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(54) Bezeichnung: Kofferaufbau für Nutzfahrzeuge

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Kofferaufbau 1 für Nutzfahrzeuge mit vorzugsweise aus
Sandwichpaneelen gefertigten Dach- 4, Seitenwand- 2, 3
und/oder Bodenteilen 5 an denen ein metallischer Eckver-
binder 17, eine Strebe, ein Profil 12 o. dgl. festlegbar ist,
wobei zumindest ein Kabelkanal 10 zur Anordnung von Lei-
tungen 11 und/oder Kabelsträngen in den Kofferaufbau inte-
griert ist. Um diesen Kofferaufbau 1 zu verbessern, ist vor-
gesehen, dass zwischen einer Seitenwandung 2, 3 und ei-
nem Bodenteil 5 der Kabelkanal 10 vorgesehen ist, der im
Wesentlichen bündig mit der Außenwand eines Seitenwand-
teiles 2, 3 und im Wesentlichen bündig mit einer Unterseite
eines Bodenteils 5 abschließt, wodurch eine demontierbare
Abdeckung 14 verschließbar ist
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Kof-
feraufbau für Nutzfahrzeuge mit vorzugsweise aus
Sandwichpaneelen gefertigten Dach-, Seitenwand-
und/oder Bodenteilen, wobei zumindest ein Kabelka-
nal zur Anordnung von Leitungen und/oder Kabel-
strecken in den Kofferaufbau integriert ist.

[0002] Kofferaufbauten der vorgenannten Art mit
temperaturgedämmten Seitenwandteilen, Dachteilen
und Bodenteilen weisen herkömmlicherweise elektri-
sche und pneumatische Leitungen zur Versorgung
von Bauteilen wie z. B. Rückleuchten, der Bremsan-
lage u. dgl. auf, die in im Bodenbereich integrierten
Kanälen, also im Bodenteil unterhalb eines Ladebo-
dens, angebracht sind. Dadurch ist die Festigkeit des
Bodens verringert, da die Bodenteile aufgrund der
Kabelkanäle entsprechend geschwächt sind. Durch
die integrierten Kanäle zur Anordnung von Versor-
gungsleitungen sind beispielsweise in Bodenteilen
angeordnete Bodenquerträger durchbohrt und da-
durch geschwächt, so dass aufgrund der Belastung
durch das zu transportierende Ladegut die Querträ-
ger nicht dauerhaft einer derartigen Belastung stand-
halten können. Daher kommt es bei bekannten Kof-
feraufbauten immer wieder zu einer plastischen Ver-
formung von Bodenteilen bis hin zu einem Bruch von
Bodenteilen. Des Weiteren können Leitungen erst
nach der Montage des gesamten Kofferaufbaus in
Bodenteilen verlegt werden. Auf Funktionsfähigkeit
geprüfte Leitungsverbindungen müssen dazu wieder
getrennt werden. Größere Steckverbindungen sind
vielfach in einem herkömmlichen Kabelkanal nicht
anzuordnen, so dass die Kabeladern von z. B. elektri-
schen Leitungen einzeln verlegt werden müssen. Zu-
dem verschlechtern die Kanäle die Temperaturisola-
tion von Bodenteilen.

[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Kofferaufbau dahingehend zu verbessern,
dass trotz integrierter Kabelkanäle Bodenteile weni-
ger geschwächt sind und eine gute Isolation aufwei-
sen.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe zeichnet sich der
Kofferaufbau für Nutzfahrzeuge der eingangs ge-
nannten Art dadurch aus, dass zwischen einem Sei-
tenwandungsteil und einem Bodenteil ein Kabelkanal
vorgesehen ist, der im Wesentlichen bündig mit einer
Außenwandung eines Seitenwandteiles und im We-
sentlichen bündig mit einer Unterseite eines Boden-
teils abschließt und durch eine demontierbare Abde-
ckung verschließbar ist.

[0005] Damit ist ein Kofferaufbau geschaffen, bei der
der Ladeboden und damit die vorgesehenen Boden-
teile nicht mehr mit einem Kabelkanal versehen sind,
da der Kabelkanal in den Bereich außerhalb von Bo-
denteilen und unterhalb von Seitenwandteilen der-

art verlegt ist, dass dieser in die Seitenwand eines
Kofferaufbaus und damit in die Seitenwandteile des
Kofferaufbaus integriert ist. Dieser schließt sich un-
terhalb der entsprechenden Seitenteile an und ist
auch optisch Bestandteil der einzelnen Seitenwand-
teile, wobei sich der Kabelkanal durchgängig von ei-
ner Vorderwandung des Kofferaufbaus bis hin zu der
rückwärtigen Wandung, beispielsweise auch rück-
wärtigen Heckflügeltüren, erstrecken kann.

