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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine aus Hohlprofilen 
gebildete y-förmige Knotenstruktur eines Tragrah-
mens für Fahrzeuge sowie ein Verfahren zu deren 
Herstellung.

Stand der Technik

[0002] Knotenstrukturen für Fahrzeugtragrahmen 
sind aus der Praxis in verschiedenen Ausführungen 
bekannt. Die Crashsicherheit des Fahrzeugtragrah-
mens wird dabei maßgeblich von seiner Geometrie, 
d.h. von der Stellung der Elemente des Tragrahmens 
– in der Regel Hohlprofile – relativ zueinander und der 
Steifigkeit der Knotenstrukturen bestimmt. Insbeson-
dere im Bereich der Anbindung der vorderen oder 
hinteren Längsträger an die Fahrgastzelle, welcher 
eine besonders belastete Crashzone darstellt, wer-
den bevorzugt y-förmige Knotenstrukturen einge-
setzt, um eine günstige Verteilung der bei einem 
Crash auftretenden Längskräfte auf die Fahrgastzel-
le zu erzielen. Um die Gefahr eines Kollabierens der 
Hohlprofile im Bereich der Knotenstruktur zu minimie-
ren, ist die Knotenstruktur mit maximaler Steifigkeit 
auszulegen. Dazu ist bei herkömmlichen Konstrukti-
onslösungen der Einsatz zusätzlicher verstärkender 
Elemente erforderlich, was zu einer unerwünschten 
Erhöhung des Gesamtgewichts des Fahrzeugtra-
grahmens führt. Insbesondere bei dem Einsatz der 
aufgrund fehlender Schweißflansche gewichtsgünsti-
gen Innenhochdruckumform-Technologie (IHU) kann 
eine hinreichende Steifigkeit der Knotenstruktur nur 
unter Verwendung von Stützblechen erzielt werden, 
was den Gewichtsvorteil dieser Lösung teilweise wie-
der zunichte macht.
[0003] In der EP 0 568 251 B1 ist ein Tragrahmen 
für Fahrzeuge beschrieben, welcher aus mehreren 
Baugruppen auf Basis von Hohlprofilen besteht. Die 
Hohlprofile sind über Knotenstrukturen verschiede-
ner Art in gestreckter oder rechtwinkliger Lage mitein-
ander verbunden. Die Verbindung rechtwinklig zuein-
ander angeordneter Profile, beispielsweise die Ver-
bindung zwischen B-Säule und Seitenschweller, ist 
über eine T-förmige Knotenstruktur realisiert. Gemäß
einer Ausführungsform eines solchen T-Knotens 
weist ein erstes Hohlprofil mit rechteckigem Quer-
schnitt an seinem einen Ende zwei um jeweils 90°
umgebogene, zueinander fluchtend angeordnete Ab-
schnitte mit C-förmigem Querschnitt auf, an die ein 
zweites Hohlprofil angelegt und mit diesen ver-
schweißt werden kann.
[0004] Eine dieser Ausführungsform ähnliche Kno-
tenstruktur ist aus der DE 37 26 079 A1 bekannt. In 
dieser Druckschrift ist eine Türrahmenkonstruktion 
für Nutzfahrzeuge, insbesondere Omnibusse, be-
schrieben. Zentraler Bestandteil dieser Konstruktion 
ist ebenfalls eine T-Knotenstruktur zur Verbindung 
zweier im rechten Winkel zueinander stehender 
Hohlprofile. Dabei ist eines der Hohlprofile an seinem 

dem anderen Profil zugewandten Ende in seinen sich 
gegenüberliegenden Seitenflächen derart längs aus-
geschnitten, daß zwei U-förmige Anschlußstücke 
entstehen, die zu einer gewünschten Übergangskon-
tur verformbar und an das anzubindende Profil anleg-
bar sind.
[0005] Beiden zitierten Druckschriften ist gemein, 
daß die jeweils beschriebenen Rahmenstrukturen 
größtenteils bzw. ausschließlich auf T-förmigen Kno-
tenstrukturen basieren. Die Verbindung von Hohlpro-
filen über die hinsichtlich ihres Crashverhaltens vor-
teilhaften Y-Knotenstrukturen ist nicht beschrieben.

