Bereichs 22A an den Hinterseiten-
rahmen 5 zerstreut.

[0080] Folglich wird die Stoßbelastung P4 an den 
gesamten Körper über den rechten und linken Hinter-
seitenrahmen 1, 5 und das erste und zweite Querele-
ment 11, 22 zerstreut, um wirksam durch den gesam-
ten Körper absorbiert zu werden.

[0081] Wenn eine übermäßige Stoßbelastung P4 an 
einen Mittelteil des Körpers in der Breitenrichtung 
oder den gesamten Körper angelegt wird, wird die 
Stoßbelastung P4 zu dem rechten und linken Hinter-
seitenrahmen 1, 5 und den Hinterenden 1a, 5a über 
die hintere Schürze 19, die Stoßstange, etc. zerstreut 
und übertragen. Diese zerstreut an den rechten und 
linken Hinterseitenrahmen 1, 5 angelegte Stoßbelas-
tung wird wirksam zu den Hinterseitenrahmen 1, 5
zerstreut und übertragen, und anschließend an den 
gesamten Körper über die Hinterseitenrahmen 1, 5, 
das erste Querelement 21, das zweite Querelement 
22, etc. zerstreut, da die Hinterenden 1a, 5a des 
rechten und linken Hinterseitenrahmens 1, 5 mitein-

ander durch die hintere Schürze 19, die Stoßstange, 
etc. verbunden sind, wodurch Erzeugung der Rah-
menöffnung verhindert wird.

[0082] In diesem Fall verbleibt die Stoßbelastung 
teilweise, ohne zu dem gesamten Körper zerstreut 
und übertragen zu werden. Die verbleibende Stoßbe-
lastung verursacht zusammenfallende Verformung 
des Hinterseitenrahmens 1, um absorbiert zu wer-
den. In diesem Fall wird der Bereich des Hinterseiten-
rahmens 1, in dem das annähernd X-förmige Quere-
lement 20 vorgesehen ist, so festgelegt, dass Steifig-
keit (d. h. Gegenkraft) gegen Belastung in der Rich-
tung nach vorne und nach hinten durch das erste und 
zweite Querelement 21 und 22 sichergestellt wird, 
während Steifigkeit in dem hinteren Bereich, der 
mehr als dieses Querelement 20 nach hinten vor-
steht, relativ niedrig ist. Deshalb drückt die an das 
Hinterende 1a des Hinterseitenrahmens 1 angelegte 
Stoßbelastung den hinteren Bereich des Hintersei-
tenrahmens 1 nieder, wodurch die Stoßbelastung ab-
sorbiert wird. In ähnlicher Weise wird der Bereich des 
Hinterseitenrahmens 5, in dem das annähernd X-för-
mige Querelement 20 vorgesehen ist, so festgelegt, 
dass Steifigkeit gegenüber Belastung in der Richtung 
nach vorne und nach hinten durch das erste und 
zweite Querelement 21 und 22 sichergestellt wird, 
während Steifigkeit in dem mehr als dieses Querele-
ment 20 nach hinten vorstehenden Bereich relativ 
niedrig ist, und deshalb die an das Hinterende 5a des 
Hinterseitenrahmens 5 angelegte Stoßbelastung den 
hinterer Bereich des Hinterseitenrahmens 5 nieder-
drückt, wodurch die Stoßbelastung absorbiert wird.

[0083] Wenn eine übermäßige Stoßbelastung P4 an 
einen Mittelteil des Körpers in der Breitenrichtung 
oder den gesamten Körper von der Rückseite ange-
legt wird, werden daher die hinteren Bereiche der 
Hinterseitenrahmen 1 und 5 wirksam als Aufprallan-
schlag genutzt, d. h. die Stoßbelastung wird wirksam 
durch gleichmäßige zusammenfallende Verformung 
der Hinterseitenrahmen 1, 5 absorbiert, wodurch Ent-
spannung der Stoßbelastungen zum Gewährleisten 
der Sicherheit von Fahrzeuginsassen bewirkt wird.

[0084] Wenn ferner eine relativ kleine Stoßbelas-
tung in einer Seite der Breitenrichtung des Körpers 
versetzt ist, zum Beispiel die in der Seite des Hinter-
seitenrahmens 1 versetzte Stoßbelastung P5 von der 
Rückseite angelegt wird, wird die Stoßbelastung P5 
hauptsächlich an dem Hinterende 1a des Hintersei-
tenrahmens 1 angelegt, und gleichzeitig wird ein Teil 
der Stoßbelastung P5 zum Hinterende 5a des Hinter-
seitenrahmens 5 über die hintere Schürze 19, die 
Stoßstange, etc. zerstreut und übertragen.

[0085] Die an das Hinterende 1a des Hinterseiten-
rahmens 1 angelegte Stoßbelastung wird von dem 
Hinterseitenrahmen 1 zu dem Außenlangträger, mit 
dem der vordere Teil des Hinterseitenrahmens 1 ver-
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bunden ist, und an das Hinterende 22b des zweiten 
Querelements 22 zerstreut und übertragen. Die zu 
dem Hinterende 22b des zweiten Querelements 22
übertragene Stoßbelastung wird von dem Vorderen-
de 22a des zweiten Querelements 22 zum Hintersei-
tenrahmen 5 über das zweite Querelement 22 über-
tragen, und gleichzeitig wird ein Teil der Stoßbelas-
tung von dem Überkreuzungsteil 23 an den hinteren 
Bereich 21B des ersten Querelements zerstreut, und 
auch von dem Hinterende 21b zum Hinterseitenrah-
men 5 übertragen, wodurch die Stoßbelastung zu 
dem breiten Bereich des Hinterseitenrahmens 5
übertragen wird. Ferner wird der Teil der Stoßbelas-
tung von dem Überkreuzungsteil 23 an den vorderen 
Bereich 21A des ersten Querelements 21 zerstreut 
und anschließend von dem Vorderende 22a an den 
Hinterseitenrahmen 1 zerstreut.

