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(54) VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KRAFTFAHRZEUGBAUTEILS AUS ALUMINIUM

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Kraftfahrzeugbauteils (1), welches
folgende Verfahrensschritte aufweist:
- Bereitstellen einer kaltverfestigten Platine aus einer
5000er Aluminiumlegierung,
- Partielles Erwärmen der Platine in einem ersten Bereich
(5) auf eine Temperatur größer 350°C, insbesondere grö-
ßer 400°C und in einem zweiten Bereich (6) auf eine
Temperatur zwischen 150°C und 350°C, bevorzugt auf
300°C in weniger als 20 s, bevorzugt weniger als 10 s
und insbesondere in 2 bis 5 s,
- Transfer in ein Umformwerkzeug und Abkühlen wäh-
rend und/oder nach der Umformung in weniger als 20 s,
bevorzugt weniger als 10s und insbesondere in 2 bis 5 s,
- Einstellen einer Dehngrenze in dem ersten Bereich (5)
kleiner 250 MPa und größer 120 MPa und in dem zweiten
Bereich (6) kleiner 450 MPa und größer 200 MPa.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines Kraftfahrzeugbauteils gemäß den
Merkmalen im Oberbegriff von Patentanspruch 1.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt,
Fahrzeugbauteile sowie Kraftfahrzeugstrukturbauteile
aus metallischen Werkstoffen herzustellen. Hierbei wird
einer selbsttragenden Kraftfahrzeugkarosserie die 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 konsequenter Leichtbau.
[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 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 mit voneinander verschiedenen Festigkeitsberei-
chen zu produzieren.
[0006] Die zuvor genannte Aufgabe wird erfindungs-
gemäß mit einem Herstellungsverfahren gemäß den
Merkmalen im Patentanspruch 1 gelöst.
[0007] Vorteilhafte Ausführungsvarianten des Verfah-
rens werden in den abhängigen Patentansprüchen be-
schrieben.
[0008] Eine Ausgestaltungsvariante des erfindungs-
gemäßen Verfahrens sieht vor, dass in den Temperier-
vorgang direkt die Umformoperation integriert wird. Hier-
zu sieht ein Verfahren folgende Verfahrensschritte vor:

- Bereitstellen einer kaltverfestigten Platine aus einer
5000er Aluminiumlegierung,

- Partielles Erwärmen der Platine in mindestens ei-
nem ersten Bereich auf eine Temperatur größer
350°C, insbesondere größer 400°C und in mindes-
tens einem zweiten Bereich auf eine Temperatur
zwischen 150°C und 350°C, bevorzugt auf 300°C in
weniger als 20 s, bevorzugt weniger als 10 s und
insbesondere in 2 bis 5 s,

- Transfer in ein Umformwerkzeug, wobei während,
und nach der Umformung die Abkühlung auf bevor-
zugt 5°C bis 40°C, insbesondere auf Raumtempe-
ratur, durchgeführt wird,

- Einstellen einer Dehngrenze in dem ersten Bereich
kleiner 250 MPa und größer 120 MPa und in dem
zweiten Bereich kleiner gleich 450 MPa und größer
200 MPa, wobei die Dehngrenze des zweiten Be-
reichs kleiner als die Ausgangsdehngrenze der Pla-
tine und zugleich zumindest mehr als 50 MPa, be-
vorzugt mehr als 100 MPa größer als die Dehngren-
ze in dem ersten Bereich ist.

