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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Herstellen eines Halbzeuges (15, 16, 37, 43, 47, 53, 54,
55, 56) aus einem Halbzeugmaterial (10, 29), das mindes-
tens einen Rand (11, 27, 30, 40, 45, 49) hat, das Halbzeug-
material (10, 29) wird mindestens in einem Abschnitt des
Randes (11, 27, 30, 40, 45, 49) mittels einer Wärmequelle
aufgeschmolzen, wobei das aufgeschmolzene Halbzeugma-
terial (10, 29) eine Materialverdickung (12, 39, 46, 50, 57, 58)
am Rand (11, 27, 30, 40, 45, 49) bildet. Um Halbzeuge zur
Verfügung zu stellen, mit denen eine qualitativ hinreichende
Verbindung zwischen zwei Verbindungspartner zuverlässig,
insbesondere prozesssicher, realisierbar ist, ist das Verfah-
ren dadurch gekennzeichnet, dass die Materialverdickung
(12, 39, 46, 50, 57, 58) zum Bereitstellen eines Halbzeu-
ges (15, 16, 37, 43, 47, 53, 54, 55, 56) nachbearbeitet wird,
wobei die erstarrte und nachbearbeitete Materialverdickung
(12, 39, 46, 50, 57, 58) eine größere Materialdicke aufweist
als das Halbzeugmaterial (10, 29) außerhalb der Material-
verdickung (12, 39, 46, 50, 57, 58)
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Her-
stellen eines Halbzeuges aus einem Halbzeugma-
terial, das mindestens einen Rand hat, wobei das
Halbzeugmaterial mindestens in einem Abschnitt des
Randes mittels einer Wärmequelle aufgeschmolzen
wird, und das aufgeschmolzene Halbzeugmaterial ei-
ne Materialverdickung am Rand bildet. Des Weite-
ren betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Herstel-
len einer Verbindung in einem Randbereich zwischen
einem ersten Verbindungspartner und mindestens
einem zweiten Verbindungspartner, wobei der ers-
te Verbindungspartner als ein erstes Halbzeug und/
oder der zweite Verbindungspartner als ein zweites
Halbzeug gemäß dem erfindungsgemäßen Herstel-
lungsverfahren hergestellt ist. Schließlich betrifft die
Erfindung ein Halbzeug, das nach dem erfindungsge-
mäßen Herstellungsverfahren hergestellt ist.

[0002] Ein Verfahren, bei dem das Material mindes-
tens in einem Abschnitt des Randes mittels einer
Wärmequelle aufgeschmolzen wird, wobei das auf-
geschmolzene Halbzeugmaterial eine Materialverdi-
ckung am Rand bildet, ist aus der EP 1 939 488 A1
bekannt. Hier wird die entstandene Materialverdi-
ckung jedoch als störend angesehen und daher wird
die Materialverdickung wieder entfernt.

[0003] Beim Verbinden oder Fügen von dünnen Ble-
chen und/oder Folien besteht die Gefahr, dass die
geforderte Verbindungsqualität und/oder Festigkeit
der Verbindung nicht erreicht wird. So ist bekannt,
dass die maximal überbrückbare Spaltgröße beim
Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Verbin-
dungspartnern, insbesondere beim Fügen im Über-
lappstoß, von der Dicke des verwendeten Materials,
beispielsweise einer Folie und/oder eines Bleches,
abhängt. Bei einem zu großen Spalt und/oder Spalt-
abschnitt zwischen den beiden Verbindungspartnern
besteht die Gefahr, dass Nahtfehler oder Blindnäh-
te entstehen, so dass die beiden Verbindungspart-
ner nicht wie gewünscht miteinander verbunden sind.
Weiter besteht die Gefahr, dass bei sehr dünnen Foli-
en, Blechen oder Membranen bereits geringste Spalt-
maße zu einer unerwünschten Lochbildung führen
können.

[0004] Insbesondere bei der Herstellung von hoch
beanspruchbaren und/oder gasdichten Verbindun-
gen im Makro- und/oder Mikrobereich, insbesonde-
re beim Schweißen von Metallfolien und/oder dün-
nen Metallblechen, besteht die Gefahr, dass der Spalt
zwischen den beiden Verbindungspartnern nicht hin-
reichend durch die Naht überbrückt wird, so dass
Nahtunterbrechungen oder ähnliche unerwünschte
Defekte hinsichtlich der Verbindung auftreten kön-
nen.

[0005] Vorzugsweise ist im Rahmen der vorliegen-
den Anmeldung unter Mikrobereich eine Größe im
Bereich von 1 Mikrometer bis 300 Mikrometer und/
oder unter Makrobereich ein Größe im Bereich von 0,
3 Millimeter bis 10 Millimeter zu verstehen.

[0006] Insbesondere beim Verbinden und/oder Fü-
gen von Folien und Blechen, vorzugsweise im Mi-
krobereich, ist ein zu überbrückender Fügespalt zwi-
schen den beiden Verbindungspartner im Verhältnis
zur Dicke der Verbindungspartner relativ groß. Bei-
spielsweise kann der mittels der Verbindung und/
oder des Fügens zu überbrückende Spalt bzw. Fü-
gespalt eine Breite aufweisen, die in derselben Grö-
ßenordnung liegt, wie die Dicke der zu verbinden-
den Verbindungspartner. Beim Verbinden und/oder
Fügen von Membranen auf Rohrenden können Ober-
flächenfehler an der Rohrstirnseite zu unerwünsch-
ten Nahtfehlern führen.

[0007] Um die Spaltüberbrückung zu verbessern
und/oder die Verbindung zwischen den Verbindungs-
partnern zu erhöhen, ist es bekannt, Zusatzmateri-
al, insbesondere in Form einer Drahtzuführung, wäh-
rend des Fügens, insbesondere Schweißens, zuzu-
geben bzw. zuzuführen. Hierdurch kann beim Fü-
gen, insbesondere Schweißen, kontinuierlich Materi-
al in die Verbindungsstelle der beiden Verbindungs-
partner zugegeben werden. Von Nachteil ist jedoch,
dass, insbesondere im Mikrobereich, ein derartiges
Zugeben von Zusatzmaterial nicht oder nur sehr ein-
geschränkt möglich ist. Beispielsweise sind Dräh-
te nicht in den erforderlichen kleinen Dimensionen
verfügbar und/oder die Handhabung oder Positio-
nierung ist nicht in dem erforderlichen Maße reali-
sierbar. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass ei-
ne konstruktionsbedingte oder designbedingte einge-
schränkte Zugänglichkeit ein Zuführen von Zusatz-
material verhindern kann. Des Weiteren ist die Zufüh-
rung von Zusatzmaterial, insbesondere in der Gestalt
eines Drahtes, beispielsweise beim Remote-Laser-
strahlfügen mittels eines Scanners zu Strahlablen-
kung bei den dort vorgesehenen hohen Vorschub-
geschwindigkeiten nicht oder nur sehr eingeschränkt
realisierbar.

[0008] Die Spaltgröße bei Überlappverbindungen
von Folien kann beispielsweise durch Spannsysteme
gering gehalten werden. Hierbei kann eine Folie mit-
tels eines Spannsystems über eine Kante eines Ver-
bindungspartners nahe der Verbindungsstelle und/
oder Fügestelle gespannt werden, wodurch die Fo-
lie als erster Verbindungspartner an den zweiten Ver-
bindungspartner gepresst wird. Jedoch besteht auch
hierbei die Gefahr, dass bereits kleinste Abweichun-
gen in der Spaltgröße, insbesondere in Abhängig-
keit von der Foliendicke, zu unerwünschten Nahtfeh-
lern führen. Darüber hinaus besteht bei der Verwen-
dung von Spannsystemen die Gefahr, dass die Folie
teilweise plastisch verformt wird. Bei komplex gestal-
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teten Bauteilen kann die Verwendung eines Spann-
systems zum Spannen einer Folie nur noch einge-
schränkt realisierbar sein.

[0009] Des Weiteren ist bekannt, dass beim Ver-
binden, insbesondere beim Schweißen, von verzink-
ten Blechen, vorzugsweise im Überlappstoß, Aus-
gasungsspalte vorgesehen sind. Beispielsweise im
Automobilbau, aber auch in anderen technischen
Anwendungsfeldern, werden verzinkte Bleche ver-
wendet und miteinander verbunden. Werden die
verzinkten Bleche durch thermische Verfahren ge-
fügt, so verdampft mindestens ein Teil der Zink-
schicht. Insbesondere beim Verschweißen im Über-
lappstoß muss gewährleistet sein, dass der Zink-
dampf aus dem Verbindungsbereich und/oder Füge-
bereich austreten kann. Kann der Zinkdampf nicht
austreten, führt dies zu Poren in der Verbindung,
insbesondere in der Schweißnaht. Hierdurch ist die
Verbindungsstelle geschwächt. Das Entweichen von
Zinkdampf, insbesondere beim Schweißen im Über-
lappstoß, kann durch einen vorgegebenen Abstand
der beiden Verbindungspartner zueinander ermög-
licht werden. Hierbei ist jedoch von Nachteil, dass
entweder aufwändig zu justierende und hoch sensi-
tive Spannvorrichtungen oder separate Abstandshal-
ter eingesetzt werden müssen. Zudem muss beim
Herstellen der Verbindung ein größerer Spalt zwi-
schen den beiden Verbindungspartnern überbrückt
werden.

[0010] Es ist die der Erfindung zugrunde liegen-
de Aufgabe, ein Verfahren und ein Halbzeug der
eingangs genannten Art derart weiterzuentwickeln,
dass Halbzeuge zur Verfügung stehen, mit denen ei-
ne qualitativ hinreichende Verbindung zwischen zwei
Verbindungspartner zuverlässig, insbesondere pro-
zesssicher, realisierbar ist.

[0011] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufga-
be wird durch ein Verfahren der eingangs genann-
ten Art gelöst, bei dem die Materialverdickung zum
Bereitstellen eines Halbzeuges nachbearbeitet wird,
wobei die erstarrte und nachbearbeitete Materialver-
dickung eine größere Materialdicke aufweist als das
Halbzeugmaterial außerhalb der Materialverdickung.
Des Weiteren wird die erfindungsgemäße Aufgabe
durch ein Halbzeug der eingangs genannten Art ge-
löst, das eine Materialverdickung am Rand des Halb-
zeugmaterials aufweist, wobei die erstarrte und nach-
bearbeitete Materialverdickung eine größere Materi-
aldicke aufweist als das Halbzeugmaterial außerhalb
der Materialverdickung.

