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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung eines ring- oder plattenförmigen Elementes,
insbesondere für eine Metall-Fixiermaterial-Durchführung,
insbesondere für Einrichtungen, die hohen Drücken ausge-
setzt sind, bevorzugt Anzündern von Airbags oder Gurtspan-
nern, mit einer Durchgangsöffnung, wobei
ein Rohling (1000), insbesondere aus einem drahtförmigen
Material, zur Verfügung gestellt wird und der Rohling (1000)
einer Bearbeitung unterzogen wird, derart, dass in ein aus
dem Rohling (1000) umgeformtes ring- oder plattenförmiges
Element (1010) die Durchgangsöffnung (1070) durch Stan-
zen eingebracht werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung eines ring- oder plattenförmigen Elementes,
insbesondere für eine Metall-Fixiermaterial-Durch-
führung, insbesondere für Einrichtungen, die hohen
Drücken ausgesetzt sind, bevorzugt Anzünder von
Airbags oder Gurtspannern, sowie ein Verfahren zur
Herstellung einer Metall-Fixermaterial-Durchführung.

[0002] Metall-Fixiermaterial-Durchführungen sind in
verschiedenen Ausführungen aus dem Stand der
Technik vorbekannt. Unter Metall-Fixiermaterial-
Durchführungen versteht man vakuumdichte Ver-
schmelzungen von Fixiermaterialien, insbesonde-
re aus Gläsern, Glaskeramiken oder Kunststoffen
in Metallen. Die Metalle fungieren dabei als elek-
trische Leiter. Stellvertretend wird dabei auf die
US-A-5,345,872, US-A-3,274,937 verwiesen. Derar-
tige Durchführungen sind in der Elektronik und in der
Elektrotechnik weit verbreitet. Das zum Einschmel-
zen verwendete Material, insbesondere Glas, dient
hierbei als Isolator. Typische Metall-Fixiermaterial-
Durchführungen sind derart aufgebaut, dass me-
tallische Innenleiter in ein vorgeformtes Sinterglas-
teil eingeschmolzen werden, wobei das Sinterglas-
teil oder das Glasrohr in ein äußeres Metallteil mit
dem sogenannten Grundkörper, der aus einem ring-
oder plattenförmigen Element gebildet wird, einge-
schmolzen wird. Als bevorzugte Anwendungen der-
artiger Metall-Fixiermaterial-Durchführungen gelten
beispielsweise Zündeinrichtungen. Diese werden un-
ter anderem für Airbags oder Gurtspanner bei Kraft-
fahrzeugen verwendet. In diesem Fall sind die Me-
tall-Fixiermaterial-Durchführungen Bestandteil einer
Zündeinrichtung. Die gesamte Zündeinrichtung um-
fasst außer der Metall-Fixiermaterial-Durchführung
eine Zündbrücke, den Sprengstoff sowie eine Me-
tallabdeckung, die den Zündmechanismus dicht um-
schließt. Durch die Durchführung können entweder
ein oder zwei oder mehr als zwei metallische Stifte
hindurchgeführt werden. Bei einer besonders bevor-
zugten Ausführungsform mit einem metallischen Stift
liegt das Gehäuse auf Masse, bei einer bevorzugten
zweipoligen Ausführung auf einer der Stifte.

[0003] Aus der US 2006/0222881 A1, der
US 2004/0216631, der EP-A-1 455 160, der
US 2007/0187934 A1 sowie der US-A-1 813 906
sind Metall-Fixiermaterial-Durchführungen insbeson-
dere für Anzünder von Airbags oder Gurtspan-
nern bekannt geworden, die sich dadurch auszeich-
nen, dass die Durchgangsöffnung für die Metallstif-
te aus dem Grundkörper ausgestanzt ist. Bei der
Herstellung der Grundkörper werden gemäß der
US 2007/0187934 A1 aus einem Bandmaterial mit
einer Dicke im Bereich zwischen 1 mm und 5 mm,
bevorzugt 1,5 mm und 3,5 mm, insbesondere zwi-
schen 1,8 mm bis 3,0 mm, ganz besonders bevorzugt
zwischen 2,0 mm bis 2,6 mm, die Öffnungen durch

die gesamte Dicke des Grundkörpers D mittels des
Stanzprozesses hindurchgetrieben.

[0004] Der Metallstift im Fixiermaterial wird über die
gesamte Dicke D des Grundkörpers, der im oben ge-
nannten Bereich liegt in die in den Grundkörper ein-
gestanzte Eingangsöffnung eingelassen.

[0005] Des Weiteren ist die Durchgangsöffnung bei
den Durchführungen mit mehr als einem Stift gemäß
der US 2007/0187934 A1 außermittig angeordnet.