Aufgabenstellung

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Knotenstruktur der eingangs genannten Art zu 
schaffen, die eine maximale Steifigkeit aufweist und 
ohne zusätzliche Stützelemente auskommt, sowie 
ein Verfahren zu deren Herstellung.
[0007] Diese Aufgabe wird mit einer Knotenstruktur 
der eingangs genannten Art dadurch gelöst, dass die 
Knotenstruktur aus zwei Hohlprofilen besteht, von 
denen das erste Hohlprofil mindestens eine ebene 
Seite aufweist und entlang seines Umfangs bis auf ei-
nen in der ebenen Seite liegenden Steg durchtrennt 
und um diesen Steg aufgebogen ist, und das zweite 
Hohlprofil stirnseitig in die durch das Trennen und 
Aufbiegen entstandenen, einander zugekehrten En-
den des ersten Hohlprofils eingesteckt ist, wobei das 
erste Hohlprofil an seinen Randbereichen mit dem 
zweiten Hohlprofil stoffschlüssig verbunden ist.
[0008] Der besondere Vorteil dabei ist, dass die in 
die Enden des ersten Hohlprofils eingesteckten Sei-
tenwände des zweiten Hohlprofils die Knotenstruktur 
als Schottbleche von innen heraus verstärken und 
somit eine optimierte Steifigkeit der Knotenstruktur 
gewährleisten. Dadurch wird die Gefahr eines Kolla-
bierens der Hohlprofile im Bereich der Knotenstruktur 
infolge eines Crashs minimiert. Das Anbringen zu-
sätzlicher Teile zur Verstärkung der Knotenstruktur ist 
folglich nicht mehr notwendig, was zur Reduzierung 
des Gesamtgewichts des Tragrahmens beiträgt.
[0009] Bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Er-
findung liegen die Konturen der beiden Hohlprofile 
möglichst spaltfrei aneinander. Daraus ergibt sich 
eine verbesserte Verteilung der im Crashfalle auf die 
Knotenstruktur wirkenden Längskräfte auf die von 
der Knotenstruktur abzweigenden Hohlprofile. Insbe-
sondere wird das Auftreten punktueller Belastungs-
spitzen vermieden, da die Hohlprofile formschlüssi-
gen aneinander liegen.
[0010] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung weisen die einander zugekehrten Enden des 
ersten Hohlprofils dem Steg gegenüberliegende um-
gebogene Randbereiche auf, welche flach an dem 
zweiten Hohlprofil anliegen. Diese bilden für das Ver-
binden der beiden Hohlprofile durch Schweißen, Lö-
ten oder ein anderes Fügeverfahren gut nutzbare An-
bindungszonen.
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[0011] Wird die Knotenstruktur in besonders belas-
teten Bereichen des Fahrzeugtragrahmens einge-
setzt, ist es zweckmäßig, dass auf den an die ebene 
Seite angrenzenden Seiten an den Stellen, wo das 
erste Hohlprofil durchtrennt ist, jeweils ein im wesent-
lichen rechteckförmiger Streifen symmetrisch zum 
Trennschnitt ausgeschnitten ist. Somit wird eine be-
lastungsbedingte Kerbwirkung in den Ecken der ein-
ander zugekehrten Enden des ersten Hohlprofils 
weitgehend vermieden. In diesem Zusammenhang 
erweist es sich als besonders vorteilhaft, wenn der 
ausgeschnittene Streifen abgerundete Ecken auf-
weist. Bei einem Einsatz der Knotenstruktur in weni-
ger belasteten Bereichen des Fahrzeugtragrahmens 
kann auf diese Ausgestaltung im Sinne einer kosten-
günstigen Fertigung verzichtet werden.
[0012] Ferner wird die oben angegebene Aufgabe 
durch ein Verfahren zur Herstellung der erfindungs-
gemäßen Knotenstruktur mit den folgenden Schritten 
gelöst: 

a) Auftrennen des ersten Hohlprofils entlang sei-
nes Umfangs bis auf einen in der ebenen Seite lie-
genden Steg,
b) Aufbiegen des ersten, teilweise aufgetrennten 
Hohlprofils um den in der ebenen Seite liegenden 
Steg,
c) Einstecken des zweiten Hohlprofils in die durch 
das Trennen und Aufbiegen entstandenen, einan-
der zugekehrten Enden des ersten Hohlprofils 
und
d) stoffschlüssiges Verbinden des zweiten Hohl-
profils mit dem ersten Hohlprofil an dessen Rand-
bereichen.