[0012] Hierbei ist von Vorteil, dass die erzeugte
Materialverdickung erhalten bleibt und in Abhängig-
keit von der vorgesehenen weiteren Nutzung des
Halbzeugs im Rahmen der Nachbearbeitung ent-
sprechend den gewünschten Anforderungen vorbe-
reitet und/oder genutzt werden kann. Insbesonde-

re dient die Materialverdickung als ein Materialreser-
voir zum Realisieren der gewünschten Ausbildung
des Randes und/oder zum Realisieren einer Ver-
bindung zwischen zwei oder mehr Verbindungspart-
nern. Vorzugsweise dient die Materialverdickung als
ein Materialreservoir zum Bereitstellen von Zusatz-
material zum Herstellen einer stoffschlüssigen Ver-
bindung und/oder zum Füllen eines Spaltes. Hierbei
kann ein einzelner Verbindungspartner, einige vorge-
gebene Verbindungspartner oder sämtliche Verbin-
dungspartner die Materialverdickung aufweisen. Die
Nachbearbeitung kann eine mechanische Bearbei-
tung der Materialverdickung aufweisen. Insbesonde-
re kann die Nachbearbeitung ein Umformen, Walzen,
ein Fräsen, eine spanende Bearbeitung und/oder ei-
ne Laserbehandlung umfassen.

[0013] Nach einer weiteren Ausführungsform des
Verfahrens zum Herstellen eines Halbzeuges wird
der Rand kontinuierlich mit einer einzigen Materi-
alverdickung versehen. Alternativ kann der Rand
diskontinuierlich mit mehreren Materialverdickungen
versehen werden. Insbesondere wird in den Ab-
schnitten des Randes eine Materialverdickung er-
zeugt, in denen das Halbzeug als ein erster Verbin-
dungspartner mit einem zweiten Verbindungspartner,
insbesondere durch Fügen und/oder Verschweißen,
verbunden werden soll. Insbesondere ist der Rand
als eine Kante des Halbzeugmaterials ausgebildet.
Somit kann sich die Materialverdickung über die ge-
samte Länge des Randes und/oder der Kante erstre-
cken. Alternativ können regelmäßig oder unregelmä-
ßig beabstandete Abschnitte des Randes und/oder
der Kante mit einer Materialverdickung versehen wer-
den.

[0014] Vorzugweise wird ein flächiges, insbesonde-
re ebenes, Halbzeugmaterial eingesetzt. Das Halb-
zeugmaterial kann als eine Folie und/oder ein Blech
ausgebildet sein. Insbesondere besteht das Halb-
zeugmaterial aus einem Metall oder einem thermo-
plastischen Kunststoff. Die Dicke des Halbzeugmate-
rials kann bis zu 5 mm betragen. Bevorzugt weist das
Halbzeugmaterial eine Dicke bis zu 2 mm auf. Insbe-
sondere hat das Halbzeugmaterial eine Dicke im Be-
reich von 5 μm bis 2 mm.

[0015] Gemäß einer Weiterbildung wird das auf-
geschmolzene Halbzeugmaterial der Materialverdi-
ckung vor der Nachbearbeitung abgekühlt und/oder
erstarrt. Alternativ oder zusätzlich kann das auf-
geschmolzene Halbzeugmaterial der Materialverdi-
ckung nach der Nachbearbeitung, insbesondere voll-
ständig, abgekühlt und/oder erstarrt werden. Bei-
spielsweise kann im Rahmen der Nachbearbeitung
ein Urformen durchgeführt werden. Vorzugsweise
ist die Materialverdickung bei der Nachbearbeitung
noch nicht vollständig abgekühlt und/oder in einem
erwärmten Zustand. Insbesondere ist das Halbzeug-
material, vorzugsweise ein Thermoplast, bei der
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Nachbearbeitung in einem weichen und/oder entfes-
tigten Zustand. Insbesondere ist unter einem Erstar-
ren des aufgeschmolzenen Halbzeugmaterials ein
Erkalten und/oder Erhärten des aufgeschmolzenen
Halbzeugmaterials zu verstehen. Vorzugsweise wird
das aufgeschmolzene Halbzeugmaterial der Mate-
rialverdickung vor oder nach der Nachbearbeitung
passiv oder aktiv abgekühlt. Das Erstarren und/oder
Abkühlen kann, insbesondere bei einem passiven
Abkühlen, durch Aussetzen des aufgeschmolzenen
Halbzeugmaterials der Umgebungstemperatur erfol-
gen. Bei einem aktiven Kühlen wird das Erstarren
durch eine geeignete Abführung von Wärmeenergie,
insbesondere durch Zuführung eines kühlen Fluids,
unterstützt.

[0016] Insbesondere verflüssigt sich das aufge-
schmolzene Halbzeugmaterial. Durch die Oberflä-
chenspannung des aufgeschmolzenen und/oder ver-
flüssigten Halbzeugmaterials kann sich eine, insbe-
sondere im Querschnitt, tropfenartige, tropfenförmi-
ge und/oder kugelartige Materialverdickung am Rand
und/oder an der Kante des Halbzeugmaterials bilden.

[0017] Vorzugsweise erhält die Materialverdickung
mittels der Nachbearbeitung eine vorgegebene
Randkontur. Die Nachbearbeitung kann durch Um-
formen und/oder eine spanende Bearbeitung der Ma-
terialverdickung erfolgen. In Abhängigkeit von der
vorgesehenen Verwendung des Halbzeugs kann die
Materialverdickung mit einer geeigneten Randkontur
versehen werden. Beispielsweise kann die Randkon-
tur ein vorgegebenes Profil aufweisen, das in die Ma-
terialverdickung eingebracht wird. Alternativ oder zu-
sätzlich kann die Materialverdickung derart nachbe-
arbeitet werden, dass das Halbzeugmaterial im Be-
reich der Materialverdickung eine bestimmte, vorge-
gebene Dicke aufweist. Insbesondere weist die nach-
bearbeitete Materialverdickung eine bestimmte, vor-
gegebene Dicke auf, die größer ist als die Materialdi-
cke des Halbzeugmaterials außerhalb der, insbeson-
dere nachbearbeiteten, Materialverdickung.

[0018] Nach einer weiteren Ausführungsform wird
vor und/oder nach dem Nachbearbeiten der Mate-
rialverdickung eine Wärmebehandlung, insbesonde-
re im Bereich der Materialverdickung, durchgeführt.
Mittels der Wärmebehandlung können Materialeigen-
schaften des Halbzeugmaterials, insbesondere im
Bereich der Materialverdickung, verändert werden.
Vorzugsweise betreffen die, insbesondere physika-
lischen, Materialeigenschaften die innere Struktur
des Halbzeugmaterials. Insbesondere können Eigen-
spannungen des Halbzeugmaterials im Bereich der
Materialverdickung abgebaut werden. Vorzugweise
wird im Rahmen der Wärmebehandlung, insbeson-
dere bei einer Verbindung mit Verbindungspartnern
aus einer 6000er Aluminiumlegierung, ein Ausschei-
dungshärten durchgeführt. Das Ausscheidungshär-
ten kann ein Lösungsglühen, ein Abschrecken und/

oder ein Warmauslagern beinhalten. Des Weiteren
kann die Wärmebehandlung ein Rekristallisationsglü-
hen, insbesondere nach einer starken Verformung im
Rahmen der Nachbearbeitung, beinhalten.

[0019] Gemäß einer Weiterbildung wird die thermi-
sche Energie der Wärmequelle mittels eines Bestrah-
lungsmusters in den Rand des Halbzeugmaterials
eingebracht. Ein Wärmequellenstrahl kann hierzu ge-
radlinig, mäandrierend und/oder schlangenlinienartig
entlang des aufzuschmelzenden Randes verfahren
werden. Insbesondere ist der Wärmequellenstrahl
auf eine Seitenfläche und/oder auf eine Stirnseite des
Halbzeugmaterials, insbesondere des Randes und/
oder der Kante, gerichtet.

[0020] Vorzugsweise wird als Wärmequelle ein La-
ser mit einem Laserstrahl als Wärmequellenstrahl
eingesetzt. Insbesondere wird die thermische Ener-
gie zum Aufschmelzen des Randes in Abhängigkeit
von einer Wärmequellenleistung, einer Vorschub-
geschwindigkeit eines Wärmequellenstrahls, einer
Fokuslage und/oder Spotlage des Wärmequellen-
strahls, einer Fokusgröße und/oder Spotgröße des
Wärmequellenstrahls und/oder einem Bestrahlungs-
muster bereitgestellt. Vorzugsweise ist unter einem
Spot eine, insbesondere scharf begrenzte, bestrahl-
te Fläche zu verstehen. Die Spotgröße kann einem
Fokus des Wärmequellenstrahls entsprechen. In Ab-
hängigkeit von der Lage des Fokus des Wärmequel-
lenstrahls kann die Spotgröße, insbesondere auf dem
Halbzeugmaterial, eingestellt werden. Vorzugsweise
hat der Spot eine Größe im Bereich von 5 μm bis 15
mm, insbesondere im Bereich von 10 μm bis 10 mm,
besonders bevorzugt im Bereich von 15 μm bis 8 mm.

[0021] Insbesondere wird der Rand des Halbzeug-
materials durch Einkoppeln eines Wärmequellen-
strahls, insbesondere kontinuierlich, auf ein Vielfa-
ches der ursprünglichen Dicke des Halbzeugmateri-
als aufgedickt. Mittels der Wärmequelle und/oder des
Wärmequellenstrahls kann ein Rand des Halbzeug-
materials und/oder eine Stirnseite des Randes mit
thermischer Energie beaufschlagt werden, so dass
ein vorgegebener Bereich des Halbzeugmaterials
in den schmelzflüssigen Zustand übergehen kann.
Aufgrund der Oberflächenspannung kann das auf-
geschmolzene Halbzeugmaterial einen im Wesent-
lichen runden und/oder tropfenartigen Querschnitt
annehmen. Vorzugsweise ist unter einem Bestrah-
lungsmuster der Verlauf des Wärmequellenstrahls,
des Fokus und/oder des Spots in Bezug zum Halb-
zeugmaterial zu verstehen. Eine Steuerung kann vor-
gesehen sein, mittels der der Wärmequellenstrahl,
der Fokus, der Spot und/oder das Halbezugmaterial
entsprechend dem vorgegebenen Bestrahlungsmus-
ter gesteuert und/oder verfahren wird.

