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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Crash-
element, insbesondere für ein Kraftfahrzeug, in Form 
eines Hohlprofils gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 sowie ein zugehöriges Verfahren zur Her-
stellung des Crashelements.

[0002] Bei Kraftfahrzeugen herkömmlicher Bauart 
ist es bekannt, Crashelemente im Rahmen einer 
Tragstruktur oder in Verbindung mit Stoßfängern ein-
zusetzen, um im Crashfall einen gewissen Anteil der 
Crashenergie zu absorbieren und damit das Kraft-
fahrzeug vor größeren Beschädigungen, wie bei-
spielsweise einem Verziehen der Tragstruktur, zu 
schützen. Übersteigt die beim Crashfall auftretende 
Crashenergie die von dem Crashelement bzw. einer 
Crashbox aufnehmbare bzw. absorbierbare Energie 
nicht, so muss bei einer Instandsetzung des Fahr-
zeug nach dem Unfall lediglich der Stoßfänger bzw. 
das Crashelement ausgetauscht werden. Darüber hi-
naus gehende Reparaturen sind üblicherweise nicht 
erforderlich. Crashelemente können beispielsweise 
durch quer zur Aufprallrichtung in die Tragstruktur 
eingekerbte Faltsicken realisiert werden, welche im 
Crashfall ziehharmonikaartig zusammengeschoben 
bzw. gefaltet werden und dadurch Energie absorbie-
ren.

Stand der Technik

[0003] Aus der DE 195 10 763 C2 ist ein Fahrzeug-
aufbau mit einem Montagerahmen bekannt. Der 
Montagerahmen besteht aus vorderen und hinteren 
Querträgern und aus zwei diese verbindenden und 
mit Montagepunkten zur Aufnahmen von Motor, Ge-
triebe und/oder Achsaggregaten versehenen Längs-
trägern und ist mit einem Bodenrahmen des Fahr-
zeugs verschraubt. Einer der Querträger dient dabei 
als Träger für einen Stoßfänger. Die Abstützpunkte 
des Montagerahmens am Fahrzeugbodenrahmen 
sind im Bereich des Querträgers angeordnet, der 
dem als Stoßfängerträger dienenden Querträger ge-
genüberliegt, wobei zwischen den Montagepunkten 
und dem vorderen Querträger Deformationsbereiche 
in den Längsträgern angeordnet sind. Die Deformati-
onsbereiche sind mit mehreren parallel zueinander 
angeordneten Längsschlitzen versehen. Durch diese 
Maßnahme bildet der Montagerahmen einen Schutz-
rahmen für die in ihm gelagerten Aggregate, da ein 
auf den Stoßfänger ausgeübter Stoß von einem 
Querträger des Montagerahmens aufgefangen wer-
den kann und nicht auf die Aggregate wirkt.

[0004] Aus der DE 38 15 510 A1 ist eine Boden-
gruppe für ein Kraftfahrzeug bekannt. Bei der Boden-
gruppe ist an einem Bodenblech mindestens eine 
Entkopplungssicke vorgesehen, die etwa parallel zu 
einem Querträger mit geringem Abstand zu diesem 
verläuft, wobei die Breite der Entkopplungssicke den 

am Querträger auftretenden elastischen Durchbie-
gungen angepasst ist. Die Entkopplungssicke kann 
dabei bei der Herstellung des Bodenbleches mit ein-
geformt werden. Tritt am Querträger nun beispiels-
weise in Folge eines Heckaufpralles eine elastische 
Durchbiegung auf, so kann diese durch die Entkopp-
lungssicke kompensiert werden, so dass keine blei-
benden Deformationen im Bodenblech auftreten.

[0005] Aus der DE 195 11 868 A1 ist eine Stoßstan-
ge für eine zwei Längsträger aufweisende Fahrzeug-
karosserie bekannt. Diese besteht aus einem sich 
über die Karosseriebreite erstreckenden Biegeträger 
und zwei im Abstand voneinander auf dessen Rück-
seite rechtwinklig abstehenden Verformungsgliedern, 
die fest mit dem Biegeträger und den Längsträgern 
verbunden sind. Zur Schaffung einer Stoßstange mit 
hohem Energieabsorbtionsvermögen sind die Verfor-
mungsglieder verformungssteifer ausgebildet als der 
Biegeträger, so dass sie sich erst am Ende des De-
formationsvermögens des Biegeträgers unter weite-
rer Energieaufnahme verformen.

