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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Kraftfahrzeugbauteils aus einer
ausscheidungshärtbaren Aluminiumlegierung gemäß
den Merkmalen im Patentanspruch 1.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
Fahrzeugbauteile sowie Kraftfahrzeugstrukturbauteile
aus metallischen Werkstoffen herzustellen. Hierbei wird
einer selbsttragenden Kraftfahrzeugkarosserie eine not-
wendige Steifigkeit für den regulären Fahrzeugbetrieb
gegeben. In den letzten Jahren sind die Anforderungen
an solche Kraftfahrzeugkarosserien jedoch stark gestie-
gen. Es stand nicht mehr nur die reine Formgebung im
Vordergrund, sondern gleichzeitig auch die gezielte Ein-
stellung von Eigenschaften im Falle eines Fahrzeugcras-
hes sowie der konsequenten Anforderung an den Leicht-
bau.
[0003] Hierzu ist es aus dem Stand der Technik be-
kannt, Stahlwerkstoffe einzusetzen, mit denen es mög-
lich ist, Bauteile mit hochfesten oder gar höchstfesten
Eigenschaften bereitzustellen. Diese hochfesten oder
höchstfesten Eigenschaften werden gezielt partiell an
den Bauteilen hergestellt.
[0004] Alternativ ist es bekannt, Kraftfahrzeugbauteile
aus Aluminium herzustellen. Aluminium kommt hierbei
als Leichtmetallbauteil zum Einsatz und ermöglicht durch
sein geringes spezifisches Eigengewicht eine entspre-
chende Gewichtsersparnis. Die Herstellung des Alumi-
niumbauteils für Kraftfahrzeuge, ist beispielsweise aus
der DE 10 2009 008 282 A1 oder der US 2011/011 1081
A1 bekannt.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, aus-
gehend vom Stand der Technik ein Verfahren zur Her-
stellung eines Kraftfahrzeugbauteils aus einer Leichtme-
talllegierung aufzuzeigen, mit dem es verfahrensökono-
misch und kostengünstig möglich ist ein Kraftfahrzeug-
bauteil zu produzieren.
[0006] Die zuvor genannte Aufgabe wird erfindungs-
gemäß mit einem Herstellungsverfahren gemäß den
Merkmalen im Patentanspruch 1 gelöst.
[0007] Vorteilhafte Ausführungsvarianten sind Gegen-
stand der abhängigen Patentansprüche.
[0008] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung eines Kraftfahrzeugbauteils ist in Anspruch 1 defi-
niert.
[0009] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
möglich und insbesondere sehr zeiteffizient, besonders
bevorzugt im Takt der Produktionslinie ein Aluminium-
kraftfahrzeugbauteil mit partiell voneinander verschiede-
nen Festigkeitsbereichen herzustellen. Hierzu wird ins-
besondere die Platine aus einer 7000er Aluminiumlegie-
rung mit bevorzugt dem Hauptlegierungsbestandteil Zink
sowie einem hohen Magnesiumgehalt im Zustand T4,
T6 oder aber T7 bereitgestellt. Die so bereitgestellte Pla-
tine aus einer Aluminiumlegierung wird sodann bei einer
Temperatur zwischen 350°C und 500°C insbesondere
zwischen 440°C und 480°C für einen Zeitraum von 2 bis