[0009] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
somit möglich eine kaltverfestigte 5000er Aluminiumpla-
tine zu erwärmen, mit einer Transferzeit von besonders
bevorzugt weniger als 5 s in ein Kühlwerkzeug einzule-
gen und in dem Kühlwerkzeug wiederum die partiell un-
terschiedlich erwärmte Platine in besonders kurzer Zeit
zu kühlen. Der gesamte Prozess wird bevorzugt in we-
niger als 50 s, besonders bevorzugt weniger als 40 s und
insbesondere weniger als 30 s durchgeführt. Im Ergebnis
wird eine flächige Platine mit partiell voneinander ver-
schiedenen Festigkeitsbereichen bereitgestellt, die dann
in einer nachgelagerten Umformoperation zu einem
Kraftfahrzeugbauteil mit voneinander verschiedenen
Festigkeitsbereichen geformt werden kann. Es handelt
sich bei der Dehngrenze um die Dehngrenze RP 0,2.
[0010] Die zunächst bereitgestellte kaltverfestigte Pla-
tine wird als naturharte Platine oder kaltverfestigte Pla-
tine bereitgestellt. In dieser liegt eine Versetzungsdichte
im Kristallgitter vor, die eine Ausgangsfestigkeit bzw.
Ausgangsdehngrenze zwischen 400 MPa und 500 MPa
innehat. Durch die thermische Behandlung, insbesonde-
re die voneinander verschiedene thermische Behand-
lung wird die Versetzungsdichte im Kristallgitter redu-
ziert, wodurch sich wiederum die Dehngrenze der ur-
sprünglich bereitgestellten Platine reduziert und auf-
grund der partiell voneinander verschiedenen Tempera-
tureinwirkung auch partiell voneinander verschiedene
Dehngrenzen eingestellt werden. Insbesondere wird ei-
ne weichere bzw. duktilere Werkstoffeigenschaft und ei-
ne geringere Dehngrenze in einem Anbindungsbereich
des Kraftfahrzeugbauteils bereitgestellt, so dass hier ein
Abbrechen oder Ausreißen im Crashfall vermieden wird.
Diese Eigenschaften ergeben sich auch mit den nach-
folgend beschriebenen Verfahrensvarianten bzw. lassen
sich mit diesen gezielt einstellen.
[0011] Bei dem Umformwerkzeug handelt es sich in
diesem Fall um ein kombiniertes Umform- und Kühlwerk-
zeug. Die Abkühlung kann bereits während des Umform-
verfahrens zumindest beginnen, so dass bei erstem Kon-
takt der Platine mit dem Umformwerkzeug, welches ins-
besondere als Pressenwerkzeug ausgebildet ist, bereits
eine geringfügige Abkühlung stattfindet und dann nach
vollständigem Schließen des Umformwerkzeuges die
endgültige Abkühlung durchgeführt wird. Insbesondere
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wird die Abkühlung dabei bei diesem genannten Verfah-
ren aber auch bei allen anderen genannten Verfahrens-
varianten dieser Offenbarung derart homogen ausge-
führt, dass die gesamte Platine bzw. das umgeformte
Bauteil vollständig abgekühlt wird. Das heißt die unter-
schiedlich temperierten Bereiche werden gleichsam ab-
gekühlt auf eine gewünschte Zieltemperatur, welche be-
vorzugt bei Raumtemperatur liegt. Alternativ wird die Ab-
kühlung in dem kombinierten Umform- und Kühlwerk-
zeug derart durchgeführt, dass zunächst die auf vonein-
ander verschiedene Temperaturbereiche temperierte
Platine umgeformt wird abgeschlossen. Eventuell durch
den Kontakt mit dem Umformwerkzeug vorher einset-
zende Kühlungen sind dabei im Rahmen der Erfindung
zu vernachlässigen.
[0012] Eine weitere Ausführungsvariante des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens sieht folgende Verfahrens-
schritte vor:

- Bereitstellen einer kaltverfestigten Platine aus einer
5000er Aluminiumlegierung,

- Partielles Erwärmen der Platine in mindestens ei-
nem ersten Bereich auf eine Temperatur größer
350°C, insbesondere größer 400°C und mindestens
in einem zweiten Bereich auf eine Temperatur zwi-
schen 150°C und 350°C, bevorzugt auf 300°C in we-
niger als 20s, bevorzugt weniger als 10 s und insbe-
sondere in 2 bis 5 s,

- Transfer in ein Umformwerkzeug, wobei in dem Um-
formwerkzeug die Umformung in weniger als 20 s
bevorzugt weniger als 10 s und insbesondere in 2
bis 5 s, durchgeführt wird,

- Transfer in Kühlwerkzeug und Abkühlen in weniger
als 20 s, bevorzugt weniger als 10 s und insbeson-
dere in 2 bis 5 s auf bevorzugt 5°C bis 40°C, insbe-
sondere auf Raumtemperatur,

- Einstellen einer Dehngrenze in dem ersten Bereich
kleiner 250 MPa und größer 120 MPa und in dem
zweiten Bereich kleiner gleich 450 MPa und größer
200 MPa, wobei die Dehngrenze des zweiten Be-
reichs kleiner als die Ausgangsdehngrenze der Pla-
tine und zugleich zumindest mehr als 50 MPa, be-
vorzugt mehr als 100 MPa größer als die Dehngren-
ze in dem ersten Bereich ist.

