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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
handlung eines in einem Umformverfahren zu einem 
Halbfertigerzeugnis oder Fertigerzeugnis umgeform-
ten Blechbauteils, insbesondere Karosseriestruktur-
bauteils, aus einem Stahlblech.

[0002] An Karosseriestrukturbauteile werden stetig 
steigende Anforderungen an die Steifigkeit und Fes-
tigkeit bei gleichzeitig geringem Gewicht gestellt. Für 
den Einsatz in der Automobilindustrie ist aus dem 
Stand der Technik der Einsatz von hoch- und höchst-
festen Stählen beispielsweise für Stoßfänger, Säulen 
und Querträger oder für den Seitenaufprallschutz, die 
bei einem Crash die Insassen eines Wagens vor Ver-
letzungen bewahren sollen, bekannt.

[0003] Weiterhin ist aus dem Stand der Technik 
auch bereits ein als Presshärten bekanntes Verfah-
ren zur Herstellung von Bauteilen mit hoher Festig-
keit bei gleichzeitiger Verringerung von Blechstärke 
und Gewicht vorbekannt. Im Vergleich zum Kaltum-
formen von höher- und hochfesten Stählen werden 
beim Presshärten die Bauteile erst durch die War-
mumformung und das abschließende Abkühlen ver-
gütet. Hierzu werden Vergütungsstähle bei Tempera-
turen von 900 bis 1000°C beim Presshärten dadurch 
verarbeitet, dass die Umformung des Werkstoffs zum 
Bauteil und den Härtungsprozess in einem Arbeits-
gang zusammengefasst werden. Das Bauteil wird 
beim Kontakt der erwärmten Platine mit einem kalten 
Werkzeug abgekühlt. Die mikrostrukturellen Eigen-
schaften, die die Festigkeit bedingen, können damit 
weder die Formbarkeit behindern, noch werden sie 
durch die Hitze zerstört. Durch das Presshärten wer-
den die Festigkeiten der höher- und hochfesten Stäh-
le erheblich gesteigert.

[0004] Ferner ist auch das Induktionshärten bereits 
grundsätzlich bekannt. Mit diesem Verfahren werden 
vor allem kompliziert geformte Werkstücke durch par-
tielles Härten lediglich in bestimmten Bereichen auf 
die erforderliche Härtetemperatur gebracht, um sie 
anschließend abzuschrecken. Dabei erreichen die 
bevorzugten Vergütungsstähle Werte, die konventio-
nellem Härten nahe kommen.

[0005] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung 
die Aufgabe zugrunde, die Gebrauchseigenschaften 
von Blechbauteilen mit geringem Aufwand wesent-
lich zu verbessern.

[0006] Diese Aufgabe wird gelöst mit einem Verfah-
ren gemäß den Merkmalen des Patentanspruchs 1. 
Die Unteransprüche betreffen besonders zweckmä-
ßige Weiterbildungen der Erfindung.

[0007] Erfindungsgemäß ist also ein Verfahren vor-
gesehen, bei dem im Anschluss an die Formgebung 

durch einen lokal begrenzten Energieeintrag ein Här-
tungsprozess in vorbestimmten Bereichen des 
Blechbauteils vorgenommen wird. Durch den partiel-
len thermischen Energieeintrag und die dadurch auf 
einen vorbestimmten Bereich begrenzte Wärmebe-
handlung des Blechbauteils, insbesondere Karosse-
riestrukturbauteils, werden lokal mit dem aus dem 
Stand der Technik bekannten Presshärten erzielba-
ren Festigkeitseigenschaften vergleichbare Eigen-
schaften mit einem vergleichsweise geringen Auf-
wand erzielt. Der örtlich begrenzte Härtungsprozess 
erfolgt zudem als abschließender Arbeitsgang bei 
der Herstellung des Blechbauteils, so dass kompli-
zierte Beschneideoperationen entfallen. Außerdem 
wird durch den begrenzten Energieeintrag nur ein ge-
ringer Wärmebetrag in das Blechbauteil eingebracht, 
was zu geringeren Eigenspannungen und letztlich zu 
einer höheren Genauigkeit des Blechbauteils führt. 
Vor allem aber ermöglicht das erfindungsgemäße 
Verfahren eine gezielte Erhöhung der Festigkeit, ins-
besondere der Zugfestigkeit und der Streckgrenze in 
denjenigen Bereichen des Blechbauteils, in denen 
eine solche erhöhte Festigkeit erforderlich oder sinn-
voll ist. In den übrigen Bereichen, in denen eine sol-
che erhöhte Festigkeit nicht erforderlich ist, bleibt hin-
gegen der Ausgangszustand mit seiner hohen Deh-
nung und damit hohem Energieaufnahmepotential 
erhalten. Weiterhin gestattet der lokal begrenzte ther-
mische Energieeintrag eine besonders wirtschaftli-
che Durchführung des Verfahrens und damit kosten-
günstige Herstellung des Blechbauteils.