[0006] Desweiteren ist aus der DE 1 405 867 ein 
Kraftfahrzeug mit einem Tragrahmen bekannt. An ei-
nem vorderen und einem hinteren Ende des Tragrah-
mens sind als Deformationsglieder ausgebildete 
Endteile angeschlossen, welche eine Schwachstelle 
besitzen, deren geometrische Mittellinie bzw. deren 
Momentenachse durch entsprechende Knotenpunk-
te des Tragrahmens verläuft. Die deformierbaren 
Endteile leiten dabei bei einem Aufprall die Stoßkräf-
te auf die stärkste Stelle des Tragwerkes, wobei die 
Deformation der Endteile selbst bis zu einer vorbe-
stimmten Querebene des Kraftfahrzeuges zugelas-
sen wird, um den Schutz der Fahrgäste zu erhöhen.

[0007] Schließlich ist aus der DE 199 15 237 A1 ein 
Deformationselement aus einem duktilen metalli-
schen Leichtwerkstoff bekannt.

Aufgabenstellung

[0008] Die vorliegende Erfindung beschäftigt sich 
mit dem Problem, für ein Crashelement eingangs er-
wähnter Art eine verbesserte Ausführungsform anzu-
geben, welche insbesondere einfach und kosten-
günstig herstellbar ist.

[0009] Erfindungsgemäß wird dieses Problem 
durch den Gegenstand des unabhängigen An-
spruchs gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen sind 
Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

[0010] Die Erfindung beruht auf dem allgemeinen 
Gedanken, ein Crashelement zu schaffen, welches 
im Unterschied zu herkömmlichen Crashelementen 
zunächst bei einer vorbestimmten Crashkraft an ei-
ner Sollbruchstelle bricht und danach energieabsor-
bierend zusammenschiebbar ist. Das Crashelement 
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ist dabei in Form eines Hohlprofils ausgebildet, wel-
ches zumindest einen umlaufenden Bereich besitzt, 
in welchem die Hohlprofilwandung einen im wesentli-
chen springenden und treppenartigen Versatz auf-
weist. Dieser Versatz bildet eine lokale Schwachstel-
le bzw. eine Sollbruchstelle, welche im Crashfall bei 
einer vorbestimmten Crashkraft aufbricht. Nach dem 
Brechen der Sollbruchstelle schieben sich die ent-
standenen Hohlprofilteile im Bereich des Versatzes 
teleskopartig ineinander. Die an der Sollbruchstelle 
getrennten Hohlprofilteile erfordern zum Ineinander-
schieben aufgrund der hohen Reibung Kraft, so dass 
zusätzlich zur Bruchenergie nachfolgend erhebliche 
Reibungsenergie aufgewendet werden muss. So-
wohl die Bruchenergie als auch die Reibungsenergie 
wirken energieabsorbierend und vermindern somit 
größere Schäden an einem Kraftfahrzeug beispiels-
weise durch eine Energieübertragung auf den Tra-
grahmen. Zusätzlich deformieren sich die Hohlpro-
filteile beim Zusammenschieben, so dass zusätzlich 
Crashenergie in Deformationsenergie umgewandelt 
wird. Durch die Aufweitung der Hülse bzw. durch die 
Verjüngung des einfahrenden Hohlprofilteils wird ein 
Großteil der Crashenergie in Deformationsenergie 
umgewandelt und dadurch absorbiert.

[0011] Die erfindungsgemäßen Crashelemente sind 
dabei einfach und kostengünstig herzustellen, wo-
durch auch die Instandsetzungskosten nach einem 
Unfall im Vergleich zu herkömmlichen Crashboxen 
deutlich reduziert werden können. Kleinere Aufprall-
kräfte, welche nicht zu einem Bruch der Sollbruch-
stelle führen werden dabei elastisch aufgenommen, 
so dass eine Reparatur des Fahrzeugs erst ab einer 
bestimmten Aufprallgeschwindigkeit und einer damit 
verbundenen Aufprallkraft erforderlich ist.

[0012] Durch eine entsprechende Ausbildung zu-
mindest eines der im Crashfall entstehenden Hohl-
profilteile im Bereich des Versatzes, beispielsweise 
durch eine konusartige oder kegelstumpfartige Aus-
bildung, kann zudem erreicht werden, dass mit zu-
nehmendem Stauchungsweg die erforderliche Stau-
chungskraft zunimmt. Dies ermöglicht durch eine ein-
fache Änderung der Hohlprofilgeometrie oder bei-
spielsweise der Wandstärken im Bereich des Versat-
zes eine Anpassung des Energieabsorbtionsvermö-
gens des Crashelementes an entsprechende Anfor-
derungen, beispielsweise eines Lastkraftwagens 
oder eines Personenkraftwagens.

