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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Hohlträ-
ger, insbesondere Karosserie-Hohlträger für ein Fahrzeug,
mit einem halbschalenförmigen Profilteil (3), das einen Scha-
lenboden (7) sowie davon hochgezogene Profilflanken (9)
aufweist und einen Innenraum (15) begrenzt, der von einem
Deckteil (5) geschlossen ist, wobei der Innenraum (15) des
Hohlträgers (1) durch zumindest ein Schottblechteil (17) un-
terteilt ist, das innenseitig am Profilteil (3) sowie an zumin-
dest einer Fügestelle innenseitig am Deckteil (5) befestigt ist.
Erfindungsgemäß ist dem Schottblechteil (17) ein Stellglied
(25) zugeordnet, bei dessen Betätigung das Schottblech-
teil (17) zwischen einem Vormontagezustand (V), in dem
das Schottblechteil (17) einen reduzierten Bauteilquerschnitt
einnimmt und über einen freien Fügespalt (f) vom Deckteil
(5) beabstandet ist, und einem Zusammenbauzustand (Z)
verstellbar ist. Im Zusammenbauzustand (Z) ist das Schott-
blechteil (17) unter Querschnittserweiterung sowie unter zu-
mindest teilweisem Aufbrauch des Fügespalts (f) in Füge-
verbindung mit dem Deckteil (5) bringbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Hohlträger, ins-
besondere Karosserie-Hohlträger für ein Fahrzeug,
nach dem Oberbegriff des Anspruches 1, ein Ver-
fahren zum Zusammenbau eines solchen Hohlträ-
gers nach dem Anspruch 10 sowie ein Schottblechteil
nach dem Anspruch 11.

[0002] In der Karosseriestruktur eines Fahrzeugs
sind als tragende Elemente langgestreckte Hohlträ-
ger mit geschlossenem Querschnitt verbaut, etwa
als Fahrzeug-Säulen und/oder im Fahrzeugboden als
Längsträger sowie als Querträger.

[0003] Ein Hohlträger ist aus einem halbschalenför-
migen Blechprofilteil und einem Deckteil aufgebaut.
Das Blechprofilteil kann im Querschnitt U-förmig aus-
gebildet sein und einen Schalenboden sowie davon
hochgezogene Profilseiten aufweisen. Von den hoch-
gezogenen Profilseiten ragen seitlich nach außen Fü-
geflansche ab, die zum Beispiel in Punktschweißver-
bindung mit dem Deckteil sind, das den Hohlträger-
Innenraum schließt. Zur Erhöhung der Bauteilsteifig-
keit, insbesondere im Hinblick auf die Crashsicher-
heit, kann in dem Hohlträger zumindest ein Schott-
blechteil verbaut sein. Das Schottblechteil weist in
gängiger Praxis eine den Hohlträger-Innenraum un-
terteilende Basiswand auf, von der randseitig Blech-
laschen abgewinkelt sind, die in Punktschweißver-
bindung und/oder in Klebeverbindung mit den Innen-
wänden des schalenförmigen Profilteils sowie des
Deckteils sind. Der Zusammenbau eines solchen gat-
tungsgemäßen Hohlträgers erfolgt mit den folgenden
Prozessschritten: So wird in einem ersten Prozess-
schritt das Schottblechteil in den noch offenen Innen-
raum des schalenförmigen Profilteils eingesetzt und
darin zum Beispiel über Widerstandspunktschweißen
befestigt. Anschließend wird in einem zweiten Pro-
zessschritt (Fügeschritt) das Deckteil in Flanschver-
bindung mit dem schalenförmigen Profilteil gebracht.
In einem folgenden Prozessschritt wird das Deck-
teil innenseitig mit einer korrespondierenden Blechla-
sche des Schottblechteils gefügt.

[0004] Das Fügen des Schottblechteils mit dem
schalenförmigen Profilteil sowie das Fügen des
Deckteiles mit dem schalenförmigen Profilteil ist
weitgehend unproblematisch, da eine ausreichen-
de Werkzeug-Zugänglichkeit gegeben ist. Im Un-
terschied dazu ist beim Fügen des Schottblechtei-
les mit dem Deckteil keinerlei Werkzeug-Zugänglich-
keit mehr vorhanden. Entsprechend steht die Füge-
technik vor der Herausforderung, das Schottblech-
teil mit dem Deckteil verbinden zu müssen, nachdem
die beiden Fügepartner, das heißt das Profilteil so-
wie das Deckblechteil, bereits vollständig miteinan-
der verbunden sind. In der Regel wird hier an der
dem Deckteil zugewandten Blechlasche des Schott-
blechteils ein Klebstoff appliziert, der beim Zusam-

