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(57) Hauptanspruch: Verfahren zur Herstellung von insbe-
sondere Struktur- oder Chassisbauteilen (14) für ein Kraft-
fahrzeug durch Warmumformen, wobei eine Blechplatine
(10) in einer Erwärmungsstation (1) wenigstens in einem
ersten Bereich (19) von einer Ausgangstemperatur auf ei-
ne Zieltemperatur erwärmt wird, wobei die Blechplatine (10)
relativ zur Erwärmungsstation (1) unbewegt innerhalb der
Erwärmungsstation (1) auf die Zieltemperatur erwärmt wird
und die Erwärmungsstation (1) wenigstens eine Brennerzo-
ne (2, 3) mit wenigstens einem Brenner (4) umfasst, in wel-
cher die Blechplatine (10) in wenigstens einem ersten Be-
reich (19) von der Ausgangstemperatur auf die Zieltempera-
tur erwärmt wird, wobei wenigstens ein Brenner (4) mit ei-
nem Brenngas (A) und einem sauerstoffhaltigen Gas (B) be-
trieben wird und die Blechplatine (10) in direktem Kontakt
mit der Brennerflamme (5) kommt, wobei die Erwärmung
auf die Zieltemperatur in der Erwärmungsstation über die
Düsenausrichtung und/oder den Abstand der Brennerdüse
zur Blechplatine beeinflusst wird, wonach die Blechplatine
(10) in einen Durchlaufofen (17) verbracht und homogeni-
siert wird und anschließend die warme Blechplatine (10) in
ein gekühltes Pressformwerkzeug (18) überführt und darin
umgeformt und pressgehärtet wird.



DE 10 2011 053 698 C5    2017.11.16

2/12

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung von insbesondere Struktur- oder Chassis-
bauteilen für ein Kraftfahrzeug durch Warmumfor-
men, wobei eine Blechplatine in einer Erwärmungs-
station wenigstens in einem ersten Bereich von ei-
ner Ausgangstemperatur auf eine Zieltemperatur er-
wärmt wird und anschließend die warme Platine in ein
gekühltes Presswerkzeug überführt und darin umge-
formt und pressgehärtet wird. Weiterhin betrifft die Er-
findung eine Erwärmungsstation bei der Verwendung
bzw. dem Einsatz des Verfahrens.

[0002] Zur Herstellung von insbesondere Struktur-
und Chassisbauteilen für Fahrzeuge werden häufig
Blechplatinen von einem Bandmaterial ausgehend
durch Beschnitt bereitgestellt, in einem Durchlaufo-
fen erwärmt und anschließend in einem gekühlten
Presswerkzeug warm zu einem Formbauteil umge-
formt und pressgehärtet. Dieses Verfahren ist auch
als direktes Warmformen bekannt. Daneben ist das
indirekte Warmformen geläufig, wo eine Blechplatine
zunächst kalt umgeformt und anschließend erst er-
wärmt und darauf folgend in einem gekühlten Press-
werkzeug endgeformt bzw. konfiguriert sowie press-
gehärtet wird. Die Erwärmung der Blechplatinen er-
folgt typischerweise in Durchlauföfen, wobei durch
Wärmestrahlung und Konvektion eine indirekte Er-
wärmung über die aufgeheizte Luft erfolgt. In einem
Durchlaufofen soll die Blechplatine unter definierten
Bedingungen erwärmt werden. Je nachdem, ob un-
beschichtete oder beschichtete Ausgangsmaterialien
zum Einsatz kommen, sind die Erwärmungsparame-
ter anzupassen.

[0003] Die DE 10 2010 004 081 B3 offenbart ein di-
rektes und indirektes Warmformverfahren von Stahl
zur Herstellung von Bauteilen unterschiedlicher Duk-
tilität, wobei in einem Durchlaufofen die Platine oder
das vorgeformte Bauteil auf eine Temperatur kleiner
oder gleich Ac1 und nur bestimmte Bereiche lokal
durch Öl- bzw. Gasbrenner auf größer oder gleich
Ac3 erwärmt und anschließend die Platine bzw. das
vorgeformte Bauteil pressgehärtet wird.

[0004] Die WO 93/20248 A1 offenbart ein mehrstufi-
ges Erwärmen von dünnen Metallteilen im Durchlauf-
zonenofen; wobei auf eine Vorwärmtemperatur un-
ter Atmosphäre bis 850°C erwärmt und dann in redu-
zierter (O2-freier) Atmosphäre auf Endtemperatur mit
oberen und unteren Brennern auf Endtemperatur er-
wärmt wird.

[0005] Die DE 10 2009 051 157 A1 offenbart ein Ver-
fahren und einen Ofen zur Erwärmung eines Bauteils
für ein späteres Warmumformen und Presshärten,
wobei mittels Rekuperaturbrenner, und damit über
Wärmestrahlung und unter Schutzgas, das Bauteil
erwärmt werden soll.

[0006] Nachteilig hierbei sind der hohe Zeitbedarf
für die Erwärmung und ggf. für die Legierung der
Vorbeschichtung sowie der daraus resultierende ho-
he Platzbedarf der Durchlauföfen, um eine vorbe-
stimmte Taktzeit einhalten zu können. Durch die lan-
ge Erwärmungszeit erfolgt die Rekristallisation bzw.
Austenitisierung des Ausgangsmaterials derart, dass
sich ein relativ grobkörniges Gefüge einstellt, wel-
ches beim anschließenden Presshärten in Martensit
eingefroren wird. Diese Gefügestruktur ist nachteilig
bzgl. der Duktilität des fertigen Bauteils, welche für
crashrelevante Bauteile besonders wichtig sein kann.