30 min., insbesondere 3 bis 20 min., ganz besonders
bevorzugt von 5 bis 15 min. einer Glühbehandlung un-
terzogen. Hierbei erfolgt ein Energieeintrag aufgrund der
zugeführten Wärme in das Kristallgitter des Werkstoffes.
Es entsteht dabei ein Mischkristall, in dem Atome regel-
los Gitterplätze in einer Matrix einnehmen. Es handelt
sich bei der Dehngrenze um die Dehngrenze RP 0,2.
Alternativ kann eine Platine aus einer 6000er Alumini-
umlegierung verwendet werden. Diese wird besonders
bevorzugt bei einer Temperatur zwischen 490 C und
545°C bei einem Zeitraum von 2 bis 30 min., insbeson-
dere 3 bis 20 min. und bevorzugt 5 bis 15 min. lösungs-
geglüht.
[0010] Der jeweilige Zustand wird durch Abschrecken
eingefroren, sodass die Atome zwangsgelöst in der Ma-
trix verbleiben. Der Zustand wird auch als übersättigter
Mischkristall bezeichnet, der einen thermodynamisch
nicht stabilen Zustand aufweist. Erfindungsgemäß ist es
jedoch möglich, dass die Platine nach dem Glühen, für
einen Übergangszeitraum von bis zu 1 Tag, in diesem
Zustand leicht umformbar ist mit insbesondere hohen
Formgebungsfreiheitsgraden. Es folgt somit auf das Ab-
schrecken ein Umformen. Es ist jedoch weiterhin erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass das Abschrecken selbst
auf partiell voneinander verschiedene Temperaturen er-
folgt. Durch das Abschrecken auf unterschiedliche Tem-
peraturen werden bereits Bereiche mit voneinander ver-
schiedenen Zuständen der Mischkristalle sowie Korn-
grenzenbelegungen eingestellt, so dass beim anschlie-
ßenden Auslagerungsprozess voneinander verschiede-
ne Festigkeiten eingestellt werden.
[0011] Die Temperaturen nach dem partiell unter-
schiedlichen Abschrecken der ersten und zweiten Berei-
che der Platine werden bevorzugt für einen Zeitraum von
0,05 bis 30 Minuten, insbesondere 0,1 bis 20 Minuten
und bevorzugt 0,2 bis 15 Minuten gehalten.
[0012] Der Auslagerungsprozess findet erfindungsge-
mäß wiederum mit einem Warmauslagern durch Erwär-
men der zu dem Kraftfahrzeugbauteil geformten Platine
statt. Hierbei wird eine Dehngrenze in mindestens einem
ersten Bereich nachfolgend auch Bereich erster Art ge-
nannt, kleiner 200 MPa und größer 120 MPa eingestellt
und in weiteren Bereichen, nachfolgend auch zweite Be-
reiche oder Bereich zweiter Art genannt, kleiner gleich
550 MPa und größer 200 MPa eingestellt. Dabei liegt
das Dehngrenzendelta zwischen den Bereichen bei grö-
ßer 50 bevorzugt größer 100 MPa. Weiterhin bevorzugt
wird in den Bereichen zweiter Art eine Dehngrenze zwi-
schen 300 und 450 MPa und besonders bevorzugt eine
Dehngrenze zwischen 350 und 450 MPa eingestellt.
[0013] Erfindungsgemäß ist es wiederum möglich,
dass das Warmauslagern mehrerer Kraftfahrzeugbau-
teile in einem Ofen stattfindet, so dass alle Bauteile ho-
mogen auf eine Warmauslagerungstemperatur erwärmt
werden. Weiterhin kann vorgesehen werden, dass das
Warmauslagern in mehreren Stufen mit unterschiedli-
chen Temperatur-Zeitverläufen durchgeführt wird. Die
voneinander verschiedenen Festigkeitsbereiche werden
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durch die unterschiedlichen Abschrecktemperaturen so-
wie unterschiedlichen Abkühlverläufe und die Haltezeit
auf der jeweiligen Abschrecktemperatur der lösungsge-
glühten Platine erreicht.
[0014] Im Rahmen der Erfindung ist es somit möglich
auf einfache zeit- und kosteneffiziente Weise ein Kraft-
fahrzeugbauteil aus Aluminium mit voneinander ver-
schiedenen Festigkeitsbereichen herzustellen. Das
Kraftfahrzeugbauteil kann dabei insbesondere aus einer
Platine mit gleicher Wandstärke ausgebildet werden. Im
Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch möglich, dass
das Kraftfahrzeugbauteil aus einer Platine aus einem
Aluminiumwerkstoff ausgebildet wird, wobei die Platine
voneinander verschiedene Wandstärken aufweist. Die
voneinander verschiedenen Wandstärken werden an der
Platine durch walztechnische Bearbeitung oder thermi-
sches Fügen von einzelnen Platinen mit unterschiedli-
chen Wandstärken hergestellt. Alle vorstehend und
nachfolgend beschriebenen Prozessschritte sind bei
Platinen mit homogener oder voneinander verschiede-
ner Wandstärke durchführbar.
[0015] In bevorzugter Ausführungsvariante ist es wei-
terhin möglich, dass auf das erste Abschrecken auf eine
Temperatur unter 250°C in Bereichen erster Art und eine
Temperatur auf unter 150°C in Bereichen zweiter Art we-
nigstens eine zweite Abschreckstufe folgt, wobei in der
zweiten oder einer weiteren Abschreckstufe dann insbe-
sondere die gesamte Platine auf eine Temperatur unter
100°C und insbesondere auf Raumtemperatur zwischen
15 und 40°C abgeschreckt wird. Dies kann in der ersten
Abschreckstufe insbesondere in einer Temperierstation
durch eine lokal in der Temperatur geregelte Kontakt-
kühlung durchgeführt werden der dann bevorzugt eine
vollständige Kontaktkühlung folgt. Es kann aber auch be-
reits ab der zweiten Abschreckstufe beispielsweise in ei-
nem Abschreckbecken durch vollständiges Eintauchen
der Platine durchgeführt werden.
[0016] Im Anschluss an das Abschrecken mittels ein-
stufigem oder aber mehrstufigem Abschreckverfahren
wird dann das Umformen bei im Wesentlichen der Ab-
schrecktemperatur durchgeführt oder aber das Umfor-
men wird bei Raumtemperatur durchgeführt. Das Umfor-
men bei Abschrecktemperatur kann somit in Bereichen
erster Art bis ca. 250°C und in Bereichen zweiter Art bis
ca. 150°C durchgeführt werden. In den Bereichen, in de-
nen verzögert abgeschreckt wird, besteht ein höherer
Ausscheidungsdruck, so dass es in der Folge bereits
während des Abschreckens zu teilweise gröberer Aus-
scheidungsbildung kommt, welche bei der späteren
Warmauslagerung zu niedrigeren Festigkeiten führen. In
den Bereichen, in denen stärker abgeschreckt wird, mit-
hin in den Bereichen zweiter Art entsteht ein Mischkris-
tallgefüge welches sich weitestgehend in Lösung befin-
det und in Folge der Ausscheidungshärtung beim späte-
ren Warmauslagern feine und weitestgehend homogen
verteilte Ausscheidungen entstehen, wodurch entspre-
chend eine höhere Festigkeit eingestellt wird.
[0017] Im Falle des Umformens bei im Wesentlichen