menbau des Deckblechteils mit dem Profilteil innen-
seitig am Deckblechteil verklebt wird. Aufgrund von
Fertigungs- und Bauteiltoleranzen kann es jedoch zu
hohen Maßabweichungen kommen. Dadurch besteht
ein Risiko, dass das Schottblechteil nicht mehr zuver-
lässig in Klebverbindung mit dem Deckteil bringbar
ist. Eine solche fehlerhafte oder nicht vorhandene Fü-
geverbindung zwischen dem Schottblechteil und dem
Deckteil ist nur schwer nachzuprüfen.

[0005] Aus der DE 10 2009 016 910 A1 ist ein Ele-
ment zum Verhindern der Springbeulenbildung an ei-
ner Verkleidung bei einem Fahrzeug bekannt.

[0006] Aus der DE 102 40 196 A1 ist ein gattungsge-
mäßes Verfahren zum Fixieren von Schottteilen und
Bauteile hierfür bekannt. Aus der US 6 358 584 B1
ist ein Hohlträger sowie ein Verfahren zum Zusam-
menbau eines solchen Hohlträgers bekannt. Aus der
US 8 356 859 B2 ist eine Verstärkungsanordnung be-
kannt.

[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ei-
nen Hohlträger sowie ein Verfahren zum Zusammen-
bau eines Hohlträgers bereitzustellen, der in einfa-
cher Weise einwandfrei zusammenbaubar ist.

[0008] Die Aufgabe ist durch die Merkmale des An-
spruches 1, 10 oder 11 gelöst. Bevorzugte Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen
offenbart.

[0009] Die Erfindung beruht allgemein auf dem
Sachverhalt, dass das Schottblechteil nicht mehr als
vollkommen starres Bauteil bereitgestellt wird, das
gegebenenfalls toleranzbedingt nicht einwandfrei im
Hohlträger verbaut werden kann. Vielmehr ist gemäß
dem Anspruch 1 dem Schottblechteil ein Stellglied
zugeordnet, bei dessen Betätigung das Schottblech-
teil zwischen einem Vormontagezustand und einem
Zusammenbauzustand verstellbar ist. Im Vormonta-
gezustand nimmt das Schottblechteil einen reduzier-
ten Bauteilquerschnitt ein und ist dieses noch über
einen freien Fügespalt vom Deckteil beabstandet. Im
Zusammenbauzustand ist dagegen das Schottblech-
teil unter Querschnittserweiterung sowie unter zumin-
dest teilweisem Aufbrauch des oben erwähnten Fü-
gespalts in Fügeverbindung mit dem Deckteil bring-
bar.

[0010] Das Stellglied ist materialeinheitlich und ein-
stückig im Schottblechteil integriert. In diesem Fall
kann das Stellglied als ein bistabiler Federabschnitt
realisiert sein, der unter Nutzung des sogenann-
ten Springbeuleffekts zwischen einem ersten und ei-
nen zweiten Gleichgewichtszustand verstellbar ist.
Im ersten Gleichgewichtszustand befindet sich das
Schottblechteil im querschnittsreduzierten Vormonta-
gezustand, während sich im zweiten Gleichgewichts-
zustand das Schottblechteil im querschnittserwei-
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terten Zusammenbauzustand befindet, in dem eine
einwandfreie Fügeverbindung (insbesondere Kleb-
verbindung) zwischen dem Schottblechteil und dem
Deckteil gewährleistet ist.

[0011] Wie oben erwähnt, wird erfindungsgemäß
der sogenannte Springbeuleffekt genutzt. Hierzu
wird in das Schottblechteil durch geeignete Um-
formoperationen, wie etwa Streckziehen, der soge-
nannte Springbeuleffekt (auch „Knackfroscheffekt“
oder „hard-oil-canning“ bezeichnet) eingebracht. Da-
bei wird in die Grundfläche des Schottblechteils ei-
ne Beule eingeformt. Diese Beule ist derart gestaltet,
dass eine Krafteinwirkung entgegen ihrer Ausform-
richtung ein „Umschlagen“ in den zweiten Gleichge-
wichtszustand bewirkt. Nach diesem Umschlagen ist
die Springbeule in entgegengesetzter Richtung aus-
geformt. Die Grundfläche des Schottblechteils orien-
tiert sich am Innenquerschnitt des Hohlträgers und
kann zum Beispiel rechteckig bzw. trapezförmig sein.
Das erfindungsgemäße Schottblechteil kann in einer
Ausführungsvariante drei feststehende starre Blech-
laschen aufweisen, die starr mit der Innenwand des
halbschalenförmigen Profilteils verbindbar sind. Am
Rand der Grundfläche werden an drei der insgesamt
vier Kanten entsprechende starre Blechlaschen ab-
gestellt. Diese werden etwa in einem Winkel von
möglichst exakt 90° zur Schottblechteil-Grundfläche
nach oben/unten gebogen. Beispielhaft können drei
Blechlaschen des Schottblechteils mit dem schalen-
förmigen Profilteil mittels Widerstandspunktschwei-
ßen verbunden sein. Gegebenenfalls kann dies mit
Kleben kombiniert werden. Die feststehenden, star-
ren Blechlaschen erfahren während der Zustands-
überführung des Schottblechteils zwischen dem ers-
ten und zweiten Gleichgewichtszustand keine oder
nur eine äußerst geringe Formänderung.