[0022] Vorzugsweise wird das Aufschmelzen des
Randes und/oder das Einkoppeln eines Wärme-
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quellenstrahls in einer Schutzgasatmosphäre durch-
geführt. Als ein Schutzgas und/oder ein Arbeits-
gas zum Realisieren einer Schutzgasatmosphäre
kann Argon, Helium, Stickstoff und/oder Kohlenstoff-
dioxid verwendet werden. Hierdurch kann mindes-
tens im Bereich der Materialverdickung eine Oxi-
dation, insbesondere mit Luftsauerstoff, verhindert
werden. Insbesondere kann aufgrund der Verwen-
dung eines Schutzgases und/oder eines Arbeitsga-
ses eine Oberflächenspannung und/oder Viskosität
des, insbesondere aufgeschmolzenen, Halbzeugma-
terials beeinflusst werden. Hierdurch kann die Form
und/oder die Größe der Materialverdickung beein-
flusst werden.

[0023] Gemäß einem ersten Bestrahlungsmuster
wird der Wärmequellenstrahl auf eine Seitenfläche
des Halbzeugmaterials gerichtet und entlang, ins-
besondere parallel zum Rand, des Halbzeugmate-
rials bewegt. Alternativ oder zusätzlich zur Bewe-
gung des Wärmequellenstrahls kann das Halbzeug-
material selbst bewegt werden. Mittels einer Defokus-
sierung und/oder Fokussierung des Wärmequellen-
strahls kann die Fokusgröße und/oder die Spotgröße
des Wärmequellenstrahls und damit die Größe der
Materialverdickung eingestellt werden.

[0024] Nach einem zweiten Bestrahlungsmuster
kann die thermische Energie des Wärmequellen-
strahls im Vergleich zum ersten Bestrahlungsmuster
großflächiger eingebracht werden, indem der Wär-
mequellenstrahl mäanderförmig, schlangenlinienar-
tig und/oder pendelartig auf die Seitenfläche gerich-
tet und entlang des Randes des Halbzeugmaterials
verfahren wird.

[0025] Gemäß einem dritten Bestrahlungsmuster ist
ein mehrmaliges Abfahren des aufzuschmelzenden
Randes mit dem Wärmequellenstrahl vorgesehen.
Insbesondere erfolgt vor jedem erneuten Abfahren
des Randes eine Nachführung und/oder Neupositio-
nierung des Spots, des Fokus und/oder des Wärme-
quellenstrahls.

[0026] Nach einem weiteren Bestrahlungsmuster
wird der Wärmequellenstrahl auf einer Stirnseite des
Halbzeugmaterials, insbesondere parallel und/oder
in Längsrichtung zur Ebene der Seitenfläche des
Halbzeugmaterials, eingekoppelt. Vorzugsweise wird
der Wärmequellenstrahl, der Fokus und/oder der
Spot in Längsrichtung des Randes und/oder der
Stirnseite verfahren. In Bezug auf sämtliche vorste-
hend genannten Bestrahlungsmuster kann der Fokus
und/oder der Spot des Wärmequellenstrahls verfah-
ren werden, in dem das Halbzeugmaterial verfahren
und/oder der Wärmequellenstrahl verfahren und/oder
umgelenkt wird.

[0027] Nach einer weiteren Ausführungsform des
Verfahrens zum Herstellen einer Verbindung in ei-

nem Randbereich zwischen einem ersten Verbin-
dungspartner und mindestens einem weiteren Ver-
bindungspartner, wobei der ersten Verbindungspart-
ner als ein, insbesondere erfindungsgemäßes, ers-
tes Halbzeug und/oder der zweite Verbindungspart-
ner als ein, insbesondere erfindungsgemäßes, zwei-
tes Halbzeug hergestellt ist, wird die Verbindung des
ersten Verbindungspartners mit dem zweiten Verbin-
dungspartner durch eine formschlüssige, kraftschlüs-
sige und/oder stoffschlüssige Verbindung hergestellt.

[0028] Die formschlüssige Verbindung kann mittels
einer vorgegebenen Randkontur des ersten Verbin-
dungspartners und/oder des mindestens einen zwei-
ten Verbindungspartners hergestellt werden. Vor-
zugsweise weist der erste Verbindungspartner eine
erste Randkontur und der zweite Verbindungspartner
eine zu der ersten Randkontur korrespondierend aus-
gebildete zweite Randkontur auf. Insbesondere sind
die erste Randkontur und/oder die zweite Randkon-
tur im Rahmen der Nachbearbeitung beim Herstellen
des ersten und/oder zweiten Verbindungspartners in
die Materialverdickung eingebracht worden. Insbe-
sondere ist mittels der ersten Randkontur und der
zweiten Randkontur die Herstellung einer Rast- und/
oder Klickverbindung des ersten Verbindungspart-
ners mit dem zweiten Verbindungspartner herstell-
bar. Die Verbindungspartner können bei einer form-
schlüssigen Verbindung Hinterschneidungen aufwei-
sen, in die der jeweils andere Verbindungspartner
mindestens teilweise eingreift. Vorzugweise dient die
Materialverdickung zum Erhöhen der Festigkeit und/
oder der Prozesssicherheit.

[0029] Im Rahmen einer kraftschlüssigen Verbin-
dung kann eine Trennkraft der mindestens zwei
Verbindungspartner eingestellt und/oder vorgegeben
werden. Insbesondere sind bei einer kraftschlüssi-
gen Verbindung keine Hinterschneidungen vorgese-
hen. Vorzugsweise ist die Trennkraft mittels der Grö-
ße der Materialverdickung, der Dicke des Halbzeug-
materials, der Wahl des Halbzeugmaterials, der Reib-
zahl der Oberflächen des Halbzeugmaterials und/
oder der Materialverdickung, einem Winkel von Kon-
taktflächen der Verbindungspartner zueinander in der
hergestellten Verbindung und/oder einem Abstand
der Verbindungspartner bei einer hergestellten Ver-
bindung, insbesondere außerhalb der Materialverdi-
ckung, einstellbar.

[0030] Eine stoffschlüssige Verbindung kann mittels
Fügen, insbesondere Verschweißen, des ersten Ver-
bindungspartners mit dem zweiten Verbindungspart-
ner realisiert werden. Vorzugweise dient hierbei die
Materialverdickung des ersten Verbindungspartners
und/oder des zweiten Verbindungspartners beim Fü-
gen, insbesondere Verschweißen, als Materialreser-
voir. Hierbei kann das Materialreservoir das Zusatz-
material zur Verfügung stellen, das zum Überbrücken
eines Spaltes zwischen den beiden Verbindungspart-
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nern beim Fügen, Verschweißen und/oder Löten not-
wendig ist.

[0031] Zusätzlich oder alternativ kann die Material-
verdickung zum Steigern der Festigkeit, insbesonde-
re der Verbindung, dienen.

[0032] Von besonderem Vorteil ist ein Halbzeug,
das nach einem erfindungsgemäßen Verfahren her-
gestellt ist, wobei das Halbzeug eine, insbesonde-
re nachbearbeitete, Materialverdickung am Rand des
Halbzeugmaterials hat. Hierbei weist die nachbear-
beitete und erstarrte Materialverdickung eine größe-
re Materialdicke auf als das Halbzeugmaterial au-
ßerhalb der, insbesondere nachbearbeiteten, Mate-
rialverdickung. Vorzugsweise weist die Materialver-
dickung des Halbzeugs eine vorgegebene Randkon-
tur zum Herstellen einer formschlüssigen und/oder
stoffschlüssigen Verbindung auf. Insbesondere dient
die nachbearbeitete Materialverdickung als ein Ma-
terialreservoir zum Herstellen einer Schweiß- und/
oder Lötverbindung. Zusätzlich oder alternativ kann
die Materialverdickung zum Steigern der Festigkeit,
insbesondere des Halbzeugmaterials im Bereich des
Randes, dienen.

[0033] Von besonderem Vorteil ist die Verwendung
eines erfindungsgemäßen Verfahrens zum Herstel-
len eines Halbzeuges, die Verwendung eines er-
findungsgemäßen Verfahrens zum Herstellen einer
Verbindung und/oder die Verwendung eines erfin-
dungsgemäßen Halbzeuges zum Schweißen von
verzinkten Stahlblechen, zum Herstellen von form-
schlüssigen Verbindungen und/oder zum Bereitstel-
len eines Materialreservoirs beim Fügen von Misch-
verbindungen, beim Remote-Schweißen, beim Über-
lapp-Schweißen, insbesondere von Folien und/oder
Blechen, beim Schweißen verdeckter T-Stöße und/
oder beim Schweißen von Stumpfstöße. Zusätzlich
oder alternativ kann die Materialverdickung zum Stei-
gern der Festigkeit, insbesondere einer Verbindung
von mindestens zwei Verbindungspartner und/oder
des Halbzeugmaterials im Bereich des Randes, die-
nen.

[0034] Insbesondere dient die Materialverdickung
als ein Materialreservoir. Ein derartiges Materialre-
servoir kann beim Remote-Schweißen und/oder bei
der Herstellung von sogenannten Mischverbindun-
gen, insbesondere aus verschiedenen Metallen, von
besonderem Vorteil sein. Bei einer Mischverbindung
kann ein erster Verbindungspartner beispielsweise
aus Aluminium bestehen. Der zweite Verbindungs-
partner kann aus Titan, Stahl oder Kupfer bestehen.
Insbesondere hat bei einer Mischverbindung einer
der Verbindungspartner einen niedrigeren Schmelz-
punkt als der andere Verbindungspartner. Vorzugs-
weise ist der erste Verbindungspartner und/oder
der zweite Verbindungspartner als ein erfindungs-
gemäßes Halbzeug ausgebildet. Vorzugsweise dient

das Materialreservoir des ersten Verbindungspart-
ners und/oder des zweiten Verbindungspartners der
Erhöhung der Festigkeit und/oder der Prozesssi-
cherheit beim Herstellen einer Mischverbindung, ins-
besondere einer Aluminium-Titan-Verbindung, einer
Aluminium-Stahl-Verbindung und/oder einer Alumini-
um-Kupfer-Verbindung.