[0007] Durch die DE 10 2006 005 063 A1 ist ein
Verfahren zur Wärmebehandlung von unbeschichte-
ten Stahlprodukten bekannt, bei welchem ein Durch-
laufofen mit Brennern ausgestattet ist, deren Flam-
men in direktem Kontakt mit den Stahlprodukten ge-
bracht werden, um zum einen eine rasche Erwär-
mung und zum anderen eine Voroxidation der Ober-
fläche zu ermöglichen, welche für anschließende Be-
schichtungsschritte erforderlich sind. Verschiedene
Temperaturzonen und der Sauerstoffgehalt im Be-
reich der Bandoberfläche werden über die Luftzahl
Lamda (zugeführter Sauerstoffmenge zu bei Ver-
brennung umgesetzter Sauerstoffmenge) als Bren-
nerparameter eingestellt.

[0008] Aufgabe der Erfindung ist ausgehend vom
beschriebenen Stand der Technik, den Erwärmungs-
prozess einer Blechplatine bei der Herstellung von
Struktur- und Chassisbauteilen von Fahrzeugen
schneller, mit weniger Platzbedarf und damit insge-
samt wirtschaftlicher zu gestalten. Weiterhin soll ins-
besondere ein Struktur- oder Chassisbauteil für ein
Fahrzeug geschaffen werden, welches gegenüber
konventionell wärmebehandelten Blechplatinen ver-
besserte mechanische Eigenschaften aufweist und
günstiger herzustellen ist.

[0009] Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfah-
ren gemäß den Merkmalen des Patentanspruches
1 sowie durch eine Erwärmungsstation zur Verwen-
dung bei der Durchführung eines erfindungsgemä-
ßen Verfahrens gemäß den Merkmalen von Patent-
anspruch 13. Der gegenständliche Teil der Erfindung
betrifft gemäß Anspruch 12 ein Struktur- oder Chas-
sisbauteil für ein Kraftfahrzeug, welches nach oben
beschriebenen Verfahren hergestellt wird, und dabei
gegenüber konventionell hergestellten gleichartigen
Bauteilen eine Reihe von vorteilhaften Eigenschaften
erhält.

[0010] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, die
Erwärmung einer Blechplatine aus einer metallischen
Legierung in einer dem Warmumformprozess vor-
gelagerten Erwärmungsstation durchzuführen, wo-
bei die Erwärmung von einer Ausgangstempera-
tur, vorzugsweise Raumtemperatur, auf eine Ziel-
temperatur erfolgt. Ein erster Aspekt der Erfindung
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sieht vor, dass die Zieltemperatur dabei im Wesent-
lichen der Austenitisierungstemperatur des Grund-
werkstoffs der Blechplatine entspricht, diese also auf
größer Ac3 erwärmt wird. Für Stahl als Grundwerk-
stoff der Blechplatine ergibt sich dabei eine Zieltem-
peratur von ca. 930°C. Die Erwärmung findet dabei
zumindest in einem ersten Bereich der Platine statt,
wobei dieser Bereich vorzugsweise der Gesamtflä-
che der Platine entspricht. Erfindungswesentlich ist
dabei, dass die Erwärmungsstation wenigstens ei-
ne Brennerzone aus wenigstens einem, insbesonde-
re mehreren voneinander beabstandeten Brennern
aufweist. Die Blechplatine besitzt dabei vorzugswei-
se bereits eine Kontur, die der Abwicklung des fertig
ausgeformten Bauteils näherungsweise entspricht.
Kennzeichnend für die Erfindung ist, dass wenigs-
tens ein Brenner mit einem Brenngas und einem
sauerstoffhaltigen Gas betrieben wird und die Blech-
platine in direktem Kontakt mit der Brennerflamme
kommt, wobei Erwärmung auf die Zieltemperatur in
der Erwärmungsstation über de Düsenausrichtung
und/oder den Abstand der Brennerdüse zur Blechpla-
tine beeinflusst wird. Die Blechplatine wird durch die
Brenner mit hoher Geschwindigkeit und extrem ho-
hem Wirkungsgrad erwärmt, dadurch dass die Pla-
tine in direktem Kontakt mit den turbulent auf die
Blechplatine strömenden Brennerflammen steht und
insbesondere vollumfänglich von den Flammen um-
hüllt wird. Dadurch ist es möglich, einen sehr gleich-
mäßigen Temperaturverlauf in der Blechplatine ein-
zustellen und somit auch eine gleichmäßige Ober-
flächenbeschaffenheit im Falle von vorbeschichteten
Material sowie eine gleichmäßige Gefügeumwand-
lung zu erreichen. Dies ist besonders ein Vorteil ge-
genüber der schnellen induktiven Erwärmung mittels
nahe am Bauteil bzw. an der Blechplatine befindli-
chen Heizspulenwicklungen.

[0011] Insbesondere erfolgt die Erwärmung von der
Ausgangstemperatur auf die Zieltemperatur mit ei-
ner Geschwindigkeit von mindestens 20 K/s, be-
sonders bevorzugt größer 50 K/s am bevorzugs-
ten größer 90 K/s. Zumindest im Temperaturbereich
zwischen 600–800°C wird erfindungsgemäß vorge-
schlagen, die Platine mit maximaler Erwärmungsge-
schwindigkeit zu erwärmen, da dieser Temperatur-
bereich für Wasserstoffeintrag in das Grundmaterial
am anfälligsten und diese Zeitdauer möglichst kurz
zu halten ist. Die Erwärmungsgeschwindigkeit liegt
dabei abhängig von der Platinenstärke vorzugsweise
bei größer 50 K/s am bevorzugsten bei größer 100 K/
s, wobei Platinenstärken zwischen 0,7 und 15 mm in
Betracht kommen. Einer Wasserstoffversprödung im
fertigen Bauteil kann damit wirksam vorgebeugt wer-
den.

