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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Verbindung von Fahrwerksteilen und Fahrwerksbaugruppe

(57) Hauptanspruch: Verfahren zum Verbinden von Fahr-
werksteilen, bei welchem ein erstes Fahrwerksteil (2) an we-
nigstens einem Ende (4) mit einem zweiten Fahrwerksteil (3)
in einem Überlappungsbereich (9) miteinander formschlüs-
sig und kraftschlüssig verbunden wird, wobei die Verbindung
zwischen dem ersten Fahrwerksteil (2) und dem zweiten
Fahrwerksteil (3) im Überlappungsbereich (9) durch Innen-
hochdruckfügen hergestellt wird, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Fahrwerksteil (3) als Dichtelement für ein
Ende (4) des ersten Fahrwerksteils (2) eingesetzt wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Ver-
bindung von Fahrwerksteilen und eine Fahrwerks-
baugruppe.

[0002] Im Kraftfahrzeugbereich werden viele Rah-
menelemente sowie Fahrwerkselemente über ther-
mische Fügeverfahren miteinander verbunden. Da-
bei werden zur Reduzierung des Gewichts von Kraft-
fahrzeugen die Rahmen- und Fahrwerkselemente
teilweise oder vollständig als Hohlprofile ausgeführt
und, teilweise mit Gussknoten als Verbindungsele-
ment, miteinander verschweißt.

[0003] Die DE 603 09 846 T2 beschreibt eine
Rahmenstruktur für ein Kraftfahrzeug, dessen Rah-
menelemente durch Innenhochdruckfügen herge-
stellt sind. Die Verbindung der Rahmenelemente wird
durch ineinander stecken der Rahmenelemente rea-
lisiert, wobei das Schweißen eine Möglichkeit zur
Fixierung darstellt. Beim Innenhochdruckfügen der
Rahmenelemente, werden diese in eine Hydroform-
anlage eingebracht und die Profilierung der Rahmen-
elemente sowie das Abdichten offener Bereiche der
Rahmenelemente werden durch eine entsprechende
Ausgestaltung der Matrize und der Hydroformanlage
realisiert.

[0004] Die DE 197 21 478 A1 beschreibt ein Druck-
Fügeverfahren zum Verbinden von Hohlprofilen, wo-
bei die Hohlprofilenden äußerer Hohlprofile form-
schlüssig auf inneren Hohlprofilenden aufgeschoben
werden und diese jeweils miteinander gegen ein Aus-
ziehen formschlüssig verbunden werden, indem in
die inneren Hohlprofilenden jeweils mindestens ei-
ne Tasche eingebracht wird und das zentriert pas-
send jeweils in die äußeren Hohlprofilenden nach
Aufschieben des äußeren Hohlprofils auf das inne-
re Hohlprofil ein Buckel oder eine Sicke eingedrückt
wird, so dass der Buckel oder die Sicke in die dazu-
gehörige Tasche des inneren Hohlprofils verrastend
eingreifen.

[0005] Die DE 602 26 336 T2 beschreibt ein Ver-
fahren zur Innenhochdruckformung eines Rohrab-
schnitts. Hierbei werden Rahmenelemente einander
überlappend angeordnet und zwischen die Rahmen-
elemente wird Klebstoff eingebracht, welcher an-
schließend ausgehärtet wird. Nach dem Verkleben
der Enden der Rahmenelemente erfolgt das Innen-
hochdruckformen, um die Rohrabschnitte bzw. Rah-
menelemente in ihre endgültige, gewünschte Form
zu überführen.

[0006] Die DE 195 06 160 B4 offenbart die Ver-
bindung von rohrförmigen Rahmenelementen mit
Knotenpunkten zu einer Rahmenkonstruktion für ein
Kraftfahrzeug, wobei die Verbindung der Rahmenele-

mente über Schweißen, Kleben, Schrauben oder Nie-
ten erfolgt.