[0008] Der lokal begrenzte thermische Energieein-
trag könnte hierzu beispielsweise mittels einer elek-
tromagnetischen Strahlung eingebracht werden. 
Eine besonders vorteilhafte Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens wird hingegen dann 
erreicht, wenn der Energieeintrag induktiv erfolgt, um 
so in einfacher Weise die lokale Erwärmung auch 
dann sicherzustellen zu können, wenn der ausge-
wählte Bereich eine mehrfach gekrümmte Oberflä-
chentopographie aufweist. Zudem kann durch den in-
duktiven Energieeintrag eine Beschädigung der 
Oberfläche des Blechbauteils zuverlässig ausge-
schlossen werden.

[0009] Weiterhin erweist es sich als besonders pra-
xisgerecht, wenn im Anschluss an den thermischen 
Energieeintrag ein gesteuerter, auf einen vorbe-
stimmten Bereich beschränkter Abkühlprozess ein-
geleitet wird und dadurch die Gefügeausbildung wäh-
rend des Abkühlprozesses partiell unterschiedlich 
eingestellt werden kann. Auf diese Weise kann bei-
spielsweise ein stetiger Übergang der Festigkeitsei-
genschaften von dem unbehandelten Bereich des 
Blechbauteiles zu den durch die Behandlung gehär-
teten Bereichen erzielt werden. An sich gegensätzli-
che Zielsetzungen hinsichtlich der gewünschten Ei-
genschaften können dadurch in einem einzigen 
Blechbauteil zusammengefasst realisiert werden.
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[0010] Eine weitere besonders zweckmäßige Aus-
gestaltung der Erfindung wird auch dadurch erreicht, 
dass der Härtungsprozess und der Abkühlungspro-
zess unter Abschluss gegenüber der Umgebungsat-
mosphäre, insbesondere unter Schutzgas durchge-
führt werden. Hierdurch werden unerwünschte Ver-
änderungen der Oberfläche des Blechbauteils und 
die damit verbundene Nachbearbeitung, insbesonde-
re Entzunderungsarbeitsgänge, überflüssig. Als 
Schutzgas können in der Praxis beispielsweise Stick-
stoff, Argon oder Wasserstoff eingesetzt werden.

[0011] Dabei zeigt es sich, dass besonders zielfüh-
rende Verfahrensresultate dann realisiert werden 
können, wenn das Blechbauteil aus einem dünnwan-
digen vergütbaren Stahlwerkstoff mit einem Kohlen-
stoffgehalt zwischen 0,18% und 0,35% hergestellt 
wird und durch den Härtungsprozess eine gezielte 
Umwandlung des Blechbauteils in die Martensitstufe 
oder eine Zwischenstufe erfolgt. Die gewünschte 
Härte kann dadurch mit hoher, reproduzierbarer Ge-
nauigkeit eingestellt werden.

[0012] Weiterhin erweist es sich als besonders sinn-
voll, wenn das Blechbauteil während des Härtungs-
prozesses in einer Spannvorrichtung insbesondere 
formschlüssig fixiert wird. Hierdurch wird eine uner-
wünschte Verformung durch den Härtungsprozess 
vermieden, so dass eine umständliche Nachbearbei-
tung entfallen kann. Der Aufnahme des Blechbauteils 
dient beispielsweise eine Spannvorrichtung oder 
eine Schablone.