[0012] Auf das Bauteil bezogen gilt im Rahmen der
Erfindung als Temperatur die Kerntemperatur, das
heißt die Temperatur, die sich wenigstens im ers-
ten Bereich der Blechplatine im Wesentlichen über

die gesamte Materialstärke einstellt, wobei insbeson-
dere für Panzerstahl mit eine Materialstärke deutlich
über 5 mm die Erwärmungsgeschwindigkeit eher zwi-
schen 20 und 50 K/s beträgt, während bei einer Ma-
terialstärke von weniger als 1 mm eine Erwärmungs-
geschwindigkeit von größer 100 K/s erreichen lässt.

[0013] Wesentlich für die Erfindung ist auch die Ver-
wendung eines speziellen Gasgemisches aus einem
Brenngas, beispielsweise Erdgas, und einem sauer-
stoffhaltigen Gas. Dabei wird die Flamme umso hei-
ßer bzw. die Wärmestromdichte umso größer, je hö-
her der Sauerstoffanteil im Gasgemisch ist. Daher ist
insbesondere technischer Sauerstoff mit größer 75%,
insbesondere größer 90% Sauerstoffgehalt vorgese-
hen.

[0014] Bei Einsatz von mehr Sauerstoff als für den
Verbrennungsprozess erforderlich, können die übri-
gen Sauerstoffatome vorteilhaft dazu genutzt wer-
den, den über das Brenngas in die Platine einge-
brachte Wasserstoff wenigstens teilweise zu binden.
Dies trägt weiter zur Vermeidung von Wasserstoffver-
sprödung im fertigen Bauteil bei.

[0015] Natürlich kann auch vorgesehen werden,
dass wenigstens ein zweiter Bereich auf der Plati-
ne existiert, der nicht oder weniger stark erwärmt
wird, beispielsweise ein Randbereich, welcher we-
niger stark von Brennerflammen befeuert ist. Eben-
so ist es aber auch möglich, dass der zweite Be-
reich ganz gezielt auf eine Temperatur unterhalb
Ac3 erwärmt wird, um eine vollständige Austenitisie-
rung des Materials zu vermeiden, aber dennoch ei-
ne ausreichende Warmformgebung in einem Press-
formwerkzeug zu ermöglichen. So kann im zweiten
Bereich eine größere Duktilität bzw. ein bainitisches
bzw. ferritisches Gefüge oder ein Mischgefüge einge-
stellt werden.

[0016] Im Anschluss an die Erwärmung in der Erwär-
mungsstation erfolgt zunächst ein Transfer der Blech-
platine in einen Durchlaufofen und anschließend der
Transfer in ein gekühltes Pressformwerkzeug, wo die
warme Platine umgeformt und pressgehärtet wird.

[0017] Besonders vorteilhaft ist das erfindungsge-
mäße Verfahren dann anzuwenden, wenn beschich-
tete Stahlblechplatinen, insbesondere Aluminium-Si-
liziumvorbeschichtete(Al-Si-)Stahlbleche, zum Ein-
satz gelangen. In diesem Fall tritt ein Synergieeffekt
dahingehend ein, dass während der Erwärmung in
der Erwärmungsstation gleichzeitig zumindest eine
teilweise Legierungsschichtausbildung an der Ober-
fläche der Blechplatine stattfindet. Dabei wandelt sich
von innen nach außen aufgrund von Diffusionspro-
zessen die Al-Si-Schicht in eine intermetallische Ei-
sen-Aluminium-Silizium-Legierungsschicht um, was
umso schneller vonstatten geht, je höher die Tempe-
ratur an der Blechplatine ist. Dies ist im Vergleich zum
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Stand der Technik besonders deshalb vorteilhaft, da
einerseits vorlegierte Blechbänder und Platinen heu-
te noch sehr teuer im Anschaffungspreis und weltweit
noch kaum verfügbar sind, und andererseits Al-Si-
vorbeschichtete, aber nicht vorlegierte Blechplatinen
beim direkten Warmformen in der Regel die Stand-
zeit der Rollen im Durchlaufofen extrem herabset-
zen. Dies verhindert erfindungsgemäße Vorlegierung
bzw. Durchlegierung in der Erwärmungsstation.

[0018] Ein weiterer Aspekt der Erfindung sieht vor,
zwischen Erwärmungsstation und Pressformwerk-
zeug eine Ofenerwärmung in einem Durchlaufofen,
zwischenzuschalten, um die vorbeschichtete Blech-
platine vollständig durchzulegieren. Dabei wandeln
sich eventuell noch vorhandene Aluminium-Silizi-
um-Phasen vollständig von innen nach außen in
die intermetallische Eisen-Aluminium-Silizium-Legie-
rungsschicht um. Im Gegensatz zum Stand der Tech-
nik ist dieser Zwischenschritt im Ofen von kurzer
Dauer, da die Temperatur im Wesentlichen nicht er-
höht werden muss, sondern nur ein Halten auf der
Zieltemperatur stattfindet, um die bereits vorlegier-
te Blechplatine im Hinblick auf ihre Oberflächenbe-
schichtung zu Homogenisieren. Damit kann die Län-
ge der Durchlauföfen massiv verringert werden, wo-
durch auch der Energieverbrauch und die Wärmebe-
lastung in der Produktionshalle gesenkt werden kann.
Zudem nimmt durch die in der Erwärmungsstation
wenigstens erreichte Vorlegierung bei vorbeschich-
teten Blechplatinen der Verschleiß an den Rollen er-
heblich ab.