[0006] Das Ausstanzen aus einem Blechmaterial ge-
mäß der US 2007/0187934 A1 hat eine Vielzahl von
Nachteilen. Ein Nachteil besteht darin, dass bei ei-
nem Stanzen aus einem Vollmaterial, beispielsweise
einem Blech des Grundkörpers, ein großer Anteil an
Materialabfall entsteht.

[0007] Insbesondere bei Metall-Fixiermaterial-
Durchführungen mit zwei Metallstiften und außermit-
tig angeordneter Durchgangsöffnung ergab sich das
Problem, dass die außermittige Durchgangsöffnung
zu einer Schwächung der Einglasung führt.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist es somit, die zu-
vor beschriebenen Nachteile gemäß dem Stand der
Technik zu vermeiden und insbesondere ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Grundkörpers in Form eines
ring- oder plattenförmigen Elementes für eine Metall-
Fixiermaterial-Durchführung anzugeben, der mit we-
niger Materialabfall als im Stand der Technik, insbe-
sondere auch in einem Kaltformverfahren hergestellt
werden kann.

[0009] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein
Verfahren zur Herstellung eines plattenförmigen Ele-
mentes, das den Grundkörper insbesondere für ei-
ne Metall-Fixiermaterial-Durchführung ausbildet, ge-
löst, bei dem ein Rohling, insbesondere aus einem
drahtförmigen Material zur Verfügung gestellt wird
und der Rohling einer Bearbeitung unterzogen wird,
derart, dass in ein aus dem Rohling umgeformtes
ring- oder plattenförmige Element eine Durchgangs-
öffnung durch Stanzen eingebracht werden kann.

[0010] Besonders bevorzugt umfasst die Bearbei-
tung des Rohlings das Einbringen eines Freistel-
lungsbereiches und ein Umformen, insbesondere ein
Kaltformen. Die Bearbeitungsschritte des Verfahrens
können in unterschiedlicher Reihenfolge durchge-
führt werden.

[0011] Eine mögliche Abfolge ohne Beschränkung
hierauf umfasst die folgenden Verfahrensschritte:

– Es wird ein Rohling insbesondere aus einem
drahtförmigen Material zur Verfügung gestellt.
– Der Rohling wird insbesondere durch Stauchen
kaltgeformt, wobei die relativen geometrischen
Abmessungen verändert werden, ergebend das
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plattenförmige Element mit einer im Wesentlichen
runden Außenkontur.
– In das plattenförmige Element wird ein Freistel-
lungsbereich eingebracht. Nach Einbringen des
Freistellungsbereiches in das plattenförmige Ele-
ment, der dazu führt, dass das plattenförmige
Element im Bereich der herzustellenden Durch-
gangsöffnung eine geringere Dicke aufweist, als
die Dicke des plattenförmigen Elementes, insbe-
sondere des Grundkörpers, wird durch die redu-
zierte Dicke im Bereich der Durchgangsöffnung
mit Hilfe eines Stanzprozesses die Durchgangs-
öffnung erzeugt.

[0012] In einer ersten Ausgestaltung des Verfah-
rens kann der Freistellungsbereich beispielsweise
dadurch in den Rohling oder das ring- oder plat-
tenförmige Element beziehungsweise den Grundkör-
per eingebracht werden, dass der Rohling oder das
ring- oder plattenförmige Element gegen einen Stem-
pel gepresst wird. Im Bereich des Stempels umfließt
das Material den Rohling oder das ring- oder plat-
tenförmige Element, das bevorzugt ein Stahl mit ei-
nem Kupferanteil von 1 bis 5 Gew.-% Kupfer ist, auf-
grund des Druckes den Stempel. Auf diese Art und
Weise kann durch den Stempel eine Freistellungs-
bohrung beziehungsweise ein Freistellungsbereich in
den Rohling oder das ring- oder plattenförmige Ele-
ment eingebracht werden. Alternativ ist es möglich,
nicht den Rohling oder das ring- oder plattenförmige
Element gegen einen Stempel zu pressen, sondern
einen Stempel gegen eine Seite des Rohlings oder
des ring- oder plattenförmigen Elementes. Dies führt
dazu, dass aufgrund des Druckes das Material des
plattenförmigen Körpers auf der gegenüberliegenden
Seite zu der Seite, auf die der Druck ausgeübt wird,
herausgedrückt wird. Ergebnis dieses Prozesses ist
wiederum die Herstellung eines Freistellungsberei-
ches beziehungsweise der Freistellungsbohrung.