[0086] Andererseits wird die an das Hinterende 5a
des Hinterseitenrahmens 5 angelegte Stoßbelastung 
von dem Hinterseitenrahmen 5 zu dem Außenlang-
träger, mit dem ein vorderer Teil des Hinterseitenrah-
mens 5 verbunden ist, und dem Hinterende 21b des 
ersten Querelements 2l zerstreut und übertragen. 
Die zu dem Hinterende 21b des zweiten Querele-
ments 21 übertragene Stoßbelastung wird von dem 
Vorderende 2la des ersten Querelements 21 zum 
Hinterseitenrahmen 1 über das zweite Querelement 
21 übertragen, und gleichzeitig wird ein Teil der Stoß-
belastung von dem Überkreuzungsteil 23 an den hin-
teren Bereich 22B des ersten Querelements zer-
streut, und auch von dem Hinterende 22b zum Hin-
terseitenrahmen 1 übertragen, wodurch die Stoßbe-
lastung zu dem breiten Bereich des Hinterseitenrah-
mens 1 übertragen wird. Ferner wird der Teil der 
Stoßbelastung von dem Überkreuzungsteil 23 an den 
vorderen Bereich 22a des zweiten Querelements 22
zerstreut und dann von dem Vorderende 22a zum 
Hinterseitenrahmen 5 zerstreut. Folglich wird die 
Stoßbelastung P5 wirksam über den rechten und lin-
ken Hinterseitenrahmen 1, 5 und das erste und zwei-
te Querelement 11, 22 an den gesamten Körper zer-
streut, um durch den gesamten Körper absorbiert zu 
werden.

[0087] Wenn weiter die Stoßbelastung P5, die ver-
setzt ist und an die Seite des Hinterseitenrahmens 1
von der Rückseite angelegt wird, übermäßig ist, wird 
die Stoßbelastung P5 hauptsächlich an das Hinteren-
de 1a des Hinterseitenrahmens 1 angelegt, und 
gleichzeitig wird ein Teil der Stoßbelastung P5 zu 
dem Hinterende 5a des Hinterseitenrahmens 5 über 
die hintere Schürze 19, Stoßstange, etc. zerstreut 
und übertragen. Die an das Hinterende 1a des Hin-
terseitenrahmens 1 angelegte Stoßbelastung wird 
von dem Hinterseitenrahmen 1 zu dem Außenlang-
träger, mit dem der vordere Teil des Hinterseitenrah-
mens 1 verbunden ist, und dem Hinterende 22b des 
zweiten Querelements 22 zerstreut und übertragen, 
und dann zu den Hinterseitenrahmen 1 und 5 zer-

streut und übertragen, wobei die Hinterenden 1a, 5a
des rechten und linken Hinterseitenrahmens 1, 5 mit-
einander durch die hintere Schürze 19, die Stoßstan-
ge, etc. verbunden sind, um Erzeugung von Rahmen-
öffnung zu verhindern, wodurch die Stoßbelastung 
an den gesamten Körper über den rechten und linken 
Hinterseitenrahmen 1, 5, sowie das erste und zweite 
Querelement 21, 22 zerstreut wird.

[0088] Die an den Hinterseitenrahmen 1 angelegte 
Stoßbelastung verbleibt teilweise, ohne an den ge-
samten Körper zerstreut und übertragen zu werden. 
Die verbleibende Stoßbelastung verursacht zusam-
menfallende Verformung des Hinterseitenrahmens 1, 
um absorbiert zu werden. In diesem Fall wird der Be-
reich des Hinterseitenrahmens 1, in dem das annä-
hernd X-förmige Querelement 20 vorgesehen ist, so 
festgelegt, dass Steifigkeit gegen Belastung in der 
Richtung nach vorne und nach hinten durch das erste 
und zweite Querelement 21 und 22 sichergestellt 
wird, während Steifigkeit in dem hinteren Bereich re-
lativ niedrig ist. Deshalb drückt die an das Hinterende 
1a des Hinterseitenrahmens 1 angelegte Stoßbelas-
tung den hinteren Bereich des Hinterseitenrahmens 
1 nieder, wodurch die Stoßbelastung absorbiert wird.

[0089] Wenn eine übermäßige Stoßbelastung P5 
versetzt ist und an die Seite des Hinterseitenrahmens 
1 angelegt wird, wird die Stoßbelastung P5 haupt-
sächlich durch gleichmäßige zusammenfallende Ver-
formung des hinteren Bereichs des Hinterseitenrah-
mens 1 absorbiert, und gleichzeitig wird die Stoßbe-
lastung P5 auch an den anderen Hinterseitenrahmen 
5 über die hintere Schürze 9, Stoßstange, etc. zer-
streut und übertragen, um durch zusammenfallende 
Verformung des hinteren Bereichs des Hinterseiten-
rahmens 5 absorbiert zu werden, wodurch Entspan-
nung der Stoßbelastungen zum Gewährleisten von 
Sicherheit der Fahrzeuginsassen bewirkt wird.

[0090] In ähnlicher Weise wird der Bereich des Hin-
terseitenrahmens 5, in dem das annähernd X-förmi-
ge Querelement 20 vorgesehen ist, derart festgelegt, 
dass Steifigkeit gegen Belastung in der Richtung 
nach vorne und nach hinten durch das erste und 
zweite Querelement 21 und 22 sichergestellt wird, 
während Steifigkeit im hinteren Bereich auf der Hin-
terseite des Querelements 20 relativ niedrig ist.

[0091] Deshalb drückt die an das Hinterende 5a des 
Hinterseitenrahmens angelegte Stoßbelastung den 
hinteren Bereich des Hinterseitenrahmens 55 nieder, 
wodurch die Stoßbelastung absorbiert wird.

[0092] Wenn eine übermäßige Stoßbelastung P5 
versetzt ist und an die Seite des Hinterseitenrahmens 
1 oder 5 von der Rückseite angelegt wird, werden 
folglich die hinteren Bereiche der Hinterseitenrahmen 
1 und 5 wirksam als Aufprallanschlag genutzt, d. h. 
die Stoßbelastung wird wirksam durch gleichmäßige 
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zusammenfallende Verformung der Hinterseitenrah-
men 1, 5 absorbiert, wodurch Entspannung der Stoß-
belastungen zum Gewährleisten von Sicherheit der 
Fahrzeuginsassen bewirkt wird.