[0013] In dieser Verfahrensvariante wird insbesondere
eine derartige Schnellumformung durchgeführt, so dass
die Umformung selbst in weniger als 20 s stattfindet. Ins-
besondere ergibt sich herbei wiederum der Vorteil, dass
das Umformwerkzeug nach Abschluss des Umformvor-
ganges nicht geschlossen gehalten werden muss, so
dass ein vollständiges Abkühlen herbeigeführt würde,
sondern direkt wiederum geöffnet werden kann, wobei
dann die eigentliche Abkühlung in einem nachgelagerten

separaten Kühlwerkzeug erfolgt. Insbesondere ergibt
sich bei dieser Ausgestaltungsvariante eine besonders
schnelle Taktzeit des erfindungsgemäßen Verfahrens.
[0014] Im Rahmen der Erfindung wird bevorzugt eine
Aluminiumlegierung mit der Bezeichnung AW/AA5xxx-
Hxx verwendet. Es handelt sich dabei bevorzugt um eine
kaltverfestigte Aluminiumlegierung, welche insbesonde-
re durch einen vorgeschalteten Walzprozess entspre-
chend kaltverfestigt ist und optional in Zwischenschritten
oder im Nachgang thermisch nachbehandelt worden
sein kann. Dabei handelt es sich insbesondere um ein
dem erfindungsgemäßen Erwärmen vorgeschaltetes
Kaltwalzen. Durch das Kaltwalzen werden Versetzungen
im Kristallgitter ausgebildet, so dass die kaltverfestigte
Aluminiumlegierung eine Ausgangsdehngrenze zwi-
schen 200 MPa und 500 MPa aufweist, insbesondere
300 MPa bis 450 MPa. Der Festigkeitszustand ist an dem
verfestigten Ausgangsmaterial oder aber auch an einem
hieraus hergestellten Kraftfahrzeugbauteil durch einen
Zugversuch nachweisbar. Insbesondere wird eine Alu-
miniumlegierung gemäß der europäischen Norm
EN515:1993 im Werkstoffzustand H12, H14, H16, H18,
H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36 oder H38 ver-
arbeitet, welche als Legierungselemente neben Alumi-
nium zumindest Magnesium und gegebenenfalls Man-
gan sowie weitere Legierungselemente aufweist.
[0015] Insbesondere werden mit allen Verfahrensva-
rianten in einem ersten Bereich Festigkeiten zwischen
250 MPa und 120 MPa eingestellt und in dem zweiten
Bereich Festigkeiten zwischen 450 MPa und 200 MPa
eingestellt. Mithin wird ein eher harter Bereich sowie ein
diesem gegenüber weicheren bzw. duktilerer Bereich an
der Platine und dann mittelbar an dem nachgelagert her-
gestellten Kraftfahrzeugbauteil oder bei direkter Herstel-
lung des Kraftfahrzeugbauteils an diesem direkt einge-
stellt.
[0016] Weiterhin besonders bevorzugt wird die Platine
bzw. das Bauteil vor, während oder nach der Umformung
endbeschnitten. Hiermit ist es dann möglich die äußere
Bauteilkontur festzulegen.
[0017] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
variante wird eine Platine mit mindestens zwei vonein-
ander verschiedenen Wandstärken umgeformt. Insbe-
sondere kommt hier ein Tailored Material zum Einsatz,
wobei die verschiedenen Wandstärken insbesondere
durch ein partielles Abwalzen während des Kaltwalzens
hergestellt sind. Dies ist als Tailor Rolled Blank bekannt.
Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch möglich,
ein Tailor Welded Blank zu verwenden, mithin eine Pla-
tine bei der zwei Blechplatinenteile mit unterschiedlicher
Wandstärke thermisch gefügt sind. Hierzu eignet sich
insbesondere das Reibrührschweißen, aber auch ande-
re stoffschlüssige Kopplungsverfahren können zum Ein-
satz kommen. Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch
auch möglich, eine gepatchte Platine zu verwenden, so
dass ein Bauteilpatch auf die Platine lokal aufgebracht
wird. Die Platine wird dann zusammen mit dem Bauteil-
patch umgeformt. Das Bauteilpatch wird dabei insbeson-
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dere mit der Platine verklebt sowie durch mechanische
oder thermische Verfahren, wie z.B. Clinchen, Nieten,
Reibrührschweißen, Punktschweißen in Position fixiert,
wobei der Kleber thermisch aktivierbar ist und bei Erwär-
men der Platine auf Umformtemperatur entsprechend
mit der Platine zusammen verklebt wird.
[0018] Bezüglich der Einstellung der Dehngrenze im
fertigen Kraftfahrzeugbauteil beziehen sich die Werte je-
weils auf die Grundplatine, das heißt, auf die größere der
Platinen, auf die wenigstens eine Patchplatine aufge-
bracht wurde.
[0019] Als Werkstoff für die Patchplatine kann dieselbe
Aluminiumlegierung wie für die Grundplatine Verwen-
dung finden. In diesem Fall ist der Ausgangslieferzustand
oder die Wärmebehandlung der Patchplatine so zu wäh-
len, dass während der Umformung zumindest das For-
mänderungsvermögen des korrespondierenden Berei-
ches der Grundplatine erreicht wird. Das gleiche gilt aber
auch bei Einsatz eines anderen Patchwerkstoffes.
[0020] Besonders bevorzugt wird bei dem Tailored
Material eine Platine mit Dickenvariationen zwischen 1
mm und 10 mm, insbesondere von 2 mm bis 6 mm Wand-
stärke umgeformt. Die Platine kann dann zumindest par-
tiell dickere Wandstärken aufweisen, wobei die dickeren
Wandstärken zwischen 2 mm und 15 mm, insbesondere
zwischen 3 mm und 12 mm und ganz besonders bevor-
zugt zwischen 3,5 mm und 10 mm aufweisen und insbe-
sondere bis zu 3 mm dicker sind als die übrigen Bereiche
der Platine.
[0021] Insbesondere wird mit dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren ein Kraftfahrzeugbauteil aus einer Alumi-
niumlegierung hergestellt, welches im Fall einer Kollision
lokal eine, in dessen Auslegung vorausdefinierte Defor-
mation erfahren soll, wobei das Kraftfahrzeugbauteil in
Beschnittbereichen und/oder Koppelabschnitten duktiler
und weicher eingestellt werden kann.
[0022] Weiterhin kann das Kraftfahrzeugbauteil mit
weiteren Verstärkungsteilen gefügt werden. Auch die
Verstärkungsteile können nach dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren hergestellt werden. Die Verstärkungsteile
selbst werden bevorzugt nach Abschluss des Umform-
verfahrens mit dem Kraftfahrzeugbauteil gefügt. Insbe-
sondere handelt es sich dabei um eine Innenverstärkung
und/oder eine Außenverstärkung. Die Innenverstärkung
kann beispielsweise in Form eines Patches auf das her-
gestellte Kraftfahrzeugbauteil aufgebracht werden. Im
Rahmen der Erfindung ist es jedoch auch möglich, durch
die Koppelung mit der Innenverstärkung und/oder der
Außenverstärkung ein entsprechendes Hohlbauteil her-
zustellen. Bei den Verstärkungen handelt es sich insbe-
sondere auch um Aluminiumbauteile. Die Verstärkung
kann jedoch auch als Stahlbauteil ausgebildet sein oder
aus Faserverbundwerkstoff aufgebracht sein. Beson-
ders bevorzugt wird die Verstärkung mit dem Kraftfahr-
zeugbauteil verklebt. Das Kleben wird insbesondere mit
einem thermischen oder mechanischen Fügeverfahren
kombiniert, um die Verstärkung beim Aushärten in Posi-
tion zu halten. Im Rahmen der Erfindung ist es jedoch