[0019] Möglich ist auch, die vollständige Austeniti-
sierung der Blechplatine erst während des Zwischen-
schrittes im Durchlaufofen durchzuführen, so dass
die Zieltemperatur in der Erwärmungsstation kleiner
Ac3 eingestellt wird und im Durchlaufofen größer
oder gleich Ac3 eingestellt wird.

[0020] Die Blechplatine wird vor dem Transfer in ein
Pressformwerkzeug bzw. in den der Erwärmungssta-
tion nachgelagerten Ofen bevorzugt unbewegt von
der Ausgangstemperatur auf die Zieltemperatur er-
wärmt. Dabei kann vorgesehen werden, dass das
Brennerfeld beweglich angeordnet ist und beispiels-
weise eine oszillierende Bewegung parallel der Ebe-
ne der Blechplatine vollzieht. Weiterhin ist es möglich,
dass einzelne Brenner der Erwärmungsstation sich in
der Höhe bzw. von der Blechplatine weg verstellen
lassen, so dass das Brennerfeld selbst nur durch die
aktiven, nicht von der Platine zurückversetzten Bren-
ner gebildet wird.

[0021] Ein weiterer wichtiger Aspekt der Erfindung
befasst sich mit einer Erwärmungsstation zur Durch-
führung des oben beschriebenen Verfahrens.

[0022] Dabei ist vorgesehen, die Erwärmungsstation
derart zu gestalten, dass mehrere Brenner innerhalb

wenigstens eines Brennerfeldes voneinander beab-
standet angeordnet sind, wobei der Abstand zwi-
schen den Brennern größer (>) 30 mm, vorzugswei-
se > 50 mm, besonders bevorzugt > 70 mm ist. Dies
erlaubt einerseits einen ausreichenden Sicherheits-
abstand zum Schutz vor gegenseitiger Beflammung,
insbesondere aufgrund von Flammenrückschlag an
der Blechplatine, andererseits aber auch eine aus-
reichend hohe Wärmestromdichte von 250 bis 2.000
KW/m2. Ein maximaler Abstand von 150 mm sollte je-
doch nicht überschritten werden.

[0023] Im Rahmen der Erfindung ist weiter vorgese-
hen, dass die Düsen der Brenner des wenigstens ei-
nen Brennerfeldes mit einem Abstand zur Blechplati-
ne von > 75 mm, vorzugsweise > 100 mm, besonders
bevorzugt > 170 mm angeordnet sind. Dieser Ab-
stand stellt insbesondere eine hochturbulente Gas-
strömung an der Oberfläche der Blechplatine sicher
und dient weiterhin einem Selbstschutz. Ein maxima-
ler Abstand zwischen Blechplatine und Brenner von
250 mm sollte jedoch nicht überschritten werden, da
ansonsten ein übermäßig hoher Gasdruck aufgebaut
oder eine breitere Düse verwendet werden muss, um
eine ausreichend weite Flamme zu erzeugen.

[0024] Im Rahmen der Erfindung beziehen sich Ab-
standsangaben zwischen den Brennern untereinan-
der und zur Blechplatine insbesondere auf die Bren-
nerdüsen.

[0025] Besonders bevorzugt für dickere Blechplati-
nen, insbesondere Panzerblechplatinen, ist es, we-
nigstens ein Brennerfeld oberhalb und ein Brenner-
feld unterhalb der Blechplatine anzuordnen, um ein
Maximum an Wärmestromeintrag und damit Erwär-
mungsgeschwindigkeit sicherzustellen. Dabei kann
aufgrund der unterschiedlichen Wärmeströmung vor-
gesehen sein, dass der Abstand der Brennerdüsen
eines oberen Brennerfeldes kleiner als der Abstand
der Düsen eines unteren Brennerfeldes ist. Im Falle
einer vertikalen Ausrichtung der Blechplatine in der
Erwärmungsstation ist es natürlich auch vorstellbar,
Brennerfelder rechts und links von der Platine anzu-
ordnen, wobei dann zumindest randseitig eine indivi-
duelle an die Platinenform angepasste Ausrichtung
der Brennerdüsen sinnvoll ist. Dies kann einen ver-
änderten Abstand dieser Brennerdüsen im Vergleich
zum gesamten Brennerfeld zur Folge haben oder re-
lativ zur Blechplatine unterschiedliche Anstellwinkel.