[0035] Vorzugsweise werden beim Remote-Schwei-
ßen sogenannte Scannersysteme zur Strahlablen-
kung des Wärmequellenstrahls eingesetzt, um ho-
he Schweißgeschwindigkeiten realisieren zu können.
Hierbei können Schweißgeschwindigkeiten in einem
Bereich bis zu 300 m/min erreicht werden. Beispiels-
weise sind bei dünnen Blechen und/oder Folien, ins-
besondere im Mikrobereich, sehr hohe Schweißge-
schwindigkeiten, insbesondere beim Tiefschweißen,
realisierbar. Eine gleichzeitige Zuführung von Zusatz-
material, beispielsweise in Gestalt eines Drahtes, ist
hierbei jedoch in der Regel nicht möglich. Die Po-
sitionierung und/oder Zuführung von Zusatzmaterial
vor und/oder während des Remote-Schweißens ist
in der Regel nicht oder nur sehr beschränkt möglich
und ist in der Regel mit einem sehr hohen Aufwand
und großen Schwierigkeiten verbunden. Jedoch ist
ein Zuführen von Zusatzmaterial beim Schweißen
oftmals notwendig, um Fügespalten zu überbrücken
und/oder die vorgegebenen Nahtquerschnitte zu er-
reichen. Die Erfindung ermöglicht nun, das notwen-
dige Zusatzmaterial mittels der vorgesehenen Mate-
rialverdickung als Materialreservoir an einem Verbin-
dungspartner bzw. Halbzeug oder an beiden Verbin-
dungspartnern bzw. Halbzeugen auf einfache und ef-
fektive Weise bereitzustellen.

[0036] Vorzugsweise ermöglicht die Erfindung ei-
ne Erweiterung der Prozess- und/oder Bearbeitungs-
grenzen in Bezug auf ein variierendes Spaltmaß zwi-
schen mindestens zwei Verbindungspartnern und/
oder schwankenden Prozessparametern. Des Weite-
ren kann die Erfindung eine Erhöhung der Prozess-
sicherheit bewirken. Beispielsweise können beim
Überlappschweißen von Bauteilen, insbesondere im
Mikro- und/oder Makrobereich, variierende Spaltma-
ße auftreten. Zwar können die Spaltmaße durch sehr
aufwändige Spanntechniken klein gehalten werden,
jedoch besteht weiterhin die Gefahr von Nahtfehlern
durch unregelmäßige und/oder zu große Spaltma-
ße. Insbesondere im Mikrobereich besteht das Pro-
blem, derartige Spaltmaße zwischen zwei Verbin-
dungspartnern zu realisieren, die gegenüber der Di-
cke der Verbindungspartner, insbesondere der ver-
wendeten Folien klein sind, so dass die Herstellung
einer Verbindung, insbesondere einer Schweißung,
überhaupt erst ermöglicht ist. Vorzugsweise bei Ver-
bindungspartnern mit einer Dicke im Mikrometerbe-
reich, insbesondere im Bereich von 10 Mikrometer bis
100 Mikrometer, besonders bevorzugt im Bereich von
etwa 20 μm, sollte idealerweise auch das Spaltmaß
im Mikrometerbereich realisiert sein. Insbesondere
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bei komplexen Geometrien kann eine derartige Rea-
lisierung jedoch sehr aufwändig oder unmöglich sein.
Aufgrund der Erfindung wird mittels der Materialver-
dickung als Materialreservoir hinreichend Zusatzma-
terial zur Verfügung gestellt, so dass deutlich größere
Spaltbereiche überbrückbar sind. Insbesondere kann
ein ausreichender Lastquerschnitt erreicht werden.
Vorzugsweise ermöglicht die Erfindung im Mikrobe-
reich, dass vorgegebene Konstellationen von Verbin-
dungspartnern erstmalig miteinander verschweißbar
sind.

[0037] Vorzugsweise ist mittels der Erfindung die
Positionierungstoleranz beim Schweißen eines ver-
deckten T-Stoßes erhöht. Insbesondere wird der ver-
deckte Verbindungspartner, insbesondere mit einer
T-Stoßanlage, als ein erfindungsgemäßes Halbzeug
ausgebildet. Vorzugsweise ist die T-Stoßanlage als
eine Materialverdickung ausgebildet. Insbesondere
ist die T-Stoßanlage, vorzugsweise eines verdeck-
ten Bleches, derart aufgedickt, dass beim Verschwei-
ßen des verdeckten T-Stoßes eine größere Toleranz
gegenüber Positionsabweichungen der Wärmequelle
und/oder des Wärmequellenstrahls in Bezug auf den
verdeckten Verbindungspartner vorliegt. Darüber hin-
aus kann mittels der Materialverdickung der lasttra-
gende Querschnitt des Halbzeugs, des Verbindungs-
partners und/oder des T-Stoßes vergrößert werden,
wodurch die Festigkeit, insbesondere einer Verbin-
dung zwischen zwei Verbindungspartnern, erhöht ist.
Eine derartige Erhöhung des lasttragenden Quer-
schnittes kann bei Überlapp-, Stumpf- oder T-Stoß-
Verbindungen realisiert werden. Der verdeckte Ver-
bindungspartner kann als ein erster Verbindungspart-
ner ein Stringerblech sein, das in einem T-Stoß mit ei-
nem zweiten Verbindungspartner, insbesondere ein
Hautblech, verbunden werden kann.

[0038] Von besonderem Vorteil ist ein die Verwen-
dung eines erfindungsgemäßen Verfahrens und/oder
eines erfindungsgemäßen Halbzeugs, wobei zum
Herstellen einer Überlapp-Verbindung zwischen zwei
Verbindungspartnern, insbesondere aus verzinktem
Stahl, mindestens ein erster Verbindungspartner der
beiden Verbindungspartner eine Materialverdickung
aufweist, die zum Bereitstellen mindestens eines
Entgasungsspaltes auf einem flächigen Bereich ei-
nes zweiten Verbindungspartners der beiden Ver-
bindungspartner aufliegt. Aufgrund der Materialverdi-
ckung ergibt sich ein vorgegebener Abstand der bei-
den Verbindungspartner im Überlapp-Bereich von-
einander, wodurch sich mindestens ein Spalt bildet.

[0039] Vorzugsweise ermöglicht die Erfindung ein
Bereitstellen und/oder Einstellen von vorgebbaren
Entgasungsspalten. Insbesondere beim Fügen von
verzinkten Stahlblechen führt das Entgasen der Ver-
zinkung zu Poren und/oder Nahtfehlern. Ein vorgege-
bener Spalt, insbesondere zwischen den beiden Ver-
bindungspartnern, kann für eine hinreichende Entga-

sung sorgen, wodurch die Bildung von Poren und/
oder Nahtfehlern vermeidbar ist. Zum Realisieren sol-
cher Entgasungsspalte ist das vergleichsweise auf-
wändige Einlegen von separaten Abstandshaltern
bekannt. Mittels der Erfindung und der vorgesehenen
Materialverdickung am Rand des Halbzeugmaterials
und/oder des mindestens einen Verbindungspartners
können die erforderlichen Entgasungsspalte auf be-
sonders effektive und/oder kostengünstige Weise be-
reitgestellt werden. Die Entgasungsspalte können ei-
nen maximalen Durchmesser im Bereich von 30 μm
bis 200 μm aufweisen.

[0040] Von besonderem Vorteil ist die Herstellung
und/oder Bereitstellung von formschlüssigen und/
oder kraftschlüssigen Verbindungen, insbesonde-
re einer Klick-Verbindung, mittels erfindungsgemäß
hergestellten Halbzeugen. Insbesondere im Kunst-
stoff- und/oder Mischverbindungsbereich sind form-
schlüssige Verbindungen, insbesondere Klick-Ver-
bindungen, verbreitet. Die erfindungsgemäß vor-
gesehene Materialverdickung ermöglicht in einer
Kombination mit einer geeigneten Nachbearbeitung
die Bereitstellung von Halbzeugen und/oder Ver-
bindungspartnern, insbesondere aus einem Kunst-
stoffmaterial oder Metall, zum Herstellen einer form-
schlüssigen Verbindung, insbesondere Klick-Verbin-
dung. Mittels einer geeigneten Wahl der Dicke des
Halbzeugmaterials, insbesondere in Bezug auf eine
Blechdicke, und/oder einer vorgegebenen Randkon-
tur, insbesondere im Hinblick auf einen Abstand und/
oder einem Winkel der Verbindungspartner in der
realisierten formschlüssigen und/oder kraftschlüssi-
gen Verbindung zueinander, kann eine Trennkraft
eingestellt und/oder ein Formschluss realisiert wer-
den.

[0041] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Figuren näher erläutert. Es zeigen:

[0042] Fig. 1 einen seitlichen Querschnitt eines un-
bearbeiteten Halbzeugmaterials,

[0043] Fig. 2 einen seitlichen Querschnitt des Halb-
zeugmaterials mit einer Materialverdickung an einem
Rand,

[0044] Fig. 3 einen seitlichen Querschnitt eines
Halbzeuges mit einer nachbearbeiteten Materialver-
dickung,

[0045] Fig. 4 einen seitlichen Querschnitt der nach-
bearbeiteten Materialverdickung gemäß Fig. 3 wäh-
rend einer Wärmebehandlung,

[0046] Fig. 5 einen seitlichen Querschnitt einer Ver-
bindung von zwei erfindungsgemäßen Halbzeugen
bzw. Verbindungspartnern,
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[0047] Fig. 6 seitliche Querschnitte eines Halbzeug-
materials mit und ohne Materialverdickung,

[0048] Fig. 7 eine schematische perspektivische An-
sicht eines Halbzeugmaterials für ein erstes Bestrah-
lungsmuster,

[0049] Fig. 8 eine schematische perspektivische An-
sicht eines Halbzeugmaterials für ein zweites Be-
strahlungsmuster,

[0050] Fig. 9 eine schematisch perspektivische An-
sicht eines Halbzeugmaterials für ein drittes Bestrah-
lungsmuster,

[0051] Fig. 10 eine schematisch perspektivische An-
sicht eines Halbzeugmaterials für ein viertes Bestrah-
lungsmuster,

[0052] Fig. 11 eine schematisch perspektivische An-
sicht eines Halbzeugmaterials für ein fünftes Bestrah-
lungsmuster,

[0053] Fig. 12 eine schematisch perspektivische An-
sicht eines Halbzeugmaterials für ein sechstes Be-
strahlungsmuster,

[0054] Fig. 13 eine schematisch perspektivische An-
sicht eines Halbzeugmaterials für ein siebtes Be-
strahlungsmuster,

[0055] Fig. 14 eine schematisch perspektivische An-
sicht eines Halbzeugmaterials für ein achtes Bestrah-
lungsmuster,

[0056] Fig. 15 eine schematisch perspektivische An-
sicht eines Halbzeugmaterials für ein weiteres Be-
strahlungsmuster,

[0057] Fig. 16 eine Seitenansicht einer Verbindung
mit einem erfindungsgemäßen Halbzeug zum Bereit-
stellen von Entgasungsspalten,

[0058] Fig. 17 eine schematische Seitenansicht ei-
nes erfindungsgemäßen Halbzeuges für einen ver-
deckten T-Stoß,

[0059] Fig. 18 eine schematische Seitenansicht ei-
nes erfindungsgemäßen Halbzeuges als ein erster
Verbindungspartner außer Eingriff in Bezug zu einem
zweiten Verbindungspartner,

[0060] Fig. 19 eine schematische Seitenansicht der
beiden Verbindungspartner gemäß Fig. 18 in einer
hergestellten Mischverbindung miteinander,

[0061] Fig. 20 eine schematische Seitenansicht
dreier sich aus Eingriff befindenden erfindungsgemä-
ßen Halbzeugen,

[0062] Fig. 21 eine schematische Seitenansicht der
drei Halbzeuge gemäß Fig. 20 in einer formschlüssi-
gen Verbindung miteinander, und

[0063] Fig. 22 ein schematisches Ablaufdiagram für
ein erfindungsgemäßes Verfahren.