[0007] Bei thermischen Fügeverfahren, beispiels-
weise beim Schweißen, können im Verbindungs-
bereich Probleme auftreten, betreffend der Dauer-
festigkeit und Korrosionsbeständigkeit der Verbin-
dung. Ebenso können durch den Wärmeverzug uner-
wünschte Spannungen in den Bauteilen im Fügebe-
reich entstehen. Dadurch wird die Festigkeit von Rah-
men und Fahrwerk an den Verbindungsstellen verrin-
gert, wodurch wiederum die Gesamtfestigkeit eines
Fahrwerks verringert wird. Weiterhin ist die Kombi-
nation verschiedener Materialien, wie beispielsweise
Aluminium und Stahl durch thermische Fügeverfah-
ren beschränkt.

[0008] Zum Stand der Technik ist auch das Innen-
hochdruckfügen (IHF) zu nennen, das z. B. in der
DE 10 2007 036 629 B3 beschrieben wird. Bei die-
sem Verfahren wird ein Innenbauteil durch Innen-
hochdruck gegen ein Außenteil gepresst. In der Zeit-
schrift Automobil-Produktion, Ausgabe Mai 2008, S.
66 ff., wird in dem Artikel ”Fügen und Umformen ver-
eint” das IHF-Verfahren im Zusammenhang mit ei-
nem Hinterachsträger erläutert.

[0009] Der Erfindung liegt ausgehend vom Stand
der Technik die Aufgabe zu Grunde, ein verbesser-
tes Innenhochdruckfügeverfahren zur Erzielung ei-
ner sowohl kraft- als auch formschlüssigen Verbin-
dung von Fahrwerksteilen aufzuzeigen, welche Zug-
und Druckkräfte überträgt und Torsions- sowie Biege-
beanspruchungen standhält. Weiterhin soll die Erfin-
dung eine leicht bauende, für den betrieblichen Ein-
satz verbesserte Fahrwerksbaugruppe aufzeigen.

[0010] Die Lösung des verfahrensmäßigen Teils der
Aufgabe besteht in einem Verfahren mit den Maß-
nahmen des Patentanspruchs 1. Der gegenständli-
che Teil der Aufgabe wird durch eine Fahrwerksbau-
gruppe gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs
5 gelöst.

[0011] Weitere erfindungsgemäße Maßnahmen des
Verfahrens sind Gegenstand der Unteransprüche 2
bis 4.

[0012] Weitere Ausführungen der erfindungsgemä-
ßen Fahrwerksbaugruppe sind Gegenstand der Un-
teransprüche 6 bis 11.

[0013] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Verbinden von Fahrwerksteilen wird ein erstes Fahr-
werksteil mit wenigstens einem Ende mit einem En-
de eines zweiten Fahrwerksteils in Überlappung ge-
bracht. Im Überlappungsbereich der Fahrwerksteile
werden diese miteinander formschlüssig und kraft-
schlüssig durch Innenhochdruckfügen (IHF) verbun-
den. Beim Innenhochdruckfügen wird das erste Fahr-
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werksteil, welches als Profilbauteil ausgeführt ist, so
mit einem Ende in ein zweites Fahrwerksteil hinein
geschoben, dass zwischen beiden Fahrwerksteilen
ein Überlappungsbereich entsteht. Dabei wird das
zweite Fahrwerksteil während des Innenhochdruck-
fügens gleichzeitig als Dichtelement zum Abdichten
des vom Ende des zweiten Fahrwerksteils überlapp-
ten Endes des ersten Fahrwerksteils eingesetzt.

[0014] Hierzu wird die Stirnseite des ersten Fahr-
werksteils flächig an eine Innenwand des zweiten
Fahrwerksteils gedrückt, wodurch verhindert wird,
dass Fluidmedium im Überlappungsbereich zwi-
schen die Wand des ersten und die Wand des zwei-
ten Fahrwerksteils gelangt und das Innenhochdruck-
fügen nicht mehr durchgeführt werden kann.

[0015] Es ist denkbar zwischen der Stirnseite des
ersten und der Innenwand des zweiten Fahrwerks-
teils eine Dichtung anzuordnen. Dadurch können
beispielsweise Unebenheiten ausgeglichen werden.
Wichtig ist hierbei, dass der Raum zwischen den
Wänden des ersten und zweiten Fahrwerksteils
im Überlappungsbereich vollständig gegenüber dem
Fluidmedium abgedichtet ist.