[0026] Die Erwärmungsstation ist derart kompakt
gestaltet, dass die wenigstens eine Blechplatine re-
lativ zur Erwärmungsstation unbewegt innerhalb der
Erwärmungsstation auf eine Zieltemperatur erwärmt
wird, wobei die Blechplatine linienförmig oder punktu-
ell, insbesondere auf einem Nagelkissen oder Gitter-
rost, in der Erwärmungsstation positioniert ist. Dabei
ist es vorteilhaft, wenn die Handhabungszeit zur Auf-
lage und Abnahme der Blechplatine möglichst kurz
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ist und die Erwärmungsstation dafür nicht übermä-
ßig lange belegt wird. Dies kann dadurch erreicht
werden, dass die Blechplatine nicht direkt in eine
Auflage innerhalb des Ofens verbracht wird, son-
dern ein Transportmodul zum Beispiel nach Art ei-
ner Einschublade genutzt wird, welches samt auflie-
gender Blechplatine besonders schnell in die Erwär-
mungsstation ein- bzw. ausfahrbar ist. Die Blechpla-
tine kommt dabei direkt auf dem Transportmodul zum
liegen und wird durch dieses in die Erwärmungssta-
tion befördert, darin erwärmt und wieder herausge-
führt. Dadurch wird die Zugänglichkeit für ein Hand-
habungsgerät verbessert und damit kann die Hand-
habungszeit selbst verringert werden. In Kombinati-
on mit einem zweiten Transportmodul, welches im
Wechsel mit dem ersten Transportmodul betrieben
wird, ist die Kapazität der Erwärmungsstation im Hin-
blick auf die Belegungszeit weiter optimierbar. Das
zweite Transportmodul kann dabei von der Gegen-
seite ein- bzw. ausfahrbar angeordnet sein, so dass
sich zwischen beiden Transportmodulen ein Wech-
selzyklus ergibt.

[0027] Zur Sicherstellung der Einhaltung von Um-
welt- und Arbeitschutzauflagen ist weiterhin vorgese-
hen, das in der Erwärmungsstation entstandene Ab-
gas abzuführen, wobei dies vorzugsweise durch ei-
ne Absaugung bzw. Ableitung nach außen stattfindet.
Durch eine Filterung können umweltschädliche Be-
standteile zurückgehalten werden, auch eine Abfa-
ckelung in Abhängigkeit beispielsweise vom CO-Ge-
halt ist bei kontinuierlichem Betrieb möglich.

[0028] Besonders vorteilhaft kann das Abgas bzw.
die in der Erwärmungsstation überschüssige Wär-
memenge zur Vorheizung eines nachgeschalteten
Ofens, insbesondere Durchlaufofens, dienen. Dazu
kann das Abgas entweder durch einen Wärmetau-
scher geleitet und an ein anderes Medium übertra-
gen oder direkt in den nachgeschalteten Ofen einge-
bracht werden.

[0029] In Bezug auf das erfindungsgemäße Struk-
tur- oder Chassisbauteil für ein Kraftfrahrzeug sind
folgende vorteilhaften Eigenschaften zu nennen:
Durch die sehr hohe Erwärmungsgeschwindigkeit
liegt nach dem Erwärmen eine vergleichsweise fein-
körnige Gefügestruktur vor. Dies liegt darin begrün-
det, dass sich bei konventioneller Erwärmung im
Durchlaufofen über mehrere Minuten das an sich
feinkörnig vorliegende Gefüge nach und nach in ei-
ne gröbere Struktur umwandelt, und zwar umso stär-
ker, je länger die Blechplatine im Ofen unter erhöhter
Temperatur verbleibt.

[0030] Erfindungsgemäß wird nach dem Warmfor-
men und Presshärten insbesondere eine höhere
Duktilität erzielt bei im Wesentlichen unveränderter
Festigkeit des fertigen Bauteils. Bei einer bevorzug-
ten Erwärmungsgeschwindigkeit von im Mittel > 20

K/s und einer Erwärmungsgeschwindigkeit innerhalb
des Temperaturbereichs 600 bis 800°C von > 50 K/s
ergibt sich gegenüber einer konventionell – beispiels-
weise über eine Zeitdauer von 4 Minuten – im Durch-
laufofen erwärmten Blechplatine am fertigen Bauteil
eine Steigerung der Duktilität von mehr als 5% bis
10%. Die Duktilitätssteigerung ist dabei umso größer,
je kürzer die Erwärmungszeit bzw. je höher die Er-
wärmungsgeschwindigkeit ist. Somit sind am bevor-
zugsten Duktilitätssteigerungen von > 10% bei einer
Erwärmungsgeschwindigkeit von > 90 K/s möglich.

[0031] Die Duktilität ist ermittelbar über den Biege-
winkel im Rahmen einer Biegeprüfung einer Probe
eines nach dem erfindungsgemäßen Verfahren her-
gestellten Bauteils. Dabei wird eine bevorzugt ebe-
ne Probe auf 2 Rollen linienförmig schwimmend auf-
gelegt und gelagert, dann ein Biegestempel mit ab-
gerundetem Stoßbereich mittig und senkrecht von
oben an die Probe herangeführt. Sodann erfolgt die
Biegung der Probe linienförmig zwischen den Rol-
len bis zu einer vorher definierten Kraftabfallgrenze,
wobei sowohl der Stempelweg als auch die Stem-
pelkraft kontinuierlich erfasst werden. Je nach Aus-
wertemethode kann direkt ein Biegewinkel gemes-
sen werden oder über eine die elastische Rückfede-
rung, die Blechdicke, den Rollenradius und weitere
Parameter berücksichtigende Formel der Biegewin-
kel errechnet werden. Die erfindungsgemäße Vergrö-
ßerung der Duktilität ist direkt proportional mit dem
derart ermittelten Biegewinkel.