[0012] Zusätzlich zu den oben erwähnten drei fest-
stehenden starren Blechlaschen kann zumindest ei-
ne bewegliche Blechlasche am Schottblechteil bereit-
gestellt sein. Diese kann an der Schottblechteil-Kan-
te angeformt sein, an der keine feststehende, starre
Blechlasche angeformt ist. Die bewegliche Blechla-
sche ändert ihren Winkel zur Grundfläche bei der Zu-
standsüberführung des Schottblechteils.

[0013] Zusätzlich können in die Schottblechteil-
Grundfläche zwei Langlöcher eingebracht werden.
Die Langlöcher schließen einen Blechabschnitt ein,
der später zur Springbeule umgeformt wird. Die Lang-
löcher trennen den Kraftfluss im Schottblechteil und
reduzieren die zur Zustandsüberführung der Spring-
beule benötigte Kraft. Somit ermöglichen die Langlö-
cher einen Springbeuleffekt auch in vergleichsweise
steifen Schottblechteilen. Als Schottblechteil-Werk-
stoff können bevorzugt Aluminium- und Stahllegie-
rungen mit möglichst geringem Streckgrenzenver-
hältnis und hoher Duktilität verwendet werden.

[0014] Die typischen Abmaße des erfindungsgemä-
ßen Schottblechteiles können wie folgt bemessen
sein: So kann die Grundfläche 160 x 80 mm aufwei-
sen, die Langlöcher können einen freien Querschnitt
von 4 x 40 mm aufweisen, die Laschen-Höhe kann
30 mm sein, während die Blechlaschen umfangssei-
tig um die Schottblechteil-Grundfläche verteilt sein
können und lediglich Radien an den Grundflächen
ausgespart sein können. Die Blechdicke des Schott-
blechteils kann beispielhaft bei 1,2 bis 1,8 mm liegen.

[0015] Mittels des erfindungsgemäßen Schottblech-
teils können Maßabweichungen zwischen dem
Schottblechteil und dem Deckteil unter Nutzung
des nachfolgend beschriebenen Verfahrens ausge-
glichen werden. Das Verfahren zur Herstellung sowie
zum Fügen des Schottblechteiles gliedert sich in die
folgenden Prozessschritte:

[0016] So kann in einem ersten Prozessschritt eine
Blechplatine aus einem Blech-Halbzeug herausge-
trennt werden. Der Trennvorgang erfolgt vorzugswei-
se durch Schneiden (das heißt Stanzen) oder durch
ein thermisches Trennen (das heißt durch Laserbe-
arbeitung). Analog werden zuvor oder danach die
Langlöcher herausgetrennt. In einem folgenden Pro-
zessschritt wird der Springbeuleffekt in einem ers-
ten Umformschritt eingebracht. Die zur Erzeugung
des Springbeuleffektes notwendige Springbeule wird.
zwischen den beiden Langlöchern mittels Streckzie-
hen ausgeformt. Die Wahl dieses Umformverfahrens
gewährleistet die Erzeugung eines Eigenspannungs-
zustandes des Schottblechteils, der für die Realisie-
rung des Springbeuleffektes förderlich ist. Anschlie-
ßend erfolgt in einem zweiten Umformschritt das Bie-
gen der Blechlaschen. Sämtliche Blechlaschen des
Schottblechteils werden gleichzeitig oder nacheinan-
der gebogen. Nicht alle Blechlaschen müssen in die
gleiche Richtung weisen. Als Umformverfahren wird
ein freies Biegen empfohlen, insbesondere ein zwei-
stufiges freies Biegen für die feststehenden starren
Blechlaschen.

