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(54) Verfahren zur Herstellung eines offenen oder geschlossenen und insbesondere 
mehrkammerigen Hohlprofils

(57) Es wird ein Verfahren zur Herstellung eines of-
fenen oder geschlossenen und insbesondere mehrkam-
merigen Hohlprofils (2), das mindestens ein elektrisches
Kabel (6) wenigstens bereichsweise aufnimmt, bei dem
ein Blech (1) zu einem Hohlprofil (2) umgeformt und mit

einem Kabel (6) versehen wird, gezeigt. Wird vorgeschla-
gen, dass das Blech (1) bei seinem Umformen oder zwi-
schen zwei seiner Umformungsschritte mit dem Kabel
(6) versehen und mit diesem Kabel (6) zumindest be-
reichsweise kraft- oder stoffschlüssig verbunden wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines offenen oder geschlossenen und insbeson-
dere mehrkammerigen Hohlprofils, das mindestens ein
elektrisches Kabel wenigstens bereichsweise aufnimmt,
bei dem ein Blech zu einem Hohlprofil umgeformt und
mit einem Kabel versehen wird.
[0002] Um ein Hohlprofil mit einem Kabel zu versehen,
ist es bekannt, dieses in den Hohlraum des fertig profi-
lierten Hohlprofils einzuziehen. Nachteilig bedarf es für
diese Vorgehensweise einer erhöhten Verfahrensdauer,
sowie auch einen erheblichen Herstellungsaufwand.
[0003] Verschiedenste Umformverfahren zur Herstel-
lung eines Hohlprofils aus einem Blech sind bekannt. Un-
ter anderem auch ein Spaltprofilieren, bei dem Hohlpro-
file mit mehreren Kammern erzeugt werden. Meist ist
auch mindestens eine dieser Kammern zur Aufnahme
des Kabels vorgesehen.
[0004] Außerdem sind aus dem Stand der Technik
Verfahren zur Herstellung von Kabeln mit einer Stahlhül-
le bekannt (DE3527714C2). Dabei werden zwei Bleche
zu je einem U-Profil rollprofiliert, ein Kabel zwischen den
beiden fertigen U-Profilen eingelegt und anschließend
die beiden U-Profile zu einer Stahlhülle zusammenge-
schweißt. Zwar kann durch das Einlegen des Kabels vor
dem Verschweißen der U-Profile das Versehen des
Blechs mit einem Kabel erleichtert werden, durch einen
parallelen Umformschritt von zwei Blechen sowie deren
anschließenden Verschweißung wird das Verfahren je-
doch verhältnismäßig aufwändig - insbesondere in Hin-
blick auf die aufeinander abzustimmenden Stoßkanten
der Rollprofile, um ein  anschließendes Verschweißen
zu ermöglichen. Daher sind auch hier eine erhöhte Ver-
fahrensdauer, sowie ein hoher Herstellungsaufwand zu
erwarten.
[0005] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, ausge-
hend vom eingangs geschilderten Stand der Technik, ein
Verfahren zur Herstellung eines Hohlprofils mit einem in
seinem Hohlraum vorgesehenen elektrischen Kabel zu
vereinfachen.
[0006] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe da-
durch, dass das Blech bei seinem Umformen oder zwi-
schen zwei seiner Umformungsschritte mit dem Kabel
versehen und mit diesem Kabel zumindest bereichswei-
se kraft- oder stoffschlüssig verbunden wird.
[0007] Wird das Blech bei seinem Umformen oder zwi-
schen zwei seiner Umformungsschritte mit dem Kabel
versehen und mit diesem Kabel zumindest bereichswei-
se kraft- oder stoffschlüssig verbunden, kann sich auf
vorteilhafte Weise ein nachtägliches und meist aufwän-
diges Einziehen eines Kabels in das Hohlprofil erübrigen.
Das höchstens teilweise umgeformte Blech kann näm-
lich mit seinem anhaftenden Kabel gemeinsam und somit
auch verfahrenssicher zu seiner Endform weiter umge-
formt werden, wodurch selbst bei komplexer Formge-
bung einfache Verfahrensverhältnisse hinsichtlich der
Handhabung eines Kabels gewährleistet bleiben kön-

