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Ultraleichte Lösungen für den Fahrzeugbau

Neue Anlagenkomponenten ermöglichen die automati-

sierte Produktion von variabel gekrümmten Strangpress-

profilen aus Aluminium in nur einem Prozessschritt. Da-

durch eröffnen sich neue Möglichkeiten bei der Entwick-

lung von Karosseriekonzepten im Fahrzeugleichtbau.

In der modernen Fahrzeug- und Verkehrstechnik spielt der

Leichtbau eine immer größere Rolle. Der Wunsch nach mehr

Sicherheit führt zu tendenziell schwerer werdenden Fahr-

zeugen. Mit Leichtbaustrategien kann dieser Entwicklung

entgegengewirkt und gleichzeitig der Kraftstoffverbrauch

gesenkt werden. Kürzere Produktlebenszyklen und individu-

elle Kundennachfragen führen zudem zu einer Nischenbil-

dung im Fahrzeugmarkt mit kleineren Fahrzeugserien. Die

Verwendung von Stahl als Werkstoff für den Karosseriebau

ist jedoch aufgrund der hohen Werkzeugkosten nur bei

hohen Stückzahlen wirtschaftlich. So gewinnen Werkstoffe

wie Aluminium und Magnesium zunehmend an Bedeutung.

Das Karosseriekonzept der räumlichen Rahmenbauweise mit

separater Außenhaut aus Aluminium, das sogenannte

Aluminium-Space-Frame, ist eine wichtige Alternative im

Prototypenbau und bei der Produktion kleinerer Fahrzeug-

serien. 

Aus Gründen des Designs finden bei Space-Frame-Kon-

zepten insbesondere gekrümmte Strangpressprofile zuneh-

mend Verwendung. Bei der konventionellen Herstellung

dieser Profile waren jedoch bislang die drei Arbeitsschritte

Strangpressen, Recken und Biegen erforderlich. In dem

Verbundprojekt GSPP gelang den Firmen Erbslöh AG aus
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Velbert und SMS Eumuco aus Leverkusen gemeinsam mit

dem Dortmunder Institut für Umformtechnik und Leichtbau

die industrielle Produktion von zweidimensional gekrümm-

ten Strangpressprofilen in nur einem Prozessschritt. 

Da konventionelle Pressen nicht für das Runden beim

Strangpressen ausgelegt sind, rüsteten die Projektpartner

eine vorhandene Strangpresse mit einem speziellen Werk-

zeugpaket und einem rundungsgerecht gestalteten Gegen-

holm aus. Die so umgebaute Strangpresse erzielte die gefor-

derten minimalen Biegeradien. Mit einer speziell entwickel-

ten Sensorik konnte die Presse auch unter industriellem

Dauerbetrieb überwacht und Abweichungen durch einen

Kalibrierprozess direkt kompensiert werden. Gegenüber der

konventionellen Fertigung in drei Arbeitsschritten erzielten

die Projektpartner mit der neu entwickelten Technologie

sogar eine deutlich verbesserte Fertigungsgenauigkeit –

Versuchsreihen mit Dachrahmen und Stoßfängern für die

assoziierten Partner Alstom, Audi und DaimlerChrysler

haben dies in der Praxis belegt.

Mit einer zusätzlichen Robotersteuerung für das auto-

matische Trennen und Handhaben der gerundeten Profile

konnte eine automatisierte Prozesskette entwickelt werden,

in der variabel gekrümmte Bauteile gefertigt und mit einem

Roboter abgetrennt werden. Das Technologiemodul verrin-

gerte zudem die Querschnittsverformungen beim Abtrennen

der Profile.

Basierend auf den Ergebnissen des Forschungsprojekts

bietet SMS Eumuco auf dem Markt ein neues Anlagenkonzept

an, welches die Strangpresse, die Trennvorrichtung und einen

Auslauftisch mit einer integrierten Luftkühlung umfasst.

Eine rundungsgerecht gestaltete Strangpresse ist bereits im

Institut für Umformtechnik und Leichtbau in Dortmund in

Betrieb.

Die neuen Anlagenkomponenten eröffnen Entwicklern

und Konstrukteuren neue Möglichkeiten, Tragwerkskon-

zepte in Leichtbauweise industriell umzusetzen. Die ent-

wickelte Technologie ist insbesondere bei kleineren Serien

wirtschaftlich attraktiv und flexibel anwendbar.

„Das neue Umformverfahren ermöglicht die Serienfertigung

von gekrümmten Strangpressprofilen in nur einem

Produktionsschritt. Wegen der geringen Werkzeugkosten 

bietet sich die Technologie insbesondere bei Kleinserien an.“

Dr. Reiner Steins, Leiter Forschung und Entwicklung, 

Erbslöh AG, Velbert
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Herstellung zweidimensional gekrümmter Strangpressprofile aus Aluminium in einem

Prozessschritt

Projektname: GSPP – Gerundete Strangpressprofile aus Al- und Mg-Legierungen für ultraleichte Tragwerke

Projektziel: Entwicklung einer industriell sicheren Prozesskette zur Fertigung zweidimensional gekrümmter

Strangpressprofile in einem Prozessschritt

Projektdauer: 01.01.2001 – 30.06.2005

Projektergebnis: Entwicklung von neuen Anlagenkomponenten für die automatisierte Produktion von variabel

gekrümmten Strangpressprofilen aus Aluminium in einem Prozessschritt

Status/Perspektive: Basierend auf den Projektergebnissen entwickelte SMS Eumuco ein Anlagengesamtkonzept und bietet

dieses auf dem Markt an. Eine erste Strangpresse wurde an das Institut für Umformtechnik verkauft. Der

zunehmende Einsatz der Leichtbauweise im Fahrzeugbau lässt den Verkauf weiterer Anlagen erwarten

Projektwebseite: www.lfu.mb.uni-dortmund.de/pages/de/content/projekte/foerderung/bmbf.html