[0016] Anschließend wird in das erste Fahrwerks-
teil ein Fluidmedium, beispielsweise Öl, eingebracht.
Durch Druck auf das Fluidmedium innerhalb des ers-
ten Fahrwerksteils wird dieses mit seiner Außensei-
te derart an die Innenseite des zweiten Fahrwerks-
teils im Überlappungsbereich gedrückt, dass eine an
das Profil der Innenseite des zweiten Fahrwerksteils
angepasste Verformung der Wand des ersten Fahr-
werksteils erfolgt.

[0017] Die so in Längsrichtung des Überlappungs-
bereichs entstehenden Hinterschneidungen zwi-
schen den Wänden der Fahrwerksteile ermöglichen
eine kraft- und formschlüssige Verbindung, die Zug-
und Druckkräften, sowie Torsions- und Biegespan-
nungen standhält.

[0018] Ein Vorteil des erfindungsgemäßen Verfah-
rens besteht darin, dass die Innenseite der profilier-
ten Wand des zweiten Fahrwerksteils beim Innen-
hochdruckfügen als Matrize für die Wand des ers-
ten Fahrwerksteils genutzt wird. Dabei kann das Pro-
fil der Wand des zweiten Fahrwerksteils im Überlap-
pungsbereich an unterschiedliche Anforderungen an-
gepasst werden. Gleichzeitig wird das zweite Fahr-
werksteil als Dichtelement zum Abdichten des mit In-
nenhochdruck beaufschlagten ersten Fahrwerksteils
eingesetzt.

[0019] Da das zweite Fahrwerksteil somit teilwei-
se Funktionen der Hydroformanlage übernimmt, d.
h. als Matrize fungiert und zur Abdichtung des ers-
ten Fahrwerksteils beiträgt, kann eine bestehende
Hydroformanlage ohne aufwendige Adaptionen zur

Verbindung unterschiedlich gestalteter Fahrwerkstei-
le eingesetzt werden.

[0020] Ein weiterer Vorteil der Erfindung ist die Ver-
bindung der Fahrwerksteile ohne Wärmeeinwirkung,
so dass temperaturbedingte Spannungen im Verbin-
dungsbereich vermieden werden.

[0021] Durch IHF lassen sich auch Materialien mit-
einander verbinden, die schlecht miteinander ver-
schweißbar sind. Beispielsweise können mit dem er-
findungsgemäßen Verfahren Aluminiumgussteile mit
Stahlrohren und -profilen, oder Aluminiumrohre und -
profile mit Stahlgussteilen verbunden werden.

[0022] Zusätzlich zum Innenhochdruckfügen kann
während des Verfahrens im Überlappungsbereich ein
Clinchen durchgeführt werden. Hierbei handelt es
sich um ein Durchsetzfügen bei dem die beiden Fahr-
werksteile ohne die Verwendung eines Zusatzstoffes
verbunden werden.

[0023] Für das Clinchen nach außen wird das zwei-
te Fahrwerksteil an seiner Innenwand mit wenigs-
tens einer zusätzlichen Ausnehmung versehen. Zur
Erhöhung der Stabilität ist die Ausnehmung tiefer
als die maximale Vertiefung der profilierten Wand
im Überlappungsbereich des zweiten Fahrwerksteils.
Durch den beim Innenhochdruckfügen aufgebrach-
ten Druck wird ein Teilbereich der Wand des ersten
Fahrwerksteils in diese Ausnehmung hineingepresst,
wodurch eine stärkere Hinterschneidung in Längs-
richtung des Überlappungsbereichs der Fahrwerks-
teile erzielt wird.

[0024] Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, die
wenigstens eine Ausnehmung in Form eines Durch-
gangs durch die Wand des zweiten Fahrwerksteils
auszugestalten. Dabei kann der Durchmesser der
Ausnehmung konstant sein. Ebenso kann der Durch-
messer der Ausnehmung an der Innenseite der Wand
kleiner als der Durchmesser der Ausnehmung an
der Außenseite der Wand des zweiten Fahrwerksteils
ausgestaltet sein.

