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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel-
lung eines Formbauteils mit mindestens zwei Gefügebe-
reichen unterschiedlicher Duktilität aus einer von Band-
material abgetrennten metallischen Platine, bei welchem
die Platine bereichsweise unterschiedlich erwärmt und
dann einem Warmformprozess zwecks Umformen in den
Formbauteil unterworfen wird (Oberbegriff der Ansprü-
che 1, 2 und 3).
[0002] Die DE 102 56 621 B3 beschreibt ein Verfahren
zur Herstellung eines Formbauteils mit mindestens zwei
Gefügebereichen unterschiedlicher Duktilität und einen
Durchlaufofen für dieses Verfahren. Gemäß diesem Vor-
schlag durchläuft ein Halbzeug aus einem härtbaren
Stahl einen Durchlaufofen mit mindestens zwei neben-
einander in Durchlaufrichtung angeordneten Zonen mit
unterschiedlichen Temperaturniveaus. Das Halbzeug
wird dabei unterschiedlich hoch erwärmt, so dass sich
bei einem anschließenden Warmformprozess zwei Ge-
fügebereiche unterschiedlicher Duktilität einstellen.
[0003] Auch aus der DE 102 08 216 C1 ist ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Formbauteils mit mindestens
zwei Gefügebereichen unterschiedlicher Duktilität be-
kannt. Hierbei durchläuft ein Halbzeug aus einem härt-
baren Stahl eine Erwärmungseinrichtung mit homogener
Temperaturverteilung und wird in dieser komplett auf
Austenitisierungstemperatur erwärmt. Anschließend
wird ein Teilbereich erster Art des Halbzeugs während
seines Weitertransports derart abgekühlt, dass eine Um-
wandlung des Grundwerkstoffs von Austenit in Ferrit
und/oder Perlit erfolgen kann. Mithin entstehen bei einem
anschließenden Warmformprozess keine oder nur ge-
ringe Martensitanteile. Folglich weist der Teilbereich ers-
ter Art eine hohe Duktilität auf. Gleichzeitig wird während
des Transports in dem anderen Teilbereich zweiter Art
des Halbzeugs die Temperatur gerade so hoch gehalten,
dass bei dem anschließenden Warmformprozess noch
ausreichend Martensitanteile entstehen. Demzufolge
weist der Teilbereich zweiter Art im Vergleich zu dem
Teilbereich erster Art geringere Duktilitätseigenschafte,
aber dafür eine höhere Festigkeit auf.
[0004] Obwohl gemäß beiden vorstehend beschriebe-
nen Verfahren die Erwärmung in einem Ofen unter Stick-
stoffatmosphäre durchgeführt wird, kann nicht verhindert
werden, dass das jeweilige Halbzeug während seiner
Verlagerung vom Ofen zu einer Umformpresse und auch
während des Umformprozesses verzundert.
[0005] Aus der WO 2005/009642 A1 geht ein Verfah-
ren hervor, bei welchem ein Halbzeug aus einem hoch-
festen Borstahl mit einer Al/Si-Vorbeschichtung in einem
Kaltumformverfahren, insbesondere einem Ziehverfah-
ren, zunächst in einen Bauteil-Rohling umgeformt, an-
schließend dieser Bauteil-Rohling randseitig beschnit-
ten, dann der beschnittene Bauteil-Rohling erwärmt und
anschließend in einem Warmumform-Werkzeug press-
gehärtet wird. Dieser pressgehärtete Bauteil-Rohling soll
letztlich in einem weiteren Beschichtungsschritt mit einer