auch möglich, dass die beiden Bauteile miteinander ther-
misch gefügt werden. Auch sind formschlüssige Koppe-
lungsverfahren wie Nieten, insbesondere Stanznieten
oder aber ein Clinchvorgang möglich.
[0023] Das Kühlwerkzeug kann dabei im Rahmen der
Erfindung ein plattes Kühlwerkzeug sein, das durch An-
lagenkontakt eine Kühlung herbeiführt. Im Rahmen der
Erfindung ist es jedoch auch möglich, dass das Kühl-
werkzeug beispielsweise als Tauchbad ausgebildet ist,
so dass die gesamte temperierte Platine und/oder das
temperiert hergestellt und umgeformte Kraftfahrzeug-
bauteil in das Tauchbad eingetaucht werden und hierbei
abgekühlt wird.
[0024] Im Rahmen der Erfindung werden jedoch bei
allen Ausführungsvarianten grundsätzlich immer die ge-
samte Platine und/oder das gesamte Kraftfahrzeugbau-
teil vollständig abgekühlt. Weiterhin kann das Abkühlen
in einem ersten und zweiten Kühlvorgang durchgeführt
werden. Hierbei wird in dem ersten Kühlvorgang auf eine
Temperatur zwischen 120°C und 200°C abgekühlt und
in dem zweiten Kühlvorgang auf im Wesentlichen Raum-
temperatur abgekühlt. Die beiden Kühlvorgänge können
dabei in einem Kühlwerkzeug aber auch in zwei vonein-
ander separaten Kühlwerkzeugen durchgeführt werden.
Insbesondere wird ein kombiniertes Umform- und Kühl-
werkzeug verwendet. Wird der erste Kühlvorgang in dem
Umform- und Kühlwerkzeug durchgeführt, so wird der
zweite Kühlvorgang dann besonderes bevorzugt in ei-
nem davon separaten zweiten Kühlwerkzeug durchge-
führt.
[0025] Im Rahmen der Erfindung werden die Platine
oder das Bauteil weiterhin besonders bevorzugt oberflä-
chenbehandelt. Hierunter ist insbesondere eine Be-
schichtung, ganz besonders bevorzugt eine Konversi-
onsbeschichtung zu verstehen. Die Oberflächenbehand-
lung der Platine oder des Bauteils wirkt sich insbeson-
dere vorteilhaft auf die Weiterverarbeitung mit Hinblick
auf ein Fügen aus. Aufgrund der Oberflächenbehand-
lung besitzen die Platine oder das Bauteil, im Gegensatz
zur sich unter Umgebungseinfluss selbsttätig bildenden
inhomogenen und verunreinigten Oxidschicht, definier-
te, reproduzierbare Oberflächeneigenschaften. Dies
wirkt sich insbesondere positiv auf alle nachfolgenden
Fertigungsverfahren aus, welche eine Bindung mit dieser
Oberfläche herstellen, wie z.B. Kleben, Lackieren oder
zur Stabilisierung des Verfahrens möglichst reproduzier-
bare Eingangseigenschaften benötigen, wie z.B. Licht-
bogenschweißen.
[0026] Im Rahmen der Erfindung wird zur Durchfüh-
rung des Verfahrens insbesondere ein Werkzeug einge-
setzt, das verschiedene Abschnitte aufweist, wobei die
Abschnitte in dem Werkzeug voneinander verschiedene
Temperaturen in Bezug auf ein Erwärmen oder aber Küh-
len einnehmen können und diese Abschnitte mit der Pla-
tine unter erhöhter Flächenpressung in Kontakt gebracht
werden. Hierdurch sind dann die verschiedenen Tempe-
raturgefälle an der Platine in den dort verschieden zu
temperierenden Bereichen realisierbar. Die verschiede-
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nen Abschnitte in dem Umform- bzw. Temperierwerk-
zeug können beispielsweise durch voneinander unab-
hängige Temperiersegmente, die insbesondere gegen-
einander isoliert sind, ermöglicht werden.
[0027] 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 ei-
ne Kraftfahrzeug B-Säule gemäß Fi-
gur 1 und

