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(54) Bezeichnung: Kofferaufbau für Nutzfahrzeuge

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ei-
nen Kofferaufbau 1 für Nutzfahrzeuge mit einem Dachteil,
Seitenwänden 2, 3, einem Ladegutboden sowie einer Vor-
derwand 4 und einer Rückwand 5, wobei zumindest die ins-
besondere mit einer Rückwandtür 5.1 versehene Rückwand
mit einer Seitenwand 2, 3 verbunden ist. Um diesen Koffer-
aufbau wärmegedämmt herstellen zu können mit vereinfach-
ten Mitteln, ist vorgesehen, dass zwischen der Seitenwand 2,
3 und einer Rückwand 5 und/oder der Vorderwand 4 ein lös-
bar mit der Seitenwand 2, 3 verbindbares Portalprofil 7 an-
geordnet ist mit einem über eine Abdeckung 17 verschließ-
baren inneren Freiraum 8, der mit einem Dämmmaterial ver-
füllbar ist (Fig. 3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Kof-
feraufbau für Nutzfahrzeuge mit einem Dachteil, ei-
ner Seitenwand, einem Ladegutboden sowie einer
Vorderwand und einer Rückwand, wobei zumindest
die insbesondere mit einer Rückwandtür versehene
Rückwand mit einer Seitenwand verbunden ist.

[0002] Kofferaufbauten der vorgenannten Art sind
bekannt und werden z. B. bei temperaturgedämmten
Nutzfahrzeugen eingesetzt. Bei der Montage der Auf-
bauten enstehen vielfach Hohlräume zwischen ein-
zelnen Aufbaukomponenten, die nachträglich ausge-
schäumt werden, mit Füllstücken versehen werden,
vergossen werden oder bei denen solche Hohlräume
nicht weiter verfüllt werden.

[0003] Diese nachträglichen Arbeiten sind zeitauf-
wendig. So kann es beim nachträglichen Ausschäu-
men zu unerwünschten Schaumaustritten auf Sicht-
flächen kommen mit den notwendigen nachträglichen
Reinigungsarbeiten bzw. im schlimmsten Fall sogar,
dass solche Sichtflächen neu zu lackieren sind. Zer-
spanend hergestellte, passgenaue Füllstücke verur-
sachen auch einen hohen Aufwand mit entsprechen-
den Kosten. Sollen Hohlräume vergossen werden,
lassen dieses nur bestimmte Hohlraumgeometrien
zu. Bleiben die Hohlräume nicht verfüllt, kommt es
insbesondere bei temperaturgedämmten Nutzfahr-
zeugen zu verschlechterten K-Werten, zu Kondens-
wasserbildung und somit Korrosionen.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Kofferaufbau für Nutzfahrzeuge der eingangs
genannten Art zu verbessern.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe zeichnet sich der
Kofferaufbau für Nutzfahrzeuge dadurch aus, dass
zwischen der Seitenwand und der Rückwand und/
oder der Vorderwand ein lösbar mit der Seitenwand
verbindbares Portalprofil angeordnet ist mit einem
über eine Abdeckung verschließbaren inneren Frei-
raum, der mit einem Dämmmaterial verfüllbar ist.

[0006] Damit ist ein Kofferaufbau geschaffen, bei
dem die Seitenwände, das Dachteil, die Rückwand
und die Vorderwand als vorgefertigte Montageein-
heiten zur Verfügung zu stellen sind, die durch das
end- und/oder frontseitig vorzusehende Portalprofil
zu verbinden sind. So kann z. B. das Gelenk einer
Rückwandtür an diesem Portalprofil befestigt wer-
den. Da dieses Portalprofil einen inneren Freiraum
bzw. Hohlraum hat, der an einer offenen Seite des
Portalprofils durch eine Abdeckung zu verschließen
ist, kann das Portalprofil ebenfalls in montagefreund-
licher Weise mit einem Dämmmaterial verfüllt wer-
den, indem beispielsweise das Dämmmaterial dort
eingeblasen wird. Auch eine Seitenwand oder Seiten-
wandteile können über das Portalprofil und z. B. ei-

ne dortige Schraubverbindung befestigt werden. Bei
der Abdeckung handelt es sich vorzugsweise um ei-
ne Kunststoffabdeckung. Kommt es zu einem An-
fahrschaden oder einem Unfall des Nutzfahrzeuges,
kann das Portalprofil auf einfache Art und Weise de-
montiert werden und kann nachträglich im reparier-
ten Zustand wieder mit dem Dämmmaterial versehen
werden.