der Abschrecktemperatur weisen Bereiche erster Art und
Bereiche zweiter Art voneinander verschiedene Tempe-
raturen auf. Im Falle des Umformens bei Raumtempera-
tur ist diese entweder durch weitere Abschreckvorgänge
herbeigeführt worden oder aber alternativ durch zu-
nächst Lagerung der in der ersten Abschreckstufe partiell
unterschiedlich abgeschreckten Platine. Die Lagerung
sollte jedoch im Falle der 6000er Aluminiumlegierung ei-
nen Zeitraum von 72 Std. nicht übersteigen, und im Falle
einer 7000er Aluminiumlegierung einen Zeitraum von 36
Stunden nicht übersteigen, da eine mit der Zeit fortge-
schrittene Kaltauslagerung der Platine das Verformungs-
vermögen reduziert.
[0018] Erfindungsgemäß kann weiterhin vorgesehen
werden, dass das Warmauslagern nach dem Umformen
innerhalb von weniger als sieben Tagen, bevorzugt in-
nerhalb von weniger als drei Tagen, begonnen wird. Da-
mit wird erreicht, dass die nach dem Umformen unter
Umgebungsbedingungen bei Raumtemperatur stattfin-
denden Kaltauslagerungsprozesse nicht die anschlie-
ßende Einstellbarkeit der Festigkeitseigenschaften des
Bauteils durch das Warmauslagern negativ beeinflus-
sen.
[0019] Weiterhin besonders bevorzugt wird die
Warmauslagerung mehrstufig durchgeführt, wobei in ei-
ner ersten Stufen für einen Zeitraum von 6 bis 24 Std.
bei 80 bis 150°C, besonders bevorzugt 80-120°C, und
in einer daran anschließenden zweiten Stufe für einen
Zeitraum von 6 bis 24 Std. bei 100°C bis 200°C, beson-
ders bevorzugt 100-150°C, warm ausgelagert wird. Die
erste und/oder zweite Stufe kann auch noch in weitere
Zwischenstufen unterteilt werden. Durch die erfindungs-
gemäße Wahl eines einstufigen oder mehrstufigen
Warmauslagerungsprozesses sowie die Parameter Zeit
und Temperatur ist es somit möglich, die gewünschten
Festigkeitseigenschaften an der umgeformten Alumini-
umplatine durch den Warmauslagerungsprozess gezielt
lokal einzustellen, aufgrund der zuvor durchgeführten
partiellen Abschreckung.
[0020] Alternativ ist es auch möglich, dass das an das
Umformen anschließende Warmauslagern in einem Zeit-
raum von 5 bis 24 Std. bei einer Temperatur zwischen
100°C und 200°C, insbesondere 140°C bis 160°C durch-
zuführen. Alle durch Umformen der Platine hergestellten
Kraftfahrzeugbauteile können somit in einem Ofen ein-
gelagert werden.
[0021] Weiterhin besonders bevorzugt wird die Platine
oberflächenbehandelt, bevorzugt wird die Platine be-
schichtet und ganz besonders bevorzugt konversions-
beschichtet. Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch
vorstellbar, dass das Kraftfahrzeugbauteil nach Umfor-
mung der Platine beschichtet wird.
[0022] Insbesondere wird mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren eine Kraftfahrzeugsäule aus einer Alumi-
niumlegierung hergestellt, wobei die Kraftfahrzeugsäule
weiterhin mit Verstärkungs-, Schließ- und/oder Verbin-
dungsblechteilen gekoppelt wird. Diese Bauteile werden
nach Abschluss des Umformverfahrens aufgebracht.