[0093] Der Hinterstruktur des Fahrzeugkörpers der 
Ausführungsform zufolge, wird somit durch Anordnen 
des annähernd X-förmigen Querelements 20 zwi-
schen dem rechten und linken Hinterseitenrahmen 1, 
5 Relativverformung zwischen dem rechten und lin-
ken Hinterseitenrahmen 1, 5 aufgrund von durch die 
Aufhängung während Fahren hervorgebrachter 
Stoßbelastung oder Vibration unterdrückt, um hohe 
Steifigkeit des gesamten Körpers sicherzustellen. 
Weitere Steifigkeit zum Abstützen der Aufhängung 
kann auch zum Sicherstellen von Fahrbarkeit und 
Fahrstabilität erhalten werden. Auch wenn Stoßbe-
lastung an den Körper von seiner Seite oder seiner 
Rückseite angelegt wird, wird die Stoßbelastung 
wirksam an den gesamten Körper zerstreut und über-
tragen, um die Stöße gegen die Insassen zum Ge-
währleisten von Sicherheit der Insassen zu entspan-
nen.

[0094] Ferner stellt eine einfache Struktur des Que-
relements 20 in Draufsicht annähernd in der Form ei-
nes "X", die durch brückenartiges Anordnen des ers-
ten und zweiten Querelements 21 und 22 über Kreuz 
zwischen dem rechten und linken Hinterseitenrah-
men 1, 5 erhalten wird, hohe Steifigkeit des Körpers 
ohne Erhöhung des Körpergewichts sicher. Darüber 
hinaus ist das durch Anordnen des ersten und zwei-
ten Querelements 21 und 22 über Kreuz erhaltene 
Querelement 20 kompakt, und deshalb besetzt das 
Querelement 20 wenig Raum zum Vereinfachen der 
Anordnung eines Brennstofftanks oder eines Teils 
zum Anbringen eines Ersatzreifens, wodurch Freiheit 
von Körperentwurf sichergestellt werden kann. Au-
ßerdem ist das Rohr 31 zum Befestigen und Abstüt-
zen der Aufhängungselemente mit dem Querelement 
20 in den Hinterseitenrahmen 1, 5 verbunden, und 
somit kann dieser Verbindungsteil innerhalb der Hin-
terseitenrahmen 1, 5 angeordnet und kompakt ange-
bracht werden. Somit kann der durch den Verbin-
dungsteil besetzte Platz reduziert werden, um Frei-
heit von Körperentwurf sicherzustellen.

[0095] In der obigen Erklärung wird der Überkreu-
zungsteil, in dem das erste Querelement 2l und das 
zweite Querelement 22 miteinander verbunden sind, 
durch Verformen der Mittelteile, an denen sich das 
erste Querelement 21 und das zweite Querelement 
22 so überkreuzen, dass sie in einer Ebene zu liegen, 
und Verschweißen der Mittelteile gebildet. Das Quer-
element 20 kann jedoch auch wie in Fig. 8 gezeigt 
gebildet werden, die eine perspektivische Ansicht 
darstellt, d. h. das erste Querelement 21 wird zu dem 
vorderen Bereich 21A und dem hinteren Bereich 21B
geschnitten, und das zweite Querelement 22 wird zu 
dem vorderen Bereich 22A und dem hinteren Bereich 

22B geschnitten, und anschließend werden das Hin-
terende 21c des vorderen Bereichs 21A und das Vor-
derende 21d des hintere Bereichs 21B des ersten 
Querelements 21, sowie das Hinterende 22c des vor-
deren Bereichs 22A und das Vorderende 22d des 
hinteren Bereichs 22B des zweiten Querelements 22
in Einführungslöcher 28a, 28b, 28c bzw. 28d eines 
Metallgussverbindungsstücks 28 eingesetzt, um an-
geschweißt zu werden, wodurch das annähernd 
X-förmige Querelement 20, das diese monolithisch 
miteinander verbindet, gebildet wird.

[0096] Weiter kann das Querelement 20 auch wie in 
Fig. 9 gezeigt gebildet werden, die eine perspektivi-
sche Ansicht zeigt, d. h. das erste Querelement 21
wird zu dem vorderen Bereich 21A und dem hinteren 
Bereich 21B geschnitten und das zweite Querele-
ment 22 wird auch zu dem vorderen Bereich 22A und 
dem hinteren Bereich 22b geschnitten, und gleichzei-
tig wird ein Schraubteil an dem Hinterende 21c des 
vorderen Bereichs 21A und dem Vorderende 21d des 
hinteren Bereichs 21B des ersten Querelements 21, 
sowie dem Hinterende 22c des vorderen Bereich 22a
und dem Vorderende 22d des hinteren Bereichs 22B
des zweiten Querelements 22 ausgebildet, und an-
schließend werden die Schraubteile des Hinterendes 
21c des vorderen Bereichs 21A und des Vorderen-
des 21d des hinteren Bereichs 21B des ersten Que-
relements 21, und des Hinterendes 22c des vorderen 
Bereichs 22A und des Vorderendes 22d des hinteren 
Bereichs 22B des zweiten Querelements 22 jeweils 
in Schraublöcher 29a, 29b, 29c, 29d eines Metall-
gussverbindungsstücks 29 geschraubt, um ange-
schweißt zu werden, wodurch das annähernd X-för-
mige, diese monolithisch miteinander verbindende 
Querelement 20 gebildet wird.

[0097] Diesen Strukturen zufolge, werden der vor-
dere Bereich 21A und hintere Bereich 21B des ersten 
Querelements 21, und der vordere Bereich 22A und 
hintere Bereich 22B des zweiten Querelements 22
miteinander durch das Metallgussverbindungsstück 
28 oder 29 verbunden, wodurch der Überkreuzungs-
teil 23 des ersten Querelements 21 und des zweiten 
Querelements 22 hinsichtlich seiner Verbindungs-
steifigkeit verbessert wird, um das Querelement 20 in 
verbesserter Steifigkeit bereitzustellen.