[0017] Beispielhaft kann die bewegliche Blechla-
sche im Vormontagezustand einen Winkel größer
als 90° mit der Schottblechteil-Grundfläche einschlie-
ßen, bevorzugt etwa 110°. Im Zusammenbauzustand
kann die bewegliche Blechlasche einen Winkel klei-
ner als 90° mit der Schottblechteil-Grundfläche ein-
schließen, bevorzugt etwa 80°.

[0018] Nach Fertigstellung des Schottblechteils er-
folgt dessen Zuführung in das schalenförmige Profil-
teil, etwa mittels einer Handhabungsvorrichtung (zum
Beispiel Roboter). Die Zuführung erfolgt derart, dass
alle feststehenden starren Blechlaschen die Innen-
wände des schalenförmigen Profilteiles berühren.
Anschließend erfolgt das Fügen des Schottblech-
teils an dem schalenförmigen Profilteil. Hierzu wer-
den zwischen den feststehenden starren Blechla-
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schen des Schottblechteils und dem halbschalenför-
migen Profilteils Fügeverbindungen erzeugt. Im Rah-
men der vorliegenden Erfindungsidee wird insbeson-
dere das Widerstandspunktschweißen (gegebenen-
falls in Kombination mit Kleben) empfohlen, da das
Verfahren als günstig und prozesssicher gilt. In die-
sem Prozessstadium ist nach wie vor eine ausrei-
chende Werkzeug-Zugänglichkeit gegeben.

[0019] In einem folgenden Prozessschritt wird eine
Klebstoffapplikation durch geführt, bei der auf die Au-
ßenseite der beweglichen Lasche des Schottblech-
teils ein Klebstoff appliziert wird. Hierzu kann beispiel-
haft ein ein- oder zweikomponentiger flüssiger oder
pastöser Klebstoff, ein Folienklebstoff oder ein auf-
extrudierter grifffester Pulverklebstoff verwendet wer-
den. Die Klebstoffe können auf den im Automobilbau
üblichen chemischen Basen beruhen, beispielswei-
se Kautschuk, Epoxidharze, Acrylate, MS-Polyme-
re, PVC. Die Verwendung von Folienklebstoffen oder
grifffesten Klebstoffen kann zudem vorteilhaft sein,
um ein Verspritzen des Klebstoffes beim Anklappen
der Blechlasche sicher auszuschließen.

[0020] Darauffolgend wird das Deckteil mit dem
halbschalenförmigen Profilteil zusammengefügt. Da-
bei berührt das Deckteil zwar die korrespondieren-
den Fügeflansche des halbschalenförmigen Profil-
teils, nicht aber das Schottblechteil, da dieses sich
noch im querschnittsreduzierten Vormontagezustand
befindet.

[0021] Das Deckteil kann beispielhaft durch Wider-
standspunktschweißen (gegebenenfalls in Kombina-
tion mit Klebstoff) am halbschalenförmigen Profil-
teil angebunden werden. In diesem Prozesszustand
ist das halbschalenförmige Profilteil sowohl mit dem
Schottblechteil als auch mit dem Deckteil verbunden.

[0022] In einem abschließenden Prozessschritt wird
das Schottblechteil zudem auch mit dem Deckteil zu-
sammengefügt. Hierzu kann durch den Hohlraum des
Hohlträgers zum Beispiel mittels eines stabförmigen
Hilfswerkzeugs eine Betätigungskraft auf die Spring-
beule des Schottblechteils entgegen deren Ausfor-
mungsrichtung ausgeübt werden. Durch diese Kraft
schnappt das Schottblechteil in den querschnittser-
weiterten Zusammenbauzustand, wobei die mit Kleb-
stoff benetzte bewegliche Blechlasche in Richtung
auf die Innenwand des Deckteiles springt, und zwar
unter Bildung einer stoffschlüssigen Fügeverbindung
zwischen dem Schottblechteil und dem Deckteil.

[0023] Nachfolgend werden weitere Erfindungsas-
pekte beschrieben, die im Wesentlichen die Bau-
teil-Geometrie des Schottblechteiles betreffen: So
kann das Schottblechteil eine den Hohlträger-Innen-
raum unterteilende Basiswand aufweisen, die an ih-
rer deckteilzugewandten Randseite in zumindest ei-
ne abgewinkelte, bewegbare Blechlasche übergeht,

die zwischen dem Vormontagezustand und dem Zu-
sammenbauzustand bewegbar ist. Die in der Basis-
wand eingeprägte Springbeule kann einen Beulen-
Scheitel aufweisen, der über eine deckteilzugewand-
te Beulen-Flanke in einen Schwenksteg übergeht,
der ebenfalls in der Schottblechteil-Basiswand aus-
gebildet ist. An dem Schwenksteg ist die bewegbare
Blechlasche angeformt.