[0013] Das Verfahren eignet sich zur Anwendung 
bei nahezu beliebigen profilierten oder geformten 
Blechbauteilen. Eine besonders sinnvolle Einsatz-
möglichkeit ergibt sich hingegen in der Praxis aus ei-
ner Kombination des lokal begrenzten thermischen 
Energieeintrag und der Umformung des Blechbau-
teils mittels eines Hydro- oder Hochdruckumformver-
fahrens. Beispielsweise sind mit integrierten Ferti-
gungssystemen der Innenhochdruckumformung in 
Verbindung mit dem lokal begrenzten thermischen 
Energieeintrag wesentlich reduzierte Herstellungs-
kosten insbesondere auch bei komplex geformten 
Hohlkörpern möglich.

[0014] Zur weiteren Verdeutlichung des Grundprin-
zips der Erfindung wird diese ergänzend in einem Ab-
laufdiagramm (Fig. 1) dargestellt. Im Anschluss an 
ein an sich bekanntes Umformverfahren 1 zur Her-
stellung eines komplex geformten, als Karosserie-
strukturbauteil ausgeführten Blechbauteils, aus einen 
Stahlblech erfolgt zunächst die formschlüssige Fixie-
rung 2 desselben in einer Spannvorrichtung. Durch 
einen lokal begrenzten thermischen Energieeintrag 
wird nachfolgend ein Härtungsprozess 3 in lokal be-
grenzten, vorbestimmten Bereichen des Blechbau-
teils durchgeführt. Eine Beeinträchtigung der Ober-
fläche wird dabei durch den induktiven Energieein-

trag vermieden, der dabei ebenso unter eine Schutz-
gasatmosphäre wie der sich anschließende, zeitlich 
gesteuerte Abkühlungsprozess 4 erfolgt. Das derart 
behandelte Blechbauteil erfordert keine weitere 
Nachbearbeitung. Vielmehr bleiben die lokalen Ver-
besserungen der Gebrauchseigenschaften durch 
eine Erhöhung der lokalen Streckgrenze und Zugfes-
tigkeit ohne einen nachteiligen Einfluss auf die unbe-
handelten Bereiche.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Behandlung eines in einem Um-
formverfahren zu einem Halbfertigerzeugnis oder 
Fertigerzeugnis umgeformten Blechbauteils, insbe-
sondere Karosseriestrukturbauteils, aus einen Stahl-
blech, dadurch gekennzeichnet, dass im Anschluss 
an die Formgebung durch einen lokal begrenzten En-
ergieeintrag ein Härtungsprozess in vorbestimmten 
Bereichen des Blechbauteils vorgenommen wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Energieeintrag induktiv erfolgt.

3.  Verfahren nach den Ansprüchen 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass im Anschluss an den 
thermischen Energieeintrag ein gesteuerter, auf ei-
nen vorbestimmten Bereich beschränkter Abkühlpro-
zess eingeleitet wird.

4.  Verfahren nach zumindest einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Härtungsprozess und/oder Abkühlungsprozess 
unter Abschluss gegenüber der Umgebungsatmos-
phäre, insbesondere unter Schutzgas durchgeführt 
wird.

5.  Verfahren nach zumindest einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Blechbauteil aus einem dünnwandigen vergütba-
ren Stahlwerkstoff mit einem Kohlenstoffgehalt zwi-
schen 0,18% und 0,35% hergestellt wird.

6.  Verfahren nach zumindest einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
durch den Härtungsprozess eine gezielte Umwand-
lung des Blechbauteils in die Martensitstufe oder eine 
Zwischenstufe erfolgt.

7.  Verfahren nach zumindest einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Blechbauteil während des Härtungsprozesses in 
einer Spannvorrichtung insbesondere formschlüssig 
fixiert wird.

8.  Verfahren nach zumindest einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Blechbauteil mittels eines Hydro- oder Hoch-
druckumformverfahrens umgeformt wird.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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