[0013] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Lösung ist ein 
Querschnitt des Hohlprofils einerseits des Versatzes 
aufgeweitet und/oder andernseits des Versatzes ver-
jüngt. Dies bewirkt, dass beim Ineinanderschieben 
der Hohlprofilteile Deformationsenergie aufgebracht 
werden muss. Hierdurch kann in überraschend einfa-
cher Weise durch eine entsprechende Änderung der 
Hohlkörpergeometrie im Bereich des Versatzes Ein-

fluss auf das spätere Energieabsorbtionsvermögen 
und damit Einfluss auf das spätere Crashverhalten 
des Crashelementes genommen werden.

[0014] Entsprechend einer vorteilhaften Weiterbil-
dung der Erfindung liegt das Maß des Versatzes bei 
zumindest einer halben Wandstärke des Hohlprofils. 
Hierdurch wird gewährleistet, dass die Schwachstelle 
des Hohlprofiles tatsächlich im Bereich des Versat-
zes liegt und dadurch im Crashfall das Hohlprofil 
auch an dieser Stelle bricht, so dass ein vorher, bei-
spielsweise durch eine nummerische Simulation, er-
rechnetes Crashverhalten eintritt.

[0015] Gemäß einer besonders vorteilhaften Wei-
terbildung kann das Hohlprofil als Träger für eine 
Stoßfängeranordnung ausgebildet sein. Das Crashe-
lement stellt dabei beispielsweise eine Verbindung 
zwischen Stoßfängeranordnung und Tragrah-
menstruktur des Kraftfahrzeuges dar, so dass nach 
einem Crashfall die Stoßfängeranordnung samt dem 
daran angeschlossenen Crashelement von der Tra-
grahmenstruktur entfernt werden kann und durch 
eine neue ersetzt werden kann. Diese Ausführungs-
variante gewährleistet somit neben einer einfachen 
Instandsetzung nach einem Crashfall, dass keine 
schädigenden Stöße beim Crash selbst auf die Tra-
grahmenstruktur des Fahrzeuges übertragen wer-
den, da diese bereits zuvor im Crashelement in Rei-
bungs- und Deformationsenergie umgewandelt wer-
den.

[0016] Entsprechend einer weiteren günstigen Aus-
führungsform wird das Crashelement durch Innen-
hochdruck-Umformen eines Hohlprofilrohlings er-
zeugt. Innenhochdruck-Umformverfahren sind weit 
verbreitet und langjährig erprobt und ermöglichen da-
durch eine einfache und kostengünstige Herstellung 
von Hohlprofilen. Durch Austauschen der formge-
benden Matrizen ist es möglich, das Hohlprofil, insbe-
sondere im Bereich des Versatzes, exakt an die An-
forderungen des jeweiligen Fahrzeugtyps anzupas-
sen. Gleichzeitig sichert das Innenhochdruck-Um-
formverfahren die Herstellung von Hohlprofilteilen mit 
hoher Qualität und guter Reproduzierbarkeit.

[0017] Weitere wichtige Merkmale und Vorteile der 
Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen, 
aus den Zeichnungen und aus der zugehörigen Figu-
renbeschreibung anhand der Zeichnungen.

[0018] Es versteht sich, dass die vorstehend ge-
nannten und die nachstehend noch zu erläuternden 
Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kom-
bination, sondern auch in anderen Kombinationen 
oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den 
Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
3/8



DE 103 58 492 A1    2005.07.14
Ausführungsbeispiel

[0019] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
den in der nachfolgenden Beschreibung näher erläu-
tert, wobei sich gleiche Bezugszeichen auf gleiche 
oder funktional gleiche oder ähnliche Bauteile bezie-
hen.

[0020] Dabei zeigen:

[0021] Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein erfin-
dungsgemäßes Crashelement,

[0022] Fig. 2 eine Darstellung wie in Fig. 1, jedoch 
bei einer anderen Ausführungsform,

[0023] Fig. 3 einen Längsschnitt durch ein Crashe-
lement nach einem Crashfall,

[0024] Fig. 4 eine Darstellung wie in Fig. 1, jedoch 
bei einer weiteren Ausführungsform,

[0025] Fig. 5 eine Darstellung wie in Fig. 4, jedoch 
bei einer anderen Ausführungsform.