[0013] Nach Einbringen des Freistellungsbereiches
wird im Bereich des Freistellungsbereiches bezie-
hungsweise der Freistellungsbohrung ein Stanzwerk-
zeug eingebracht und durch Stanzen die Durch-
gangsöffnung erzeugt. Bevorzugt ist die Dicke des
ring- oder plattenförmigen Elementes im Bereich der
zu stanzenden Durchgangsöffnung reduziert, vor-
zugsweise auf Werte von 1,5 mm bis 4,5 mm.

[0014] Besonders bevorzugt ist es, wenn mit Hil-
fe des Stanzwerkzeuges eine konisch zulaufende
Durchgangsöffnung ausgestanzt wird.

[0015] Der Vorteil des dargestellten Verfahrens liegt
darin, dass die Herstellung des ring- oder plattenför-
migen Elementes, das in einer Metall-Fixiermateri-
al-Durchführung Verwendung findet, bei allen unter-
schiedlichen Verfahrensschritten im Wesentlichen im
gleichen Zeitintervall erfolgt. Dies bedeutet, dass der
Schritt des Kaltformens, der Schritt des Einbringens

der Freistellungsöffnung beziehungsweise des Frei-
stellungsbereiches sowie der Schritt des Stanzens
der Durchgangsöffnung in das ring- oder plattenför-
mige Element im Wesentlichen dieselbe Zeit bean-
sprucht. Auf diese Art und Weise ist es möglich, aus-
gehend von einem drahtförmigen Material, mit einem
im Wesentlichen gleichen Arbeitstakt an verschiede-
nen Arbeitsstationen, d. h. der Arbeitsstation für das
Kaltformen, der Arbeitsstation für das Einbringen der
Freistellungsöffnung und der Arbeitsstation des Stan-
zens ein ring- oder plattenförmiges Element mit einer
Durchgangsöffnung herzustellen. Ist es erforderlich,
wie beispielsweise im Stand der Technik bei einem
zerspanten oder kaltgeformten ring- oder plattenför-
migen Element die Bohrung nicht durch einen Stanz-
prozess sondern mittels eines Bohrprozesses einzu-
bringen, so benötigt der Bohrschritt eine viel länge-
re Zeit als die Kaltumformung, wodurch die Herstel-
lung des ring- oder plattenförmigen Elementes min-
destens die doppelte Zeit, verglichen mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren, erfordert.

[0016] Wie zuvor angegeben ist es bevorzugt, wenn
das plattenförmige Element aus einem Stahl, insbe-
sondere einem Edelstahl mit einem Kupferanteil im
Bereich 1 Gew.-% bis 5 Gew.-%, insbesondere zwi-
schen 2,0 Gew.-% bis 4 Gew.-% besteht. Ein derarti-
ges Material ermöglicht es, dass das ring- oder plat-
tenförmige Element beziehungsweise der Grundkör-
per durch Kaltumformen beispielsweise aus einem
Drahtmaterial hergestellt werden kann. Hierbei wird
aus einem Stahldraht mit dem oben angegebenen
Kupferanteil zunächst ein Stück abgeschnitten. In ei-
nem weiteren Schritt wird er in die gewünschte Form
für das plattenförmige Element durch Stauchen ge-
bracht. Dies ist nur möglich, wenn das Material eine
gewisse Elastizität aufweist, was durch den angege-
benen Kupferanteil erreicht wird. Durch das beschrie-
bene Kaltumformen wird das Material sehr stark ver-
dichtet beziehungsweise verfestigt.

[0017] Das Material muss aber nicht nur durch Kalt-
formen verarbeitbar sein, sondern bei Verwendung
für z. B. Airbag-Zündern auch über eine ausreichen-
de Steifheit verfügen, um bei Verwendung in einem
Zünder Ausdrückkräfte, die mechanisch auf das Fi-
xiermaterial wirken, von 1750 N bis 3000 N ohne Ver-
formung aufzunehmen. Des weiteren muss das Ma-
terial auch eine zuverlässige Laserschweißarbeit ge-
währleisten.

[0018] Überraschenderweise wurde herausgefun-
den, dass ein Stahl, insbesondere ein Edelstahl mit
einem Kupferanteil von 1 Gew.-% bis 5 Gew.-%, die-
se beiden gegensätzlichen Eigenschaften in sich ver-
eint, nämlich zum einen die ausreichende Elastizität
für ein Kaltumformverfahren und andererseits eine
ausreichende Festigkeit beziehungsweise Biegestei-
figkeit, um den hohen Auszugskräften beziehungs-
weise der hohen Ausdruckkraft bei Belastung, wie sie
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in einer Metall-Fixiermaterial-Durchführung in einem
Zünder vorkommen kann, zu widerstehen.