[0098] In der obigen Erklärung werden das Vorde-
rende 21a und das Hinterende 21b des ersten Quer-
elements 21, und das Vorderende 22a und Hinteren-
de 22b des zweiten Querelements 22 mit dem rech-
ten und linken Hinterseitenrahmen 1, 5 verbunden. 
Es kann jedoch die folgende Struktur angenommen 
werden; d. h. das Vorderende 21a des ersten Quere-
lements 21 wird zu dem unteren Ende der C-Säule 
13, in ähnlicher Weise das Hinterende 21b zu dem 
unteren Ende des D-Säule 16, das Vorderende 22a
des zweiten Querelements 22 zu dem unteren Ende 
der C-Säule 14, bzw. das Hinterende 22b zu dem un-
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teren Ende der D-Säule 15 ausgestreckt, wodurch 
die Verbindungssteifigkeit zwischen dem Vorderende 
21a des ersten Querelements 21 und der C-Säule 13, 
die zwischen dem Hinterende 21b und der D-Säule 
16, die zwischen dem Vorderende 22a des Querele-
ments 22 und der C-Säule 14, und die zwischen dem 
Hinterende 22b und der D-Säule 15 verbessert wer-
den, um die Steifigkeit des hinteren Teils des Körpers 
zu verbessern, und es gleichzeitig auch möglich ist, 
dass die von der Seite oder der Rückseite des Kör-
pers angelegte Stoßbelastung zu der Seite und der 
oberen Seite des Körpers durch die C-Säule 13, 14
und D-Säule 15, 16 übertragen wird, um wirksam an 
den gesamten Körper zerstreut zu werden.

Zweite Ausführungsform

[0099] Die zweite Ausführungsform ist unter Bezug-
nahme auf Fig. 10 bis Fig. 13 erklärt. In Fig. 10 bis 
Fig. 13 sind Teile, die Fig. 1 bis Fig. 9 entsprechen, 
mit den gleichen Bezugsziffern wie in Fig. 1 bis Fig. 9
versehen worden, um die ausführliche Beschreibung 
der Teile wegzulassen.

[0100] Fig. 10 ist eine schematische perspektivi-
sche Ansicht, die die Hinterstruktur des Fahrzeugkör-
pers zeigt. Das erste Querelement 41 erstreckt sich 
brückenartig zwischen dem rechten und linken Hin-
terseitenrahmen 1 und 5. Das Vorderende 41a des 
ersten Querelements 41 ist mit dem Hinterseitenrah-
men 1 in der Nähe eines Teils S zum Anbringen einer 
Hinteraufhängung verbunden, und gleichzeitig ist das 
Hinterende 41b des ersten Querelements 41 mit dem 
anderen Hinterseitenrahmen 5 in der Nähe eines 
Teils S zum Anbringen einer Aufhängung verbunden, 
wobei sich das erste Querelement 41 linear zur hin-
teren Seite des Körpers verschiebt und von dem Hin-
terseitenrahmen 1 zum anderen Hinterseitenrahmen 
5 bewegt. Andererseits erstreckt sich das zweite 
Querelement 42 brückenartig zwischen dem rechten 
und linken Hinterseitenrahmen 1 und 5. Das Vorde-
rende 42a des zweiten Querelements 42 ist mit dem 
Hinterseitenrahmen 5 entsprechend einem Teil S 
zum Anbringen einer Hinteraufhängung verbunden, 
und gleichzeitig ist das Hinterende 42b des zweiten 
Querelements 42 mit dem anderen Hinterseitenrah-
men 1 entsprechend einem Teil S zum Anbringen ei-
ner Hinteraufhängung verbunden, wobei sich das 
zweite Querelement 42 linear zur hinteren Seite des 
Körpers verschiebt und von dem Hinterseitenrahmen 
5 zum Hinterseitenrahmen 1 bewegt, und das erste 
Querelement 41 an seinem Mittelteil überkreuzt.

[0101] Dieses erste und zweite Querelement 41 und 
42 liegen in Form eines Rohrs mit einem rechtecki-
gen Querelement vor, die durch Hydroforming gebil-
det werden. In dem Überkreuzungsteil 43 dar Quere-
lemente werden das erste und zweite Querelement 
41 und 42 miteinander zum Bilden des Querelements 
40 in Draufsicht annähernd in Form eines "X" verbun-

den.

[0102] Der Überkreuzungsteil 43, wie in Fig. 11 ge-
zeigt ist, die eine Grund- und perspektivische Explo-
sionsansicht des Querelements zeigt, wird wie folgt 
gebildet. Ein annähernd rechteckiger konkaver Teil 
wird an dem oberen Mittelteil des ersten Querele-
ments 41 ausgebildet, um eine konkaven Passteil 
41c zu liefern, ein annähernd rechteckiger konkaver 
Teil wird an dem unteren Mittelteil des zweiten Quer-
elements 42 ausgebildet, um einen konkaven Pass-
teil 42c zu liefern, und die Passkonkavitäten 41c und 
42c werden ineinander eingesetzt und aneinander 
geschweißt, um das erste Querelement 41 und das 
zweite Querelement 42 zu verbinden, was zur Ausbil-
dung des Querelements 40 in Draufsicht annähernd 
in Form eines "X" in der Weise eine Querüberblattung 
führt.

[0103] Der Verbindungsteil des Vorderendes 41a
des ersten Querelements und des Hinterseitenrah-
mens 1 wird, wie in Fig. 11 gezeigt ist, die eine pers-
pektivische Explosionsansicht des Querelements 
darstellt, wie folgt realisiert: Passteile 41d, in die das 
Innenblech 2 des Hinterseitenrahmens 1 eingesetzt 
wird, werden an der vorderen Oberfläche und der hin-
teren Oberfläche des Vorderendes 41a des ersten 
Querelements 41 ausgebildet, und die an der oberen 
Oberfläche und unteren Oberfläche des Vorderendes 
41 ausgebildeten Flansche 41e, 41f werden an die 
obere Oberfläche 2b und untere Oberfläche 2c des 
Innenblechs 2 geschweißt, um das Vorderende 41a
des ersten Querelements 41 mit dem Hinterseiten-
rahmen 1 zu verbinden. In ähnlicher Weise werden 
das Hinterende 41b des ersten Querelements 41, 
das Vorderende 42a und das Hinterende 42b des 
zweiten Querelements 42 und die Hinterseitenrah-
men 1, 5 auch miteinander in der oben beschriebe-
nen Weise verbunden.