nen. Hinzu kommt, dass mit der weiteren Formgebung
des Blechs auch keine Abstimmung gegenüber anderen
Profilteilen erfolgen muss, um damit einen Hohlraum zur
Führung des Kabels zu erzeugen, womit das Verfahren
auch äußerst reproduzierbar komplexe geschlossene
oder offene Hohlprofile schaffen kann. Das erfindungs-
gemäß am umzuformenden bzw. weiter umzuformenden
Blech befestigte Kabel kann daher zu einer erheblichen
Handhabungsvereinfachung im Verfahren beitragen.
Auf diese Weise kann erreicht werden, ein offenes oder
geschlossenes Hohlprofil mit einem elektrischen Kabel
in seinem Hohlraum effizient und kostengünstig herzu-
stellen.
[0008] Im Allgemeinen wird erwähnt, dass die kraft-
oder stoffschlüssige Verbindung im Wesentlichen ver-
hindern soll, dass das Kabel bei einer Handhabung des
Hohlprofils aus dem Hohlprofil selbstständig herausfällt
bzw. -rutscht. Beispielsweise ist vorstellbar, diesen Ef-
fekt der kraftschlüssigen Verbindung dadurch zu errei-
chen, dass das Kabel von dem vorprofilierten Blech eng
geführt wird, um so eine ausreichende Haftreibung zwi-
schen Kabel oder Kabeln und Blech sicherzustellen. Au-
ßerdem wird festgehalten, dass ein elektrisches Kabel
mindestens einen elektrischen Leiter aufweist, der mit
einer elektrisch isolierenden Umhüllung umgeben sein
kann. Außerdem werden elektrisches Kabel und elektri-
sche Leitung synonym verwendet.
[0009] Im Allgemeinen wird erwähnt, dass sich das er-
findungsgemäße Verfahren besonders bei einer Herstel-
lung eines Hohlprofils auszeichnen kann, das als Struk-
turbauteil, beispielsweise für ein Fahrzeug, verwendet
wird.
[0010] Eine ausreichend feste Verbindung zwischen
Blech und Kabel kann auf kostengünstige Weise herge-
stellt werden, wenn wenigstens eine Klammer am Blech
befestigt wird, die das Kabel mit dem Blech kraftschlüssig
verbindet.
[0011] Alternativ oder auch zusätzlich zur Klammer
kann zwischen Kabel und Blech mindestens bereichs-
weise eine Klebeschicht vorgesehen sein. Solch eine
Klebeschicht kann außerdem den Vorteil bieten, dass
komplexe Umformverfahren am Blech vorgenommen
werden können, ohne dabei ein Lösen des Kabels vom
Blech befürchten zu müssen. Dadurch kann die Gefahr
von Beschädigungen am Kabel praktisch ausgeschlos-
sen werden, was wiederum für eine erhöhte Reprodu-
zierbarkeit des Verfahrens sorgen kann.
[0012] Ein einfach durchzuführendes und zu steuern-
des Verfahren kann sich ergeben, wenn das Blech zu
einem Hohlprofil profiliert wird. Dies kann durch Spalt-
und/oder Roll- bzw. Walzprofilieren erfolgen. Insbeson-
dere kann sich Rollprofilieren auszeichnen, um für ein
kostengünstig herstellbares Hohlprofil mit einem aufge-
nommenen Kabel zusorgen.
[0013] Eine vereinfachte Handhabung im Zuge des
Versehen des Blechs mit einem Kabel kann sich erge-
ben, wenn in einem Umformschritt mindestens eine ent-
lang der Längsseite des Blechs verlaufende Führungs-
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aufnahme erzeugt wird, die mit dem Kabel versehen wird.
Die Führungsaufnahme kann nämlich sowohl als Einle-
gehilfe, als auch zur exakten Ausrichtung des Kabels ge-
nutzt werden. Insbesondere können durch diese exakte
Positionierung des Kabels am Blech Beschädigung im
Zuge des Umformens, die insbesondere im Zuge der
Herstellung komplexer Hohlprofile bzw. Hohlprofilformen
auftreten können, vermieden werden. Ein sicheres und
reproduzierbares Verfahren kann so ermöglicht werden.
[0014] Vorteilhaft kann das Umformen des Blechs
gleichzeitig auch dazu genutzt werden, das Kabel am
Blech kraftschlüssig zu verbinden. Hierfür ist das Blech
gegenüber dem Kabel lediglich entsprechend umzufor-
men, beispielsweise indem das Blech am Kabel eng an-
liegt und damit einen erhöhten Reibschluss ausbildet,
womit das Kabel im Hohlprofil gegenüber einem uner-
wünschten Ausziehen standfest gehalten wird.
[0015] Diese kraftschlüssige Verbindung zwischen
Kabel und Blech kann ermöglicht werden, indem eine
das Kabel kraftschlüssig haltende Hinterschneidung in
das Blech profiliert wird. Solch eine Hinterschneidung
kann beispielsweise durch ein Umbiegen eines Stegs
am Blech hergestellt werden. Ein einfaches Verfahren
kann sich so ergeben.
[0016] Alternativ dazu bzw. auch zusätzlich dazu kann
die kraftschlüssige Verbindung ausgebildet bzw. in ihrer
Standfestigkeit verbessert werden, wenn das Blech mit
dem Kabel punktuell verquetscht wird.
[0017] Wird ein Schlitten entlang des Blechs geführt
wird, mit dem das Blech zum kraftschlüssigen Verbinden
mit dem Kabel umgeformt wird, kann der Verfahrensab-
lauf beschleunigt und in seiner Genauigkeit verbessert
werden.
[0018] Das Verfahren kann weiter vereinfacht werden,
indem der Schlitten das Kabel zum Blech führt und dieses
damit versieht.
[0019] Eventuelle - etwa bei seinem Verlegen - auftre-
tende Zugbelastungen auf das Kabel können vermieden
werden, indem das Blech mit einem Kabel versehen wird,
das gegenüber der Länge des Blechs eine erhöhte Ka-
bellänge aufweist. Dadurch kann sich auch ein Ablängen
des Hohlprofils vereinfachen. Die zusätzliche Kabellän-
ge im Hohlprofil kann die Möglichkeit eines Ablängens
an jeglicher Stelle des Hohlprofils eröffnen - und ein ein-
faches Anschließen des aufgenommenen Kabels zulas-
sen.
[0020] Wird das Kabel wenigstens bereichsweise
schlingenförmig verlegt, kann für eine ausreichende Re-
servelänge des im Hohlprofil verlegten Kabels gesorgt
werden. Insbesondere kann sich eine Schlinge als vor-
teilhaft im Bereich der Ablängung des Hohlprofils und/
oder elektrischen Abzweigung am Hohlprofil auszeich-
nen, etwa um das Kabel dem Hohlprofil entnehmen zu
können.
[0021] Ein Ausziehen des Kabels kann erleichtert wer-
den, indem beim schlingenförmigen Verlegen des Ka-
bels die kraft- oder stoffschlüssige Verbindung des Ka-
bels mit dem Blech in diesem Bereich zur Erzeugung