[0064] Fig. 1 zeigt einen seitlichen Querschnitt eines
Halbzeugmaterials 10. Das Halbzeugmaterial befin-
det sich in einem unbearbeiteten Ausgangszustand.
Bei diesem Ausführungsbeispiel ist das Halbzeugma-
terial 10 als eine flächige und weitgehend ebene Fo-
lie ausgebildet, die eine Dicke im Mikrometerbereich
hat. Das Halbzeugmaterial 10 weist mindestens eine
Kante bzw. einen Rand 11 auf. Bei diesem Ausfüh-
rungsbeispiel ist das Halbzeugmaterial 10 aus einem
Metall. Alternativ kann das Halbzeugmaterial 10 aus
einem thermoplastischen Kunststoff gebildet sein.

[0065] Fig. 2 zeigt einen seitlichen Querschnitt des
Halbzeugmaterials 10 gemäß Fig. 1, bei dem der
Rand 11 eine aufgeschmolzene Materialverdickung
12 aufweist. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist die
Materialverdickung 12 im Querschnitt im Wesentli-
chen tropfenförmig ausgebildet. Aufgrund der Mate-
rialverdickung 12 ist die Materialdicke des Halbzeug-
materials 10 im Bereich der Materialverdickung 12
größer als außerhalb der Materialverdickung 12.

[0066] Fig. 3 zeigt einen seitlichen Querschnitt des
Halbzeugmaterials 10 gemäß Fig. 2, wobei die Mate-
rialverdickung 12 im Vergleich zu Fig. 2 nachbearbei-
tet ist. Aufgrund der erfolgten Nachbearbeitung der
Materialverdickung 12 ist ein Halbzeug 53 bereit ge-
stellt. Bei diesem Ausführungsbeispiel weist die Ma-
terialverdickung 12 aufgrund der Nachbearbeitung ei-
ne im Wesentlichen über den gesamten Querschnitt
der Materialverdickung 12 verlaufende konstante Di-
cke auf. Dabei ist die Materialdicke der Materialverdi-
ckung 12 größer als die Materialdicke des Halbzeug-
materials 10 in seinem Ausgangszustand bzw. au-
ßerhalb der Materialverdickung 12. Hier ist die Mate-
rialdicke der Materialverdickung 12 beispielhaft etwa
doppelt so groß wie die Materialdicke des Halbzeug-
materials 10 außerhalb der Materialverdickung 12.
Bei diesem Ausführungsbeispiel erfolgte die Nach-
bearbeitung in einem erstarrten Zustand der Mate-
rialverdickung 12 gemäß Fig. 2. Die Nachbearbei-
tung erfolgt durch eine mechanische, beispielsweise
spanende, Bearbeitung der erstarrten Materialverdi-
ckung 12. Alternativ kann die Nachbearbeitung in ei-
nem aufgeschmolzenen, flüssigen Zustand der Ma-
terialverdickung 12 mittels Umformen oder Urformen
erfolgen.

[0067] Fig. 4 zeigt einen seitlichen Querschnitt des
Halbzeugmaterials 10 gemäß Fig. 3 während einer
Wärmebehandlung. Hierbei ist das Halbzeugmateri-
al 10 mit der Materialverdickung 12 bzw. das Halb-
zeug 53 einer Wärmebehandlungseinrichtung 13 zu-



DE 10 2014 009 737 A1    2016.01.07

9/27

geführt. Im Rahmen der Wärmebehandlung erfolgt
beispielsweise ein Ausscheidungshärten oder Re-
kristallisationsglühen. Bei diesem Ausführungsbei-
spiel wird das gesamte Halbzeug 53 der Wärmebe-
handlungseinrichtung 13 zugeführt. Alternativ kann
eine Wärmebehandlung auf den Bereich der Materi-
alverdickung 12 beschränkt sein.

[0068] Fig. 5 zeigt einen seitlichen Querschnitt ei-
ner Verbindung 14 von einem ersten Verbindungs-
partner 15 mit einem zweiten Verbindungspartner 16.
Bei diesem Ausführungsbeispiel sind die beiden Ver-
bindungspartner 15, 16 jeweils als Halbzeuge 53 mit
einer Gestalt gemäß den Fig. 3 und Fig. 4 aus-
gebildet. Die beiden Verbindungspartner bzw. Halb-
zeuge 15, 16 sind in einem Überlappstoß zueinan-
der angeordnet. Des Weiteren ist die Verbindung 14
als eine Schweißverbindung ausgebildet. Hierbei die-
nen die Materialverdickungen 12 der Verbindungs-
partner 15, 16 jeweils als ein Materialreservoir, das
während des Schweißvorganges Zusatzmaterial zum
Überbrücken eines Spaltes 17 zwischen den beiden
Verbindungspartnern 15, 16 bereitstellt.

[0069] Fig. 6 zeigt seitliche Querschnitte eines wei-
teren Halbzeugmaterials 10, wobei in der oberen
Darstellung das Halbzeugmaterial 10 in einem Aus-
gangszustand gezeigt ist. In der unteren Darstellung
weist das Halbzeugmaterial 10 an seinem Rand 11 ei-
ne Materialverdickung 12 auf, wobei die Materialver-
dickung 12 bei diesem Ausführungsbeispiel im Quer-
schnitt kugelförmig ausgebildet ist. Die Materialverdi-
ckung 12 bildet sich beim Aufschmelzen des Randes
11 aufgrund der wirkenden Oberflächenspannung.

[0070] Fig. 7 zeigt eine schematisch perspektivische
Ansicht eines Halbzeugmaterials 10 für ein erstes
Bestrahlungsmuster. Gemäß diesem ersten Bestrah-
lungsmuster wird ein Wärmequellenstrahl 19 einer
hier nicht näher dargestellten Wärmequelle auf eine
Seitenfläche 18 im Bereich des Randes 11 des Halb-
zeugmaterials 10 gerichtet. Bei diesem Ausführungs-
beispiel ist die Wärmequelle als ein Laser und der
Wärmequellenstrahl 19 als ein Laserstrahl ausgebil-
det. Ein Spot 20 des Wärmequellenstrahls 19 trifft auf
die Seitenfläche 18 auf. Bei diesem ersten Bestrah-
lungsmuster entspricht der Spot 20 dem Fokus des
Wärmequellenstrahls 19. Der Wärmequellenstrahl 19
wird in eine Vorschubrichtung gemäß dem Pfeil 21
entlang bzw. parallel zum Rand 11 zum Aufschmel-
zen des Randes 11 und dem Bilden einer Materi-
alverdickung 12 verfahren. Für die Bewegung des
Spots 20 entlang des Randes 11 gemäß Pfeil 21 kann
wahlweise oder gleichzeitig der Wärmequellenstrahl
19 und/oder das Halbzeugmaterial 10 in Bewegung
versetzt werden. Aufgrund der eingebrachten ther-
mischen Energie des Wärmequellenstrahls 19 geht
das Halbzeugmaterial 10 im Bereich des Randes 11
in einen schmelzflüssigen Zustand über. Dieser im
zunächst erstarrten Ausgangszustand im Wesentli-

chen flächige Rand nimmt aufgrund der Oberflächen-
spannung im schmelzflüssigen Zustand einen in Vor-
schubrichtung gemäß Pfeil 21 im Wesentlichen run-
den oder tropfenartigen Querschnitt an.

[0071] Fig. 8 zeigt eine schematisch perspektivische
Ansicht eines Halbzeugmaterials 10 für ein zweites
Bestrahlungsmuster, das im Wesentlichen dem ers-
ten Bestrahlungsmuster gemäß Fig. 7 entspricht. Je-
doch ist gemäß dem zweiten Bestrahlungsmuster
vorgesehen, dass der Wärmequellenstrahl 19 in Be-
zug auf die Seitenfläche 18 defokussiert ist, wodurch
ein größerer Spot 20 auf die Seitenfläche 18 auftrifft.
Hierdurch wird eine größere Materialverdickung 12
realisierbar. Wie bei dem ersten Bestrahlungsmuster
gemäß Fig. 7 wird der Spot 20 auch bei dem zwei-
ten Bestrahlungsmuster parallel zum Rand 11 gemäß
Pfeil 21 und im Wesentlichen gradlinig verfahren.

[0072] Fig. 9 zeigt eine schematisch perspektivische
Ansicht eines Halbzeugmaterials 10 für ein drittes Be-
strahlungsmuster, bei dem der Spot 20 als scharfer
Fokus des Wärmequellenstrahls 19 im Bereich des
Randes 11 auf die Seitenfläche 18 gerichtet ist. Ge-
mäß dem dritten Bestrahlungsmuster und dem Pfeil
21 wird der Spot 20 mäandrierend bzw. pendelar-
tig, hier beispielhaft sinusförmig, entlang des aufzu-
schmelzenden Randes 11 verfahren. Hierdurch kann
ein größerer Bereich des Randes 11 aufgeschmolzen
werden, wodurch eine größere Materialverdickung 12
herstellbar ist.