[0104] Der oben beschriebenen vorliegenden Aus-
führungsform zufolge werden zusätzlich zu den 
Strukturen der obigen Ausführungsform das erste 
und zweite Querelement 41, 42 durch Hydroforming 
mit einer breiten Entwurfsfreiheit der Form und her-
vorragenden Verarbeitungscharakteristiken gebildet, 
und der auf dem oberen Mittelteil des ersten Quere-
lements 41 ausgebildete konkave Passteil 41c und 
der auf dem Mittelteil des zweiten Querelements 42
ausgebildete konkave Passteil 42c werden ineinan-
der eingesetzt und miteinander verbunden, wodurch 
die Verbindungssteifigkeit zwischen dem Überkreu-
zungsteil 43 des ersten Querelements 41 und des 
zweiten Querelements 42 einfach sichergestellt wird, 
um die verbesserte Steifigkeit des Querelements 40
zu bewirken. Ferner werden die Vorderenden 41a, 
42a und die Hinterenden 41b, 42b des ersten Quer-
elements 41 und des zweiten Querelements 42 in 
den Hinterseitenrahmen 1 oder 5 eingesetzt und mit-
einander durch einen durch dieselben gebildeten 
13/32



DE 603 06 473 T2    2007.02.01
Flansch verbunden, und deshalb werden die Hinter-
seitenrahmen 1, 5 und das Querelement 40 direkt 
miteinander ohne einen Träger verbunden, um Ver-
einfachung der Struktur zu bewirken und einfach 
hohe Steifigkeit des Verbindungsteils zu bewirken.

[0105] Wie in Fig. 13 gezeigt ist, die eine Grundex-
plosionsansicht des Überkreuzungsteils 43 darstellt, 
ist es auch möglich, dass die Breite des Mittelteils 
des ersten Querelements 41, wo der konkave Pass-
teil 41c ausgebildet ist, und die Breite des Mittelteils 
des zweiten Querelements 42, wo der konkave Pass-
teil 42c ausgebildet ist, vergrößert werden, um Ver-
bindungssteifigkeit des Überkreuzungsteils 43 zu er-
höhen.

[0106] Ähnlich zu der ersten Ausführungsform wird 
das Vorderende 41a des ersten Querelements 41 zu 
dem unteren Ende der C-Säule 13, das Hinterende 
41b zu dem unteren Ende der D-Säule 16, das Vor-
derende 42a des zweiten Querelements 42 zu dem 
unteren Ende der C-Säule 14, bzw. das Hinterende 
42b zu dem unteren Ende der D-Säule 15 ausge-
streckt, wodurch die Verbindungssteifigkeit zwischen 
dem Vorderende 41a des ersten Querelements 41
und der C-Säule 14 sowie die zwischen dem Hin-
terende 41b und der D-Säule 16, und die zwischen 
dem Vorderende 42a des zweiten Querelements 42
und der C-Säule 14, sowie die zwischen dem Hin-
terende 42b und der D-Säule 15 verbessert werden, 
um weiter die Steifigkeit des hinteren Teils des Kör-
pers zu verbessern, und es ist gleichzeitig möglich, 
dass von der Seite oder der Rückseite des Körpers 
ausgeübte Stoßbelastung zu den Seiten und der 
Oberseite des Körpers durch die C-Säulen 13, 14
und D-Säulen 15, 16 übertragen wird, um wirksam an 
den gesamten Körper zerstreut zu werden.

Dritte Ausführungsform

[0107] Die dritte Ausführungsform ist unter Bezug-
nahme auf Fig. 14 und Fig. 15 erklärt. Diese Ausfüh-
rungsform ist dadurch gekennzeichnet, dass das aus 
einem Metallblech hergestellte Querelement 50 an-
stelle des Querelements 20 der ersten Ausführungs-
form oder des Querelements 40 der zweiten Ausfüh-
rungsform verwendet wird, und daher die anderen 
Strukturen die gleichen wie in der ersten Ausfüh-
rungsform oder der zweiten Ausführungsform sind. 
Daher wird hauptsächlich das Querelement 50 er-
klärt.

[0108] Fig. 14 zeigt eine perspektivische Explosi-
onsansicht des Querelements 50, und Fig. 15 zeigt 
eine perspektivische Ansicht des zusammengebau-
ten Querelements 50.

[0109] Das Querelement 50 wird aus einem vorde-
ren Querelement 53, das monolithisch aus einem 
vorderen Bereich 51A eines ersten Querelements 51

und einem vorderen Bereich 52A eines zweiten Que-
relements 52 gebildet wird, einem hinteren Querele-
ment 57, das monolithisch aus einem hinteren Be-
reich 51B eines ersten Querelements 51 und einem 
hinteren Bereich 52B eines ersten Querelements 52
gebildet wird, und einem Verbindungselement 61
zum Verbinden des vorderen Querelements 53 und 
des hinteren Querelements 57 aufgebaut.

[0110] Das vordere Querelement 53 besteht aus ei-
ner Bodenfläche 54, einer Vorderfläche 55 und einer 
Hinterfläche 56 und liegt in Schnittansicht in der Form 
eines "U" vor, wobei sich das vordere Querelement 
53 annähernd in der Breitenrichtung des Körpers er-
streckt und nach oben offen ist. Flansche 55a, 56a, 
die an eine Unterfläche des Bodenblechs anschlie-
ßen, werden an den Oberkanten der Vorderfläche 55
und der Hinterfläche 56 durch Biegen ausgebildet, 
ein Flansch 54b, der an eine Unterfläche 2c des Hin-
terseitenrahmens 1 in der Nähe des Teils zum An-
bringen einer Aufhängung anschließt, ist an einem 
Ende der Bodenfläche 54 ausgebildet, und Flansche 
55b, 56b, die an die Innenfläche 2a des Hinterseiten-
rahmens 1 anschließen, werden an einem Ende der 
Vorderfläche 55 und einem Ende der Hinterfläche 56
durch Biegen ausgebildet. In ähnlicher Weise wird 
ein Flansch 54c, der an eine Unterfläche 6c des Hin-
terseitenrahmens 5 in der Nähe des Teils zum An-
bringen der Aufhängung anschließt, an dem anderen 
Ende der Bodenfläche 54 ausgebildet, und Flansche 
55c, 56c, die an die Innenfläche 6a des Hinterseiten-
rahmens 1 anschließen, werden durch Biegen an den 
anderen Enden der Vorderfläche 55 und Hinterfläche 
56 ausgebildet. Dieses vordere Querelement 53 um-
fasst einen Mittelteil 53A, der an einem Mittelteil in 
der Breitenrichtung des Körpers positioniert ist und 
sich in der Breitenrichtung erstreckt, wobei sich ein li-
nearer vorderer Bereich 51A zur Vorderseite des Kör-
pers verschiebt und von dem Mittelteil 53A zu dem 
Hinterseitenrahmen 1 bewegt, und ein linearer vorde-
rer Bereich 52A sich zur Vorderseite des Körpers ver-
schiebt und von dem Mittelteil 54A zum Hinterseiten-
rahmen 5 bewegt.