[0032] Beispielhaft soll hier von einer Blechplatine
aus borlegiertem Stahl der Sorte HC1000 W mit ei-
ner Blechstärke von 2 mm ausgegangen werden,
der konventionell über 4 Minuten in einem Durchlauf-
ofen erwärmt und vollständig austenitisiert und an-
schließend warm umgeformt und pressgehärtet wur-
de. Bei Versuchen ergab sich eine Zugfestigkeit von
1.320 MPa bei einem errechneten Biegewinkel von
52°. Demgegenüber wurde bei nach dem erfindungs-
gemäßen Verfahren hergestellten Proben identischer
Geometrie und gleichem Materials eine nahezu iden-
tische Zugfestigkeit von 1.312 MPa bei einem erhöh-
ten Biegewinkel von 59° ermittelt. Dies ergibt eine
Steigerung der Duktilität und des Biegewinkels von
ca. 13%.

[0033] Im Rahmen der Erfindung sind unter Struktur-
oder Chassisbauteile für Kraftfahrzeuge auch Panze-
rungsteile zu verstehen, die eine Abwehrfunktion ge-
gen ballistische Geschosse oder Ansprengung erfül-
len, aber gleichzeitig oder ergänzend auch als Struk-
tur- der Chassisbauteil dienen.

[0034] Die Erfindung wird anhand von folgenden Fi-
guren näher erläutert:

[0035] Fig. 1 Erwärmungsverlauf in erfindungsge-
mäßer Erwärmungsstation;
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[0036] Fig. 2 Erwärmungsverlauf nach erfindungs-
gemäßem Verfahren;

[0037] Fig. 3a, Fig. 3b Ausführungsvariante ei-
ner erfindungsgemäßen Erwärmungsstation in einer
Schnittansicht;

[0038] Fig. 4 Transportmodul für erfindungsgemäße
Erwärmungsstation zur Auflage einer Blechplatine;

[0039] Fig. 5 Schema zur Veranschaulichung des
erfindungsgemäßen Verfahrens sowie

[0040] Fig. 6 Schematische Darstellung eines
Blechbauteils hergestellt nach erfindungsgemäßen
Verfahren

[0041] Sämtliche Temperaturangaben der Beschrei-
bung, insbesondere der Fig. 1 und Fig. 2, beziehen
sich jeweils auf die Verwendung von Bor-Mangan-
Stählen, insbesondere 22MnB5 als Grundwerkstoff
der Blechplatinen. Die Erfindung ist aber nicht darauf
beschränkt. So können auch Panzerstähle sowie Alu-
miniumlegierungen, insbesondere kupferhaltige Alu-
miniumknetlegierungen, zur Anwendung gelangen,
wobei sich dafür jeweils abweichende Erwärmungs-
temperaturen für das Warmumformen ergeben.

[0042] Als Richtwert können dabei folgende Wer-
te für die Erwärmungstemperatur angenommen wer-
den:
Panzerstahl beispielsweise nach
DE 10 2008 010 168 B4 hat eine Erwärmungstempe-
ratur von ca. 900–930°C.

[0043] Al-Zn-Mg Legierung besitzt eine Erwär-
mungstemperatur von ca. 250–350°C.

[0044] Fig. 1 zeigt Erwärmungskurven mit unter-
schiedlichen Zieltemperaturen. Kurve 2 bis 4 zeigen
zweistufige Erwärmungsverläufe, bei welchen nach
einer raschen Erwärmungszeit TE von ca. 10 Sekun-
den auf eine Zieltemperatur sich eine Haltezeit TH
anschließt, welche umso länger ist, je geringer die
Zieltemperatur eingestellt wurde. Zum Ende der Hal-
tezeit TH liegt jeweils ein vollständig austenitisches
Gefüge vor. Ersichtlich ist in Kurve 1, dass dies auch
mit einer leichten Überhitzung ohne jede Haltezeit
möglich ist und am schnellsten von Statten geht.

[0045] Fig. 2 stellt den Verfahrensablauf anhand
zweier Zeit-Temperatur-Kurven dar, wobei Kurve 1
sich zu der Kurve 1 aus Fig. 1 nur dadurch unter-
schiedet, dass in einem Zwischenschritt eine Homo-
genisierung in einem kurzen Durchlaufofen bei > Ac3
durchgeführt wird. Zu erkennen ist eine Überhitzung
der Blechplatine auf ca. 1.000°C, also ca. 70°C über
dem Ac3-Punkt der Legierung des Grundmaterials
der Blechplatine.

[0046] Kurve 2 in Fig. 2 zeigt darüber hinaus ei-
ne etwas langsamere Erwärmung auf eine Zieltem-
peratur < Ac3 in der Erwärmungsstation und erst
im Zwischenschritt TZ eine Erwärmung auf über
Ac3 im Durchlaufofen. Diese langsamere Erwärmung
kann bedingt durch eine dickere Blechplatine zustan-
de kommen, oder aber durch eine Brennerzone mit
größerem Brennerabstand, weniger Sauerstoffgehalt
oder aber durch Flammenbeaufschlagung von nur ei-
ner Platinenseite.

[0047] Bei beiden Kurven ist eine kurze Abfallzeit
TA der Temperatur nach ca. 10 Sekunden angedeu-
tet, der den Wärmeverlust beim Transfer von Erwär-
mungsstation in den nachgeschalteten Ofen veran-
schaulichen soll. Dieser kann durch enge Verknüp-
fung bis hin zur Integration von Wärmestation und
Ofen minimiert werden.

[0048] Fig. 3a und Fig. 3b stellen schematisch ei-
ne Schnittansicht auf die erfindungsgemäße Erwär-
mungsstation 1 mit einer oberen Brennerzone 2 und
einer unteren Brennerzone 3 dar. Die Erwärmungs-
station besteht im Wesentlichen aus einer oberen und
einer unteren Brennerzone 2, 3, zwischen welchen
die Blechplatine 10 angeordnet ist. Isoliermittel 9 die-
nen der thermischen Abschottung zur Umgebung.