[0073] Fig. 10 zeigt eine schematisch perspektivi-
sche Ansicht eines Halbzeugmaterials 10 für ein
viertes Bestrahlungsmuster, das zunächst dem ers-
ten Bestrahlungsmuster gemäß Fig. 7 entspricht.
Gemäß dem vierten Bestrahlungsmuster ist jedoch
ein mehrmaliges Abfahren des Randes 11 mit einer
Nachführung der Position des Spots 20 vorgesehen.
Hierbei rückt der Spot 20 nach jedem Abfahren des
Randes 11 ein vorgegebenes Stück nach innen ein
und von dem ursprünglich unbearbeiteten äußeren
Rand 11 weg. Der Spot 20 wird nach jedem Abfah-
ren des Randes 11 quer bzw. rechtwinklig zur Längs-
richtung der Verfahrbewegung gemäß Pfeil 21 ver-
rückt. Hierdurch sind größere Materialverdickungen
12 auch mit einem geringen Durchmesser des Spots
20 realisierbar. Gemäß den Ziffern 1, 2, 3, 4, 5 er-
folgt bei diesem Ausführungsbeispiel ein fünfmaliges
Abfahren des Randes 11, wobei der Spot 20 bei je-
dem erneuten Abfahren im Vergleich zu dem vor-
angehenden Abfahren des Randes 11 ein vorgege-
benes Stück von dem ursprünglich unbearbeiteten
äußersten Rand 11 weg versetzt ist. Zwischen den
jeweiligen Abfahrschritten kann die bereits erzeug-
te Materialverdickung 12 erstarren. Alternativ erfolgt
das mehrmalige Abfahren, insbesondere nach dem
erstmaligen Abfahren des Randes 11, entlang der be-
reits erzeugten schmelzflüssigen Materialverdickung
12.
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[0074] Fig. 11 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Ansicht eines Halbzeugmaterials 10 für ein fünf-
tes Bestrahlungsmuster, bei dem der Wärmequellen-
strahl 19 nicht auf die Seitenfläche 18, sondern eine
bei diesem Ausführungsbeispiel rechtwinklig zur Sei-
tenfläche 18 ausgerichtete Stirnseite 22 des Randes
11 gerichtet ist. Gemäß dem fünften Bestrahlungs-
muster wird der Spot 20 in die Vorschubrichtung ge-
mäß dem Pfeil 21 entlang der Stirnseite 22 geführt.
Hierbei ist von Vorteil, dass eine gleichmäßige Tem-
peraturverteilung in dem Rand 11 in Bezug zur Dicke
des Halbzeugmaterials 10 realisierbar ist. Beispiels-
weise bei dicken Blechen, insbesondere im Makro-
bereich, ist hierdurch eine symmetrische Ausbildung
der Materialverdickung 12 herstellbar.

[0075] Fig. 12 zeigt eine schematische perspek-
tivische Ansicht eines Halbzeugmaterials 10 für
ein sechstes Bestrahlungsmuster, das weitgehend
dem zweiten Bestrahlungsmuster gemäß Fig. 8 ent-
spricht, wobei hier jedoch zusätzlich ein weiterer Wär-
mequellenstrahl 23 vorgesehen ist. Der weitere Wär-
mequellenstrahl 23 entspricht dem Wärmequellen-
strahl 19, ist jedoch auf eine weitere Seitenfläche
24 im Bereich des Randes 11 des Halbzeugmateri-
als 10 gerichtet. Der Wärmequellenstrahl 19 und der
weitere Wärmequellenstrahl 23 sind spiegelsymme-
trisch in Bezug auf das Halbzeugmaterial 10 posi-
tioniert und ausgerichtet. Der weitere Wärmequellen-
strahl 23 hat einen weiteren Spot 25, der hinsicht-
lich seiner Größe und Lage dem Spot 20 des Wär-
mequellenstrahls 19 entspricht. Die beiden Wärme-
quellenstrahlen 19, 23 bzw. die beiden Spots 20, 25
werden gleichzeitig gemäß dem Pfeil 21 entlang des
Randes 11 zum Aufschmelzen des Randes 11 verfah-
ren. Aufgrund der spiegelsymmetrischen und gleich-
zeitigen Bestrahlung des Randes 11 sowohl auf der
Seitenfläche 18 als auch auf der von der Seitenflä-
che 18 abgewandten weiteren Seitenfläche 24 ist ei-
ne gleichmäßige Temperaturverteilung innerhalb des
Randes 11 realisierbar, wodurch die Herstellung ei-
nes symmetrisch ausgebildeten Materialverdickung
12 vereinfacht ist.

[0076] Fig. 13 zeigt eine schematisch perspektivi-
sche Ansicht eines Halbzeugmaterials 10 für ein sieb-
tes Bestrahlungsmuster, bei dem das Halbzeugmate-
rial 10 eine Öffnung 26, beispielsweise in der Gestalt
eines Loches oder einer Bohrung, aufweist, die sich
von der Seitenfläche 18 bis zur weiteren Seitenflä-
che 24 erstreckt. Die Öffnung 24 hat einen Rand 27,
der bei diesem Ausführungsbeispiel kreisförmig aus-
gebildet ist. Der Wärmequellenstrahl 19 ist mit sei-
nem Spot 20 auf den Rand 27 im Bereich der Sei-
tenfläche 18 gerichtet. Zum Herstellen einer Materi-
alverdickung 12 im Bereich des Randes 27 wird der
Spot 20 gemäß dem Pfeil 28 spiralförmig abgefahren.
Hierbei liegt der Mittelpunkt der Spirale im Mittelpunkt
der Öffnung 26, wobei der Radius der spiralförmigen

Bahn des Spots 20 kontinuierlich mit jedem Umlauf
zunimmt.

[0077] Fig. 14 zeigt eine schematisch perspektivi-
sche Ansicht eines Halbzeugmaterials 29 für ein ach-
tes Bestrahlungsmuster. Hier ist das Halbzeugma-
terial 29 als ein Rohr ausgebildet. Um einen Rand
30 des Halbzeugmaterials 29 mit einer Materialver-
dickung zu versehen, ist ein Spot 20 des Wärme-
quellenstrahls 19 auf eine Stirnseite 31 des Randes
30 bzw. des rohrförmigen Halbzeugmaterials 29 ge-
richtet. Hierbei wird der Spot 20 gemäß dem Pfeil
32 entsprechend dem Querschnitt des Halbzeugma-
terials 29, hier kreisförmig, entlang des stirnseitigen
Randes 30 geführt. Bei diesem Ausführungsbeispiel
wird der Wärmequellenstrahl 19 parallel zu einer Ro-
tationsachse des rohrförmigen Halbzeugmaterials 29
auf der Stirnseite 31 geführt, wobei der Wärmequel-
lenstrahl 19 die Stirnseite 31 kreisförmig abfährt. In
Abhängigkeit von der gewünschten Größe der Mate-
rialverdickung kann der Wärmequellstrahl 19 mehr-
mals über den Rand 30 geführt werden.

[0078] In einer alternativen Ausführungsform kann
der Wärmequellenstrahl 19 mittels einer hier nicht nä-
her dargestellten Ringoptik derart beeinflusst sein,
dass der Wärmequellenstrahl 19 in seinem Fokus
ringförmig ist. Hierbei ist der ringförmige Fokus korre-
spondierend zu der Stirnseite 31 des Halbzeugmate-
rials 29 ausgebildet. Somit befindet sich der ringför-
mige Fokus in Kongruenz mit der Stirnfläche 31, wo-
durch ein gleichmäßiger und zeitgleicher Energieein-
trag ermöglicht ist.

[0079] Fig. 15 zeigt eine schematisch perspektivi-
sche Ansicht eines Halbzeugmaterials 29 für ein
neuntes Bestrahlungsmuster, bei dem der Rand 30
des rohrförmigen Halbzeugmaterials 29 mittels des
Wärmequellenstrahls 19 im Bereich einer Mantelflä-
che 33 bestrahlt wird. Der Spot 20 des Wärmequel-
lenstrahls 19 fährt somit den Rand 30 auf der Man-
telfläche 23 gemäß dem Pfeil 34 ab. Hierzu kann das
Halbzeugmaterial 29 in Rotation versetzt werden. Für
ein mehrfaches Abfahren des Randes 30 kann das
Halbzeugmaterial 29 gemäß dem Pfeil 35 nachge-
führt werden. Hierfür kann das Halbzeugmaterial 29
gemäß Pfeil 35 in Richtung des Spots 20 nachge-
führt werden. Alternativ oder zusätzlich kann der Spot
20 entgegen der Richtung des Pfeils 35 nachgeführt
werden. Aufgrund dieses Nachführens und mehrfa-
chen Abfahrens des Randes 30 sind größere Materi-
alverdickungen realisierbar.

[0080] Fig. 16 zeigt eine Seitenansicht einer Verbin-
dung 36 mit einem erfindungsgemäßen Halbzeug 37
zum Bereitstellen von Entgasungsspalten. Hierbei ist
die Verbindung 36 als eine stoffschlüssige Verbin-
dung, nämliche eine Schweißverbindung, ausgebil-
det. Mittels der Verbindung 36 ist das Halbzeug 37
als ein erster Verbindungspartner 37 mit einem zwei-
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ten Verbindungspartner 38 verbunden. Das Halb-
zeug 37 hat eine Materialverdickung 39. Der erste
Verbindungspartner 37 und der zweite Verbindungs-
partner 39 sind bei diesem Ausführungsbeispiel aus
verzinkten Stahlblechen gebildet. Die Verbindung 36
ist von einem Rand 40 bzw. der Materialverdickung
39 des ersten Verbindungspartners 37 beabstandet.
Aufgrund der Materialverdickung 39, die auf dem
zweiten Verbindungspartner 38 aufliegt, ist zwischen
der Materialverdickung 39 und der Verbindung 36
sowie zwischen dem ersten Verbindungspartner 37
und dem zweiten Verbindungspartner 38 ein Entga-
sungsspalt 41 gebildet. Des Weiteren ist an einer
von der Materialverdickung 39 abgewandten Seite
der Verbindung 36 ein weiterer Entgasungsspalt 42
gebildet. Mittels der Entgasungsspalte 41, 42 können
beim Verschweißen der beiden Verbindungspartner
37, 38 entstehende Zinkdämpfe abgeführt werden,
wodurch die Entstehung von Poren und/oder Naht-
fehlern in der Verbindung 36 vermeidbar sind. Bei
diesem Ausführungsbeispiel ist eine einzige Mate-
rialverdickung 39 vorgesehen, die sich als eine Art
Wulst über den gesamten Rand 40 erstreckt. Alter-
nativ kann der Rand 40 mehrere voneinander beab-
standete Materialverdickungen 39 aufweisen.