[0026] Entsprechend Fig. 1 weist ein Crashelement 
1, welches in Form eines Hohlprofils 2 ausgebildet 
ist, zumindest ein umlaufenden Bereich 3 auf, in wel-
chem die Hohlprofilwandung 4 einen im wesentlichen 
springenden muffen-/treppenartigen Versatz 5 be-
sitzt. Das Hohlprofil 2 kann dabei im Querschnitt bei-
spielsweise eine kreisartige oder eine eckige Form 
aufweisen und erhält seine in den Fig. 1 und Fig. 2
dargestellte Form mittels dem Innenhochdruck-Um-
formverfahren, auf welches an späterer Stelle noch 
näher eingegangen wird.

[0027] Der treppenartige Versatz 5 ist dabei als Soll-
bruchstelle ausgebildet, welche in einem Crashfall, 
also bei einem Überschreiten einer vorbestimmten 
Crashkraft 6 aufbricht. Das Aufbrechen des Versat-
zes 5 wird durch ein Überschreiten der maximal er-
tragbaren Schubspannung in diesem Bereich be-
wirkt, wobei sich das Crashelement 1 bis zum Errei-
chen der Crashkraft 6, also beispielsweise bei gerin-
gen Aufprallkräften, elastisch verformt, wogegen es 
sich beim Überschreiten der Crashkraft 6 plastisch 
verformt. Beim Überschreiten der Crashkraft 6 wer-
den aus dem ursprünglich einteiligen und einstücki-
gen Hohlprofil 2 (vgl. Fig. 1 und Fig. 2) zwei Hohlpro-
filteile 2' und 2'' (vgl. Fig. 3), welche sich dann im Be-
reich des Versatzes 5 energieabsorbierend und tele-
skopartig ineinander schieben.

[0028] Gemäß Fig. 1 ist ein Querschnitt bzw. ein 
Durchmesser d1 des Hohlprofils 2 einerseits des Ver-
satzes 5 im Vergleich zum normalen Durchmesser d 
des Hohlprofils 2 auf geweitet, wogegen er andern-
seits des Versatzes 5 den ursprünglichen Durchmes-

ser d bzw. den ursprünglichen Querschnitt besitzt. 
Demgegenüber ist gemäß Fig. 2 der Querschnitt 
bzw. Durchmesser d1 des Hohlprofils 2 einerseits des 
Versatzes 5 aufgeweitet, und gleichzeitig ein Durch-
messer d2 andernseits des Versatzes 5 verjüngt. Ge-
nerell ist aber auch denkbar, dass das Hohlprofil 2 ei-
nerseits des Versatzes 5 den ursprünglichen Quer-
schnitt bzw. Durchmesser d aufweist und andernseits 
des Versatzes 5 einen verjüngten Querschnitt bzw. 
Durchmesser d2 besitzt. Unabhängig von den ver-
schiedenen Ausführungsformen ist dabei gewährleis-
tet, dass beim Überschreiten der Crashkraft 6 der 
Versatz 5 an einer Schwachstelle, nämlich der Soll-
bruchstelle, bricht und danach die entstehenden 
Hohlprofilteile 2' und 2'' gemäß Fig. 3 ineinander ein-
schiebbar sind.

[0029] Um zu gewährleisten, dass beim Überschrei-
ten der Crashkraft 6 das Hohlprofil 2 im Bereich des 
Versatzes 5 bzw. im Bereich der Sollbruchstelle 
bricht, ist vorgesehen, dass das Maß wv, d.h. die 
Wandstärke des Hohlprofiles 2 im Bereich des Ver-
satzes 5, bei einem Bruchteil der Wandstärke w des 
sonstigen Hohlprofiles 2 liegt. Das Wandstärkenmaß
wv ist dabei so gewählt, dass kleinere Stöße bzw. 
Kräfte elastisch übertragen werden können, ohne 
dass es zu einer Schädigung bzw. zu einem Bruch 
des Versatzes 5 kommt.

[0030] Das Crashelement 1 verwirklicht somit in 
konstruktiv sehr einfacher Weise verschiedene ener-
gieabsorbierende Wirkungsmechanismen. Eine erste 
Energieabsorbtion wird erreicht, wenn die Crashkraft 
6 so groß ist, dass die Sollbruchstelle am Versatz 5
bricht und ein Teil der Crashkraft 6 in eine Scherkraft 
zum Abscheren bzw. Aufbrechen der Sollbruchstelle 
umgewandelt wird.