vor Korrosion schützenden zweiten Schicht überzogen
werden. Auch heißt es in dieser Druckschrift, dass die
Vorbeschichtung, also eine AI/Si- (aluminiumhaltige) Be-
schichtung, eine Entkohlung des Werkstoffs beim Härten
verhindert. Ferner soll die Vorbeschichtung ein Verzun-
dern beim Härteprozess vermeiden, so dass die Anfor-
derungen an eine inerte Atmosphäre beim Härten ver-
ringert werden können. Bei Al/Si-Beschichtungen ist
aber in der Regel keine inerte Atmosphäre notwendig.
[0006] Diese Aussagen geben jedoch keine Hinweise
an den zuständigen Fachmann, eine Platine in einem
Ofen mit mehreren Temperaturzonen hinsichtlich be-
stimmter Bereiche der Platine gezielt wärmezubehan-
deln.
[0007] Der Erfindung liegt - ausgehend vom Stand der
Technik - die Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren zur Her-
stellung eines Formbauteils mit mindestens zwei Gefü-
gebereichen unterschiedlicher Duktilität zu schaffen, bei
welchem auf einer Verzunderung basierende Probleme
vermieden werden.
[0008] Eine erste Lösung der der Erfindung zu Grunde
liegenden Aufgabe besteht in den Merkmalen des An-
spruchs 1.
[0009] Danach wird in der Anwendung auf einen Form-
bauteil aus einem mit einer AI/Si-Beschichtung versehe-
nen hochfesten Borstahl eine von Bandmaterial aus ei-
nem derartigen Werkstoff abgetrennte Platine zunächst
komplett homogen auf eine solche Temperatur erwärmt
und über eine bestimmte Zeit auf diesem Temperaturni-
veau gehalten, dass sich eine Diffusionsschicht als Kor-
rosionsbeziehungsweise Zunderschutzschicht bildet,
wobei Material aus der Beschichtung in den Grundwerk-
stoff eindiffundiert. Die Erwärmungstemperatur beträgt
etwa 830 °C bis 950 °C, vorzugsweise etwa 920 °C. Diese
homogene Erwärmung wird vorteilhaft in einer 1. Zone
eines mehrere Temperaturzonen aufweisenden Durch-
laufofens durchgeführt. Im Anschluss an diesen Verfah-
rensschritt wird ein Bereich erster Art der Platine in einer
2. Zone des Ofens auf eine Temperatur heruntergekühlt,
bei der Austenit zerfällt. Dies erfolgt bei etwa 550 °C bis
700 °C, vorzugsweise etwa 625 °C. Dieses abgesenkte
Temperaturniveau wird für eine bestimmte Zeit gehalten,
so dass der Zerfall von Austenit auch einwandfrei abläuft.
[0010] Gleichzeitig mit dem lokalen Abkühlen des Be-
reichs erster Art der Platine wird in einer 3. Zone des
Ofens in wenigstens einem Bereich zweiter Art die Tem-
peratur gerade so hoch gehalten, dass bei dem sich an-
schließenden Warmumformen in einer entsprechenden
Presse noch ausreichend Martensitanteile entstehen
können. Diese Temperatur liegt bei 830 °C bis 950 °C,
vorzugsweise etwa 900 °C.
[0011] Auf diese Weise besitzen die Bereiche erster
und zweiter Art des Formbauteils unterschiedliche Duk-
tilitätseigenschaften, wobei der Bereich zweiter Art im
Vergleich zu dem Bereich erster Art zwar eine geringere
Duktilität, jedoch dafür höhere Festigkeitseigenschaften
aufweist.
[0012] Die derartig gefertigten Formbauteile können
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demzufolge bezüglich konkreter Abschnitte gezielt den
Anforderungen angepasst werden, denen sie in ihrer Ei-
genschaft als Strukturbauteil, beispielsweise als Be-
standteil einer Fahrzeugkarosserie, gerecht werden
müssen.
[0013] Eine zweite Lösung der der Erfindung zu Grun-
de liegenden Aufgabe besteht in den Merkmalen des An-
spruchs 2.
[0014] Zur Bildung einer Diffusionsschicht als Korrosi-
ons- beziehungsweise Zunderschutzschicht wird hierbei
in einem ersten Arbeitsschritt Bandmaterial aus einem
mit einer Al/Si-Beschichtung versehenen hochfesten
Borstahl in einem Vorofen im Durchlauf durchlegiert und
dann abgekühlt. Die Temperatur beträgt 830 °C bis 950
°C, vorzugsweise etwa 920 °C.
[0015] Dann werden in einem weiteren Arbeitsschritt
Platinen von diesem durchlegierten Bandmaterial abge-
trennt. Anschließend wird jede abgetrennte Platine in ei-
nen Zwei-Zonen-Ofen überführt. Hierbei wird ein Bereich
zweiter Art der Platine bei einer Temperatur von etwa
830 °C bis 950 °C, vorzugsweise etwa 930 °C, austeni-
tisiert. Der Bereich erster Art wird maximal auf eine Tem-
peratur unter der Austenitisierungstemperatur erwärmt.
Diese beträgt etwa 550 °C bis 700 °C, vorzugsweise etwa
680 °C.
[0016] Diese Art der Wärmebehandlung führt dazu,
dass die Bereiche zweiter Art der letztlich in einem Warm-
formprozess aus den Platinen gefertigten Formbauteile
im Vergleich zu den Bereichen erster Art geringe Dukti-
litätseigenschaften, dafür aber höhere Festigkeitseigen-
schaften aufweisen.
[0017] Eine dritte Lösung der der Erfindung zu Grunde
liegenden Aufgabe besteht in den Merkmalen des An-
spruchs 3.
[0018] Hierbei werden in der Anwendung auf einen
Formbauteil aus einem mit einer Al/Si-Beschichtung ver-
sehenen hochfesten Borstahl in einem ersten Arbeits-
schritt Platinen von Bandmaterial aus einem derartigen
Werkstoff abgetrennt. Anschließend wird jede Platine in
einem zweiten Arbeitsschritt in einem Vorofen auf eine
Temperatur von etwa 830 °C bis 950 °C, vorzugsweise
etwa 920 °C, homogen erwärmt, über eine bestimmte
Zeit auf diesem Temperaturniveau gehalten und dann
wieder abgekühlt. Hierbei erfolgt die Bildung einer Diffu-
sionsschicht als Korrosions- beziehungsweise Zunder-
schutzschicht aus der Al/Si-Beschichtung des Bandma-
terials. In einem dritten Arbeitsschritt wird dann jede Pla-
tine in einen Zwei-Zonen-Ofen überführt und hinsichtlich
eines Bereichs erster Art in einer 1.Zone des Ofens wie-
der auf eine Temperatur von etwa 550 °C bis 700 °C,
vorzugsweise etwa 680 °C, erwärmt. Gleichzeitig wird
ein Bereich zweiter Art in einer 2. Zone des Ofens auf
eine Temperatur von 830 °C bis 950 °C, vorzugsweise
etwa 920 °C, erwärmt. Letztlich wird die Platine in einem
Warmformprozess in ein Formbauteil umgeformt. Das
Formbauteil weist dann hinsichtlich des Bereichs zweiter
Art im Vergleich zu dem Bereich erster Art geringere Duk-
tilitätseigenschaften, jedoch höhere Festigkeitseigen-