3 4 



EP 2 987 878 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Insbesondere handelt es sich dabei um Innen- und/oder
Außenverstärkungsbleche. Das Innenverstärkungs-
blech kann beispielsweise in Form eines Patches auf das
hergestellte Kraftfahrzeugbauteil, insbesondere die
Kraftfahrzeugsäule aufgebracht werden.
[0023] Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch
möglich mit dem Innenverstärkungsblech und/oder dem
Außenverstärkungsblech ein entsprechendes Hohlbau-
teil herzustellen. Bei dem Verstärkungsblech handelt es
sich insbesondere auch um ein Aluminiumbauteil. Das
Verstärkungsblech kann jedoch auch als Stahlbauteil
aufgebracht sein oder aus Faserverbundwerkstoff. Be-
sonders bevorzugt wird das Verstärkungsblech mit dem
Kraftfahrzeugbauteil, insbesondere der Kraftfahrzeug-
säule verklebt, bevorzugt mit thermisch aktivierbarem
Kleber. Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch
möglich, dass die beiden Bauteile miteinander ver-
schweißt werden. Auch sind formschlüssige Koppe-
lungsverfahren wie Nieten, insbesondere Stanznieten
oder aber ein Clinchvorgang möglich. Auch ist es möglich
ein Schweißnieten durchzuführen oder eine Kombination
aus Punktschweißen und Kleben vorzunehmen.
[0024] Weitere Vorteile, Merkmale, Eigenschaften und
Aspekte der vorliegenden Erfindung werden in der nach-
folgenden Beschreibung erläutert sowie in den schema-
tischen Figuren dargestellt. Diese dienen dem einfachen
Verständnis der Erfindung. Es zeigen:

Figur 1a und b eine Seitenansicht sowie eine Quer-
schnittsansicht einer erfindungsge-
mäß hergestellten Kraftfahrzeug B-
Säule,

Figur 2a und b ein Außenverstärkungsblech für eine
Kraftfahrzeug B-Säule gemäß Figur 1
und

Figur 3a bis c ein Innenverstärkungsblech.