[0024] Der in der Basiswand ausgebildete Schwenk-
steg definiert eine Kippachse, um die die bewegliche
Blechlasche zwischen dem Vormontagezustand und
dem Zusammenbauzustand kippbar ist.

[0025] In einer bevorzugten Ausführungsvariante
kann der Beulen-Scheitel als eine geradlinig verlau-
fende Scheitelkante realisiert sein. Diese ist im We-
sentlichen achsparallel zur obigen Kippachse der be-
weglichen Blechlasche ausgerichtet. An der Scheitel-
kante kann die bereits erwähnte deckteilzugewandte
Beulen-Flanke mit einer deckteilabgewandten Beu-
len-Flanke zusammenlaufen.

[0026] Die bereits oben erwähnten Langlöcher oder
Entlastungsschlitze können in der Axialrichtung der
Kippachse betrachtet, die Springbeule beidseitig be-
grenzen.

[0027] Die Schottblechteil-Basiswand kann neben
der beweglichen Blechlasche weitere davon randsei-
tig abgewinkelte starre Blechlaschen aufweisen, wie
es bereits oben dargelegt ist. Mittels dieser starren
Blechlaschen kann das Schottblechteil am Schalen-
boden sowie an den Profilseiten des schalenförmigen
Profilteils befestigt sein. Im Unterschied dazu kann
der in der Basiswand ausgebildete Schwenksteg an
seinen axialen Stirnseiten nicht über Blechlaschen
am schalenförmigen Profilteil angebunden sein, son-
dern vielmehr anbindungsfrei gegenüber dem Profil-
teil sein, um eine leichtgängige Kippbewegung der
beweglichen Blechlasche zu gewährleisten.

[0028] Die Schottblechteil-Basiswand kann über die
Kippachse hinaus mit zumindest einem Tragschenkel
verlängert sein, der an einer Übergangskante in die
im Wesentlichen rechtwinklig davon abragende be-
wegliche Blechlasche übergeht. In diesem Fall wirkt
das Schottblechteil als ein zweiarmiger Hebelarm, bei
dem mit Bezug auf die Kippachse an einem ersten
Hebelarm die Springbeule ausgebildet ist und an ei-
nem zweiten Hebelarm die bewegliche Blechlasche
ausgebildet ist.

[0029] Im Vormontagezustand kann der Tragschen-
kel des Schottblechteils im Wesentlichen rechtwink-
lig zum Deckblechteil ausgerichtet sein sowie über
den Fügespalt vom Deckblechteil beabstandet sein.
Der Abstand zwischen der Kippachse und der Über-
gangskante ist dabei kleiner bemessen als der Ab-
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stand zwischen der Kippachse und einer freien Rand-
kante der Blechlasche.

[0030] Auf diese Weise ist gewährleistet, dass beim
Übergang in den Zusammenbaustand sich die be-
wegliche Blechlasche unter zumindest teilweisem
Aufbrauch des Fügespalts in Fügeverbindung mit
dem Deckteil bringbar ist.

[0031] Nachfolgend ist ein Ausführungsbeispiel der
Erfindung anhand der beigefügten Figuren beschrie-
ben.

[0032] Es zeigen:

Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung ei-
nen zusammengebauten Hohlträger;

Fig. 2 ein in dem Hohlträger verbaubares Schott-
blechteil in Alleinstellung; und

Fig. 3 bis Fig. 7 jeweils Ansichten, die eine Pro-
zessabfolge zum Zusammenbau des Hohlträ-
gers veranschaulichen.

[0033] In der Fig. 1 ist ein zusammengebauter Hohl-
träger 1 gezeigt, wie er beispielhaft als ein tragendes
Element in einer Karosseriestruktur eines Kraftfahr-
zeuges einsetzbar ist. Der Hohlträger 1 ist zweiteilig
aufgebaut, und zwar mit einem halbschalenförmigen
Blechprofilteil 3 und einem Deckblechteil 5. Das halb-
schalenförmige Blechprofilteil 3 weist einen Schalen-
boden 7 auf, von dem Profilwände 9 hochgezogen
sind, die in seitlich nach außen abgewinkelte Füge-
flanschen 11 übergehen. Die Fügeflansche 11 des
Blechprofilteils 3 sind in der Fig. 1 in Flanschverbin-
dung mit korrespondierenden Fügeflanschen 13 des
Deckblechteiles 5.