einer Sollbruchstelle geschwächt wird. Damit können be-
reits leichte Zugkräfte auf das Kabel ausreichen, dieses
dem Hohlprofil zu dessen elektrischen Anschluss zu ent-
nehmen. Die Handhabungfreundlichkeit eines Hohlpro-
fils kann dadurch erheblich erhöht werden.
[0022] Ein geschlossenes Hohlprofil kann auf einfache
Weise erzeugt werden, wenn das Hohlprofil an seinen
längsseitigen Profilenden stoffschlüssig verbunden wird.
Unterschiedliche Schweißverfahren sind hierfür vorstell-
bar.
[0023] In den Zeichnungen ist der Erfindungsgegen-
stand beispielsweise anhand mehrerer Ausführungsbei-
spiele dargestellt. Es zeigen

Fig. 1 zwei Verfahrensschritte zum Herstellen eines
Hohlprofils mit einem Kabel in seinem Hohl-
raum,

Fig. 2 eine Detailansicht zum Verfahrensschritt nach
Fig. 1, bei dem das Blech mit einem Kabel bei
gleichzeitiger Umformung des Blechs zum
Hohlprofil versehen wird,

Fig. 3 eine Detailansicht zum Verfahrensschritt, bei
dem das Blech in einer alternativen Ausfüh-
rungsform mit dem Kabel verquetscht wird,

Fig. 4 eine dritte Ausführung des Verfahrens,
Fig. 5 eine vierte Ausführung des Verfahrens, bei der

das Kabel über Klammern mit dem Blech kraft-
schlüssig verbunden ist,

Fig. 6 eine fünfte Ausführung des Verfahrens mit ei-
ner stoffschlüssigen Verbindung zwischen
Blech und Kabel,

Fig. 7 eine Darstellung zu einer schlingenförmigen
Verlegung des Kabels,

Fig. 8 eine sechste Ausführung des Verfahrens mit
einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen
Blech und Kabel.