[0019] Bei der oben beschriebenen Ausdruckkraft,
die charakteristisch für Metall-Fixiermaterial-Durch-
führungen sind, handelt es sich um diejenige Kraft,
die aufgewendet werden muss, um das Fixierma-
terial, das in die Durchgangsöffnung der Metall-Fi-
xiermaterial-Durchführung eingebracht ist, aus der
Durchführung auszudrücken. Die Höhe der Aus-
druckkraft kann entweder hydrostatisch oder mecha-
nisch festgestellt werden. Wird die Ausdruckkraft me-
chanisch festgestellt, so wird die Fläche des Fixier-
materials mit einem Stempel beaufschlagt, wobei
die Fläche des Stempels, die auf das Fixiermaterial
drückt, geringer ist als die Fläche des Fixiermaterials.

[0020] Alternativ hierzu kann die Ausdruckkraft hy-
drostatisch gemessen werden. Im Fall einer hydro-
statischen Messung wird das Fixiermaterial mit einem
hydrostatischen Druck, beispielsweise einem Was-
serdruck, beaufschlagt und gemessen, bei welchem
hydrostatischem Druck das Fixiermaterial aus der
Durchgangsöffnung ausgetrieben wird.

[0021] Neben dem erfindungsgemäßen Verfahren
zur Herstellung des ring- oder plattenförmigen Ele-
mentes stellt die Erfindung auch ein Verfahren zur
Herstellung einer Metall-Fixiermaterial-Durchführung
mit einem derartigen ring- oder plattenförmigen Ele-
ment als Grundkörper zur Verfügung, wobei der Me-
tallstift der Metall-Fixiermaterial-Durchführung in die
Durchgangsöffnung des ring- oder plattenförmigen
Elementes mit Hilfe eines Fixiermaterials eingeglast
wird.

[0022] Zunächst wird das ring- oder plattenförmige
Element mit dem erfindungsgemäßen Verfahren her-
gestellt. Anschließend wird ein Metallstift in ein Fixier-
material, das beispielsweise ein Glaspfropfen sein
kann, eingeschmolzen. Sodann wird der Glaspfrop-
fen zusammen mit dem Metallstift in die Durchgangs-
öffnung eingebracht sowie Glas und Metallring, hier
das ring- oder plattenförmige Element, erwärmt, so-
dass nach dem Abkühlen das Metall auf das Fixier-
material, hier den Glaspfropfen, aufschrumpft.

[0023] Bevorzugt wird ein Verfahren zur Herstel-
lung einer Metall-Fixiermaterial-Durchführung ange-
geben, bei der zwei Metallstifte vorgesehen sind.
Da die Durchgangsöffnung in dem plattenförmigen
Element gemäß der Erfindung im Wesentlichen in
der Mitte angeordnet ist, sind die beiden Metallstif-
te gebogen ausgeführt. Während einer der Metallstif-
te durch die Durchgangsöffnung in dem Glaspfropfen
isolierend hindurchgeführt wird, ist der andere Me-
tallstift bevorzugt als Massestift ausgebildet und mit
dem Grundkörper leitend verbunden, beispielsweise
durch Hartlöten.

[0024] Die erfindungsgemäß hergestellte Metall-Fi-
xiermaterial-Durchführung wird bevorzugt in Zünd-
einrichtungen beliebiger Ausführung verwendet. Bei-
spielsweise kann eine derartige Zündeinrichtung für
eine pyrotechnische Schutzvorrichtung, insbesonde-
re für einen Airbag oder Gurtstraffer vorgesehen
werden. Eine derartige pyrotechnische Schutzvor-
richtung umfasst eine Metall-Fixiermaterial-Durch-
führung hergestellt gemäß der Erfindung sowie ei-
ne mit dem Grundkörper dieser Metall-Fixiermaterial-
Durchführung verbundenen Kappe, wobei zwischen
Metall-Fixiermaterial-Durchführung und Kappe eine
Treibladung eingeschlossen ist. Die Zündeinrichtung
mit der erfindungsgemäß gestalteten Metall-Fixier-
material-Durchführung kann in Gasgeneratoren ein-
gesetzt werden, beispielsweise Heißgasgeneratoren,
Kaltgasgeneratoren, Hybridgeneratoren.

[0025] Bevorzugtes Einsatzgebiete sind, wie oben
genannt, Einrichtungen für pyrotechnische Schutz-
systeme, beispielsweise Airbags und Gurtspanner.

[0026] Die erfindungsgemäße Lösung wird nachfol-
gend anhand von Figuren erläutert, ohne hierauf be-
schränkt zu sein. Darin ist im Einzelnen folgendes
dargestellt:

[0027] Fig. 1a–Fig. 1c ein Verfahren zur Herstellung
eines ring- oder plattenförmigen Elementes gemäß
der Erfindung;

[0028] Fig. 2a–Fig. 2c ein ring- oder plattenförmiges
Element gemäß der Erfindung;

[0029] Fig. 3a–Fig. 3c eine Metall-Fixiermaterial-
Durchführung gemäß der Erfindung;

[0030] Fig. 4a–Fig. 4b Vergleich der Phasenlinien in
einem metallurgischen Schliff eines ring- oder plat-
tenförmigen Körpers gemäß dem Stand der Technik
und gemäß der Erfindung.