[0034] Das Blechprofilteil 3 begrenzt zusammen mit
dem Deckblechteil 5 einen geschlossenen Innen-
raum 15, der in der Fig. 1 durch ein Schottblech-
teil 17 unterteilt ist. Das Schottblechteil 17 weist ei-
ne den Innenraum 15 unterteilende, rechteckförmige
Basiswand 19 auf, von der randseitig starre Blech-
laschen 21 abgekantet sind, die in Fügeverbindung
41 mit dem Schalenboden 7 sowie mit den Profilwän-
den 9 des schalenförmigen Blechprofilteils 3 sind. Zu-
dem ist das Schottblechteil 17 über zwei bewegli-
che Blechlaschen 23 in Klebverbindung (Fig. 7) mit
der Innenseite des Deckblechteils 5. Die beweglichen
Blechlaschen 23 können durch Betätigung einer in
der Basiswand 19 ausgebildeten Springbeule 25 ver-
stellt werden, und zwar zwischen einem in der Fig. 3,
Fig. 4 und Fig. 5 angedeuteten Vormontagezustand
V und einem in der Fig. 7 angedeuteten Zusammen-
bauzustand Z, wie es später anhand der Fig. 3 bis
Fig. 7 erläutert wird. Die Springbeule 25 wirkt daher
allgemein als ein in das Schottblechteil 17 eingeform-
tes Stellglied, das bei einer (mittels eines Hilfswerk-
zeugs durchgeführten) externen Krafteinleitung zwi-

schen dem Vormontagezustand V und dem Zusam-
menbauzustand Z verstellbar ist.

[0035] Nachfolgend ist anhand der Fig. 2 die Bauteil-
Geometrie des erfindungsgemäßen Schottblechtei-
les 17 beschrieben: So ist in der Fig. 2 die Springbeu-
le 25 als eine Auswölbung in die Basiswand 19 des
Schottblechteils 17 eingeprägt. Der Beulen-Schei-
tel 27 ist in der Fig. 2 als eine geradlinig verlau-
fende Scheitelkante realisiert, an der eine deckteil-
zugewandte Beulen-Flanke 29 und eine deckteilab-
gewandte Beulen-Flanke 31 zusammenlaufen. Die
deckteilzugewandte Beulen-Flanke 29 geht in einen
Schwenksteg 33 über, der eine später beschriebene
Kippachse K definiert, um die die beweglichen Blech-
laschen 23 schwenkbar bzw. kippbar sind. Die Basis-
wand 19 ist über die Kippachse K hinaus mit zwei
über eine Aussparung 34 voneinander beabstande-
ten Tragschenkeln 35 verlängert. Jeder dieser Trag-
schenkeln 35 geht an einer Übergangskante 37 in
eine davon im Wesentlichen rechtwinklig abragende
bewegliche Blechlasche 23 über. Die Kippachse K
ist in der Fig. 2 achsparallel zur Scheitelkante 27 der
Springbeule 25 ausgerichtet.

[0036] Um eine leichtgängige, später beschriebe-
ne Kippbewegung der beweglichen Blechlaschen 23
zwischen dem Vormontagezustand V und dem Zu-
sammenbauzustand Z zu gewährleisten, ist der in der
Basiswand 19 ausgebildete Schwenksteg 33 an sei-
nen axialen Stirnseiten jeweils beabstandet von den
Profilwänden 9 des schalenförmigen Blechprofilteils
3, das heißt gegenüber dem Blechprofilteil 3 anbin-
dungsfrei. Die Springbeule 25 ist in der Fig. 1 in Axi-
alrichtung beidseitig durch Entlastungsschlitze 39 be-
grenzt.

[0037] Nachfolgend wird eine Prozessabfolge zum
Zusammenbau des in der Fig. 1 gezeigten Hohlträ-
gers 1 anhand der Fig. 3 bis Fig. 7 beschrieben:
So wird in einem ersten Prozessschritt (Fig. 3) zu-
nächst das Schottblechteil 17 in dem schalenförmi-
gen Blechprofilteil 3 befestigt, und zwar mittels Punkt-
schweißstellen 41 an den Profilwänden 9 sowie am
Schalenboden 7 des Blechprofilteils 3. In der Fig. 3
befindet sich das Schottblechteil 17 in seinem Vor-
montagezustand V, in dem das Schottblechteil 17 ei-
nen im Vergleich zum Zusammenbaustand Z (Fig. 7)
reduzierten Bauteilquerschnitt einnimmt.