[0024] Nach Fig. 1 ist ein bereits teilweise umgeform-
tes Blech 1 in Stirnansicht dargestellt, das zu einem Hohl-
profil 2 mit Hilfe einer Rollprofilierung 3 endumgeformt
wird. Für dieses kontinuierliche Biegeverfahren belasten
Walzen 4, 5 das teilumgeformte Blech 1, um dieses auf
den gewünschten Endquerschnitt, gemäß Hohlprofil 2,
zu bringen. Das Hohlprofil 2 weist zudem ein Kabel 6 auf,
das im Hohlraum 7 des Hohlprofils verläuft bzw. vom
Hohlprofil 2 aufgenommen wird. Um nun ein nachträgli-
ches Einziehen in das fertige Hohlprofil 2 eines Kabels
6 zu vermeiden, wird das Blech 1 bereits vor seinem
Endumformen - also zwischen zwei Umformschritten,
dem Teilumformen und Endumformen-, mit dem Kabel
6 versehen, wie dies in Fig. 1 erkannt werden kann. Am
Blech 1 wurde bereits in einem Umformschritt zuvor eine
entlang seiner Längsseite verlaufende Führungsaufnah-
me 8 eingeformt, um dem Kabel 6 eine Kammer 9 im
Hohlraum 7 des Endprofils 2 zur Verfügung zu stellen.
Diese Kammer 9 kann insbesondere auch bei der wei-
teren Verwendung des Holprofils 2 von Vorteil sein, um
dadurch das Kabel 6 zu schützen. Das noch nicht endum-
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geformte Blech 1 kann nun mit dem Kabel 6 vergleichs-
weise einfach versehen werden, weil seine Endabmes-
sungen gemäß dem zu erzeugenden Hohlprofil 2 noch
nicht erreicht sind. Besonders aber zeichnet sich die Er-
findung dadurch aus, dass das Kabel 6 beim weiteren
Umformen 3 bzw. hier beim Endumformen des Blechs 1
mit dem Blech 1 zumindest bereichsweise kraftschlüssig
verbunden wird, was insbesondere der Fig. 3 entnom-
men werden kann.
[0025] In Fig. 2 ist ein durch das teilumgeformte Blech
1 gezogener Schlitten 10 dargestellt, der entlang des
Blechs 1 geführt, das Kabel 6 in die Führungsaufnahme
8 einlegt und die Führungsaufnahme 8 durch ihr zuge-
ordnete Walzen 4 und 4’ weiter walzprofiliert. Dieses Um-
formen schließt die Führungsaufnahme 8 und erzeugt
damit eine das Kabel 6 kraftschlüssig haltende Hinter-
schneidung 11, welche Hinterschneidung 11 beispiels-
weise der rechten Zeichnung der Figur 1 zu entnehmen
ist. Zusätzlich gibt dieses Umformen auch dem Außen-
und Innenbereich des Blechs die gewünschte Endform,
wie im Vergleich zwischen Blech 1 und geschlossenem
Hohlprofil 2 nach Fig. 1 zu erkennen ist. Hierfür sind dem
Schlitten 10 mehrere weitere Walzen 5, 5’ zugeordnet.
[0026] Zusätzlich oder auch alternativ zum nach Fig.
2 dargestellten Schlitten 10 wird nach Fig. 3 gezeigt, dass
das Blech auch mit einem Quetschwerkzeug 13 umge-
formt werden kann. Mit Hilfe dieses Quetschwerkzeugs
13 wird nämlich das Blech 1 mit dem Kabel 6 verquetscht,
wie dies an den Quetschpunkten 14 zu sehen ist. Diese
Quetschpunkte 14 reichen aus, um für eine kraftschlüs-
sige Verbindung zwischen Blech 1 und Kabel 6 zu sor-
gen.
[0027] Nach Fig. 4 wird ein kraftschlüssiger Verbund
gezeigt, bei dem aus dem Blech 1 ein Streifen 22 mit
Hilfe eines Schneidwerkzeugs 23 ausgestanzt wird. Die-
ser Streifen 22 wird mit Hilfe eines dem Schneidwerk-
zeug 23 nachgeordneten Umformwerkzeugs 24 in Zu-
sammenspiel mit einem Schlitten 25 über das Kabel 6
gebogen.
[0028] Nach Fig. 5 wird eine kraftschlüssige Befesti-
gung des Kabels 6 am Blech 1 über Klammern darge-
stellt. Die Klammern 15 sind an das Blech 1 genietet,
gesteckt oder anderwärtig mit dem Blech 1 verbunden.
[0029] Ebenso denkbar ist eine stoffschlüssige Verbin-
dung zwischen Blech 1 und Kabel 6 zur Fixierung des
Kabels am Blech 1, was nach Fig. 6 näher dargestellt
wird. Auf das Blech 1 ist ein doppelseitig klebender Kle-
bestreifen 16 aufgebracht, der eine Klebeschicht 17 aus-
bildet und so das Kabel 6 am Blech 1 befestigt.
[0030] Nach Fig. 7 ist dargestellt, wie das Blech 1 mit
einem Kabel 6 versehen werden kann, das eine gegen-
über der Länge des Blechs 1 erhöhten Kabellänge auf-
weist.
[0031] Hierfür wird das Kabel 6 schlingenförmig ver-
legt, so dass sich Kabelschlingen 18 im Hohlraum 7 des
Hohlprofils 2 ausbilden. Gerade im Bereich einer Kante
der Ablängung 19 sorgt dies dafür, dass das mit dem
Blech 1 kraft- und/oder stoffschlüssig verbundene Kabel