[0006] Der in die Seitenwandteile integrierte Kabel-
kanal ist mit einer demontierbaren Abdeckung verse-
hen, wobei ein äußeres Seitenwandungsteil des Ka-
belkanals, der beispielsweise die Abdeckung bildet,
auch noch mit Markierungsleuchten des Kofferauf-
baus versehen werden kann. Diese sind integraler
Bestandteil des Kofferaufbaus und stehen nicht über
und ab von Aufbauteilen und sind somit geschützt an-
geordnet und sicher vor Anfahr- und Rangiergefah-
ren.

[0007] Durch den vom Ladegutboden weg verleg-
ten Kabelkanal ist die Biegefestigkeit der Bodenteile
wesentlich erhöht. Des Weiteren kann eine optimier-
te Isolation der Bodenteile erzielt werden. Die Iso-
lationseigenschaften der Seitenwandteile sind nicht
durch den Kabelkanal beeinträchtigt, da im Eckbe-
reich des Aufbaus genügend Isoliermaterial vorgese-
hen werden kann. Zudem ist der zumindest eine Ka-
belkanal, bevorzugt sind mehrere Kabelkanäle vor-
gesehen, von außen zugänglich. Dadurch können die
während der Chassismontage des Kofferaufbaus auf
Ablagen platzierten Leitungen nach der Montage des
Kofferaufbaus von außen in die entsprechenden Ka-
belkanäle eingebracht werden. Danach können die
Kanäle mit der Abdeckung verschlossen werden. Im
Reparaturfall ist der Kabelkanal auf einfache Art und
Weise von außen her zugänglich, so dass sich der
Reparaturaufwand wesentlich beschleunigen und da-
mit vereinfachen lässt.

[0008] Zur weiteren Erläuterung wird auf weitere Un-
teransprüche, die Zeichnung und die nachfolgende
Beschreibung verwiesen. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1: In einer Seitenansicht einen auf Rädern
abgestützten Sattelanhänger, mit einem Koffer-
aufbau,

Fig. 2: eine Vorderansicht des Kofferaufbaus
nach Fig. 1 gemäß der Schnittlinie A-A in Fig. 1,

Fig. 3: vergrößert die Einzelheit B in Fig. 2, und

Fig. 4: im Querschnitt das abgewinkelte Metall-
teil als Gehäuse des Kabelkanals.

[0009] In der Zeichnung sind die übereinstimmen-
den Teile mit übereinstimmenden Bezugsziffern ver-
sehen. Allgemein mit 1 ist der Kofferaufbau eines
Nutzfahrzeuges wie in Fig. 1 als Ausführungsbeispiel
dargestellt beziffert. Die Seitenwandteile 2 und 3 er-
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strecken sich zwischen einem Boden 5 und Dachtei-
len 4. Wie Fig. 2 verdeutlicht, sind die in den Sei-
tenwandteilen 2 gegenüberliegenden Seitenwandtei-
le mit der Bezugsziffer 3 versehen. Mit 6 ist der Kö-
nigszapfen des Nutzfahrzeuges beziffert. Wie näher
aus Fig. 3 hervorgeht, hat die Seitenwand 2 einen
Freiraum 7, in den bereichsweise ein Bodenteil 5 ein-
gesetzt ist. Somit ist das Seitenwandteil 2 ausgeklinkt
und verkürzt ausgebildet, da es sich nicht bis zur Un-
terseite des Bodenteils 5 erstreckt. Unterseitig hat
das Seitenteil 2 Dämmelemente 8. Das Bodenteil 5
ist mit Längsträgern 9 versehen.

[0010] Unterhalb des Seitenteils 2 ist der Kabelkanal
10 zur Anordnung von Leitungen 11 ausgebildet. Die-
ser wird durch ein mehrfach abgewinkeltes Metallteil
12 und das U-förmige Metallteil 13 gebildet, wie dies
näher in Fig. 4 dargestellt ist. Das mehrfach abge-
winkelte Metallteil 12 erstreckt sich bis an die Außen-
wandung des Seitenteils 2. Das U-förmige Metallteil
13 (Fig. 4) trägt die Abdeckung 14. In diese Abde-
ckung 14 ist auch noch eine Markierungsleuchte 15
integriert.