[0031] In Fig. 1a sind die verschiedenen Statio-
nen des Herstellverfahrens dargestellt. In der ers-
ten Station wird von einem drahtförmigen Material
1000 ein Rohling 1010 abgetrennt bzw. abgeschnit-
ten. Im zweiten Schritt, das heißt an der zweiten Sta-
tion, zu der der abgeschnittene Rohling in einem Her-
stellungsprozess transportiert wird, wird der Rohling
1010 durch Stauchen kaltgeformt, bis die Außenab-
messungen den Außenabmessungen entsprechen,
die das zu verarbeitende ring- oder plattenförmige
Element aufweisen muss. Hierbei werden die relati-
ven geometrischen Abmessungen geändert, vorlie-
gend wird der Rohling durch das Stauchen breiter.
In der nachfolgenden dritten Station wird das kalt
umgeformte plattenförmige Element 1020 mit Druck
1030 gegen einen Stempel 1040 gepresst. Das Ma-
terial des ring- oder plattenförmigen Elementes um-
schließt aufgrund des Druckes, mit dem das ring-
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oder plattenförmige Element gegen den Stempel ge-
drückt wird, den Stempel. Hierdurch wird das Mate-
rial im Bereich des Stempels aus dem plattenförmi-
gen Element entfernt und es verbleibt das in der vier-
ten Station dargestellte plattenförmige Element mit
einer Freistellungsöffnung beziehungsweise Freistel-
lungsbereich 1050. Die Beschreibung der Abfolge der
vorgenannten Verfahrensschritte ist nur beispielhaft.
Es könnte auch zunächst in einen Rohling die Frei-
stellungsöffnung einbebracht werden und daran an-
schließend die Umformung vorgenommen werden.

[0032] Durch die Freistellungsbohrung ist im Bereich
1060 des ring- oder plattenförmigen Elementes die
Dicke D des plattenförmigen Elementes stark redu-
ziert worden, nämlich auf eine Dicke DR. Die Di-
cke des ring- oder plattenförmigen Elements wird
hierbei zwischen 20% und 60%, insbesondere zwi-
schen 30% und 50%, reduziert. Nunmehr wird in
einem fünften Verfahrensschritt ein Stanzwerkzeug
1060 in die Freistellungsöffnung eingeführt und durch
einen Stanzschritt eine konische Durchgangsöffnung
1070 durch das ring- oder plattenförmige Element mit
der reduzierten Dicke hindurchgetrieben. Im Wesent-
lichen resultiert dann das ring- oder plattenförmige
Element mit Freistellungsöffnung und Durchgangs-
öffnung wie in der fünften Station dargestellt. Das
erfindungsgemäße Verfahren zeichnet sich dadurch
aus, dass für jede der angegebenen Stationen, das
heißt das Abschneiden vom drahtförmigem Grund-
material, das Umformen, das Einbringen der Freistel-
lungsöffnung beziehungsweise des Freistellungsbe-
reiches und dem Ausstanzen der Durchgangsöffnung
aus dem plattenförmigen Element mit reduzierter Di-
cke im Wesentlichen die gleiche Taktzeit des Bear-
beitungsschrittes vorliegt. Hierdurch ist es möglich,
das erfindungsgemäße Verfahren sehr hoch zu auto-
matisieren.

[0033] In den Fig. 1b und Fig. 1c sind die zwei
prinzipiell möglichen Verfahren zum Einbringen des
Freistellungsbereiches beziehungsweise der Frei-
stellungsbohrung gezeigt. In Fig. 1b wird wie in
Fig. 1a im dritten Schritt das ring- oder plattenför-
mige Element 1020 gegen einen Stempel 1040 ge-
presst, sodass das Material den Stempel umfließt und
hieraus eine Freistellungsöffnung resultiert. Alterna-
tiv wäre es möglich, wie in Fig. 1c gezeigt, dass nicht
der plattenförmige Grundkörper 1020 gegen einen
Stempel 1040 gepresst wird, sondern umgekehrt der
Stempel 1040 gegen den ring- oder plattenförmigen
Grundkörper 1020. Dann wird aufgrund des Druckes
auf der dem Stempel gegenüberliegenden Seite des
ring- oder plattenförmigen Körpers das Material her-
austransportiert. Im Ergebnis folgt wieder das ring-
oder plattenförmige Element mit Freistellungsbereich
beziehungsweise Freistellungsbohrung.