[0025] Wird während des Innenhochdruckfügens
Druck auf die Wand des ersten Fahrwerksteils im Be-
reich der Ausnehmung ausgeübt, wird diese in die
Ausnehmung ausgeformt. Durch den von der Innen-
seite zur Außenseite zunehmenden Durchmesser
der Ausnehmung wird auch senkrecht zur Längsrich-
tung des Überlappungsbereichs eine Hinterschnei-
dung zwischen den Wänden der Fahrwerksteile rea-
lisiert.

[0026] Die erfindungsgemäße Fahrwerksbaugruppe
besteht aus wenigstens zwei Fahrwerksteilen, wel-
che durch Innenhochdruckfügen miteinander verbun-
den sind. Ein erstes Fahrwerksteil ist dabei als hoh-
les Profilbauteil und ein zweites Fahrwerksteil ist
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als massiveres Bauteil ausgeführt, d. h. als Guss-
bauteil oder Schmiedebauteil. Fahrwerksbaugruppen
sind beispielsweise Achsträger, Verbundlenkerach-
sen oder Schwenklager.

[0027] Die Verbindung der Fahrwerksteile erfolgt in
einem Überlappungsbereich eines Endes des ers-
ten Fahrwerksteils mit einem Ende des zweiten Fahr-
werksteils, und zwar derart, dass das Ende des ers-
ten Fahrwerksteils in das Ende des zweiten Fahr-
werksteils hinein geschoben wird.

[0028] Es ist hierbei möglich, die Fahrwerksteile
aus unterschiedlichen Materialien mit unterschiedli-
chen Verfahren herzustellen. Dabei kann das erste
Fahrwerksteil aus einem umfangsseitig geschlosse-
nen Hohlprofil oder aus einem umfangsseitig offenen
Hohlprofil aufgebaut sein. Dabei kann das erste Fahr-
werksteil kasten- oder rohrförmig ausgestaltet sein.
Das zweite Fahrwerksteil ist durch Schmieden oder
Gießen hergestellt.

[0029] Nach dem Innenhochdruckfügen weist das
erste Fahrwerksteil im Überlappungsbereich mit dem
zweiten Fahrwerksteil eine an die Innenseite der pro-
filierten Wand des zweiten Fahrwerksteils angepass-
te Form auf.

[0030] Die Verbindung zwischen dem ersten und
dem zweiten Fahrwerksteil ist aufgrund des hohen
Drucks, welcher beim Innenhochdruckfügen durch
das Fluidmedium auf die Wand des ersten und damit
mittelbar auf die Wand des zweiten Fahrwerksteils
ausgeübt wird sowohl kraft- als auch formschlüssig.

[0031] Werden die Fahrwerksteile zusätzlich zum In-
nenhochdruckfügen durch Clinchen verbunden, weist
die Wand des zweiten Fahrwerksteils im Überlap-
pungsbereich wenigstens eine Ausnehmung auf.
Diese kann als Vertiefung gegenüber der Innensei-
te der profilierten Wand ausgebildet sein, oder von
der Innenseite zur Außenseite durchgängig sein. Da-
bei kann die Ausnehmung einen konstanten Quer-
schnitt aufweisen oder einen variierenden Quer-
schnitt haben. Vorteilhafterweise nimmt der Quer-
schnitt der Ausnehmung von der Innenseite zur Au-
ßenseite der Wand des zweiten Fahrwerksteils zu.
Dadurch wird neben den Hinterschneidungen zwi-
schen den Wänden in Längsrichtung des Überlap-
pungsbereichs auch eine Hinterschneidung der Wän-
de senkrecht zur Längsrichtung des Überlappungs-
bereichs realisiert, wodurch wiederum eine höhere
Stabilität der Verbindung erzielt wird. Dabei kann die
Querschnittsänderung kontinuierlich, beispielsweise
trichterförmig, oder diskontinuierlich, beispielsweise
in Form einer Stufe erfolgen.