schaften auf.
[0019] Zur beschleunigten Abkühlung auf die Um-
wandlungstemperatur, bei der Austenit in Ferrit und Perlit
zerfällt, kann nach den Merkmalen des Anspruchs 4 die
lokale Abkühlung des Bereichs erster Art der Platine
nach der Erwärmung dadurch erfolgen, dass der Bereich
erster Art kurzzeitig mit Kühlbacken in Kontakt gebracht
wird.
[0020] Gemäß den Merkmalen des Anspruchs 5 ist es
aber auch möglich, dass nach der Erwärmung der Be-
reich erster Art der Platine mit gekühltem Gas angebla-
sen wird.
[0021] Vorzugsweise kann dies nach Anspruch 6 da-
durch erfolgen, dass als Gas Stickstoff verwendet wird.
[0022] Die Erfindung ist nachfolgend anhand von in
den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispielen
näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 im Schema die Herstellung eines Formbau-
teils mit zwei Gefügebereichen unterschiedli-
cher Duktilität;

Figur 2 im Schema ein weiteres Verfahren zur Her-
stellung eines Formbauteils mit zwei Gefüge-
bereichen unterschiedlicher Duktilität und

Figur 3 im Schema ein drittes Verfahren zur Herstel-
lung eines Formbauteils mit zwei Gefügebe-
reichen unterschiedlicher Duktilität.