[0081] Fig. 17 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht eines erfindungsgemäßen Halbzeuges 43 für ei-
nen verdeckten T-Stoß. Das Halbzeug 43 liegt als
ein erster Verbindungspartner 43 an einem flächigen
zweiten Verbindungspartner 44 zum Herstellen eines
versteckten T-Stoßes an. Der erste Verbindungspart-
ner bzw. das Halbzeug 43 hat an seinem Rand 45 ei-
ne Materialverdickung 46. Hierbei ist die Materialver-
dickung 46 derart nachbearbeitet, dass sich im We-
sentlichen ein T-förmiger Querschnitt ergibt. Bei die-
sem Ausführungsbeispiel ist die Materialverdickung
46 als eine T-Stoßanlage ausgebildet. Die Material-
verdickung 46 bzw. die T-Stoßanlage stellt eine Stirn-
seite für das Halbzeug 43 bereit, die breiter ist als die
Dicke des Halbzeugs 43 außerhalb der Materialverdi-
ckung 46. Hierdurch ist die Herstellung des verdeck-
ten T-Stoßes mit dem zweiten Verbindungspartner
einfacher realisierbar. Zum Herstellen der Schweiß-
verbindung ist der Wärmequellenstrahl 19 mit dem
Spot 20 auf eine Seite des zweiten Verbindungspart-
ners 44 gerichtet, die von der Seite mit der auflie-
genden Materialverdickung 46 bzw. der aufliegen-
den Stirnseite der T-Stoßanlage abgewandt ist. Auf-
grund der Materialverdickung 46 ergibt sich beim Ver-
schweißen derartig versteckter T-Stöße eine größe-
re Toleranz in Bezug zu Positionsabweichungen des
Spots 20 bzw. des Wärmequellenstrahls 19.

[0082] Fig. 18 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht eines erfindungsgemäßen Halbzeuges 47 als
ein erster Verbindungspartner außer Eingriff in Bezug
zu einem zweiten Verbindungspartner 48. Der ers-
te Verbindungspartner 47 ist außer Eingriff zu dem
zweiten Verbindungspartner 48. Der erste Verbin-

dungspartner 47 hat einen Rand 49, der eine Ma-
terialverdickung 50 aufweist. Die Materialverdickung
50 ist bei diesem Ausführungsbeispiel aufgrund ei-
ner geeigneten mechanischen Nachbearbeitung mit
einer Randkontur 51 versehen, die derart gestaltet ist,
dass die Randkontur 51 bzw. die Materialverdickung
50 ein freies Ende 52 des zweiten Verbindungspart-
ners 48 zum Herstellen einer Verbindung aufnehmen
kann. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist der erste
Verbindungspartner bzw. das Halbzeug 47 aus Alu-
minium und der zweite Verbindungspartner 48 aus
Stahl. Alternativ kann der zweite Verbindungspartner
48 aus Titan oder Kupfer sein.

[0083] Fig. 19 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht der beiden Verbindungspartner 47, 48 gemäß
Fig. 18 in einer hergestellten Mischverbindung mit-
einander. Zum Herstellen dieser Mischverbindung
aus Aluminium und Stahl wird zunächst das freie
Ende 52 in die korrespondierend hierzu ausgebil-
dete Randkontur 51 des ersten Verbindungspart-
ners 47 eingeführt. Sodann wird der Rand 49 mit-
tels eines thermischen Fügeverfahrens, bei diesem
Ausführungsbeispiel mittels eines Laserstrahlverfah-
rens, aufgeschmolzen. Hier werden beispielhaft und
vergleichbar mit dem Bestrahlungsmuster gemäß
Fig. 12 zwei stark defokussierte Wärmequellenstrah-
len 19, 23 gleichzeitig entlang der herzustellenden
Verbindung bzw. Naht zwischen dem ersten Verbin-
dungspartner 47 und dem zweiten Verbindungspart-
ner 48 geführt. Hierbei sind die Spots 20 der Wär-
mequellenstrahlen 19, 23 teilweise sowohl auf die
Materialverdickung 50 als auch den zweiten Verbin-
dungspartner 48 gerichtet. Das Aluminium des ersten
Verbindungspartners 47 wird aufgeschmolzen und
benetzt das im festen Zustand verbleibende Materi-
al des zweiten Verbindungspartners 48. Es entsteht
eine stoffschlüssige Verbindung unter Bildung inter-
metallischer Phasen in einer Grenzschicht oder Ver-
bindungsschicht des ersten Verbindungspartners 47
und des zweiten Verbindungspartners 48. Insbeson-
dere handelt es sich bei dieser Verbindung um ei-
ne Kombination einer Schweiß- und einer Lötverbin-
dung.

[0084] Der Rand 49 kann mittels eines geeigneten
hier nicht näher dargestellten Werkzeuges gemäß
der Darstellung in Fig. 19 verformt werden, wobei zu-
gleich eine hinreichend hohe Druckkraft auf die Ver-
bindungsstelle zwischen den beiden Verbindungs-
partnern 47, 48 im Bereich der Materialverdickung
50 ausgeübt wird. Alternativ oder zusätzlich kann der
Materialverdickung 50 zum Herstellen der Mischver-
bindung eine thermische Energie zugeführt werden.
Die hierdurch aufgeschmolzene Materialverdickung
50 wird anschließend in die gewünschte Form ge-
presst und erstarrt anschließend.

[0085] Fig. 20 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht dreier sich aus Eingriff befindenden erfindungs-
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gemäßen Halbzeugen 54, 55, 56. Die beiden Halb-
zeuge 54, 55 sind bei diesem Ausführungsbeispiel
gleichartig ausgebildet und haben jeweils eine Mate-
rialverdickung 57. Das Halbzeug 56 hat eine Materi-
alverdickung 58. Das Halbzeug 56 ist ein erster Ver-
bindungspartner 56, wobei die Materialverdickung 58
eine erste Randkontur 59 hat, die eine Herstellung
einer formschlüssigen Verbindung des ersten Halb-
zeugs 56 mit den als zweiten Verbindungspartner 54
ausgebildeten Halbzeug 54 und dem als dritten Ver-
bindungspartner 55 ausgebildeten Halbzeug 55 er-
möglicht. Hierzu weisen die Materialverdickungen 57
der des zweiten und dritten Verbindungspartners 54,
55 eine Randkontur 60 auf, die zu der Randkontur 59
korrespondierend ausgebildet ist.

[0086] Fig. 21 zeigt eine schematische Seitenan-
sicht der drei Halbzeuge 54, 55, 56 gemäß Fig. 20 in
einer formschlüssigen Verbindung miteinander. Die
Randkonturen 59, 60 sind hier derart ausgebildet,
dass diese ein lösbares Einhaken des ersten und
zweiten Verbindungspartners 54, 55 in den ersten
Verbindungspartner 56 ermöglichen.

[0087] Fig. 22 zeigt ein schematisches Ablaufdia-
gram für ein erfindungsgemäßes Verfahren zum Her-
stellen eines Halbzeuges 15, 16, 37, 43, 47, 53, 54,
55, 56. Nach dem Start des Verfahrens gemäß Schritt
S 10 wird gemäß Schritt S 11 das Halbzeugmateri-
al 10, 29 bereitgestellt. Das Halbzeugmaterial 10, 29
ist aus einem Metall oder einem thermoplastischen
Kunststoff.

[0088] Sodann erfolgt gemäß Schritt S 12 ein Auf-
schmelzen des Randes 11, 27, 30, 40, 45, 49. Hierzu
wird der Spot 20, 25 eines Wärmequellenstrahls 19,
23 auf den Rand 11, 27, 30, 40, 45, 49 gerichtet und
an diesem entsprechend eines Bestrahlungsmusters
entlang gefahren.

[0089] Durch die in den Rand 11, 27, 30, 40, 45, 49
eingebrachte thermische Energie wird der Rand 11,
27, 30, 40, 45, 49 aufgeschmolzen. Aufgrund der auf
den sich im schmelzflüssigen Zustand befindenden
Rand 11, 27, 30, 40, 45, 49 wirkenden Oberflächen-
spannung bildet sich eine Materialverdickung 12, 39,
46, 50, 57, 58 gemäß Schritt S 13 aus.

[0090] Diese Materialverdickung 12, 39, 46, 50, 57,
58 wird sodann gemäß Schritt S 14 erstarrt. Hierbei
kann das Erstarren durch Abkühlen der Materialver-
dickung 12, 39, 46, 50, 57, 58 an der Umgebungsluft
oder durch aktives Abführen der Wärme, beispiels-
weise durch Zuführen und Abführen eines Fluids, er-
folgen.

[0091] Sodann erfolgt gemäß Schritt S 15 eine Nach-
bearbeitung der Materialverdickung 12, 39, 46, 50,
57, 58. Das Nachbearbeiten beinhaltet eine me-
chanische Bearbeitung der Materialverdickung, bei-

spielsweise durch Umformen und/oder eine spanen-
de Bearbeitung. In einer alternativen Ausführungs-
form kann die Nachbearbeitung gemäß Schritt S 15
vor dem, insbesondere vollständigen, Erstarren der
Materialverdickung, vorzugsweise in einem warmen
oder aufgeschmolzenen Zustand, gemäß Schritt S 14
erfolgen. Insbesondere ein Umformen der Material-
verdickung 12, 39, 46, 50, 57, 58, beispielsweise zum
Einbringen einer Randkontur 51, 59, 60 kann hier-
durch erleichtert werden.

[0092] Des Weiteren kann gemäß einer weiteren
Ausführungsform nach dem Erstarren der Material-
verdickung 12, 39, 46, 50, 57, 58 gemäß Schritt S
14 eine Wärmebehandlung gemäß Schritt S17 erfol-
gen. Beispielweise kann im Rahmen der Wärmebe-
handlung gemäß Schritt S17 ein Ausscheidungshär-
ten durchgeführt werden. Alternativ oder zusätzlich
kann nach der Nachbearbeitung gemäß Schritt S 15
eine Wärmebehandlung gemäß Schritt S 18 erfolgen.
Vorzugsweise wird im Rahmen der Wärmebehand-
lung gemäß Schritt S 18 ein Rekristallisationsglühen
durchgeführt. Die Wärmebehandlungen gemäß den
Schritten S 17 und/oder S 18 können auf den Be-
reich der Materialverdickung 12, 39, 46, 50, 57, 58
beschränkt sein oder das gesamte Halbzeugmaterial
10, 29 betreffen.