[0034] In den Fig. 2a–Fig. 2c ist ein ring- oder plat-
tenförmiges Gebilde bzw. Element, hergestellt nach

dem erfindungsgemäßen Verfahren, dargestellt, das
im Wesentlichen als Grundkörper für eine Metall-Fi-
xiermaterial-Durchführung eingesetzt wird. Das ring-
oder plattenförmige Element 1 hat, wie Fig. 2b in der
Draufsicht zeigt, im Wesentlichen eine kreisrunde Au-
ßenkontur 3. Der plattenförmige Körper 1 wird bevor-
zugt durch einen Kaltumformprozess, wie in Fig. 1a
gezeigt, beispielsweise aus einem Draht, hergestellt.
Hierbei wird vom Draht zunächst ein Stück abge-
schnitten und daran anschließend das Stück Draht
durch ein Kaltumformverfahren, insbesondere durch
Stauchen, in die kreisrunde Form in Fig. 2b in der
Draufsicht von der Rückseite 14 dargestellt gebracht.
Fig. 2c zeigt eine perspektivische Ansicht von der
Rückseite 14.

[0035] Daran anschließend wird in das kalt umge-
formte Teil 1 beispielsweise durch einen Stempel,
ein Freistellungsbereich 5, der auch als Freistellungs-
bohrung bezeichnet wird, eingebracht.

[0036] Die Höhe bzw. Dicke der Freistellungsboh-
rung, die, wie die Draufsicht in Fig. 2b zeigt, ebenfalls
im Wesentlichen kreisförmig ist, beträgt HF.

[0037] Die Dicke des gesamten ring- oder platten-
förmigen Elements, das durch Kaltumformung erhal-
ten wird, beträgt D. Das Material wird also in den
Bereichen, in denen die Durchgangsöffnung im We-
sentlichen mittig zur Rotationsachse R des platten-
förmigen Körpers eingebracht wird, geschwächt, so
dass das Vollmaterial, durch das die Durchgangsöff-
nung 10 im ring- oder plattenförmigen Element 1 hin-
durchgetrieben werden muss, lediglich DR beträgt.
Die Dicke D des plattenförmigen Elements bewegt
sich bevorzugt zwischen 3,5 mm bis 6 mm und die Di-
cke DR des auszustanzenden Bereichs zwischen 1,5
mm und 3 mm. Wird das plattenförmige Element 1 in
einer Metall-Fixiermaterial-Durchführung eingesetzt,
so wird in die Durchgangsöffnung 10 ein Metallstift in
einem Fixiermaterial, beispielsweise in einem Glas-
pfropfen, eingebracht. Der Glaspfropfen liegt dann an
den Wänden der Durchgangsöffnung an. Um auch
bei hohen Drücken ein Herausdrücken, der in einen
Glaspfropfen eingeglast wurde, aus der Durchgangs-
öffnung 10 zu vermeiden, sind Mittel vorgesehen, um
eine Relativbewegung von der Vorderseite 12 des
ring- oder plattenförmigen Elementes 1 zur Rücksei-
te 14 zu verhindern. In vorliegendem Ausführungs-
beispiel wird dies dadurch erreicht, dass die Durch-
gangsöffnung zumindest über einen Bereich 20 ko-
nisch zuläuft.

[0038] In den Fig. 3a bis Fig. 3c ist die Ver-
wendung eines plattenförmigen Elementes gemäß
den Fig. 2a–Fig. 2c gemäß der Erfindung in ei-
ner Metall-Fixiermaterial-Durchführung, insbesonde-
re für Airbag-Zünder, Gurtspanner gezeigt. Hierbei
zeigt Fig. 3a einen Schnitt gemäß Fig. 2a, Fig. 3b
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eine Draufsicht gemäß Fig. 2b und Fig. 3c eine per-
spektivische Ansicht gemäß Fig. 2c.

[0039] Gleiche Bauteile wie in Fig. 2a bis Fig. 2c
sind mit denselben Bezugsziffern gekennzeichnet.

[0040] Deutlich zu erkennen ist das ring- oder plat-
tenförmige Element 1 mit einer Dicke D. Des Wei-
teren zu erkennen ist Freistellungsbohrung 5, die
beispielsweise mittels eines Stempels aus dem kalt
umgeformten plattenförmigen Element 1 herausge-
drückt wird. Oberhalb des Stempels ist die aus dem
Restmaterial mit der Dicke DR ausgestanzte Durch-
gangsöffnung 10 mit konischem Verlauf 20 zu erken-
nen.