[0032] Insbesondere bei einer stufenförmigen Aus-
gestaltung ist es vorteilhaft, während des Clinchens in
der Ausnehmung einen Stempel anzuordnen. Durch

diesen Stempel wird der durch das Innenhochdruck-
fügen in die Ausnehmung ausgeformte Wandab-
schnitt gegen die zur Längsrichtung des Überlap-
pungsbereichs parallele Stufenfläche gedrückt, so
dass dieser Wandabschnitt eine Nietform erhält.

[0033] Diese zusätzliche Hinterschneidung zwi-
schen den Wänden der Fahrwerksteile steigert die
Festigkeit der Verbindung.

[0034] Die durch das Innenhochdruckfügen ge-
schaffene Verbindung zwischen zwei oder mehreren
Fahrwerksteilen ist im Vergleich zu thermischen Fü-
geverfahren sehr spannungsarm und weist im Ver-
bindungsbereich keinen Wärmeverzug und keine ge-
änderte Korrosionsbeständigkeit der Bauteile auf.
Die so erzeugte Verbindung von Fahrwerksteilen hält
Torsions- und Biegespannungen stand und ist so-
wohl kraft- als auch formschlüssig. Darüber hinaus
handelt es sich um ein einfach durchzuführendes,
leicht an verschiedene Fahrwerksteile adaptierbares
Verfahren.

[0035] Das erfindungsgemäße Verfahren und die Er-
findung werden anhand der nachfolgenden Zeich-
nungen näher beschrieben. Es zeigen:

[0036] Fig. 1 bis Fig. 1b den schematischen Ablauf
des erfindungsgemäßen Verfahrens;

[0037] Fig. 2 eine Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Fahrwerksbaugruppe und

[0038] Fig. 3 eine weitere Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Fahrwerksbaugruppe.

[0039] Fig. 1 bis Fig. 1b zeigen den schematischen
Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0040] Fig. 1 zeigt die Fahrwerksteile 2, 3 in ihrer
Ausgangsposition. Ein erstes Fahrwerksteil 2 ist hier
als Hohlprofil und ein zweites Fahrwerksteil 3 als
Gussbauteil ausgeführt. Hierbei sind die Enden 4, 5
der Fahrwerksteile 2, 3 einander gegenüberstehend
angeordnet.

[0041] In einem ersten Verfahrensschritt wird das
erste Fahrwerksteil 2 mit einem Ende 4 in ein En-
de 5 des zweiten Fahrwerksteils 3 hineingescho-
ben, so dass eine Überlappungsbereich 9 zwischen
den Wänden 7, 8 der Fahrwerksteile 2, 3 entsteht
(Fig. 1a).

[0042] Dabei liegt eine Stirnseite 10 des ersten Fahr-
werksteils 2 flächig an einer Seite 11 einer innerhalb
des zweiten Fahrwerksteils 3 liegenden Innenwand
12 an. Dadurch wird verhindert, dass das Fluidmedi-
um zwischen die Wand 7 des ersten Fahrwerksteils
2 und die Wand 8 des zweiten Fahrwerksteils 3 ge-
langt.
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[0043] Zusätzlich kann zwischen die Strinseite 11
des ersten Fahrwerksteils 2 und der Innenwand 2 ein
Dichtelement (nicht dargestellt) angeordnet sein.

[0044] Das zweite Fahrwerksteil 3 weist in seiner
profilierten Wand 8 eine Ausnehmung 6 in Form ei-
ner Durchgangsöffnung 13 auf. Diese Durchgangs-
öffnung 13 erstreckt sich von der Innenseite 14 der
Wand 8 des zweiten Fahrwerksteils 3 bis zur Au-
ßenseite 15 der Wand 8. Dabei ist der Durchmes-
ser D1 der Ausnehmung 6 an der Innenseite 14 klei-
ner als der Durchmesser D2 an der Außenseite 15.
Der Übergang vom inneren Durchmesser D1 zum äu-
ßeren Durchmesser D2 verläuft diskontinuierlich in
Form einer Stufe 16.