[0023] In den Figuren 1 bis 3 ist mit 1 ein Formbauteil
mit zwei Gefügebereichen 2, 3 unterschiedlicher Dukti-
lität bezeichnet. Bei dem Formbauteil 1 handelt es sich
um die B-Säule einer ansonsten nicht näher dargestell-
ten Fahrzeugkarosserie.
[0024] Die Fertigung des Formbauteils 1 erfolgt aus
einem mit einer AI/Si-Beschichtung versehenen hoch-
festen Borstahl.
[0025] Ein Bandmaterial 4 aus einem derartigen Stahl
ist entsprechend der Figur 1 zu einem Coil 5 gewickelt.
Das Bandmaterial 4 wird dann von diesem Coil 5 konti-
nuierlich abgezogen und durch eine Stanze 6 geführt. In
der Stanze 6 werden Platinen 7 von dem Bandmaterial
4 abgetrennt und diese danach einem drei Temperatur-
zonen 8, 9, 10 aufweisenden Durchlaufofen 11 zugeführt.
[0026] In einer 1. Zone 8 des Durchlaufofens 11 wird
jede Platine 7 auf eine Temperatur von etwa 830 °C bis
950 °C, vorzugsweise 920 °C, komplett homogen er-
wärmt und über eine bestimmte Zeit t auf diesem Tem-
peraturniveau gehalten (Figur 2).
[0027] Anschließend wird ein Bereich 12 erster Art der
Platine 7 in einer 2. Zone 9 des Durchlaufofens 11 auf
eine Temperatur von etwa 550 °C bis 700 °C, vorzugs-
weise etwa 625 °C, heruntergekühlt und über eine be-
stimmte Zeit t1 auf diesem abgesenkten Temperaturni-
veau gehalten. Gleichzeitig wird ein Bereich 13 zweiter
Art der Platine 7 in einer 3. Zone 10 des Durchlaufofens
11 auf einem Temperaturniveau von etwa 830 °C bis 950
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°C, vorzugsweise etwa 900 °C, gehalten.
[0028] Nach dem Austritt aus dem Durchlaufofen 11
wird dann die wärmebehandelte Platine 7 in einer nicht
näher dargestellten Presse zum Formbauteil 1 warmum-
geformt.
[0029] Unterhalb und oberhalb des Durchlaufofens 11
ist der Temperaturverlauf über die Zeit beim Durchgang
der Platine 7 durch den Durchlaufofen 11 hinsichtlich des
Bereichs 12 erster Art und des Bereichs 13 zweiter Art
der Platine 7 dargestellt, wobei die untere Kurve 14 die
Wärmebehandlung des Bereichs 12 erster Art, also den
Temperaturverlauf des "weichen" Abschnitts einer Plati-
ne 7, und die obere Kurve 15 die Wärmebehandlung des
Bereichs 13 zweiter Art, mithin den Temperaturverlauf
des "gehärteten" Abschnitts einer Platine 7, zeigen.
[0030] In der Figur 2 ist ein Verfahren zur Herstellung
eines Formbauteils 1 mit zwei Gefügebereichen 2, 3 un-
terschiedlicher Duktilität veranschaulicht, bei welchem
zunächst Bandmaterial 4 aus einem mit einer Al/Si-Be-
schichtung versehenen Borstahl von einem Coil 5 abge-
zogen und durch einen Vorofen 16 geführt wird. In dem
Vorofen 16 wird das Bandmaterial 4 auf eine Temperatur
von etwa 830 °C bis 950 °C, vorzugsweise etwa 920 °C,
homogen erwärmt und über eine bestimmte Zeit auf die-
sem Temperaturniveau gehalten. Anschließend wird das
derart wärmebehandelte Bandmaterial 4 zu einem Coil
17 gewickelt. Von diesem Coil 17 wird das wärmebehan-
delte Bandmaterial 4 einer Stanze 18 zugeführt, wo aus
dem Bandmaterial 4 Platinen 7 abgetrennt werden. Das
Bandmaterial 4 kann aber auch direkt nach dem Austritt
aus dem Vorofen 16 abgekühlt und dann der Stanze 18
zugeführt werden. Diese Platinen 7 aus dem vorbehan-
delten Bandmaterial 4 werden sodann in einen Zwei-Zo-
nen-Ofen 19 überführt und hierin hinsichtlich eines Be-
reichs 12 erster Art in einer 1. Zone 20 des Ofens 19 auf
eine Temperatur von etwa 550 °C bis 700 °C, vorzugs-
weise etwa 680 °C, sowie hinsichtlich eines Bereichs 13
zweiter Art gleichzeitig in einer 2. Zone 21 des Ofens 19
auf eine Temperatur von etwa 830 °C bis 950 °C ge-
bracht.
[0031] Die in dieser Weise wärmebehandelten Plati-
nen 7 werden letztlich in einem nicht näher dargestellten
Warmumformprozess zu Formbauteilen 1 mit zwei un-
terschiedlichen Gefügebereichen 2, 3 umgeformt.
[0032] Die untere Kurve 22 im Temperatur-Zeit-
Schaubild 23 der Figur 2 zeigt in diesem Zusammenhang
den Temperaturverlauf im Bereich 12 erster Art der Pla-
tine 7 und die obere Kurve 24 den Temperaturverlauf im
Bereich 13 zweiter Art jeder Platine 7.
[0033] In der Figur 3 ist veranschaulicht, wie Bandma-
terial 4 aus einem mit einer AI/Si-Beschichtung versehe-
nen Borstahl von einem Coil 5 abgezogen und direkt ei-
ner Stanze 18 zugeführt wird. In der Stanze 18 werden
vom Bandmaterial 4 Platinen 7 abgetrennt und dann ei-
nem Vorofen 16 zugeleitet, wo die Platinen 7 auf eine
Temperatur von etwa 830 °C bis 950 °C, vorzugsweise
etwa 920 °C, homogen erwärmt und über eine bestimmte
Zeit t2 auf diesem Temperaturniveau gehalten werden.