Figur 3a bis c ein Innenverstärkungsblech.

[0028] In den Figuren werden für gleiche oder ähnliche
Bauteile dieselben Bezugszeichen verwendet, auch
wenn eine wiederholte Beschreibung aus Vereinfa-
chungsgründen entfällt.
[0029] 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 Umformens auf der Umformtemperatur ge-
halten wird, so dass hier ein weicheres bzw. duktileres
Gefüge mit bevorzugt zwischen 120 und 250 MPa ein-
gestellt ist. Der obere Mittelabschnitt 4 sowie der Kopf-
bereich 2 sind hier als zweiter Bereich 6 ausgebildet, der
gegenüber dem ersten Bereich 5 härtere Eigenschaften
aufweist und eine Dehngrenze zwischen 250 MPa und
450 MPa besitzt. Getrennt sind erster Bereich 5 und zwei-
ter Bereich 6 durch einen Übergang Ü, der sich über 1
mm bis 100 mm, vorzugsweise 15 mm bis 50 mm er-
streckt. In Figur 1b ist ein Querschnitt gemäß der Schnitt-
linie B-B dargestellt, so dass zu erkennen ist, dass wäh-
rend des Umformverfahrens zumindest der Mittelab-
schnitt 4 in Form eines Hutprofils im Querschnitt ausge-
bildet wurde. Somit ist das Bauteil dreidimensional ge-
formt worden.
[0030] 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 2b als U-förmiges Ver-
stärkungsblech ausgebildet. Dieses wird auf die Außen-
seite 8 gemäß Figur 1b des Kraftfahrzeugbauteils 1 auf-