[0007] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen erge-
ben sich aus weiteren Unteransprüchen, der nach-
folgenden Beschreibung und der Zeichnung. In der
Zeichnung zeigen:

Fig. 1: Ein Ausführungsbeispiel eines Nutzfahr-
zeuges in Gestalt eines Sattelaufliegers mit ei-
nem Ausführungsbeispiel eines Kofferaufbaus
nach der Erfindung;

Fig. 2: eine Draufsicht auf das Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 gemäß der Schnittlinie B-B in
Fig. 1;

Fig. 3: ausschnittweise vergrößert eine ge-
schnittene Draufsicht auf den heckseitigen Be-
reich einer Seitenwand mit dem Portalprofil und
einer Heckportaltür (Zustand: Tür geschlossen),
gemäß Detail A in Fig. 2.

[0008] In der Zeichnung sind übereinstimmende Tei-
le mit übereinstimmenden Bezugsziffern versehen.

[0009] Mit 1 ist ein Kofferaufbau eines Nutzfahrzeu-
ges beziffert, der Seitenwände 2 und 3 aufweist, eine
Vorderwand 4 sowie eine Rückwand 5, die z. B. ei-
ne Heckportaltür 5.1, Rückwandtür (Fig. 3) aufweisen
kann. In Fig. 3 ist gezeigt, dass die Rückwand 5 eine
Heckportaltür 5.1 aufweist, die über ein Scharnier 6
mit einem Scharnierhebel 6.1 und einem Anschluss-
stück 6.2 mit einer Seitenwand 3 verbunden ist.

[0010] An dieser Seitenwand 3 ist das Portalprofil 7
mit einem inneren Freiraum 8 über eine Schraubver-
bindung befestigt. Dieses Portalprofil 7 ist ein metal-
lisches Profil, dass über ein C- bzw. U-förmige inne-
res metallisches Versteifungsprofil 10 ausgesteift ist.
Um dieses metallische Versteifungsprofil 10 ist das
Portalprofil 7 umgebogen und weist einen Schenkel
7.1 auf, der in eine Tasche 11 eine Abdeckung 12 im
montierten Zustand eingreifen kann. Das andere En-
de der Abdeckung 12 liegt an einem doppelten Kle-
beband 13 an, das auf die Innenseite der Seitenwand
3 aufgeklebt ist. In die Seitenwand 3 ist ein Dämm-
element 14 eingebracht. In den Freiraum 8 ist nach
Montage der Teile ein Dämmmaterial, beispielsweise
ein Kunststoffdämmmaterial, einzublasen. Damit liegt
ein optimal wärmegedämmter Kofferaufbau vor, der
im Demontagefall leicht zu öffnen, zu demontieren,
zu reinigen und wieder mit Dämmmaterial zu befüllen
ist. Dabei kann das Dämmmaterial rückstandsfrei ab-
gebaut und entsorgt werden. Derartige Portalprofile 7
können auch innerhalb der Seitenwand z. B. Türen,
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andere Öffnungen und/oder Bauteile aufnehmen, die
gleichfalls mit einer Einblasdämmung versehen wer-
den können.

Patentansprüche

1.   Kofferaufbau (1) für Nutzfahrzeuge mit einem
Dachteil, Seitenwänden (2, 3), einem Ladegutboden
sowie einer Vorderwand (4) und einer Rückwand (5),
wobei zumindest die insbesondere mit einer Rück-
wandtür (5.1) versehene Rückwand mit einer Seiten-
wand (2, 3) verbunden ist, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen der Seitenwand (2, 3) und einer
Rückwand (5) und/oder der Vorderwand (4) ein lös-
bar mit der Seitenwand (2, 3) verbindbares Portalpro-
fil (7) angeordnet ist mit einem über eine Abdeckung
(12) verschließbaren inneren Freiraum (8), der mit ei-
nem Dämmmaterial verfüllbar ist.

2.  Kofferaufbau (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Dämmmaterial in den durch
die Abdeckung (12) verschließbaren Freiraum (8)
einblasbar ist.

3.    Kofferaufbau (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Dämmmateri-
al kein aushärtbares Kunststoffmaterial wie Glasfa-
serschnitzel u. dgl. klebestofffreie Dämmmaterialien,
Glaswolle, Mineralwolle, Zellulosematerialien ist.

4.  Kofferaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das Portalprofil (7)
im Bereich seiner Verbindung mit der Rückwand (5)
und/oder der Vorderwand (4) mit einem Versteifungs-
profil (10) versehen ist.

5.  Kofferaufbau (1) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Versteifungsprofil (10) zu-
mindest einen in den Freiraum (8) ragenden Schen-
kel aufweist.

6.  Kofferaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (12)
aus einem Kunststoffmaterial besteht.

7.  Kofferaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckung (12)
einenends eine Tasche (11) aufweist, in die ein Ende
(7.1) des Portalprofils (7) eingreift.

8.  Kofferaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Rückwand
(5) als Rückwandtür (5.1) ausgebildet ist, die über ein
Gelenk (6) mit dem Portalprofil (7) verbunden ist.

9.  Kofferaufbau nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass an der Seitenwand
(2, 3) an der Verbindungsstelle zu dem Freiraum (8)

des Portalprofils (7) ein Dämmelement (14) in die Sei-
tenwand (2, 3) eingebracht ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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