[0038] Anschließend erfolgt gemäß der Fig. 4 eine
Klebstoffapplikation, bei der außenseitig auf die be-
wegliche Blechlasche 23 ein Klebstoff 43 aufgebracht
wird. Darauffolgend wird gemäß der Fig. 5 das Deck-
blechteil 5 mit dem Blechprofilteil 7 an Punktschweiß-
stellen 43 zusammengefügt. In der Fig. 5 ist der Trag-
schenkel 35 des Schottblechteils 17 rechtwinklig zum
Deckblechteil 5 ausgerichtet. Das Schottblechteil 17
befindet sich nach wie vor im Vormontagezustand V,
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in dem die bewegliche Blechlasche 23 über einen Fü-
gespalt f vom Deckblechteil 5 beabstandet ist.

[0039] Zur Realisierung einer Klebeverbindung zwi-
schen dem Schottblechteil 17 und dem Deckblech-
teil 5 wird mittels eines (nicht gezeigten) stabartigen
Hilfswerkzeugs eine Betätigungskraft F (in der Fig. 6
angedeutet) auf die Springbeule 25 aufgebracht. Auf
diese Weise wird die Springbeule 25 aus ihrem ers-
ten Gleichgewichtszustand (das heißt Vormontage-
zustand V) zunächst bis in einen instabilen Umlenk-
punkt (Fig. 6) deformiert, in dem die Springbeule
25 einen S-Schlag aufweist. Vom instabilen Umlenk-
punkt ( Fig. 6) schlägt die Springbeule 25 selbsttä-
tig in ihren zweiten Gleichgewichtszustand (das heißt
Zusammenbauzustand Z) um, wie er in der Fig. 7
gezeigt ist. Durch das Umschnappen bzw. Umschla-
gen der Springbeule 25 in den Zusammenbauzu-
stand Z (Fig. 7) erfolgt gleichzeitig eine Kippbewe-
gung des Schwenkstegs 33 bzw. eines daran ange-
formten Tragschenkels 35, der die bewegliche Blech-
lasche 23 trägt. Diese Schwenkbewegung führt zu
einem teilweisen Aufbrauch des freien Fügespalts f
(Fig. 5) zwischen einer Randkante 45 der bewegli-
chen Blechlasche 23 und dem Deckblechteil 5, wo-
durch die bewegliche Blechlasche 23 in Klebverbin-
dung mit dem Deckblechteil 5 gebracht wird.

Patentansprüche

1.  Hohlträger mit einem halbschalenförmigen Pro-
filteil (3), das einen Schalenboden (7) sowie davon
hochgezogene Profilflanken (9) aufweist und einen
Innenraum (15) begrenzt, der von einem Deckteil (5)
geschlossen ist, wobei der Innenraum (15) des Hohl-
trägers (1) durch zumindest ein Schottblechteil (17)
unterteilt ist, das innenseitig am Profilteil (3) sowie an
zumindest einer Fügestelle innenseitig am Deckteil
(5) befestigt ist, wobei dem Schottblechteil (17) ein
Stellglied (25) zugeordnet ist, bei dessen Betätigung
das Schottblechteil (17) zwischen einem Vormonta-
gezustand (V), in dem das Schottblechteil (17) einen
reduzierten Bauteilquerschnitt einnimmt und über ei-
nen freien Fügespalt (f) vom Deckteil (5) beabstan-
det ist, und einem Zusammenbauzustand (Z) ver-
stellbar ist, bei dem das Schottblechteil (17) unter
Querschnittserweiterung sowie unter zumindest teil-
weisem Aufbrauch des Fügespalts (f) in Fügeverbin-
dung mit dem Deckteil (5) bringbar ist, wobei das
Stellglied (25) materialeinheitlich und einstückig im
Schottblechteil (17) integriert ist, und wobei das Stell-
glied (25) ein bistabiler Federabschnitt ist, in des-
sen erstem Gleichgewichtszustand das Schottblech-
teil (17) im Vormontagezustand (V) ist und in dessen
zweitem Gleichgewichtszustand das Schottblechteil
(17) im Zusammenbauzustand (Z) ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der bistabile Federabschnitt (25)
eine als Auswölbung in die Basiswand (19) einge-
prägte Springbeule ist, die einen Beulen-Scheitel (27)
aufweist, der über eine deckteilzugewandte Beulen-

Flanke (29) in einen Schwenksteg (33) übergeht, an
dem die bewegbare Blechlasche (23) ausgebildet ist.