[0031] Im weiteren Crashverlauf wird gemäß Fig. 3
das Hohlprofilteil 2'' in das Hohlprofilteil 2' unter En-
ergieabsorbtion eingeschoben. Die energieabsorbie-
rende Wirkung wird dabei einerseits durch Reibung 
zwischen den beiden Hohlprofilteilen 2' und 2'' erzielt 
und andererseits durch eine Deformation, beispiels-
weise eine Aufweitung des Hohlprofilteils 2' und/oder 
eine Verjüngung des anderen Hohlprofilteils 2''. Da-
bei ist denkbar, dass nach dem Aufbrechen der Soll-
bruchstelle durch eine entsprechende Ausformung 
eines Bereiches um den Versatz 5 mit zunehmendem 
Ineinanderschieben der Hohlprofilteile 2' und 2'' eine 
gleichbleibende, eine stetig zunehmende oder eine 
überpropotional zunehmende Arbeit verrichtet wer-
den muss.

[0032] Prinzipiell ist auch denkbar, dass das Hohl-
profilteil 2 mehrere in Reihe geschaltete Sollbruch-
stellen bzw. Versätze 5 entlang einer Längsachse 7
aufweist, wodurch sich ein Deformationsweg bzw. 
eine bei einem bestimmten Deformationsweg zu leis-
tende Deformationsarbeit exakt vorausbestimmen 
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lassen. Dies bietet die Möglichkeit, dass das Crashe-
lement 1 durch eine unterschiedliche Anzahl von Ver-
sätzen 5 bzw. eine unterschiedliche Ausgestaltung 
der Versätze 5 an unterschiedlichste Anforderungen 
angepasst werden kann.

[0033] In Fig. 4 ist ein Hohlprofil 2 gezeigt, das ei-
nerseits der Sollbruchstelle einen sich axial erstre-
ckenden Bereich 9 aufweist, in welchem das Hohl-
profilteil 2'' einen konstanten Durchmesser d2 besitzt. 
Anschließend an diesen Bereich 9 auf der dem Ver-
satz 5 abgewandten Seite folgt eine Verjüngung B. 
Beim Crashfall schiebt sich somit das Hohlprofilteil 2'
zunächst in den angrenzenden Bereich 9 des Hohl-
profilteils 2'', wobei Crashenergie in Reibungsenergie 
und gegebenenfalls in relativ kleinem Umfang in De-
formationsenergie umgewandelt wird. Beim Errei-
chen der Verjüngung 8 wird erheblich mehr Deforma-
tionsenergie benötigt, um das Hohlprofilteil 2'' beim 
weiteren Ineinanderschieben aufzuweiten und/oder 
um das Hohlprofilteil 2' zu verjüngen. Es wird somit 
ein Crashelement mit einem zweistufigen Energieab-
sorptionsvermögen geschaffen.

[0034] Fig. 5 zeigt eine Ausführungsform mit zwei 
Verjüngungen 8, 8' und insgesamt drei Bereichen 9, 
9', 9'' mit jeweils gleichem Durchmesser, wodurch ein 
insgesamt dreistufiges Crashverhalten bewirkt wird. 
Generell sind noch weitere nicht eingezeichnete Ver-
jüngungen 8 denkbar, wobei die zwischen den Ver-
jüngungen 8, 8'etc. liegenden Bereiche 9, 9' und 9''
etc. jeweils konstante oder abnehmende Durchmes-
ser aufweisen können und dadurch ein individuell be-
einflussbares Crashverhalten geschaffen werden 
kann.

[0035] Das Crashelement 1 bzw. das Hohlprofil 2
kann dabei insbesondere als Teil einer nicht darge-
stellten Tragstruktur eines Kraftfahrzeuges und/oder 
als Träger für eine ebenfalls nicht dargestellte Stoß-
fängeranordnung ausgebildet sein. Letzeres bietet 
beispielsweise den Vorteil, dass nach einem Crash-
fall die Stoßfängeranordnung samt dem teleskopartig 
ineinander geschobenen Crashelement 1 ausge-
tauscht werden kann, ohne das eine Tragstruktur des 
Kraftfahrzeuges beschädigt wird, wodurch sich die 
Kosten der Reparatur nach einem Crashfall reduzie-
ren lassen.