[0034] Die derart wärmebehandelten Platinen 7 wer-
den sodann in den vorstehend bereits erwähnten Zwei-
Zonen-Ofen 19 überführt und hier in der 1. Zone 20 hin-
sichtlich eines Bereichs 12 erster Art, wie geschildert,
auf eine Temperatur von etwa 550 °C bis 700 °C, vor-
zugsweise etwa 680 °C, sowie hinsichtlich eines Be-
reichs 13 zweiter Art gleichzeitig in der 2. Zone 21 des
Ofens 19 auf eine Temperatur von etwa 830 °C bis 950
°C gebracht.
[0035] Das Temperatur-Zeit-Schaubild 23 entspricht
demjenigen der Figur 2.
[0036] Auch die derart wärmebehandelten Platinen 7
werden schließlich in einem Warmformprozess zu Form-
bauteilen 1 mit zwei unterschiedlichen Gefügebereichen
2, 3 umgeformt.

Bezugszeichen:

[0037]

1 - Formbauteil
2 - Gefügebereich v. 1
3 - Gefügebereich v. 1
4 - Bandmaterial
5 - Coil
6 - Stanze
7 - Platine
8 - 1. Zone v. 11
9 - 2. Zone v. 11
10 - 3. Zone v. 11
11 - Durchlaufofen
12 - Bereich erster Art v. 7
13 - Bereich zweiter Art v. 7
14 - untere Kurve
15 - obere Kurve
16 - Vorofen
17 - Coil
18 - Stanze
19 - Zwei-Zonen-Ofen
20 - 1. Zone v. 19
21 - 2. Zone v. 19
22 - untere Kurve in 23
23 - Schaubild
24 - obere Kurve in 23

t - Zeit
t1 - Zeit
t2 - Zeit

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Formbauteils (1) mit
mindestens zwei Gefügebereichen (2, 3) unter-
schiedlicher Duktilität aus einer von Bandmaterial (4)
abgetrennten metallischen Platine (7), bei welchem
die Platine (7) bereichsweise unterschiedlich er-
wärmt und dann einem Warmformprozess zwecks
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Umformen in den Formbauteil (1) unterworfen wird,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Anwendung
auf einen Formbauteil (1) aus einem mit einer Al/Si-
Beschichtung versehenen hochfesten Borstahl eine
von Bandmaterial (4) aus einem derartigen Werk-
stoff abgetrennte Platine (7) in einem mehrere Tem-
peraturzonen (8, 9, 10) aufweisenden Ofen (11) zu-
nächst in einer 1. Zone (8) auf eine Temperatur von
etwa 830°C - 950°C homogen erwärmt und über eine
bestimmte Zeit (t) auf diesem Temperaturniveau ge-
halten wird, dass anschließend ein Bereich (12) ers-
ter Art der Platine (7) in einer 2. Zone (9) des Ofens
(11) auf eine Temperatur von etwa 550°C - 700°C
herunter gekühlt und über eine bestimmte Zeit (t1)
auf diesem abgesenkten Temperaturniveau gehal-
ten wird, und dass gleichzeitig ein Bereich (13) zwei-
ter Art der Platine (7) in einer 3. Zone (10) des Ofens
(11) während einer Zeit (t2) auf einem Temperatur-
niveau von etwa 830°C - 950°C gehalten wird, wor-
auf die Platine (7) in einem anschließenden Warm-
formprozess zum Formbauteil (1) umgeformt wird.