[0111] Andererseits besteht das vordere Querele-
ment 57 aus einer Bodenfläche 58, einer Vorderflä-
che 59 und einer Hinterfläche 60 und liegt in Schnitt-
ansicht in Form eines "U" vor, wobei sich das vordere 
Querelement 57 annähernd in der Breitenrichtung 
des Körpers erstreckt und nach oben offen ist. Flan-
sche 59a, 60a, die an eine Unterfläche des Boden-
blechs anschließen, werden durch Biegen an den 
Oberkanten der Vorderfläche 59 und der Hinterfläche 
60 ausgebildet, ein Flansch 58b, der an eine Unter-
fläche 2c des Hinterseitenrahmens 1 in der Nähe des 
Teils zum Anbringen einer Aufhängung anschließt, 
wird an einem Ende der Bodenfläche 58 ausgebildet, 
und Flansche 59b, 60b, die an die Innenfläche 2a
des Hinterseitenrahmens 1 anschließen, werden 
durch Biegen an einem Ende der Vorderfläche 59
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und einem Ende der Hinterfläche 60 ausgebildet. In 
ähnlicher Weise wird ein Flansch 58c, der an eine 
Unterfläche 6c des Hinterseitenrahmens 5 in der 
Nähe des Teils zum Anbringen einer Aufhängung an-
schließt, an dem anderen Ende der Bodenfläche 58
ausgebildet, und Flansche 59c, 60c, die an die In-
nenfläche 6a des Hinterseitenrahmens 1 anschlie-
ßen, werden durch Biegen an dem anderen Ende der 
Vorderfläche 59 und dem anderen Ende der Hinter-
fläche 60 gebogen und ausgebildet. Dieses hintere 
Querelement 57 umfasst einen Mittelteil 57A, der an 
einem Mittelteil des Körpers in der Breitenrichtung 
positioniert ist und sich in der Breitenrichtung er-
streckt, wobei ein linearer hinterer Bereich 52B sich 
zur Vorderseite des Körpers verschiebt und von dem 
Mittelteil 57A zum Hinterseitenrahmen 1 bewegt, und 
ein linearer hinterer Bereich 51B sich zur Vorderseite 
des Körpers verschiebt und von dem Mittelteil 57A
zum Hinterseitenrahmen 5 bewegt.

[0112] Das Verbindungselement 61 besteht aus ei-
nem Grundteil 62, der sich brückenartig zwischen der 
Bodenfläche 54 des Mittelteils 53A des vorderen 
Querelements 53 und der Bodenfläche 58 des Mit-
telteils 57A des hinteren Querelements 57 erstreckt, 
einem Flansch 63, der an dem Vorderende des 
Grundteils durch Biegen ausgebildet wird und mit der 
Hinterfläche 56 des vorderen Querelements 53 ver-
bunden ist, und einem Flansch 64, der an dem Hin-
terende des Grundteils durch Biegen ausgebildet 
wird und mit der Vorderfläche 59 des hinteren Quer-
elements 57 verbunden ist.

[0113] Das vordere Querelement 53 und das hintere 
Querelement 57 werden monolithisch miteinander 
kombiniert, wie in Fig. 15 gezeigt ist, die die perspek-
tivische Ansicht darstellt, indem der Grundteil 62 des 
Verbindungselements 61 sowohl auf die Bodenfläche 
54 des vorderen Querelements 53 als auch die Bo-
denfläche 58 des hinteren Querelements 58 gesetzt 
wird und diese verschweißt werden, und gleichzeitig 
die Flansche 63, 64 an die entsprechenden Teile der 
Hinterfläche 56 des vorderen Querelements 53 und 
die Vorderfläche 59 des hinteren Querelements 57
geschweißt werden. Durch diese Verbindung (Bin-
dung) erstrecken sich der vorderen Bereich 51A des 
vorderen Querelements 53 und der hintere Bereichs 
52B des hinteren Querelements 57 kontinuierlich und 
linear, um ein annähernd lineares erstes Querele-
ment 51 zu bilden, und gleichzeitig erstrecken sich 
der vordere Bereich 52B des vorderen Querelements 
53 und der hintere Bereich 51B des hinteren Quere-
lements 57 kontinuierlich und linear zum Bilden eines 
annähernd linearen zweiten Querelements 51, wo-
durch ein Querelement 50 in Draufsicht annähernd in 
Form eines "X", in dem das erste Querelement 51
und das zweite Querelement 52 einander überkreu-
zen, gebildet werden kann.

[0114] In dem resultierenden Querelement werden 

die Flansche 55a, 56a des vorderen Querelements 
53 und die Flansche 59a, 60a des hinteren Querele-
ments 57 an das Bodenblech zwischen dem rechten 
und linken Querelement 1 und 5 geschweißt, um ei-
nen Hohlraum mit einem geschlossenen Querschnitt 
zu bilden, der aus dem vorderen Querelement 53 und 
dem Bodenblech besteht, und der sich kontinuierlich 
entlang dem Mittelteil 53A und den vorderen Berei-
chen 51A und 52A des Querelements 57 erstreckt, 
und um gleichzeitig einen Hohlraum mit geschlosse-
nem Querschnitt zu bilden, der sich kontinuierlich 
entlang dem Mittelteil 57A und den hinteren Berei-
chen 51B und 52B erstreckt.