Bezugszeichenliste

10 Halbzeugmaterial
11 Rand
12 Materialverdickung
13 Wärmebehandlungseinrichtung
14 Verbindung
15 Erster Verbindungspartner/Halbzeug
16 Zweiter Verbindungspartner/Halbzeug
17 Spalt
18 Seitenfläche
19 Wärmequellenstrahl
20 Spot
21 Pfeil
22 Stirnseite
23 Weiterer Wärmequellenstrahl
24 Weitere Seitenfläche
25 Weiterer Spot
26 Öffnung
27 Rand
28 Pfeil
29 Halbzeugmaterial
30 Rand
31 Stirnseite
32 Pfeil
33 Mantelfläche
34 Pfeil
35 Pfeil
36 Verbindung
37 Erster Verbindungspartner/Halbzeug
38 Zweiter Verbindungspartner
39 Materialverdickung
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40 Rand
41 Entgasungsspalt
42 Weiterer Entgasungsspalt
43 Erster Verbindungspartner/Halbzeug
44 Zweiter Verbindungspartner
45 Rand
46 Materialverdickung
47 Erster Verbindungspartner/Halbzeug
48 Zweiter Verbindungspartner
49 Rand
50 Materialverdickung
51 Randkontur
52 Ende
53 Halbzeug
54 Halbzeug
55 Halbzeug
56 Halbzeug
57 Materialverdickung
58 Materialverdickung
59 Randkontur
60 Randkontur
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Herstellen eines Halbzeuges (15,
16, 37, 43, 47, 53, 54, 55, 56) aus einem Halbzeug-
material (10, 29), das mindestens einen Rand (11,
27, 30, 40, 45, 49) hat, das Halbzeugmaterial (10, 29)
wird mindestens in einem Abschnitt des Randes (11,
27, 30, 40, 45, 49) mittels einer Wärmequelle aufge-
schmolzen, wobei das aufgeschmolzene Halbzeug-
material (10, 29) eine Materialverdickung (12, 39, 46,
50, 57, 58) am Rand (11, 27, 30, 40, 45, 49) bildet, da-
durch gekennzeichnet, dass die Materialverdickung
(12, 39, 46, 50, 57, 58) zum Bereitstellen eines Halb-
zeuges (15, 16, 37, 43, 47, 53, 54, 55, 56) nachbear-
beitet wird, wobei die erstarrte und nachbearbeitete
Materialverdickung (12, 39, 46, 50, 57, 58) eine grö-
ßere Materialdicke aufweist als das Halbzeugmateri-
al (10, 29) außerhalb der Materialverdickung (12, 39,
46, 50, 57, 58).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rand (11, 27, 30, 40, 45, 49) kon-
tinuierlich mit einer einzigen Materialverdickung (12,
39, 46, 50, 57, 58) oder diskontinuierlich mit meh-
reren Materialverdickungen (12, 39, 46, 50, 57, 58)
versehen wird, vorzugsweise wird ein flächiges, ins-
besondere ebenes, Halbzeugmaterial (10, 29), ins-
besondere aus einem Metall oder einem thermoplas-
tischen Kunststoff, eingesetzt, wobei vorzugsweise
das Halbzeugmaterial (10, 29) als eine Folie und/oder
ein Blech, insbesondere mit einer Dicke bis 5 mm,
bevorzugt bis 2 mm, besonders bevorzugt im Bereich
von 5 μm bis 2 mm, ausgebildet ist.

3.    Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das aufgeschmolzene Halb-
zeugmaterial (10, 29) der Materialverdickung (12, 39,
46, 50, 57, 58) vor und/oder nach der Nachbearbei-
tung abgekühlt wird und/oder erstarrt, vorzugswei-
se erhält die Materialverdickung (12, 39, 46, 50, 57,
58) mittels der Nachbearbeitung eine vorgegebene
Randkontur (51, 59, 60), insbesondere durch eine
umformende und/oder spanende Nachbearbeitung.

4.  Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor und/oder nach dem Nachbearbei-
ten der Materialverdickung (12, 39, 46, 50, 57, 58) ei-
ne Wärmebehandlung, insbesondere im Bereich der
Materialverdickung (12, 39, 46, 50, 57, 58), durchge-
führt wird, vorzugsweise werden mittels der Wärme-
behandlung Materialeigenschaften des Halbzeugma-
terials (10, 29) mindestens im Bereich der Material-
verdickung (12, 39, 46, 50, 57, 58) verändert und/
oder Eigenspannungen abgebaut, insbesondere wird
ein Ausscheidungshärten und/oder ein Rekristallisa-
tionsglühen durchgeführt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die thermi-
sche Energie der Wärmequelle mittels eines Bestrah-

lungsmusters in den Rand (11, 27, 30, 40, 45, 49)
des Halbzeugmaterials (10, 29) eingebracht wird, wo-
bei ein Wärmequellenstrahl (19, 23) geradlinig und/
oder mäandrierend entlang des aufzuschmelzenden
Randes (11, 27, 30, 40, 45, 49) verfahren wird, insbe-
sondere ist der Wärmequellenstrahl (19, 23) auf ei-
ne Seitenfläche (18, 24) und/oder auf eine Stirnseite
(22, 31) des Halbzeugmaterials (10, 29) und/oder des
Randes (11, 27, 30, 40, 45, 49) gerichtet.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ther-
mische Energie zum Aufschmelzen des Randes (11,
27, 30, 40, 45, 49) in Abhängigkeit von einer Wärme-
quellenleistung, einer Vorschubgeschwindigkeit ei-
nes Wärmequellenstrahls (19, 23), einer Fokusla-
ge des Wärmequellenstrahls (19, 23), einer Spot-
größe des Wärmequellenstrahls (19, 23) und/oder
einem Bestrahlungsmuster, insbesondere mittels ei-
ner Steuerung, bereit gestellt wird, vorzugsweise wird
als Wärmequelle ein Laser mit einem Laserstrahl als
Wärmequellenstrahl (19, 23) eingesetzt.

7.   Verfahren zum Herstellen einer Verbindung in
einem Randbereich zwischen einem ersten Verbin-
dungspartner (15, 37, 43, 47, 53, 56) und mindes-
tens einem zweiten Verbindungspartner (16, 54, 55),
wobei der erste Verbindungspartner (15, 37, 43, 47,
53, 56) als ein erstes Halbzeug nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche und/oder der zweite Verbin-
dungspartner (16, 54, 55) als ein zweites Halbzeug
nach einem der vorhergehenden Ansprüche herge-
stellt ist, vorzugsweise wird die Verbindung (14, 36)
des ersten Verbindungspartner (15, 37, 43, 47, 53,
56) mit dem zweiten Verbindungspartner (16, 54, 55)
durch eine formschlüssige, kraftschlüssige und/oder
stoffschlüssige Verbindung (14, 36) hergestellt.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindung als eine formschlüssi-
ge Verbindung mittels einer vorgegebenen Randkon-
tur (59, 60) des ersten Verbindungspartners (56) und/
oder des mindestens einen zweiten Verbindungspart-
ners (54, 55) hergestellt wird, vorzugsweise weist der
erste Verbindungspartner (56) eine erste Randkon-
tur (59) und der zweite Verbindungspartner (54, 55)
eine zu der ersten Randkontur (59) korrespondie-
rend ausgebildete zweite Randkontur (60) auf, wo-
bei mittels der ersten Randkontur (59) und der zwei-
ten Randkontur (60) die Herstellung einer Rast- und/
oder Klickverbindung des ersten Verbindungspart-
ners (56) mit dem zweiten Verbindungspartner (54,
55) herstellbar ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verbindung (14, 36) als eine stoff-
schlüssige Verbindung mittels Fügen, insbesondere
Verschweißen, des ersten Verbindungspartners (15,
37, 43, 47, 53) mit dem zweiten Verbindungspartner
(16) realisiert wird, insbesondere dient die Material-
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verdickung (12, 39, 46, 50, 57, 58) des ersten Ver-
bindungspartners (15, 37, 43, 47, 53) und/oder des
zweiten Verbindungspartners (16) beim Fügen und/
oder Verschweißen als Materialreservoir zum Über-
brücken eines Spaltes (17) zwischen den beiden Ver-
bindungspartnern (15, 16, 37, 43, 47, 53) und/oder
zum Steigern der Festigkeit der Verbindung (14, 36).

10.  Halbzeug nach einem der Ansprüche 1 bis 6
hergestellt, mit einer Materialverdickung (12, 39, 46,
50, 57, 58) am Rand (11, 27, 30, 40, 45, 49) des
Halbzeugmaterials (10, 29), wobei die erstarrte und
nachbearbeitete Materialverdickung (12, 39, 46, 50,
57, 58) eine größere Materialdicke aufweist als das
Halbzeugmaterial (10, 29) außerhalb der Materialver-
dickung (12, 39, 46, 50, 57, 58), vorzugsweise weist
die Materialverdickung (12, 39, 46, 50, 57, 58) eine
vorgegebene Randkontur (51, 59, 60) zum Herstellen
einer formschlüssigen und/oder stoffschlüssigen Ver-
bindung (14, 36) auf, insbesondere dient die nachbe-
arbeitete Materialverdickung (12, 39, 46, 50, 57, 58)
als Materialreservoir beim Herstellen einer Schweiß-
und/oder Lötverbindung und/oder zum Steigern der
Festigkeit der Verbindung (14, 36).

11.  Verwendung eines Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 9 und/oder eines Halbzeugs (15, 16,
37, 43, 47, 53, 54, 55, 56) nach Anspruch 10 zum
Schweißen von verzinkten Stahlblechen, zum Her-
stellen von formschlüssigen Verbindungen und/oder
zum Bereitstellen eines Materialreservoirs beim Fü-
gen von Mischverbindungen, beim Remote-Schwei-
ßen, beim Überlapp-Schweißen, insbesondere von
Folien, und/oder beim Schweißen verdeckter T-Stö-
ße oder Stumpfstöße, und/oder zum Steigern der
Festigkeit der Verbindung (14, 36).

12.  Verwendung eines Verfahrens nach einem der
Ansprüche 1 bis 9 und/oder eines Halbzeugs (15, 16,
37, 43, 47, 53, 54, 55, 56) nach Anspruch 10, wo-
bei zum Herstellen einer Überlapp-Verbindung zwi-
schen zwei Verbindungspartnern (37, 38), insbeson-
dere aus verzinktem Stahl, mindestens ein erster Ver-
bindungspartner (37) eine Materialverdickung (39)
aufweist, die zum Bereitstellen mindestens eines Ent-
gasungsspaltes (41) auf einem flächigen Bereich ei-
nes zweiten Verbindungspartners (38) aufliegt.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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