2. Verfahren zur Herstellung eines Formbauteils (1) mit
mindestens zwei Gefügebereichen (2, 3) unter-
schiedlicher Duktilität aus einer von Bandmaterial (4)
abgetrennten metallischen Platine (7), bei welchem
die Platine (7) bereichsweise unterschiedlich er-
wärmt und dann einem Warmformprozess zwecks
Umformen in den Formbauteil (1) unterworfen wird,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Anwendung
auf einen Formbauteil (1) aus einem mit einer Al/Si-
Beschichtung versehenen hochfesten Borstahl
Bandmaterial (4) aus einem derartigen Werkstoff im
Durchlauf in einem Vorofen (16) auf eine Temperatur
von etwa 830°C - 950°C homogen erwärmt, über
eine bestimmte Zeit auf diesem Temperaturniveau
gehalten und dann abgekühlt wird, worauf Platinen
(7) vom Bandmaterial (4) abgetrennt werden, und
dass danach jede vom Bandmaterial (4) abgetrennte
Platine (7) in einen Zwei-Zonen-Ofen (19) überführt
und hinsichtlich eines Bereichs (12) erster Art in ei-
ner 1. Zone (20) des Ofens (19) auf eine Temperatur
von etwa 550°C - 700°C sowie hinsichtlich eines Be-
reichs (13) zweiter Art gleichzeitig in einer 2. Zone
(21) des Ofens (19) auf eine Temperatur von etwa
830° C - 950°C gebracht wird, und dass letztlich die
Platine (7) in einem Warmformprozess zum Form-
bauteil (1) umgeformt wird.

3. Verfahren zur Herstellung eines Formbauteils (1) mit
mindestens zwei Gefügebereichen (2, 3) unter-
schiedlicher Duktilität aus einer von Bandmaterial (4)
abgetrennten metallischen Platine (7), bei welchem
die Platine (7) bereichsweise unterschiedlich er-
wärmt und dann einem Warmformprozess zwecks
Umformen in den Formbauteil (1) unterworfen wird,
dadurch gekennzeichnet, dass in der Anwendung
auf einen Formbauteil (1) aus einem mit einer Al/Si-

Beschichtung versehenen hochfesten Borstahl Pla-
tinen (7) von Bandmaterial (4) aus einem derartigen
Werkstoff abgetrennt werden, und dass anschlie-
ßend jede Platine (7) in einem Vorofen (16) auf eine
Temperatur von etwa 830°C - 950°C homogen er-
wärmt sowie über eine bestimmte Zeit auf diesem
Temperaturniveau gehalten und dann abgekühlt
wird, worauf die Platine (7) in einen Zwei-Zonen-
Ofen (19) überführt und hinsichtlich eines Bereichs
(12) erster Art in einer 1. Zone (20) des Ofens (19)
auf eine Temperatur von etwa 550°C - 700°C sowie
hinsichtlich eines Bereichs (13) zweiter Art gleich-
zeitig in einer 2. Zone (21) des Ofens (19) auf eine
Temperatur von etwa 830°C - 950°C gebracht und
über eine Zeit (t3) auf diesem Temperaturniveau ge-
halten werden, und dass letztlich die so behandelte
Platine (7) in einem Warmformprozess in das Form-
bauteil (1) umgeformt wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Abkühlung auf et-
wa 550°C - 700°C der Bereich (12) erster Art der
Platine (7) kurzzeitig mit Kühlbacken in Kontakt ge-
bracht wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Abkühlung auf et-
wa 550°C - 700°C der Bereich (12) erster Art der
Platine (7) mit gekühltem Gas angeblasen wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zur Abkühlung auf etwa 550°C -
700°C der Bereich (12) erster Art der Platine (7) mit
Stickstoff angeblasen wird.