[0049] Fig. 3a unterscheidet sich nur dadurch von
Fig. 3b, dass die Auflage der Blechplatine nicht dar-
gestellt wird, dafür aber das Zuleitungssystem für das
Brenngas und sauerstoffhaltige Gas sowie eine Ab-
gasleitung. In das Zuleitungssystem sind Sicherungs-
mechanismen zur Verhinderung eines Gasrückschla-
ges sowie eines Überdrucks im System vorzusehen,
hier angedeutet durch ein Sicherheitsventil.

[0050] Die Auflage der Blechplatine ist in Fig. 3b bei-
spielhaft als Nadelkissen 12 realisiert, welches auf
einem horizontal verfahrbaren Transportmodul 11 in
die Erwärmungsstation 1 hinein- und hinausbewegt
werden kann. Das Transportmodul selbst kann über
Rollen oder Schienen geführt werden. Das Isoliermit-
tel ist an einer Wand als beweglicher Schott 9' rea-
lisiert, welche während der Erwärmung geschlossen
ist und nur zum Zuführung bzw. Abführung der Blech-
platine geöffnet werden muss. Ein weiteres, insbe-
sondere gegenüberliegendes Schott ist dann vorzu-
sehen, wenn ein zweites Transportmodul in dersel-
ben Erwärmungsstation im Wechselzyklus eingesetzt
wird.

[0051] Fig. 4 schließlich stellt eine vorteilhafte Aus-
führungsform der Aufnahme einer Blechplatine 10
während der Erwärmung dar. So sind auf einem ebe-
nen Grundrahmen 13 eine Vielzahl senkrecht abste-
hender Nadeln 12a zu erkennen, welche das Nadel-
kissen 12 bilden und einen engen und identischen
Abstand sowie eine identische Höhe aufweisen und
damit im Wesentlich eine gleichmäßige Auflage der
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Blechplatine 10 erlauben, ohne dass auf der Unter-
seite eine Abschattung der Brennerflammen 5 statt-
findet. Naturgemäß ist der Abstand der Nadeln 12a
untereinander umso kleiner zu wählen, je dünner und
damit im erwärmten Zustand weicher die Blechpla-
tine ist. Entsprechendes gilt selbstverständlich auch
für eine alternative linienförmige Auflage der Blech-
platine unabhängig davon, ob die Auflage direkt in der
Erwärmungsstation oder in einem Transportmodul 11
erfolgt.

[0052] Fig. 5 stellt eine Ausführungsvariante des er-
findungsgemäßen Verfahrens als Ablaufschema dar.
Aus einem Blechband 15 werden Blechplatinen 10
zugeschnitten und anschließend in der Erwärmungs-
station 1 auf eine Zieltemperatur erwärmt. Anschlie-
ßend wird die erwärmte Platine in einem Zwischen-
schritt in einen kurzen Durchlaufofen 17 verbracht
und homogenisiert.

[0053] Danach erfolgt die warme Umformung in ei-
nem gekühlten Pressformwerkzeug 18. Es entsteht
so das fertige Struktur- oder Chassisbauteil 14.

[0054] Fig. 6 schließlich stellt ein Strukturbauteil
nach einer Ausführungsvariante der Erfindung dar.
Konkret ist eine B-Säule für ein Fahrzeug aufge-
zeigt, die einen ersten Bereich 19 und einem zwei-
ten Bereich 20 umfasst. Der zweite Bereich ist nach
Verfahrensabschluss weicher als der erste Bereich,
um eine ausreichende Deformation ohne Rissbildung
oder Bruch des Bauteils bei einem Seitenaufprallun-
fall zu erlauben. Der erste Bereich 19 der Blechpla-
tine entspricht dabei weitestgehend dem hier darge-
stellten ersten Bereich 19' des fertigen Bauteils 14,
jedoch zuzüglich weggeschnittener und/oder umge-
stellter Randbereiche und Öffnungsbutzen.

Patentansprüche

1.    Verfahren zur Herstellung von insbesondere
Struktur- oder Chassisbauteilen (14) für ein Kraftfahr-
zeug durch Warmumformen, wobei eine Blechplati-
ne (10) in einer Erwärmungsstation (1) wenigstens in
einem ersten Bereich (19) von einer Ausgangstem-
peratur auf eine Zieltemperatur erwärmt wird, wobei
die Blechplatine (10) relativ zur Erwärmungsstation
(1) unbewegt innerhalb der Erwärmungsstation (1)
auf die Zieltemperatur erwärmt wird und die Erwär-
mungsstation (1) wenigstens eine Brennerzone (2, 3)
mit wenigstens einem Brenner (4) umfasst, in welcher
die Blechplatine (10) in wenigstens einem ersten Be-
reich (19) von der Ausgangstemperatur auf die Ziel-
temperatur erwärmt wird, wobei wenigstens ein Bren-
ner (4) mit einem Brenngas (A) und einem sauerstoff-
haltigen Gas (B) betrieben wird und die Blechplatine
(10) in direktem Kontakt mit der Brennerflamme (5)
kommt, wobei die Erwärmung auf die Zieltemperatur
in der Erwärmungsstation über die Düsenausrichtung
und/oder den Abstand der Brennerdüse zur Blech-

platine beeinflusst wird, wonach die Blechplatine (10)
in einen Durchlaufofen (17) verbracht und homogeni-
siert wird und anschließend die warme Blechplatine
(10) in ein gekühltes Pressformwerkzeug (18) über-
führt und darin umgeformt und pressgehärtet wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zieltemperatur eine vollständige
Austenitisierung des ersten Bereiches (19) der Blech-
platine (10) bewirkt.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 bis 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Bereich (19) der Blech-
platine (10) sich über die gesamte Blechplatine er-
streckt.