6 ausreichend aus dem Hohlprofil 2 gezogen werden
kann, um dieses elektrisch anzuschließen.
[0032] Die Kabelschlingen 18 werden über Stifte 20 im
Hohlprofil 2 gehalten, wobei die äußeren Stifte 20 eine
Sollbruchstelle 21 aufweisen. Dadurch kann eine Schwä-
chung der kraft- oder stoffschlüssigen Verbindung des
Kabels 6 mit dem Blech 1 sichergestellt werden, um ein
Ausziehen des Kabels 6 zu erleichtern.
[0033] In Fig. 8 wird ein offenes Hohlprofil 26 mit meh-
reren Kammern 27, 28 dargestellt. Dieses Hohlprofil 26
nimmt drei Kabel 6 in seiner Kammer 28 auf. Zum kraft-
schlüssigen Verbinden der Kabel 6 mit dem Blech 1 ist
in das Blech 1 eine Hinterschneidung 11 eingeformt.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines offenen oder ge-
schlossenen und insbesondere mehrkammerigen
Hohlprofils (2), das mindestens ein elektrisches Ka-
bel (6) wenigstens bereichsweise aufnimmt, bei dem
ein Blech (1) zu einem Hohlprofil (2) umgeformt und
mit einem Kabel (6) versehen wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Blech (1) bei seinem Um-
formen oder zwischen zwei seiner Umformungs-
schritte mit dem Kabel (6) versehen und mit diesem
Kabel (6) zumindest bereichsweise kraft- oder stoff-
schlüssig verbunden wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Klammer (15) am
Blech (1) befestigt wird, die das Kabel (6) mit dem
Blech (1) kraftschlüssig verbindet.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen Kabel (6) und Blech
(1) mindestens bereichsweise eine Klebeschicht
(17) vorgesehen ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Blech (1) zu einem Hohl-
profil (2) profiliert, insbesondere spalt- und/oder roll-
bzw. walzprofiliert, wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Umform-
schritt mindestens eine entlang der Längsseite des
Blechs (1) verlaufende Führungsaufnahme (8) er-
zeugt wird, die mit dem Kabel (6) versehen wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Blech (1) gegen-
über dem Kabel (6) derart umgeformt wird, dass sich
zwischen Kabel (6) und Blech (1) eine kraftschlüs-
sige Verbindung ausbildet.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine das Kabel (6) kraftschlüssig hal-
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tende Hinterschneidung (11) in das Blech (1) profi-
liert wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Blech (1) mit dem Kabel
(6) punktuell verquetscht wird.