[0045] Während des Innenhochdruckfügens wird die
Innenseite 14 der profilierten Wand 8 des zweiten
Fahwerksteils 3 im Überlappungsbereich 9 als Matri-
ze für die Verformung der Wand 7 des ersten Fahr-
werksteils genutzt.

[0046] Nachdem zwischen den Fahrwerksteilen 2,
3 ein Überlappungsbereich 9 erzeugt wurde, siehe
Fig. 1a, wird in das erste Fahrwerksteil 2 ein Fluid-
medium, beispielsweise Öl, eingebracht. Das zweite
Fahrwerksteil 3 dient als Dichtelement für das erste
Fahrwerksteil 2, indem es dessen Ende 4 vollstän-
dig abdichtet und umschließt. Anschließend wird das
Fluidmedium im Fahrwerksteil 2 mit einem Druck P
beaufschlagt. Der Druck P wird durch das Fluidme-
dium im Überlappungsbereich 9 gleichmäßig auf die
Wand 7 des ersten Fahrwerksteils 2 übertragen.

[0047] Durch diesen Druck P wird die Wand 7 des
ersten Bauteils 2 im Überlappungsbereich 9 an die In-
nenseite 14 der profilierten Wand 8 des zweiten Fahr-
werksteils 3, sowie in die Ausnehmung 6 gedrückt.
Dadurch entstehen in Längsrichtung X des Überlap-
pungsbereiches 9 Hinterschneidungen zwischen den
Wänden 7, 8 der Fahrwerksteile 2, 3.

[0048] In der Ausnehmung 6 ist ein Stempel 17 an-
geordnet, welcher beim Clinchen während des Innen-
hochdruckfügens als Gegenhalter eingesetzt wird,
siehe Fig. 1b. Der Stempel kann aber auch in Rich-
tung der eingezeichneten Kraft F verlagert werden.

[0049] Das Clinchen erfolgt sobald die Ausformung
der Wand 7 die Stufe 16 der Ausnehmung 6 über-
schritten hat. Dabei wird über die Stirnseite 18 des
Stempels 17 in der Ausnehmung 6 eine Gegenkraft F
auf den sich verformenden Bereich der Wand 7 aus-
geübt. Durch diese Gegenkraft F wird ein Bereich der
Wand 7 derart gegen die parallel zur Längsrichtung
X verlaufende Stufenfläche 19 gedrückt, dass eine
Hinterschneidung 20 zwischen den Wänden 7, 8 der
Fahrwerksteile 2, 3 entsteht.

[0050] Sobald dies erfolgt ist, besteht zwischen der
Wand 7 des ersten Fahrwerksteils 2 und der Wand
8 des zweiten Fahrwerksteils 3 zusätzlich zur form-
schlüssigen und kraftschlüssigen Verbindung eine
Hinterschneidung 20, durch welche die Stabilität der
Fügeverbindung noch erhöht wird.

[0051] Fig. 2 zeigt ein Beispiel für eine Fahrwerks-
bauteilgruppe 1A in Ausführungsform einer Verbund-
lenkerhinterachse, deren Fahrwerksteile 21, 22, 23
durch Innenhochdruckfügen miteinander gefügt sind.
Hierbei ist an beide Seiten eines Rohrprofiles 21 je-
weils ein Gusseitenteil 22, 23 durch Innenhochdruck-
fügen angebracht.

[0052] Ein weiteres Beispiel ist in Fig. 3 dargestellt.
Die Fahrwerksgruppe 1B in Form eines Achsträgers
besteht aus mehreren Gussknoten 24, 25, 26, 27
über welche die Profilbauteile 28, 29, 30 miteinander
verbunden sind. Die Profilbauteile 28, 29, 30 sind mit
den Gussknoten 24, 25, 26, 27 ebenfalls über das In-
nenhochdruckfügen verbunden.