[0041] Das ring- oder plattenförmige Element dient
als Basis für eine Metall-Fixiermaterial-Durchführung
mit insgesamt zwei Metallstiften 50, 52. Während der
Metallstift 50 in einem Fixiermaterial 60, hier einem
Glasmaterial, das aber auch ein Glaskeramikmaterial
oder ein Keramikmaterial sein kann, isoliert zum ring-
oder plattenförmigen Grundkörper 1 von der Vorder-
zur Rückseite hindurchgeführt wird, dient der zwei-
te Metallstift 52 als Massestift. Hierzu wird der zwei-
te Metallstift 52 direkt mit dem ring- oder plattenför-
migen Körper 1 verbunden. Sowohl der Metallstift 50
wie der Metallstift 52 sind gebogen ausgeführt. Der
Bogen beider Metallstifte ist mit 54 bzw. 56 bezeich-
net und deutlich erkennbar.

[0042] Der Metallstift 50 ist zudem mit Mitteln 62 am
Metallstift 50 selbst versehen, die in den Glaspfrop-
fen eingreifen und so ein Herausdrücken des Metall-
stiftes aus dem Glaspfropfen 60, in der der Metallstift
eingeglast ist, auch bei hohen Drücken verhindert.

[0043] Das Einglasen des Metallstiftes 50 in das
Fixiermaterial 10 erfolgt durch Einschmelzen. So-
bald der Metallstift in das Fixiermaterial eingeschmol-
zen ist, wird der Glaspfropfen zusammen mit dem
Metallstift in die Durchgangsöffnung 10 eingebracht.
Anschließend wird der Glaspfropfen zusammen mit
dem ring- oder plattenförmigen Element, d. h. dem
Grundkörper, erwärmt, so dass nach dem Abkühlen
das Metall des ring- oder plattenförmigen Elements
auf das Fixiermaterial, hier das Glasmaterial, auf-
schrumpft, wie schon zuvor bei der Herstellung des
Glaspfropfens, bei dem der Metallstift in den Glaspf-
ropfen eingebracht wird. Der als Erde dienende Me-
tallstift 52 wird mit dem ring- oder plattenförmigen
Element leitend, beispielsweise durch Hartlöten, ver-
bunden. Die Lotstelle ist mit 70 bezeichnet.

[0044] Fig. 3b zeigt eine Draufsicht auf ei-
ne erfindungsgemäße Metall-Fixiermaterial-Durch-
führung. In der Draufsicht deutlich zu erkennen ist die
zentrale Durchführung 10 in dem ring- oder platten-
förmigen Element 1. Des Weiteren deutlich zu erken-
nen ist der gebogene Metallstift 50 bzw. 52. Insbe-

sondere bei Metallstift 50 ist deutlich zu erkennen,
dass der Metallstift an seinem Ende 72 gegenüber
der Mitte R des plattenförmigen Grundkörpers ver-
setzt, d. h. gebogen ist. Dies trifft auch auf den Me-
tallstift 52 zu. Die gebogenen Stifte sind auch gut in
der Ansicht in Fig. 3c zu erkennen. Die Ansicht in
Fig. 3c der gesamten Metall-Fixiermaterial-Durchfüh-
rung zeigt insbesondere auch den Lötbereich 70 des
Massestiftes sowie die Freistellungsbohrung bzw.
den Freistellungsbereich 5 im ring- oder plattenförmi-
gen Grundkörper. Charakteristisch für eine Metall-Fi-
xiermaterial-Durchführung mit einem plattenförmigen
Element als Grundkörper gemäß der Erfindung, auf-
weisend eine Freistellungsbohrung bzw. einen Frei-
stellungsbereich, ist, dass die Einglasung 20 des Me-
tallstiftes in den Grundkörper nur über einen Teil-
bereich, nämlich nur über die Dicke DR der Durch-
gangsöffnung erfolgt ist und nicht über die Gesamtdi-
cke D des Grundkörpers.

[0045] In Fig. 4a ist ein metallurgischer Schliff durch
ein mit dem erfindungsgemäßen Umform- und Stanz-
verfahren hergestelltes ring- oder plattenförmiges
Element 1, wie in Fig. 2a dargestellt, gezeigt.

[0046] Gleiche Bauteile wie in Fig. 2a sind mit den-
selben Bezugsziffern bezeichnet.

[0047] Wie aus dem metallurgischen Schliff gemäß
Fig. 4a hervorgeht, sind die nach dem erfindungs-
gemäßen Verfahren hergestellten ring- oder platten-
förmigen Elemente 1 durch Struktur-/Fließlinien 1500
gekennzeichnet, die im Bereich 1600 durch den Um-
formprozess gebeugt worden sind.