2.    Hohlträger nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schottblechteil (17) eine
den Hohlträger-Innenraum (15) unterteilende Basis-
wand (19) aufweist, die an ihrer deckteilzugewandten
Randseite in zumindest eine abgewinkelte, beweg-
bare Blechlasche (23) übergeht, die zwischen dem
Vormontagezustand (V) und dem Zusammenbauzu-
stand (Z) bewegbar ist.

3.  Hohlträger nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der in der Basiswand (19) ausgebilde-
te Schwenksteg (33) eine Kippachse (K) definiert, um
die die bewegliche Blechlasche (23) zwischen dem
Vormontagezustand (V) und dem Zusammenbauzu-
stand (Z) schwenkbar ist.

4.  Hohlträger nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Beulen-Scheitel (27) als geradli-
nig verlaufende Scheitelkante realisiert ist, die achs-
parallel zur Kippachse (K) der beweglichen Blechla-
sche (23) ausgerichtet ist, und dass an der Schei-
telkante (27) die deckteilzugewandte Beulen-Flan-
ke (29) und eine deckteilabgewandte Beulen-Flanke
(31) zusammenlaufen.

5.  Hohlträger nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Basiswand (19) Entlastungsschlit-
ze (39) aufweist, um eine Betätigung der Springbeule
(25) zu vereinfachen, und dass die Entlastungsschlit-
ze (39) die Springbeule (25) in der Axialrichtung der
Kippachse (K) beidseitig begrenzen.

6.  Hohlträger nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Basiswand (19)
weitere, davon randseitig abgewinkelte, starre Blech-
laschen (21) aufweist, die am Schalenboden (7) und/
oder an den Profilflanken (9) des schalenförmigen
Profilteils (3) befestigt sind, und dass der in der Basis-
wand (19) ausgebildete Schwenksteg (34) an seinen
axialen Stirnseiten anbindungsfrei gegenüber dem
Profilteil (3) sind, um eine leichtgängige Schwenk-
bewegung der beweglichen Blechlasche (23) zu ge-
währleisten.

7.  Hohlträger nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Basiswand (19)
des Schottblechteils (17) über die Kippachse (K) oder
den Schwenksteg (34) hinaus mit zumindest einem
Tragschenkel (35) verlängert ist, der an einer Über-
gangskante (37) in die im Wesentlichen rechtwinklig
davon abragende bewegliche Blechlasche (23) über-
geht, und/oder dass das Schottblechteil (17) als ein
zweiarmiger Hebelarm ausgeführt ist, bei dem mit Be-
zug auf die Kippachse (K) an einem Hebelarm die
Springbeule (25) ausgebildet ist und am anderen He-
belarm die bewegliche Blechlasche (23) positioniert
ist.
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8.  Hohlträger nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Vormontagezustand (V) der Trag-
schenkel (35) des Schottblechteils (17) im Wesentli-
chen rechtwinklig zum Deckblechteil (5) ausgerichtet
ist sowie über den Fügespalt (f) vom Deckblechteil
(3) beabstandet ist, und/oder dass ein Abstand (a1)
zwischen der Kippachse (K) und der Übergangskan-
te (37) kleiner ist als ein Abstand (a2) zwischen der
Kippachse (K) und einer freien Randkante (45) der
Blechlasche (23).

9.  Hohlträger nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch Betätigung der Springbeule
(25) eine Schwenk- oder Kippbewegung der beweg-
lichen Blechlasche (23) um die Kippachse (K) er-
folgt, und zwar unter zumindest teilweisem Aufbrauch
des freien Fügespalts (f) zwischen der beweglichen
Blechlasche (23) und dem Deckteil (5)

10.  Verfahren zum Zusammenbau eines Hohlträ-
gers (1) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei in einem ersten Prozessschritt das Schott-
blechteil (17) in dem schalenförmigen Profilteil (3)
befestigt wird, in einem zweiten Prozessschritt ein
Klebstoff (43) auf eine dem Deckteil (5) zugewandte
Fügekontur (23) des Schottblechteils (17) appliziert
wird, in einem dritten Prozessschritt das schalenför-
mige Profilteil (3) mit dem Deckteil (5) zusammen-
gefügt wird und in einem vierten Prozessschritt das
Stellglied (25), das eine im Schottblechteil (17) einge-
formte Springbeule ist, unter Nutzung eines Spring-
beuteleffekts betätigt wird, um die Fügekontur (23)
des Schottblechteils (17) in Klebeverbindung mit dem
Deckteil (5) zu bringen.

11.  Schottblechteil zum Verbau in einem Hohlträ-
ger (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche
1 bis 9 gemäß einem Verfahren nach Anspruch 10.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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