Bezugszeichenliste

1 Fahrwerksbaugruppe
1A Fahrwerksbaugruppe
1B Fahrwerksbaugruppe
2 erstes Fahrwerksteil
3 zweites Fahrwerksteil
4 Ende
5 Ende
6 Ausnehmung
7 Wand
8 Wand
9 Überlappungsbereich
10 Stirnseite
11 Seite
12 Innenwand
13 Durchgangsöffnung
14 Innenseite
15 Außenseite
16 Stufe
17 Stempel
18 Stirnseite
19 Stufenfläche
20 Hinterschneidung
21 Rohrprofil
22 Gussseitenteil
23 Gussseitenteil
24 Gussknoten
25 Gussknoten
26 Gussknoten
27 Gussknoten
28 Profil
29 Profil
30 Profil
P Druck
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F Kraft
X Längsrichtung
D1 Durchmesser
D2 Durchmesser

Patentansprüche

1.    Verfahren zum Verbinden von Fahrwerkstei-
len, bei welchem ein erstes Fahrwerksteil (2) an we-
nigstens einem Ende (4) mit einem zweiten Fahr-
werksteil (3) in einem Überlappungsbereich (9) mit-
einander formschlüssig und kraftschlüssig verbun-
den wird, wobei die Verbindung zwischen dem ers-
ten Fahrwerksteil (2) und dem zweiten Fahrwerks-
teil (3) im Überlappungsbereich (9) durch Innenhoch-
druckfügen hergestellt wird, dadurch gekennzeich-
net, dass das zweite Fahrwerksteil (3) als Dichtele-
ment für ein Ende (4) des ersten Fahrwerksteils (2)
eingesetzt wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Innenhochdruckfügens
im Überlappungsbereich (9) ein Verclinchen des ers-
ten Fahrwerksteils (2) mit dem zweiten Fahrwerksteil
(3) erfolgt.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Clinchen im Überlappungsbe-
reich (9) ein Teil einer Wand (7) des ersten Fahr-
werksteils (2) in eine Ausnehmung (6) in eine Wand
(8) des zweiten Fahrwerksteils (3) gedrückt wird.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Clinchen ein Stempel (17) mit
einer Kraft (F) gegen den in die Ausnehmung (6) aus-
geformten Teil der Wand (7) des ersten Fahrwerks-
teils (2) drückt und dadurch eine Hinterschneidung
(20) zwischen der Wand (7) des ersten Fahrwerks-
teils (2) und der Wand (8) des zweiten Fahrwerksteils
(3) erzeugt wird.

5.  Fahrwerksbaugruppe welche zwei durch Innen-
hochdruckfügen miteinander verbundene Fahrwerks-
teile (2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30) um-
fasst, wobei das erste Fahrwerksteil (2, 21, 28, 29,
30) ein hohles Profilbauteil ist und wobei ein Ende (5)
des zweiten Fahrwerksteils (3) ein Ende (4) des ers-
ten Fahrwerksteils (2) umschließt, wobei das zweite
Fahrwerksteil (3, 22, 23, 24, 25, 26, 27) ein Gussteil
oder ein Schmiedeteil ist, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Fahrwerksteil (3, 22, 23, 24, 25, 26,
27) als Dichtelement für ein Ende des ersten Fahr-
werksteils (2, 21, 28, 29, 30) vorgesehen ist.

6.    Fahrwerksbaugruppe nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Fahrwerks-
teil (2) ein umfangsseitig geschlossenes Hohlprofil-
bauteil ist.

7.    Fahrwerksbaugruppe nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Fahrwerks-
teil (2) ein umfangsseitig offenes Hohlprofilbauteil ist.

8.    Fahrwerksbaugruppe nach wenigstens einem
der Ansprüche 5 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Innenseite (14) des zweiten Fahrwerksteils
(3) im Überlappungsbereich (9) eine Ausnehmung (6)
aufweist.

9.    Fahrwerksbaugruppe nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Ausnehmung
(6) von der Innenseite (14) des zweiten Fahrwerks-
teils (3) bis zu einer Außenseite (15) erstreckt.

10.  Fahrwerksbaugruppe nach wenigstens einem
der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Wand (7) des ersten Fahrwerksteils (2) in
die Ausnehmung (6) ausgeformt ist.

11.  Fahrwerksbaugruppe nach wenigstens einem
der Ansprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass die Fahrwerksteile (2, 3) aus verschiedenen Ma-
terialien bestehen.
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