4.  Verfahren nach Anspruch 1 bis 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Blechplatine einen zweiten
Bereich (20) aufweist, welcher gezielt auf eine Tem-
peratur unterhalb Ac3 erwärmt wird, um eine vollstän-
dige Austenitisierung des Grundmaterials der Blech-
platine zu vermeiden, aber eine ausreichende Form-
gebung im Pressformwerkzeug (18) zu ermöglichen,
wobei sich im zweiten Bereich (20) am fertigen Bau-
teil ein bainitisches oder ferritisches Gefüge und/oder
ein Mischgefüge eingestellt.

5.  Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Blechplatine vorbeschich-
tet ist, insbesondere mit einer Aluminium-Silizium-
Schicht, oder mit einer Zink-Schicht versehen ist und
in der Erwärmungsstation durch die Erwärmung auf
die Zieltemperatur gleichzeitig wenigstens teilweise
eine Legierungsschichtausbildung an der Oberfläche
der Blechplatine erfolgt.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vorbeschichtete Blechplatine in
der Erwärmungsstation vollständig austenitisiert und
vollständig durchlegiert wird.

7.    Verfahren nach einem der Ansprüche 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Be-
reich der vorbeschichteten Blechplatine in der Erwär-
mungsstation auf eine Temperatur kleiner (<) Ac3 er-
wärmt und vorlegiert wird und in deinem der Erwär-
mungsstation nachgeschaltenen Ofen auf größer (>)
Ac3 erwärmt und vollständig austenitisiert und durch-
legiert wird.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die Blechplatine in
der Erwärmungsstation in dem ersten Bereich (19)
auf Zieltemperatur erwärmt wird mit einer Geschwin-
digkeit von größer (>) 20 K/s, besonders bevorzugt
größer (>) 50 K/s, am bevorzugsten größer (>) 90 K/s.

9.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Blechplati-
ne in der Erwärmungsstation in dem ersten Bereich



DE 10 2011 053 698 C5    2017.11.16

8/12

(19) auf kleiner (<) Ac3 des Ausgangsmaterial er-
wärmt wird und anschließend in dem Durchlaufofen
zur vollständigen Austenitisierung und Homogenisie-
rung des Gefüges auf größer (>) Ac3 erwärmt und für
einen Zeitraum von weniger als (<) 3 min, bevorzugt
< 2 min, besonders bevorzugt < 90 s bei dieser Tem-
peratur gehalten wird.

10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Sauerstoff-
gehalt des sauerstoffhaltigen Gases größer (>) 75%,
bevorzugt größer (>) 90% beträgt und bei der Ver-
brennung nicht umgesetzte Sauerstoffatome einer
Wasserstoffversprödung im Wärmeeinflussbereich
entgegenwirken.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass einer Wasserstoff-
versprödung entgegenwirkt wird durch eine Tempe-
raturführung mit Erwärmungsgeschwindigkeit größer
(>) 50 K/s, bevorzugt > 70 K/s zumindest im Tempe-
raturbereich zwischen 600 und 800°C.

12.  Struktur- oder Chassisbauteil für ein Kraftfahr-
zeug hergestellt mit einem Verfahren nach einem der
Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
das Bauteil eine gegenüber einem baugleichen in ei-
nem konventionellen Durchlaufofen erwärmten Bau-
teil eine um mindestens 5%, besonders bevorzugt um
mindestens 10% höhere Duktilität bei im Wesentli-
chen identischer Festigkeit aufweist.

13.    Erwärmungsstation zur Verwendung bei der
Durchführung des Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere Brenner innerhalb wenigstens eines Bren-
nerfeldes voneinander beanstandet angeordnet sind
mit einem Abstand von größer (>) 30 mm, vorzugs-
weise größer (>) 50 mm, besonders bevorzugt grö-
ßer (>) 70 mm, und die Düsen der Brenner des we-
nigstens einen Brennerfeldes mit einem Abstand zur
Blechplatine von größer (>) 75 mm, vorzugsweise
größer (>) 100 mm, besonders bevorzugt größer (>)
170 mm angeordnet sind sowie jeweils wenigstens
ein Brennerfeld oberhalb und unterhalb der Blechpla-
tine angeordnet ist.

14.    Erwärmungsstation nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass bei horizontaler Anord-
nung der Blechplatine der Abstand der Brennerdü-
sen untereinander oder zur Blechplatine eines obe-
ren Brennerfeldes kleiner als der Abstand der Bren-
nerdüsen eines unteren Brennerfeldes ist.

15.  Erwärmungsstation nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die wenigstens eine
Blechplatine relativ zur Erwärmungsstation unbewegt
innerhalb der Erwärmungsstation auf eine Zieltempe-
ratur erwärmbar ist, wobei die Blechplatine linienför-
mig oder punktuell, insbesondere auf einem Nagel-

kissen oder Gitterrost, in der Erwärmungsstation po-
sitioniert ist.

16.  Erwärmungsstation nach einem der Anspruch
13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass ein Trans-
portmodul (11) zur Aufnahme einer Blechplatine vor-
gesehen ist, mit welchem die Blechplatine in die Er-
wärmungsstation hinein- und herausführbar ist.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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