gebracht, insbesondere durch Verkleben, besonders be-
vorzugt mit thermisch aktivierbarem Kleber.
[0031] 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 und flach ausgebildet ist. Das In-
nenverstärkungsblech 9 wird an der Innenseite 10 ge-
mäß Figur 1b aufgebracht, bevorzugt durch Verkleben.
[0032] Das Innenverstärkungsblech wird bevorzugt
hergestellt aus einer zu einem Profil stranggepressten
Aluminiumlegierung, wobei unterschiedliche Wandstär-
ken im Profil eingestellt werden und in einem nachfol-
genden Prozessschritt das Profil längs beschnitten, op-
tional flach abgewickelt und/oder auf seine Endform
pressgeformt wird.

Bezugszeichen:

[0033]

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

Ö - Öffnung
Ü - Übergang

Patentansprüche

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

- Bereitstellen einer kaltverfestigten Platine aus
einer 5000er Aluminiumlegierung,
- Partielles Erwärmen der Platine in einem ers-
ten Bereich (5) auf eine Temperatur größer
350°C, insbesondere größer 400°C und in ei-
nem zweiten Bereich (6) auf eine Temperatur
zwischen 150°C und 350°C, bevorzugt auf
300°C in weniger als 20 s, bevorzugt weniger
als 10 s und insbesondere in 2 bis 5 s,
- Transfer in ein Umformwerkzeug und Abküh-

7 8 
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len während und/oder nach der Umformung in
weniger als 20 s, bevorzugt weniger als 10 s und
insbesondere in 2 bis 5 s,
- Einstellen einer Dehngrenze in dem ersten Be-
reich (5) kleiner 250 MPa und größer 120 MPa
und in dem zweiten Bereich (6) kleiner 450 MPa
und größer 200 MPa.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Umformen und Abkühlen in ei-
nem kombinierten Umform- und Kühlwerkzeug in
weniger als 20s, bevorzugt weniger als 10s und ins-
besondere zwischen 2 bis 5s, durchgeführt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die partiell erwärmte Platine in ein
Umformwerkzeug transferiert wird, schnellumge-
formt wird und nach Abschluss des Umformvorgan-
ges in das Kühlwerkzeug transferiert und abgekühlt
wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Platine vor wäh-
rend oder nach der Umformung beschnitten, insbe-
sondere endbeschnitten wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Platine mit min-
destens zwei voneinander verschiedenen Wand-
stärken (11) umgeformt wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Kraftfahrzeug-
säule aus Aluminium hergestellt wird, wobei die
Kraftfahrzeugsäule mit einem Innenverstärkungs-
blech (9) und/oder einem Außenverstärkungsblech
(7) gekoppelt wird, insbesondere verklebt wird, wo-
bei besonders bevorzugt der Kleber thermisch akti-
vierbar ist und die Koppelung bevorzugt vor dem
Umformen oder nach dem Umformen der Platine er-
folgt.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abkühlen in ei-
nem ersten und einem zweiten Kühlvorgang durch-
geführt wird, wobei in dem ersten Kühlvorgang auf
eine Temperatur zwischen 120 und 200°C abgekühlt
wird und der erste Kühlvorgang in weniger als 20 s,
bevorzugt weniger als 10 s und insbesondere zwi-
schen 2 und 5 s durchgeführt wird und in dem zwei-
ten Kühlvorgang auf Raumtemperatur abgekühlt
wird, wobei der zweite Kühlvorgang in weniger als
20 s, bevorzugt weniger als 10 s, insbesondere in 2
s bis 5 s durchgeführt wird.

8. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Kühlvor-
gang in einem separaten Kühlwerkzeug durchge-

führt wird.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Platine oberflä-
chenbehandelt wird, bevorzugt wird die Platine be-
schichtet und insbesondere konversionsbeschich-
tet.
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