[0025] In den Figuren werden für gleiche oder ähnliche
Bauteile dieselben Bezugszeichen verwendet, auch
wenn eine wiederholte Beschreibung aus Vereinfa-
chungsgründen entfällt.
[0026] Figur 1a zeigt ein erfindungsgemäßes Kraft-
fahrzeugbauteil 1 in Form einer B-Säule in Seitenansicht.
Die B-Säule weist einen Kopfbereich 2 zur Anbindung
an einen nicht näher dargestellten Dachholm sowie einen
Fußbereich 3 zur Anbindung an einen nicht näher dar-
gestellten Seitenschweller auf. Zwischen dem Kopfbe-
reich 2 und dem Fußbereich 3 erstreckt sich ein Mittel-
abschnitt 4 mit einer Öffnung Ö. Erfindungsgemäß ist
nunmehr der Fußbereich 3 sowie ein unterer Teil des
Mittelabschnittes 4 ausgebildet als erster Bereich 5, der
während des partiell unterschiedlichen Abschreckens
und ggf. Umformens bevorzugt für einen Zeitraum von
0,05 bis 30 min., insbesondere 0,1 bis 20 min. und be-
vorzugt 0,2 bis 15 min. auf 150-250°C gehalten wird, so
dass hier ein weicheres bzw. duktileres Gefüge einge-

stellt ist. Der obere Mittelabschnitt 4 sowie der Kopfbe-
reich 2 sind hier als zweiter Bereich 6 ausgebildet, der
gegenüber dem ersten Bereich 5 härtere Eigenschaften
aufweist und eine Dehngrenze zwischen 350 MPa und
450 MPa besitzt. Getrennt sind erster Bereich 5 und wei-
terer bzw. zweiter Bereich 6 durch einen Übergang Ü,
der sich über 0,1 mm bis 80 mm, vorzugsweise 1 mm
bis 50 mm erstreckt. In Figur 1b ist ein Querschnitt gemäß
der Schnittlinie B-B dargestellt, so dass zu erkennen ist,
dass während des Umformverfahrens zumindest der Mit-
telabschnitt 4 in Form eines Hutprofils im Querschnitt
ausgebildet wurde. Somit ist das Bauteil dreidimensional
geformt worden.
[0027] Ferner dargestellt sind in Figur 2a und b ein
Außenverstärkungsblech 7 in Seitenansicht sowie in
Querschnittsansicht. Das Außenverstärkungsblech 7
weist einen im Wesentlichen homogenen Querschnitts-
verlauf auf und ist gemäß Figur 1b als U-förmiges Ver-
stärkungsblech ausgebildet. Dieses wird gemäß Figur
2b als im Querschnitt U-förmiges Außenverstärkungs-
blech 7 ausgebildet. Dieses wird auf die Außenseite 8
gemäß Figur 1b des Kraftfahrzeugbauteils 1 aufge-
bracht, insbesondere durch Verkleben, besonders be-
vorzugt mit thermisch aktivierbarem Kleber.
[0028] In Figur 3a bis c ist ferner ein Innenverstär-
kungsblech 9 dargestellt, dass in Figur 3a als Seitenan-
sicht, Figur 3b als Längsschnitt und Figur 3c als Quer-
schnitt dargestellt ist. Das Innenverstärkungsblech 9 wird
auf einer Innenseite gemäß Figur 1b der B-Säule ange-
bracht. Das Innenverstärkungsblech 9 weist gemäß
Längsschnittlinie D-D partiell voneinander verschiedene
Wandstärken 11 im Längsverlauf auf. Der Querschnitts-
verlauf ist dargestellt in Figur 3c gemäß Schnittlinie A-A,
wobei dieser homogen ausgebildet ist. Das Innenverstär-
kungsblech 9 wird an der Innenseite 10 gemäß Figur 1b
aufgebracht, bevorzugt durch Verkleben.