[0048] Im Gegensatz hierzu zeigt Fig. 4b ein ge-
mäß dem herkömmlichen Verfahren mittels zerspa-
nen hergestelltes Bauteil 100, das insbesondere ein
Drehteil ist. Wiederum eingezeichnet sind die Struk-
tur-/Fließlinien 2000. Die Struktur-/Fließlinien 2000
sind im Wesentlichen parallel und zeigen in die glei-
che Richtung wie das Stangenmaterial, aus dem das
ring- bzw. plattenförmige Bauteil 100 gemäß dem
Stand der Technik, wie in Fig. 4b dargestellt, herge-
stellt wurde. Die Durchgangsöffnung 110 ist aus dem
Bauteil 100 herausgebohrt.

[0049] Mit der Erfindung wird erstmals ein Verfah-
ren angegeben, mit dem auf einfache Art und Wei-
se ein plattenförmiges Element herzustellen ist und
sich durch Kompatibilität mit den Metall-Fixiermate-
rial-Durchführungen gemäß dem Stand der Technik
auszeichnet, wodurch ein Verbauen in herkömmliche
Anzünder bzw. Airbags möglich ist
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Herstellung eines ring- oder
plattenförmigen Elementes, insbesondere für ei-
ne Metall-Fixiermaterial-Durchführung, insbesonde-
re für Einrichtungen, die hohen Drücken ausgesetzt
sind, bevorzugt Anzündern von Airbags oder Gurt-
spannern, mit einer Durchgangsöffnung, wobei ein
Rohling (1000), insbesondere aus einem drahtförmi-
gen Material, zur Verfügung gestellt wird und der
Rohling (1000) einer Bearbeitung unterzogen wird,
derart, dass in ein aus dem Rohling (1000) umge-
formtes ring- oder plattenförmiges Element (1010)
die Durchgangsöffnung (1070) durch Stanzen einge-
bracht werden kann.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bearbeitung des Rohlings (1000)
das Einbringen eines Freistellungsbereiches (1050)
umfasst.

3.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bearbeitung des
Rohlings (1000) ein Kaltformen, insbesondere ein
Stauchen, umfasst.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das ring- oder plattenför-
mige Element im Wesentlichen eine runde oder kreis-
förmige Außenform aufweist und die Durchgangsöff-
nung mittig angeordnet ist.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass zum Einbringen der
Freistellungsbohrung (1050) der Rohling (1000) oder
das ring- oder plattenförmige Element (1010) gegen
einen Stempel (1040) gepresst wird und Material des
Rohlings (1000) oder ring- oder plattenförmigen Ele-
mentes (1010) den Stempel umfließt.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass zum Einbringen der
Freistellungsbohrung ein Stempel (1040) gegen eine
Seite des Rohlings (1000) oder ring- oder plattenför-
migen Elementes (1010) gepresst wird und das Mate-
rial des Rohlings (1000) oder ring- oder plattenförmi-
gen Elements auf der gegenüberliegende Seite des
plattenförmigen Elementes herausgedrückt wird.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Einbringen
des Freistellungsbereiches (1050) in den Freistel-
lungsbereich ein Stanzwerkzeug (1060) eingebracht
wird, um die Durchgangsöffnung (1070) auszustan-
zen.

8.   Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mit Hilfe des Stanzwerkzeuges (1060)
eine im Wesentlichen konische Durchgangsöffnung
ausgestanzt wird.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kaltformen des
plattenförmigen Elementes (1010) aus dem Rohling
(1000), das Einbringen des Freistellungsbereiches
(1050) sowie das Stanzen der Durchgangsöffnung
(1070) in das plattenförmige Element im Wesentli-
chen im gleichen Zeitbereich erfolgt.

10.    Verfahren zur Herstellung einer Metall-Fi-
xiermaterial-Durchführung, umfassend die folgenden
Schritte:
– Herstellen eines plattenförmigen Körpers nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9;
– Herstellen eines Fixiermaterial (60), umfassend we-
nigstens einen in das Fixiermaterial (60) eingelasse-
nen Metallstift;
– Einsetzen des Fixiermaterials (60) mit Metallstift
(50) in die Durchgangsöffnung (10, 1070) des plat-
tenförmigen Elementes (1, 1010);
– Erweichen von plattenförmigem Element (1, 1010)
und Fixiermaterial (60) sowie anschließendes Abküh-
len, so dass zwischen Fixiermaterial und dem Mate-
rial des plattenförmigen Elementes eine kraftschlüs-
sige Verbindung ausgebildet wird.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2010 045 641 A1    2012.03.22

10 / 13



DE 10 2010 045 641 A1    2012.03.22

11 / 13



DE 10 2010 045 641 A1    2012.03.22

12 / 13



DE 10 2010 045 641 A1    2012.03.22

13 / 13


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