[0013] Durch das Aufbiegen des ersten Hohlprofils 
kann die Geometrie der Knotenstruktur ohne über-
mäßigen fertigungstechnischen Aufwand variabel 
gestaltet werden. Besonders vorteilhaft ist dabei, 
dass durch die Biegeoperation auch kleine Winkel 
zwischen den Enden des aufgetrennten ersten Hohl-
profils realisiert werden können. Dies wirkt sich posi-
tiv auf die Belastbarkeit der Knotenstruktur aus, da 
die im Crashfalle auftretenden Längskräfte bei einem 
kleinen Winkel nur geringfügig umgelenkt werden 
müssen.
[0014] Nach einer weiteren Ausgestaltung des Ver-
fahrens ist vorgesehen, dass das erste Hohlprofil vor 
dem Auftrennen entlang eines Teils seines Umfangs 
ausgeformt wird und dass der Trennschnitt mittig 
durch die Ausformung gelegt wird. Dadurch lassen 
sich mithilfe des Trennvorgangs in geeigneter Weise 
an den einander zugekehrten Enden des ersten 
Hohlprofils vorstehende Randbereiche erzeugen, 
welche sich flächig an die Wände des zweiten Hohl-
profils anlegen und günstige geometrische Verhält-
nisse für die stoffschlüssige Verbindung der beiden 
Hohlprofile und damit auch hinsichtlich ihrer Belast-
barkeit schaffen. Die Ausformung wird dabei bevor-
zugt durch Innenhochdruckformen in das erste Hohl-
profil eingebracht.

[0015] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung des 
Verfahrens sieht vor, dass das Auftrennen des ersten 
Hohlprofils durch Laserstrahlschneiden erfolgt. Dies 
ermöglicht präzise geschnittene Kanten, wodurch 
ebenfalls das stoffschlüssige Verbinden der Hohlpro-
file erleichtert wird.
[0016] Die Hohlprofile können durch Schweißen 
oder Löten verbunden werden, wobei sich der Ein-
satz von Laserstrahlung zum Schweißen oder Löten 
wiederum als besonders vorteilhaft erweist.