Bezugszeichen:

[0029]

1 - Kraftfahrzeugbauteil
2 - Kopfbereich
3 - Fußbereich
4 - Mittelabschnitt
5 - erster Bereich
6 - weiterer Bereich
7 - Außenverstärkungsblech
8 - Außenseite zu 1
9 - Innenverstärkungsblech
10 - Innenseite zu 1
11 - Wandstärke

Ö - Öffnung
Ü - Übergang
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Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Kraftfahrzeugbau-
teils (1), insbesondere einer Kraftfahrzeugsäule, ge-
kennzeichnet, durch folgende Verfahrensschritte:

- Bereitstellen einer ausscheidungshärtbaren
Platine aus einer 6000er oder 7000er Alumini-
umlegierung,
- Lösungsglühen der Platine bei einer Tempe-
ratur zwischen 350°C und 550°C für einen Zeit-
raum von 2 bis 30 min., insbesondere 3 bis 20
min. und bevorzugt 5 bis 15 min., insbesondere
bei einer 7000er Aluminiumlegierung bei einer
Temperatur zwischen 440°C und 480°C und bei
einer 6000er Aluminiumlegierung insbesondere
bei einer Temperatur zwischen 490°C und
545°C,
- Partiell unterschiedliches Abschrecken der lö-
sungsgeglühten Platine, wobei ein erster Be-
reich (5) auf eine Temperatur zwischen 150°C
und 250°C abgeschreckt und mindestens ein
weiterer Bereich (6) auf eine Temperatur unter
150°C abgeschreckt werden,
- Umformen der Platine während oder nach dem
partiell unterschiedlichen Abschrecken,
- Warmauslagern durch Erwärmen und Einstel-
len einer Dehngrenze in mindestens dem ersten
Bereich (5) größer 120 MPa und kleiner 200
MPa und in dem weiteren Bereich (6) größer
200 MPa und kleiner gleich 550 MPa und einem
Dehngrenzendelta zwischen zwei Bereichen (5,
6) von größer 50, bevorzugt größer 100MPa.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Abschrecken in einer Tempe-
rierstation durchgeführt wird, insbesondere in einem
Flachwerkzeug durch Kontaktkühlung.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperaturen nach dem
partiell unterschiedlichen Abschrecken der ersten
und zweiten Bereiche (5, 6) der Platine für einen Zeit-
raum von 0,05 bis 30 min., insbesondere 0,1 bis 20
min. und bevorzugt 0,2 bis 15 min. gehalten werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass vor dem Umformen
eine zweite Abschreckstufe durchgeführt wird, bei
der insbesondere die gesamte Platine auf eine Tem-
peratur unter 100°C, insbesondere auf Raumtempe-
ratur abgeschreckt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Umformen bei im
Wesentlichen der Abschrecktemperatur durchge-
führt wird oder dass das Umformen bei Raumtem-
peratur durchgeführt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das
Warmauslagern einstufig für einen Zeitraum von 5
bis 24 Std. bei einer Temperatur zwischen 100°C
und 200°C, insbesondere 140°C bis 160°C durch-
geführt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Warmauslagern
mehrstufig durchgeführt wird, wobei in der ersten
Stufe für einen Zeitraum von 6 bis 24 Std. bei 80 bis
150°C, besonders bevorzugt 80-120°C, und in den
daran anschließenden Stufen für einen Zeitraum von
6 bis 24 Std. bei 100°C bis 200°C, besonders bevor-
zugt 100-150°C, warm ausgelagert wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Platine
oberflächenbehandelt wird, bevorzugt wird die Pla-
tine beschichtet und insbesondere konversionsbe-
schichtet.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine Kraft-
fahrzeugsäule, ein Dachgurt, ein vorderer oder hin-
terer Längsträger, ein Stoßfänger im oberen oder
unteren Lastpfad, ein Schweller, eine Querverstei-
fung, oder eine Türverstärkung aus Aluminium her-
gestellt werden.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraftfahr-
zeugbauteil (1) mit mindestens einem Verstärkungs-
blech gekoppelt wird, wobei das Verstärkungsblech
ebenfalls nach einem Verfahren nach mindestens
Patentanspruch 1 erzeugte Bereiche unterschiedli-
cher Festigkeit aufweist, oder dass das Verstär-
kungsblech eine homogene Festigkeit aufweist, ins-
besondere werden das Kraftfahrzeugbauteil (1) und
das Verstärkungsblech miteinander verklebt, wobei
besonders bevorzugt der Kleber thermisch aktiviert
wird.