9. Verfahren nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Schlitten entlang des
Blechs (1) geführt wird, mit dem das Blech (1) zum
kraftschlüssigen Verbinden mit dem Kabel (6) um-
geformt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schlitten das Kabel (6) zum
Blech (1) führt und dieses damit versieht.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Blech (1) mit ei-
nem Kabel (6) versehen wird, das gegenüber der
Länge des Blechs (1) eine erhöhte Kabellänge auf-
weist.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kabel (6) wenigstens bereichs-
weise schlingenförmig, insbesondere im Bereich ei-
ner Ablängung (19) des Hohlprofils (2) und/oder
elektrischen Abzweigung am Hohlprofil (2), verlegt
wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim schlingenförmigen Verlegen
des Kabels (6) die kraft- oder stoffschlüssige Ver-
bindung des Kabels (6) mit dem Blech (1) in diesem
Bereich zur Erzeugung einer Sollbruchstelle (21) ge-
schwächt wird.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim schlingenförmigen Ver-
legen des Kabels (6) diese Kabelbereiche wenig-
stens teilweise lösbar gegeneinander fixiert werden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil (2) an
seinen längsseitigen Profilenden stoffschlüssig ver-
bunden wird, um ein geschlossenes Hohlprofil (2)
zu erzeugen.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zur Herstellung eines Strukturbauteils,
insbesondere für ein Fahrzeug, bei dem ein Blech
(1) zu einem offenen oder geschlossenen und ins-
besondere mehrkammerigen Hohlprofil (2) umge-
formt und mit mindestens einem elektrischen Kabel
(6) versehen wird, das es wenigstens bereichsweise

aufnimmt, dadurch gekennzeichnet, dass das
Blech (1) bei seinem Umformen oder zwischen zwei
seiner Umformungsschritte mit dem Kabel (6) ver-
sehen und mit diesem Kabel (6) zumindest bereichs-
weise kraft- oder stoffschlüssig verbunden wird, wo-
bei das Blech (1) mit einem Kabel (6) versehen wird,
das gegenüber der Länge des Blechs (1) eine er-
höhte Kabellänge aufweist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Klammer (15) am
Blech (1) befestigt wird, die das Kabel (6) mit dem
Blech (1) kraftschlüssig verbindet.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen Kabel (6) und Blech
(1) mindestens bereichsweise eine Klebeschicht
(17) vorgesehen ist.

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass das Blech (1) zu einem Hohl-
profil (2) profiliert, insbesondere spalt- und/oder roll-
bzw. walzprofiliert, wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Umform-
schritt mindestens eine entlang der Längsseite des
Blechs (1) verlaufende Führungsaufnahme (8) er-
zeugt wird, die mit dem Kabel (6) versehen wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Blech (1) gegen-
über dem Kabel (6) derart umgeformt wird, dass sich
zwischen Kabel (6) und Blech (1) eine kraftschlüs-
sige Verbindung ausbildet.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine das Kabel (6) kraftschlüssig hal-
tende Hinterschneidung (11) in das Blech (1) profi-
liert wird.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Blech (1) mit dem Kabel
(6) punktuell verquetscht wird.

9. Verfahren nach Anspruch 6, 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Schlitten entlang des
Blechs (1) geführt wird, mit dem das Blech (1) zum
kraftschlüssigen Verbinden mit dem Kabel (6) um-
geformt wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitten das
Kabel (6) zum Blech (1) führt und dieses damit ver-
sieht.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Kabel (6) wenigstens bereichs-
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weise schlingenförmig, insbesondere im Bereich ei-
ner Ablängung (19) des Hohlprofils (2) und/oder
elektrischen Abzweigung am Hohlprofil (2), verlegt
wird.

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim schlingenförmigen Verlegen
des Kabels (6) die kraft- oder stoffschlüssige Ver-
bindung des Kabels (6) mit dem Blech (1) in diesem
Bereich zur Erzeugung einer Sollbruchstelle (21) ge-
schwächt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12, dadurch
gekennzeichnet, dass beim schlingenförmigen
Verlegen des Kabels (6) diese Kabelbereiche we-
nigstens teilweise lösbar gegeneinander fixiert wer-
den.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil (2)
an seinen längsseitigen Profilenden stoffschlüssig
verbunden wird, um ein geschlossenes Hohlprofil (2)
zu erzeugen.
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