[0011] Der Kabelkanal 10 ist über Schrauben 16
an dem Bodenteil 5 bzw. dem Längsträger 9 ange-
schraubt. Die Festigkeit der Bodenteile 5 können ge-
genüber herkömmlichen Kofferaufbauten durch die
Verlegung des Kabelkanals 10 in den Randbereich
des Kofferaufbaus 1 um ca. 15 bis 20 % erhöht wer-
den. Es liegt eine verbesserte Isolation des Kofferauf-
baus vor, so dass bei Ausbildung des Kofferaufbaus
als Kühlfahrzeug Energiekosten für eine Kühlanlage
einzusparen sind. Zudem werden die Betriebszeiten
der Kühlanlage reduziert.

Patentansprüche

1.  Kofferaufbau (1) für Nutzfahrzeuge mit vorzugs-
weise aus Sandwichpaneelen gefertigten Dach- (4),
Seitenwand- (2, 3) und/oder Bodenteilen (5), wobei
zumindest ein Kabelkanal (10) zur Anordnung von
Leitungen (11) und/oder Kabelsträngen in den Koffer-
aufbau (1) integriert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen einer Seitenwandung (2, 3) und einem
Bodenteil (5) der Kabelkanal (10) vorgesehen ist, der
im Wesentlichen bündig mit einer Außenwand eines
Seitenwandteiles (2, 3) und im Wesentlichen bündig
mit einer Unterseite eines Bodenteils (5) abschließt
und durch eine demontierbare Abdeckung (14) ver-
schließbar ist.

2.  Kofferaufbau (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Seitenwandteil (2, 3) abge-
stuft ausgebildet ist und einen Freiraum zur Anord-
nung eines Bodenteils (5) ausweist, wobei das Bo-
denteil (5) bereichsweise in den Freiraum (7) absetz-
bar ist und sich die Seitenwand (2, 3) auf einer Ober-
seite des Bodenteils (5) abstützt und sich unterhalb
der Unterseite des Seitenwandteils (2, 3) der Kabel-

kanal (10) bis in etwa hin zur Unterseite des Boden-
teils (5) anschließt.

3.  Kofferaufbau (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass in einer Seitenwan-
dung des Kabelkanals (10) Markierungsträger (15)
wie Markierungsleuchten des Kofferaufbaus (1) an-
geordnet sind.

4.  Kofferaufbau (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Kabelka-
nal (10) ein Wandungsteil als Metallteil (12) aufweist,
das sich doppelt oder mehrfach abgewinkelt einer-
seits an der Außenwandung eines Seitenteils (2, 3)
und andererseits an einem Seitenbereich des Boden-
teils (5) erstreckt.

5.  Kofferaufbau (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die Abdeckung (14) des Ka-
belkanals (10) seitlich und von der Außenseite des
Kofferaufbaus (1) zugänglich an die Außenwandung
des Seitenteils (2, 3) anschließt.

6.    Kofferaufbau (1) nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass sich an das dop-
pelt oder mehrfach abgewinkelte Metallteil (12) des
Kabelkanals (10) ein Innenwandungsteil (13) an-
schließt, das den Kabelkanal (10) nach unten hin ab-
schließt und gemeinsam mit dem doppelt oder mehr-
fach abgewinkelten Metallteil (12) an dem Bodenteil
(5) befestigt ist.

7.    Kofferaufbau (1) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das doppelt oder mehrfach
abgewinkelte Metallteil (12) des Kabelkanals (10)
und das an diesem anliegende Innenwandungsteil
(13) des Kabelkanals (10) mit dem Bodenteil (5) ver-
schraubt ist.

8.  Kofferaufbau (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Bodenteil
(5) und das Seitenwandungsteil (2, 3) an ihren dem
Kabelkanal (10) zugewandten Bereichen ein Dämm-
element (8) und/oder einen Längsträger (9) aufwei-
sen.

9.    Kofferaufbau (1) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass das Dämmelement (8) und/
oder der Längsträger (9) plattenförmig ausgebildet ist
(sind).

10.  Kofferaufbau (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Bodenteil
(5) außerhalb des Kabelkanals (10) frei von inneren
Kabelkanäten ausgebildet ist.

11.  Kofferaufbau (1) nach einem der Ansprüche 1
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der eine Ka-
belkanal (10) quer zur Längsmittelachse des Kraft-
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fahrzeugaufbaus (1) zu den Seitenwänden (2, 3) ver-
läuft.

12.   Kofferaufbau (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass das Dach
(4), Seitenwand (2, 3) und/oder Bodenteile (5) an ei-
nem metallischen Eckverbinder (17), einem Metall-
teil (12) und/oder einem Profil festlegbar sind und Ka-
bel aus dem Kabelkanal (10) unterhalb des Koffer-
aufbaus (1) aus dem Kabelkanal (10) herausführbar
sind.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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