[0036] Um das Crashelement 1 bzw. das Hohlprofil 
2 mit dem umlaufenden Bereich 3 bzw. dem treppen-
artigen Versatz 5 in möglichst einfacher und damit 
kostengünstiger Weise herzustellen, ist vorgesehen, 
dieses durch Innenhochdruck-Umformen eines Hohl-
profilrohlings zu erzeugen. Durch eine entsprechen-
de, nicht dargestellte Ausgestaltung einer formge-
benden Matrizenwand des Innenhochdruck-Umform-
werkzeugs können dabei nahezu beliebige Versätze 
5 bzw. Versatzbereiche hergestellt werden. Insbe-
sondere lassen sich mit dem Innenhochdruck-Um-

formverfahren Hohlprofile 2 mit gleichbleibend hoher 
Qualität bzw. Reproduzierbarkeit erzeugen, was für 
einen gleichbleibendes Crashverhalten des Crashe-
lementes 1 besonders wichtig ist.

[0037] Zusammenfassend lassen sich die wesentli-
chen Merkmale der erfindungsgemäßen Lösung wie 
folgt charakterisieren:  
Die Erfindung sieht vor, ein Crashelement 1 in Form 
eines Hohlprofils 2 mit zumindest einem umlaufen-
den treppenartigen Versatz 5 auszubilden, wobei der 
Versatz 5 eine Sollbruchstelle darstellt, welche im 
Crashfall aufbricht und wobei nach Überschreiten ei-
ner vorbestimmten Crashkraft 6 die entstehenden 
Hohlprofilteile 2' und 2'' im Bereich des Versatzes 5
energieabsorbierend und teleskopartig ineinander 
einschiebbar sind.

[0038] Das Crashelement 1 absorbiert somit im 
Crashfall auf zumindest drei unterschiedliche Wir-
kungsweisen die auftretende Crashenergie. Zu-
nächst wird Crashenergie zum Aufbrechen der Soll-
bruchstelle benötigt, während im weiteren Verlauf 
Energie durch Aufweiten bzw. Verjüngen der beim 
Crashfall entstehenden Hohlprofilteile 2' und 2'' ab-
sorbiert wird. Zusätzlich wird beim teleskopartigen In-
einandereinschieben der Hohlprofilteile 2' und 2'' En-
ergie durch Reibung in Wärme umgewandelt und so-
mit vernichtet.

Patentansprüche

1.  Crashelement (1), insbesondere für ein Kraft-
fahrzeug, in Form eines Hohlprofils (2), dadurch ge-
kennzeichnet,  
– dass das Hohlprofil (2) zumindest einen umlaufen-
den Bereich (3) aufweist, in welchem die Hohlprofil-
wandung (4) einen im wesentlichen springenden 
muffen/treppenartigen Versatz (5) aufweist,  
– wobei der Versatz (5) als Sollbruchstelle ausgebil-
det ist, welche in einem Crashfall bei einer vorbe-
stimmten Crashkraft (6) aufbricht, und  
– wobei im Crashfall entstehende Hohlprofilteile (2', 
2'') im Bereich des Versatzes (5) energieabsorbie-
rend und telekospartig ineinander einschiebbar sind.

2.  Crashelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Querschnitt (d) des Hohlpro-
fils (2) einerseits des Versatzes (5) aufgeweitet ist 
und/oder andernseits des Versatzes (5) verjüngt ist.

3.  Crashelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sich das Crashelement 
(1) bis zum Erreichen der Crashkraft (6) elastisch ver-
formt, wogegen es sich beim Überschreiten der 
Crashkraft (6) plastisch verformt.

4.  Crashelement nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass das Maß (wv) des 
Versatzes (5) bei einem Bruchteil der Wandstärke (w) 
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liegt.

5.  Crashelement nach einem der Ansprüche 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil (2) 
als Teil einer Tragstruktur eines Kraftfahrzeugs aus-
gebildet ist.

6.  Crashelement nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil (2) 
als Träger für eine Stoßfängeranordnung ausgebildet 
ist.

7.  Crashelement nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Hohlprofil (2) 
durch Innenhochdruck-Umformung hergestellt ist.

8.  Verfahren zum Herstellen eines Crashele-
ments nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Crashelement (1) durch 
Innenhochdruck-Umformen eines Hohlprofilrohlings 
erzeugt wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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