Claims

1. Method for producing a moulded part (1) having at
least two structure regions (2, 3) of different ductility
from a metal blank (7) separated from strip material
(4), in which the blank (7) is heated differently in dif-
ferent regions and is then subjected to a hot warming
process for the purpose of forming the blank into the
moulded part (1), characterised in that in the ap-
plication of the method to a moulded part (1) of a
high-strength boron steel provided with an Al/Si coat-
ing a blank (7) separated from strip material (4) of
such a material is homogeneously heated in a fur-
nace (11) comprising several temperature zones (8,
9, 10), first of all in a first zone (8) to a temperature
of about 830°C-950°C and is held at this temperature
for a certain time (t), that a first type of region (12)
of the blank (7) is cooled in a second zone (9) of the
furnace (11) to a temperature of about 550°C-700°C
and is held at this lower temperature for a certain
time (t1), and that simultaneously a second type of
region (13) of the blank (7) is maintained in a third
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zone (10) of the furnace (11) for a time (t2) at a tem-
perature of about 830°C-950°C, following which the
blank (7) is formed in a subsequent heat forming
process into the moulded part (1).

2. Method for producing a moulded part (1) with at least
two structure regions, (2, 3) of different ductility from
a metal blank (7) separated from strip material (4),
in which the blank (7) is heated differently in different
regions and is then subjected to a heat forming proc-
ess for the purposes of forming the blank into the
moulded part (1), characterised in that in the ap-
plication of the method to a moulded part (1) of a
high-strength boron steel provided with an Al/Si coat-
ing, strip material (4) from such a material is homo-
geneously heated by passing it through a pre-fur-
nace (16) to a temperature of about 830°C-950°C,
is held at this temperature for a certain time and is
then cooled, following which blanks (7) are separat-
ed from the strip material (4), and that after this each
blank (7) separated from the strip material (4) is
transferred to a two-zone furnace (19) and with re-
gard to a first type of region (12) is heated in a first
zone (20) of the furnace (19) to a temperature of
about 550°C-700°C and also as regards a second
type of region (13) is simultaneously heated in a sec-
ond zone (21) of the furnace (19) to a temperature
of about 830°C-950°C, and that finally the blank (7)
is shaped in a heat forming process into the moulded
part (1).

3. Method for producing a moulded part (1) with at least
two structure regions, (2, 3) of different ductility from
a metal blank (7) separated from strip material (4),
in which the blank (7) is heated differently in different
regions and is then subjected to a heat forming proc-
ess for the purpose of forming it into the moulded
part (1), characterised in that in the application of
the method to a moulded part (1) of a high-strength
boron steel provided with an Al/Si coating, blanks (7)
are separated from strip material (4) of such a ma-
terial, and that each blank (7) is then homogeneously
heated in a pre-furnace (16) to a temperature of
about 830°C-950°C and is also held at this temper-
ature for a certain time and is then cooled, following
which the blank (7) is transferred to a two-zone fur-
nace (19) and as regards a first type of region (12)
is heated in a first zone (20) of the furnace (19) to a
temperature of about 550°C-700°C and as regards
a second type of region (13) is simultaneously heat-
ed in a second zone (21) of the furnace (19) to a
temperature of about 830°C-950°C and is held at
this temperature for a time (t3), and that finally the
thus treated blanks (7) are formed in a hot forming
process into the moulded part (1).

4. Method according to one of claims 1 to 3, charac-
terised in that for the cooling to about 550°C-700°C

the first type of region (12) of the blank (7) is briefly
brought into contact with cooling brackets.

5. Method according to one of claims 1 to 3, charac-
terised in that for the cooling to about 550°C-700°C
the first type of region (12) of the blank (7) is blasted
with cold gas.

6. Method according to claim 5, characterised in that
for the cooling to about 550°C-700°C the first type
of region (12) of the blank (7) is blasted with nitrogen.

Revendications

1. Procédé pour fabriquer un composant moulé (1)
comprenant au moins deux zones structurées (2, 3)
à ductilité différente à partir d’une platine (7) métal-
lique séparée d’un matériau en bande (4), dans le-
quel la platine (7) est chauffée différemment par en-
droits puis est soumise à un processus de moulage
à chaud au moyen d’une mise en forme dans le com-
posant moulé (1), caractérisé en ce que dans le
cadre de l’application sur un composant moulé (1)
composé d’un acier au bore hautement résistant
pourvu d’un revêtement à base de Al-Si, une platine
(7) séparée d’un matériau en bande (4) composé
d’un matériau de ce type est chauffée de manière
homogène à une température d’environ 830 °C - 950
°C en premier lieu dans une première zone (8) dans
un four (11) présentant plusieurs zones de tempé-
rature (8, 9, 10) et est maintenue à ce niveau de
température pendant une durée (t) déterminée, en
ce qu’après une zone (12) du premier type de la
platine (7) est refroidie à une température d’environ
550 °C - 700 °C dans une deuxième zone (9) du four
(11) et est maintenue à ce niveau de température
abaissée pendant une durée (t1) déterminée, et en
ce que dans le même temps une zone (13) du
deuxième type de la platine (7) est maintenue à un
niveau de température d’environ 830 °C - 950 °C
dans une troisième zone (10) du four (11) au cours
d’une durée (t2), la platine (7) étant après quoi mise
en forme en un composant moulé (1) lors d’un pro-
cessus de moulage à chaud qui suit.