11. Verfahren nach wenigstens Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass während dem Umformen die
Platine auf eine Temperatur unter 100°C, insbeson-
dere auf Raumtemperatur abgeschreckt wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das
Warmauslagern nach dem Umformen innerhalb von
weniger als sieben Tagen, bevorzugt innerhalb von
weniger als drei Tagen, begonnen wird.

13. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem weiteren Bereich (6) eine
Dehngrenze zwischen 300 MPa und 450 MPa, be-
vorzugt zwischen 350 MPa und 450 Mpa eingestellt
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wird.

Claims

1. Method for producing a motor vehicle component
(1), in particular a motor vehicle pillar, characterised
by the following method steps:

- providing a plate which is able to be precipita-
tion hardened, made from a 6000 or 7000 alu-
minium alloy,
- solution annealing the plate at a temperature
between 350°C and 550°C for a period of 2 to
30 minutes, in particular 3 to 20 minutes and
preferably 5 to 15 minutes, in particular for a
7000 aluminium alloy at a temperature between
440°C and 480°C and for a 6000 aluminium alloy
in particular at a temperature between 490°C
and 545°C,
- partially different quenching of the solution an-
nealed plate, wherein a first region (5) is
quenched to a temperature between 150°C and
250°C and at least one further region (6) is
quenched to a temperature below 150°C,
- forming the plate during or after the partially
different quenching,
- artificial aging by heating and setting a yield
strength in at least the first region (5) greater
than 120MPa and less than 200MPa and in the
further region (6) greater than 200MPa and less
than or equal to 550MPa and a yield strength
delta between two regions (5, 6) of greater than
50, preferably greater than 100MPa.

2. Method according to Claim 1, characterised in that
the quenching is carried out in a tempering station,
in particular in a flat tool by contact cooling.

3. Method according to Claim 1 or 2, characterised in
that the temperatures after the partially different
quenching of the first and second regions (5, 6) of
the plate are held for a period of 0.05 to 30 minutes,
in particular 0.1 to 20 minutes and preferably 0.2 to
15 minutes.

4. Method according to any one of Claims 1 to 3, char-
acterised in that before the forming, a second
quenching step is carried out, in which in particular
the entire plate is quenched to a temperature below
100°C, in particular to room temperature.

5. Method according to any one of Claims 1 to 4, char-
acterised in that the forming is carried out at sub-
stantially the quenching temperature or that the form-
ing is carried out at room temperature.

6. Method according to any one of the preceding

claims, characterised in that the artificial aging is
carried out in one step for a period of 5 to 24 hours
at a temperature between 100°C and 200°C, in par-
ticular 140°C to 160°C.

7. Method according to any one of Claims 1 to 5, char-
acterised in that the artificial aging is carried out in
multiple steps, wherein, in the first step, artificial ag-
ing is carried out for a period from 6 to 24 hours at
80 to 150°C, particularly preferably 80-120°C, and
in the subsequent steps for a period from 6 to 24
hours at 100°C to 200°C, particularly preferably
100-150°C.

8. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the plate is surface
treated, preferably the plate is coated and in partic-
ular conversion coated.

9. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that a motor vehicle pillar,
a roof strap, a front or rear side member, a bumper
in the upper or lower load path, a sill, a cross brace
or a door reinforcement is produced from aluminium.

10. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the motor vehicle
component (1) is coupled to at least one reinforcing
plate, wherein the reinforcing plate likewise has re-
gions of different strength produced according to a
method according to at least Claim 1; or the reinforc-
ing plate has a homogenous strength, in particular
the motor vehicle component (1) and the reinforcing
plate are glued to each other, wherein particularly
preferably the glue is thermally activated.

11. Method according to at least Claim 1, characterised
in that, during the forming, the plate is quenched to
a temperature below 100°C, in particular to room
temperature.

12. Method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the artificial aging is
started after the forming within less than seven days,
preferably within less than three days.

13. Method according to Claim 1, characterised in that,
in the further region (6), a yield strength is set be-
tween 300 MPa and 450 MPa, preferably between
350 MPa and 450 MPa.