Ausführungsbeispiel

[0017] Im folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner ein Ausführungsbeispiel darstellenden Zeich-
nung erläutert. Im einzelnen zeigen:
[0018] Fig. 1 eine aus Hohlprofilen gebildete y-för-
mige, verschweißte Knotenstruktur eines Tragrah-
mens für Fahrzeuge in Draufsicht,
[0019] Fig. 2 die Knotenstruktur der Fig. 1 in pers-
pektivischer Ansicht,
[0020] Fig. 3 die Knotenstruktur der Fig. 1 in Drauf-
sicht unter Weglassen der Schweißnähte,
[0021] Fig. 4 die Knotenstruktur der Fig. 3 im Quer-
schnitt nach Linie A-A der Fig. 3,
[0022] Fig. 5 die Knotenstruktur der Fig. 3 im Quer-
schnitt nach Linie B-B der Fig. 3,
[0023] Fig. 6 die Knotenstruktur der Fig. 3 im Quer-
schnitt nach Linie C-C der Fig. 5,
[0024] Fig. 7 die Knotenstruktur der Fig. 3 im Quer-
schnitt nach Linie D-D der Fig. 3 und
[0025] Fig. 8a – e die Verfahrensschritte zur Her-
stellung der Knotenstruktur der Fig. 1,
[0026] Die in Fig. 1 in Draufsicht dargestellte Kno-
tenstruktur weist zwei Hohlprofile 1, 2 mit im wesent-
lichen quadratischem Querschnitt auf, welche zu-
sammen eine y-Form bilden und form- und stoff-
schlüssig miteinander verbunden sind. Das erste 
Hohlprofil ist entlang seines Umfangs bis auf einen 
Steg 1c aufgetrennt und um den Steg 1c aufgebo-
gen, so dass zwei einander zugekehrte Enden 1a, 1b
des Hohlprofils 1 entstehen. In die Enden 1a, 1b ist 
das weitere Hohlprofil 2 mit seinem v-förmig einge-
schnittenen Ende derart eingesteckt, dass seine 
Stirnseite 2a möglichst spaltfrei an der gemeinsamen 
Innenseite 1d der beiden Enden 1a, 1b des ersten 
Hohlprofils 1 anliegt. Die beiden Enden 1a, 1b weisen 
dem Steg 1c jeweils gegenüberliegende umgeboge-
ne Randbereiche 1f und angrenzende zurückgesetz-
te flache Randbereiche 1e auf, wobei die umgeboge-
nen Randbereiche 1f an den Seitenflächen 2c und 
die zurückgesetzten flachen Randbereiche 1e an der 
Ober- und Unterseite 2b des Hohlprofils 2 anliegen. 
An den zurückgesetzten flachen Randbereichen 1e
sind die beiden Enden 1a, 1b des Hohlprofils 1 mit 
der Ober- und Unterseite 2b des Hohlprofils 2 durch 
Schweißnähte 3a verbunden. An den umgebogenen 
Randbereichen 1f sind die Enden 1a, 1b des Hohl-
profils 1 durch Schweißnähte 3b mit den Seitenflä-
chen 2c des Hohlprofils 2 verbunden.
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[0027] In den Fig. 4 bis 7 sind verschiedene Quer-
schnitte der Knotenstruktur gezeigt. Aus Gründen der 
Übersichtlichkeit ist bei diesen Zeichnungen auf die 
Darstellung der Schweißnähte 3a, 3b verzichtet.
[0028] In Fig. 8a – e sind die einzelnen Verfahrens-
schritte zur Herstellung der Knotenstruktur darge-
stellt. Wie in Fig. 8a gezeigt, wird zunächst mittels In-
nenhochdruckumformens eine Ausformung 1x in 
eine Seitenfläche des Hohlprofils 1 entlang dessen 
Umfangs eingebracht. Sodann wird das Hohlprofil 1
vorzugsweise durch Laserstrahlschneiden entlang 
seines Umfangs bis auf einen Steg 1c aufgetrennt, 
welcher der Ausformung 1x gegenüberliegt. Dabei 
wird das Schneidwerkzeug derart geführt, dass zum 
einen der Trennschnitt mittig durch die Ausformung 
1x gelegt wird und zum anderen auf den an den Steg 
angrenzenden Seiten jeweils ein im wesentlichen 
rechteckförmiger Streifen 1g symmetrisch zum 
Trennschnitt ausgeschnitten wird (Fig. 8b). Dadurch 
werden auf der dem Steg 1c gegenüberliegenden 
Seite vorstehende umgebogene Randbereiche 1f
und auf den an den Steg angrenzenden Seiten zu-
rückgesetzte flache Randbereiche 1e erzeugt. An-
schließend wird das Hohlprofil 1 mit einem Biegewin-
kel α um den Steg 1c aufgebogen (Fig. 8c). In einem 
nächsten Schritt wird das Hohlprofil 2 in die durch das 
Auftrennen und anschließende Aufbiegen entstande-
nen, einander zugekehrten Enden 1a, 1b des Hohl-
profils 1 eingesteckt (Fig. 8d), so dass die entspre-
chend dem Biegewinkel α konturierte Stirnseite 2a
des Hohlprofils 2 möglichst spaltfrei an der gemein-
samen Innenseite 1d der beiden Enden 1a, 1b an-
liegt. In einem in Fig. 8e dargestellten letzten Schritt 
werden die einander zugekehrten Enden 1a, 1b des 
Hohlprofils 1 an ihren oberen und unteren zurückge-
setzten Randbereichen 1e (s. Fig. 5) mit der Ober- 
und Unterseite 2b des Hohlprofils 2 verschweißt. 
Weiterhin werden die Enden 1a, 1b an den vorste-
henden Randbereichen 1f mit den Seitenflächen 2c
des Hohlprofils 2 verschweißt.