2. Procédé pour fabriquer un composant moulé (1)
comprenant au moins deux zones structurées (2, 3)
à ductilité différente à partir d’une platine (7) métal-
lique séparée d’un matériau en bande (4), dans le-
quel la platine (7) est chauffée par endroits différem-
ment puis est soumise à un processus de moulage
à chaud au moyen d’une mise en forme dans le com-
posant moulé (1), caractérisé en ce que dans le
cadre de l’application sur un composant moulé (1)
composé d’un acier au bore hautement résistant
pourvu d’un revêtement à base de Al-Si, le matériau
en bande (4) composé d’un matériau de ce type est
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chauffé de manière homogène en continu dans un
pré-four (16) à une température d’environ 830 °C -
950 °C, est maintenu à ce niveau de température
pendant une durée déterminée puis est refroidi, des
platines (7) étant après quoi séparées du matériau
en bande (4), et en ce qu’après chaque platine (7)
séparée du matériau en bande (4) est transférée
dans un four à deux zones (19), est amenée, eu
égard à une zone (12) du premier type, à une tem-
pérature d’environ 550 °C - 700 °C dans une pre-
mière zone (20) du four (19) ainsi que dans le même
temps, eu égard à une zone (13) du deuxième type,
à une température d’environ 830 °C - 950 °C dans
une deuxième zone (21) du four (19), et en ce que
pour finir la platine (7) est mise en forme en le com-
posant moulé (1) lors d’un processus de moulage à
chaud.

3. Procédé pour fabriquer un composant moulé (1)
comprenant au moins deux zones structurées (2, 3)
à ductilité différente à partir d’une platine (7) métal-
lique séparée d’un matériau de bande (4), dans le-
quel la platine (7) est chauffée différemment par en-
droits puis est soumise à un processus de moulage
à chaud au moyen d’une mise en forme dans le com-
posant moulé (1), caractérisé en ce que dans le
cadre de l’application sur un composant moulé (1)
composé d’un acier au bore hautement résistant
pourvu d’un revêtement à base de Al-Si, des platines
(7) sont séparées d’un matériau en bande (4) com-
posé d’un matériau de ce type, et en ce qu’après
chaque platine (7) est chauffée de manière homo-
gène dans un pré-four (16) à une température d’en-
viron 830 °C - 950 °C, est maintenue également à
ce niveau de température pendant une durée déter-
minée puis est refroidie, la platine (7) étant après
quoi transférée dans un four à deux zones (19) et
étant amenée, eu égard à une zone (12) du premier
type, à une température d’environ 550 °C - 700 °C
dans une première zone (20) du four (19) ainsi que
dans le même temps, eu égard à une zone (13) du
deuxième type, à une température d’environ 830 °C
- 950 °C dans une deuxième zone (21) du four (19)
et étant maintenue à ce niveau de température pen-
dant une durée (t3), et en ce que pour finir la platine
(7) ainsi traitée est mise en forme en le composant
moulé (1) lors d’un processus de moulage à chaud.

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce qu’aux fins du refroidisse-
ment à une température d’environ 550 °C - 700 °C,
la zone (12) du premier type de la platine (7) est
amenée en contact brièvement avec des mâchoires
de refroidissement.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, caractérisé en ce qu’aux fins du refroidisse-
ment à une température d’environ 550 °C - 700 °C,

un gaz refroidi est soufflé sur la zone (12) du premier
type de la platine (7).

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce
qu’aux fins du refroidissement à une température
d’environ 550 °C - 700 °C, de l’azote est soufflé sur
la zone (12) du premier type de la platine (7).
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