Revendications

1. Procédé de fabrication d’une pièce de véhicule auto-
mobile (1), notamment d’un montant de véhicule
automobile, caractérisé par les étapes de procédé
suivantes :

9 10 



EP 2 987 878 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

- préparation d’une plaque pouvant être trempée
par précipitation à partir d’un alliage d’aluminium
des séries 6000 ou 7000,
- recuit de mise en solution de la plaque à une
température comprise entre 350 °C et 550 °C
pendant un intervalle de temps de 2 à 30 minu-
tes, notamment de 3 à 20 minutes et de préfé-
rence de 5 à 15 minutes, notamment pour un
alliage d’aluminium de la série 7000 à une tem-
pérature comprise entre 440 °C et 480 °C et pour
un alliage d’aluminium de la série 6000 notam-
ment à une température comprise entre 490 °C
et 545 °C,
- trempe partiellement différente de la plaque
après recuit de mise en solution, une première
zone (5) étant trempée à une température com-
prise entre 150 °C et 250 °C et au moins une
autre zone (6) étant trempée à une température
inférieure à 150 °C,
- formage de la plaque pendant ou après la trem-
pe partiellement différente,
- précipitation à chaud par réchauffage et régla-
ge d’une limite d’allongement au moins dans la
première zone (5) entre 120 MPa et 200 MPa
et dans l’autre zone (6) entre 200 MPa et 550
MPa et avec un delta de limite d’allongement
entre deux zones (5, 6) supérieur à 50, de pré-
férence supérieur à 100 MPa.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la trempe est effectuée dans un poste d’équili-
brage de température, notamment dans un outil à
plat avec refroidissement par contact.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que les températures après la trempe partiel-
lement différente des première et deuxième zones
(5, 6) de la plaque sont maintenues pendant un in-
tervalle de temps de 0,05 à 30 minutes, notamment
de 0,1 à 20 minutes et de préférence de 0,2 à 15
minutes.

4. Procédé selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce que, avant le formage, on effectue
une deuxième étape de trempe lors de laquelle no-
tamment toute la plaque est trempée à une tempé-
rature inférieure à 100 °C, notamment à température
ambiante.

5. Procédé selon l’une des revendications 1 à 4, ca-
ractérisé en ce que le formage est effectué à une
température sensiblement égale à la température de
trempe ou en ce que le formage est effectué à tem-
pérature ambiante.

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la précipitation à chaud
est effectuée en une étape pendant un intervalle de

temps de 5 à 24 heures à une température entre 100
°C et 200 °C, notamment entre 140 °C et 160 °C.

7. Procédé selon l’une des revendications 1 à 5, ca-
ractérisé en ce que la précipitation à chaud est ef-
fectuée en plusieurs étapes, la précipitation à chaud
s’effectuant dans la première étape pendant un in-
tervalle de temps de 6 à 24 heures à une température
de 80 à 150 °C, de préférence de 80 à 120 °C, et
dans les étapes suivantes pendant un intervalle de
temps de 6 à 24 heures à une température de 100
°C à 200 °C, de préférence de 100 à 150 °C.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la plaque subit un trai-
tement de surface, la plaque étant de préférence re-
vêtue et notamment revêtue par conversion.

9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’on fabrique un montant
de véhicule automobile, une membrure de toit, un
longeron avant ou arrière, un pare-chocs dans le
cheminement supérieur ou inférieur des forces, un
bas de caisse, un renfort transversal ou un renfort
de porte en aluminium.

10. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la pièce de véhicule auto-
mobile (1) est couplée à au moins une tôle de renfort,
la tôle de renfort comportant des zones qui sont éga-
lement produites selon un procédé selon au moins
la revendication 1 et qui ont des rigidités différentes,
ou en ce que la tôle de renfort a une rigidité homo-
gène, la pièce de véhicule automobile (1) et la tôle
de renfort étant notamment collées l’une à l’autre,
l’adhésif étant de préférence activé thermiquement.

11. Procédé au moins selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que, pendant le formage, la plaque est
trempée à une température inférieure à 100 °C, no-
tamment à température ambiante.

12. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la précipitation à chaud
commence moins de sept jours après le formage,
de préférence moins de trois jours après le formage.

13. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que, dans l’autre zone (6), une limite d’allongement
entre 300 MPa et 450 MPa, de préférence entre 350
MPa et 450 MPa, est réglée.
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