Patentansprüche

1.  Aus Hohlprofilen gebildete y-förmige Knoten-
struktur eines Tragrahmens für Fahrzeuge dadurch 
gekennzeichnet, dass die Knotenstruktur aus zwei 
Hohlprofilen (1, 2) besteht, von denen das erste Hohl-
profil (1) mindestens eine ebene Seite aufweist und 
entlang seines Umfangs bis auf einen in der ebenen 
Seite liegenden Steg (1c) durchtrennt und um diesen 
Steg (1c) gebogen ist, und das zweite Hohlprofil (2) 
stirnseitig in die durch das Trennen und Aufbiegen 
entstandenen, einander zugekehrten Enden (1a, 1b) 
des ersten Hohlprofils (1) eingesteckt ist, wobei das 
erste Hohlprofil (1) an seinen Randbereichen (1e) mit 
dem zweiten Hohlprofil (2) stoffschlüssig verbunden 
ist.

2.  Knotenstruktur nach Anspruch 1 dadurch ge-

kennzeichnet, dass die Konturen der beiden Hohlpro-
file (1, 2) möglichst spaltfrei aneinander liegen.

3.  Knotenstruktur nach Anspruch 1 oder 2 da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Hohlprofil (1) 
an seinen einander zugekehrten Enden (1a, 1b) vor-
stehende Randbereiche (1f) aufweist, die an dem 
zweiten Hohlprofil (2) anliegen.

4.  Knotenstruktur nach einem der Ansprüche 1 
bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass auf den an die 
ebene Seite angrenzenden Seiten an den Stellen, wo 
das erste Hohlprofil (1) durchtrennt ist, jeweils ein im 
wesentlichen rechteckförmiger Streifen (1g) symme-
trisch zum Trennschnitt ausgeschnitten ist.

5.  Knotenstruktur nach Anspruch 4 dadurch ge-
kennzeichnet, dass der ausgeschnittene Streifen 
(1g) abgerundete Ecken aufweist.

6.  Verfahren zur Herstellung einer Knotenstruktur 
nach Anspruch 1 gekennzeichnet durch folgende 
Verfahrensschritte:  
a) Auftrennen des ersten Hohlprofils (1) entlang sei-
nes Umfangs bis auf einen in der ebenen Seite lie-
genden Steg (1c),  
b) Aufbiegen des ersten, teilweise aufgetrennten 
Hohlprofils (1) um den in der ebenen Seite liegenden 
Steg (1c),  
c) Einstecken des zweiten Hohlprofils (2) in die durch 
das Trennen und Aufbiegen entstandenen, einander 
zugekehrten Enden des ersten Hohlprofils (1) und  
d) stoffschlüssiges Verbinden des zweiten Hohlprofils 
(2) mit dem ersten Hohlprofi (1) an dessen Randbe-
reichen (1e).

7.  Verfahren nach Anspruch 6 dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Hohlprofil (1) vor dem Auf-
trennen entlang eines Teils seines Umfangs ausge-
formt wird und dass der Trennschnitt mittig durch die 
Ausformung (1x) gelegt wird

8.  Verfahren nach Anspruch 7 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausformung (1x) durch Innen-
hochdruckumformen in das erste Hohlprofil (1) einge-
bracht wird.

9.  Verfahren nach Anspruch 6 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auftrennung des ersten Hohlpro-
fils (1) durch Laserstrahlschneiden erfolgt.

10.  Verfahren nach Anspruch 6 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hohlprofile (1, 2) durch Schweißen 
oder Löten verbunden werden.

11.  Verfahren nach Anspruch 10 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schweißung oder Lötung mit-
tels Laserstrahlung erfolgt.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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