[0115] Weiter wird der an einem Ende der Bodenflä-
che 54 des vorderen Querelements 53 ausgebildete 
Flansch 54b an die untere Oberfläche 2c des Hinter-
seitenrahmens 1 geschweißt, und werden die an ei-
nem Ende der Bodenflächen 55 und 56 ausgebilde-
ten Flansche 55b, 56b an die Innenfläche 2a des Hin-
terseitenrahmens 1 geschweißt, wodurch das Vorde-
rende 51a des vorderen Bereichs 51A des vorderen 
Querelements 53 mit dem Hinterseitenrahmen 1 in 
der Nähe einer Struktur (eines Teils) zum Anbringen 
einer Aufhängung verbunden wird. In ähnlicher Wei-
se werden die Flansche 54c, 55c, 56c an die unteren 
Oberflächen 6c und die Innenfläche 6a des anderen 
Hinterseitenrahmens 5 geschweißt, wodurch das 
Vorderende 52a des vorderen Bereichs 52A des vor-
deren Querelements 53 mit dem Hinterseitenrahmen 
5 in der Nähe einer Struktur (eines Teils) zum Anbrin-
gen einer Aufhängung verbunden wird.

[0116] Weiter wird der an einem Ende der Bodenflä-
che 58 des hinteren Querelements 57 ausgebildete 
Flansch 58b an die untere Oberfläche 2c des Hinter-
seitenrahmens 1 geschweißt, und die Flansche 59b, 
60b werden an die Innenfläche 2a des Hinterseiten-
rahmens 1 geschweißt, wodurch das Hinterende 52a
des hinteren Bereichs 52B des hinteren Querele-
ments 57 mit dem Hinterseitenrahmen 1 in der Nähe 
einer Struktur (eines Teils) zum Anbringen einer Auf-
hängung verbunden wird. In ähnlicher Weise werden 
die an einem Ende der Bodenfläche 58, Vorderfläche 
29 bzw. Hinterfläche 60 des anderen hinteren Quere-
lements 57 ausgebildeten Flansche 58c, 59c, 60c je-
weils an die unteren Oberflächen 6c und Innenfläche 
6a des anderen Hinterseitenrahmens 5 geschweißt, 
wodurch das Vorderende 52b des vorderen Bereichs 
51B des hinteren Querelements 57 mit dem Hinter-
seitenrahmen 5 in der Nähe einer Struktur (eines 
Teils) zum Anbringen einer Aufhängung verbunden 
wird.

[0117] Bei der oben beschriebenen Hinterstruktur 
des Fahrzeugkörpers wird, ähnlich wie bei der ersten 
Ausführungsform, das Querelement 50 in Draufsicht 
in der Form eines "X", das erhalten wird, indem das 
erste Querelement 51 das zweite Querelement 52
schräg überkreuzt und mit diesem verbunden wird, 
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brückenartig zwischen dem rechten und linken Hin-
terseitenrahmen 1, 5 angeordnet, wobei das erste 
Querelement 51 in Form einer geraden Linie aus dem 
vorderen Bereich 51A des vorderen Querelements 
53 und dem hinteren Bereich 51B des hinteren Que-
relements 57 gebildet wird, und das zweite Querele-
ment 52 in Form einer geraden Linie aus dem vorde-
ren Bereich 52A des vorderen Querelements 53 und 
dem hinteren Bereich 52B des hinteren Querele-
ments 57 gebildet wird. Wenn von den Aufhängungs-
elementen während Fahren angelegte Stoßbelas-
tung und Vibration Verformung bei Torsion des Kör-
pers verursachen, unterdrückt daher in dem ersten 
und zweiten Querelement 21, 22 erzeugte Gegen-
kraft (Reaktionskraft) zu der Spannung oder Kom-
pression durch die Stoßbelastung und Vibration, die 
Relativverformung des rechten und linken Hintersei-
tenrahmens 1, 5, um beträchtlich die Steifigkeit des 
Körpers wie zum Beispiel Steifigkeit bei Torsion des 
hinteren Körpers zu erhöhen. Ferner kann erhöhte 
Steifigkeit des hinteren Körpers hohe Steifigkeit des 
gesamten Körpers sicherstellen, und hohe Steifigkeit 
zum Abstützen einer Aufhängung wird auch erhalten, 
um Fahrbarkeit und Fahrstabilität sicherzustellen. 
Wenn Stoßbelastung von der Seite oder der Rücksei-
te angelegt wird, wird ferner die Stoßbelastung wirk-
sam an den gesamten Körper zerstreut und übertra-
gen, um Stöße gegen die Insassen zum Gewährleis-
ten der Sicherheit der Insassen zu entspannen.

[0118] Zusätzlich zu der ersten Ausführungsform 
verwendet die dritte Ausführungsform relativ dünnes 
Blech zum Bilden des Querelements 50, wodurch 
das Gewicht des Fahrzeugkörpers reduziert und das 
Querelement 50 durch Pressen mit hervorragender 
Produktionsleistung hergestellt werden kann, um 
eine Senkung der Herstellungskosten zu bewirken.

[0119] Weiter erstreckt sich das Vorderende 51a
des ersten Querelements 51 zu dem unteren Ende 
der C-Säule 13, in ähnlicher Weise das Hinterende 
52b zu dem unteren Ende der D-Säule 16, das Vor-
derende 52a des zweiten Querelements 52 zu dem 
unteren Ende der C-Säule 14, bzw. das Hinterende 
52b zu dem unteren Ende der D-Säule 15, wodurch 
die Verbindungssteifigkeit zwischen dem Vorderende 
51a des ersten Querelements 51 und der C-Säule 13, 
die zwischen dem Hinterende 52b und der D-Säule 
16, die zwischen dem Vorderende 52a des zweiten 
Querelements 42 und der C-Säule 14, und die zwi-
schen dem Hinterende 52b und der D-Säule 15 er-
höht werden, um weiter die Steifigkeit des hinteren 
Teils des Körpers zu verbessern, und es ist gleichzei-
tig möglich, dass die von der Seite oder der Rücksei-
te des Körpers angelegte Stoßbelastung zu der Seite 
und der Oberseite des Körpers durch die C-Säulen 
13, 14 und D-Säulen 15, 16 übertragen wird, um wirk-
sam an den gesamten Körper zerstreut zu werden.

(Auswirkung der Erfindung)

[0120] Der Hinterstruktur des Fahrzeugkörpers der 
Erfindung zufolge, wird das Querelement in Drauf-
sicht in Form annähernd eines "X", das durch schrä-
ges Überkreuzen eines ersten Querelements und ei-
nes zweiten Querelements gebildet wird, zwischen 
dem rechten und linken Hinterseitenrahmen ange-
ordnet, während mindestens eins der Vorderenden 
des ersten und zweiten Querelements und der Hin-
terenden des ersten und zweiten Querelements mit 
den Hinterseitenrahmen in der Nähe einer Struktur 
verbunden ist, die mit einer Aufhängung auszustatten 
ist, oder direkt mit der Struktur verbunden ist. Des-
halb unterdrücken das erste und zweite Querelement 
Relativverformung des rechten und linken Hintersei-
tenrahmens, um dem hinteren Teil des Körpers hohe 
Steifigkeit zu verleihen und Steifigkeit zum Abstützen 
einer Aufhängung zu erhöhen. Wenn Stoßbelastung 
an den Körper von seiner Seite oder seiner Rückseite 
angelegt wird, kann die Stoßbelastung weiter wirk-
sam von dem einen der Hinterseitenrahmen zu dem 
anderen der Rahmen durch die X-förmigen Querele-
mente zerstreut werden, wodurch die Stoßbelastung 
an den gesamten Körper zerstreut werden kann. 
Weiter bewirkt die einfache Struktur, die durch Über-
kreuzen des ersten und zweiten Querelements zur 
brückenartigen Anordnung zwischen dem rechten 
und linken Hinterseitenrahmen erhalten wird, Verbes-
serung der Körpersteifigkeit und Steifigkeit zum Ab-
stützen einer Aufhängung und Senkung von Körper-
gewicht.

[0121] Die Offenbarung der Japanischen Patentan-
meldung Nr. 2002-320084 vom 1. November 2002, 
einschließlich der Beschreibung, Zeichnungen und 
Zusammenfassung, wird hiermit durch Bezugnahme 
in ihrer Vollständigkeit eingeschlossen.

[0122] Während die derzeit bevorzugten Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Erfindung gezeigt und 
beschrieben wurden, soll verstanden werden, dass 
Offenbarungen zu Darstellungszwecken vorgesehen 
sind, und dass verschiedene Änderungen und Modi-
fikationen vorgenommen werden können, ohne vom 
Umfang der Erfindung abzuweichen.

Patentansprüche

1.  Hinterstruktur eines Fahrzeugkörpers, die mit 
einem rechten (1) und linken (5) Hinterseitenrahmen, 
welche auf der rechten und linken Seite des Körpers 
angeordnet sind und sich in der Richtung nach vorne 
und nach hinten von dem Körper erstrecken, sowie 
Querelementen (20) versehen ist, die sich brückenar-
tig zwischen dem rechten (1) und linken (5) Hintersei-
tenrahmen erstrecken;  
wobei die Querelemente (20) in Draufsicht annä-
hernd eine X-Form haben und ein erstes Querele-
ment (21) und zweites Querelement (22) aufweisen,  
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wobei das erste Querelement (21) ein Vorderende 
(21a) verbunden mit einem der Hinterseitenrahmen 
(1, 5) und ein Hinterende (21b) verbunden mit dem 
anderen der Hinterseitenrahmen (1, 5) aufweist, und 
sich in der hinteren Richtung des Körpers von dem 
Vorderende (21a) zum Hinterende (21b) erstreckt, 
während es von einem der Hinterseitenrahmen (1, 5) 
zurücktritt,  
wobei das zweite Querelement (22) ein Vorderende 
(22a) verbunden mit dem anderen der Hinterseiten-
rahmen (1, 5) und ein Hinterende (22b) verbunden 
mit einem der Hinterseitenrahmen (1, 5) aufweist, 
und sich in der hinteren Richtung des Körpers von 
dem Vorderende (22a) zum Hinterende (22b) er-
streckt, während es von dem anderen der Hintersei-
tenrahmen (1, 5) zurücktritt und sich mit dem ersten 
Querelement (21) überkreuzt, um mit einem der Hin-
terseitenrahmen (1, 5) verbunden zu werden;  
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eins 
der Vorderenden (21a, 22a) des ersten (21) und 
zweiten (22) Querelements und der Hinterenden 
(21b, 22b) des ersten und zweiten (22) Querele-
ments direkt mit einer Struktur verbunden ist, die mit 
einer Aufhängung innerhalb der Hinterseitenrahmen 
(1, 5) auszustatten ist.

2.  Hinterstruktur eines Fahrzeugkörpers nach 
Anspruch 1, wobei die mit einer Aufhängung auszu-
stattende Struktur ein Rohr ist, das innerhalb der Hin-
terseitenrahmen (1, 5) angeordnet und an einem Ele-
ment der Aufhängung befestigt ist, um es abzustüt-
zen.

3.  Hinterstruktur eines Fahrzeugkörpers nach 
Anspruch 1 oder Anspruch 2, wobei der Fahrzeug-
körper eine rechte und linke C-Säule (13, 14) auf-
weist, die sich in der vertikalen Richtung des Körpers 
erstrecken, und die Vorderenden des ersten und 
zweiten Querelements (21, 22) sich jeweils zu den 
unteren Enden der C-Säulen (13, 14) erstrecken.

4.  Hinterstruktur eines Fahrzeugkörpers nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 3, wobei der Fahrzeugkör-
per eine rechte und linke D-Säule (15, 16) aufweist, 
die sich in der vertikalen Richtung des Körpers erstre-
cken, und die Hinterenden des ersten und zweiten 
Querelements (21, 22) sich jeweils zu den unteren 
Enden der D-Säulen (15, 16) erstrecken.

5.  Fahrzeugkörper, der eine Hinterstruktur nach 
einem der Ansprüche 1 bis 4 aufweist.

6.  Fahrzeug, das einen Fahrzeugkörper nach An-
spruch 5 aufweist.

Es folgen 15 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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