
phs-ultraform®

Der Maßstab für presshärtende Stähle
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Feuerverzinktes Stahlband 
für pressgehärtete Bauteile

Vorteile, die Sie begeistern:

n Höchste Festigkeit bis 1.800 MPa 

n Exzellenter kathodischer Korrosionsschutz 

n  Komplexe Bauteile – auch als  

tailored tempered parts – realisierbar 

n	Große Bauteile darstellbar

n		Bestes Crashverhalten 

n		Hohe Maßhaltigkeit und  

gleichmäßige Festigkeitsverteilung

n		Geringer Werkzeugverschleiß  

auch bei höchsten Stückzahlen

n		Verarbeitung von Platinen mit unterschiedlichen 

Stahlgüten- und Dickenkombinationen möglich

n		Simulation der gesamten Prozesskette bis  

hin zu Bauteileigenschaften
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Die Leichtbauweise der Zukunft

Der Leichtbau mit phs-ultraform® ermöglicht eine Verringerung des Kraftstoffver-
brauchs, senkt dadurch den CO2

-Ausstoß und erhöht gleichzeitig signifikant die 
Insassensicherheit. Der Werkstoff Stahl bleibt damit der bevorzugte Werkstoff im 
Vergleich zu den Alternativen Aluminium und CFK (kohlefaserverstärkte Kunststoffe). 

Für jede Anforderung die richtige Lösung: Je nach Kundenbedarf kann phs-ultra-
form® sowohl im direkten als auch im indirekten Prozess verarbeitet werden.

Höchstfest und  
korrosionsbeständig

phs-ultraform® ist eine Innovation von voestalpine und verbindet die Vorteile pressgehärteter 

Bauteile mit dem bewährten Korrosionsschutz von verzinktem Stahlband. phs-ultraform® ist 

der Maßstab im Leichtbau bezüglich Designfreiheit, Maßgenauigkeit sowie Prozesssicherheit 

für sicherheitsrelevante und stark korrosionsbelastete Komponenten und leistet damit einen 

wesentlichen Beitrag zu den Themen Leichtbau und Sicherheit. 

  

Zugfestigkeit und Bruchdehnung von phs-ultraform® 
im Vergleich zu anderen kaltgewalzten Stahlgüten

Stahl

Eisen-Zink

Gefüge

Stahl

Zink

Oberfläche

H
ärten

H
ärten

0
0

10

20

30

40

50

200 400 600 800 1000

phs-ultraform®  
Bauteil

phs-ultraform®  
Auslieferungszustand

B
ru

ch
d

eh
nu

ng
 A

80
 [%

]

1200 1400 1600 1800

Zugfestigkeit [MPa]



5

Ein aktiver Korrosionsschutz ist der 
beste Korrosionsschutz

Der Schutz vor Korrosion durch Zinküberzüge ist seit Jahren Stand der Technik  

und begegnet uns alltäglich. Der grundlegende Wirkmechanismus ist dabei der  

sogenannte kathodische Korrosionsschutz, bei dem sich der Zinküberzug zugunsten  

des Stahls opfert.

Bewährter Schutzmechanismus

Bei phs-ultraform® ist es nun erstmals gelungen, durch innovatives Zusammenspiel 
von Material und Fertigungsprozess diesen bewährten Schutzmechanismus auf 
warmumgeformte Bauteile zu übertragen.

n  Kathodischer Korrosionsschutz
n  Abgesicherte Schweißeignung

phs-ultraform® 1500 Z140 (gehärtet)  
Schnittkante im Querschliff nach 10 Wochen VDA-Test 621-415

Blanker presshärtender Stahl (22MnB5, gehärtet)  
Schnittkante im Querschliff nach 10 Wochen VDA-Test 621-415



phs-ultraform®  
für den „indirekten Prozess“
Der optimale Prozess für große Designfreiheit und höchste Maßgenauigkeit

voestalpine blickt auf eine jahrelange Serienerfahrung mit phs-ultraform® „indirekt“ zurück. 

Die von voestalpine optimierte indirekte Warmumformung, bei welcher der Endbeschnitt vor 

der Warmumformung erfolgt, ermöglicht den Anwendern große Designfreiheit und höchste 

Maßgenauigkeit bei der Realisierung von kundenspezifischen und gewichtsoptimierten 

Bauteilgeometrien.

Der von voestalpine optimierte indirekte Prozess

Im indirekten Verfahren werden Stahlplatinen aus phs-ultraform® mit klassischer  
Kaltumformung auf Endgeometrie geformt und beschnitten. Nachfolgend werden die 
kaltumgeformten Bauteile auf 900 °C erwärmt. Im warmen Zustand erfolgt anschlie-
ßend die Härtung und Fixierung der Bauteilgeometrie (Formhärten). Zusätzlich ist  
voestalpine als Innovationsführer imstande, taktzeitneutral Bauteile mit „maßge-
schneiderten“ Eigenschaften herzustellen (tailored-property parts). 

Die Vorteile

n  Kaltumformung mit geringen Umformkräften (analog zu HX380LAD)
n  Effizienter Beschnitt im ungehärteten Zustand
n   Gute Schmierwirkung zwischen Bauteil und Schalenwerkzeug durch die Zinkschicht
n  Minimaler Verschleiß des Formhärtewerkzeuges durch ein vorgeformtes Bauteil
n    Kurze Taktzeiten durch sehr schnelle Abkühlung realisierbar 
n  Sehr geringe Festigkeitsschwankungen über das gesamte Bauteil
n  Hohe Maßgenauigkeit der Bauteile darstellbar – keine Rückfederungen  

nach dem Formhärteprozess
n  Sehr gute Crashperformance, da kein Beschnitt im gehärteten Zustand erfolgt

Platine 
optional: lasergeschweißte Platine

Formhärtung

Austenitisierung

Formbeschnitt und 
Kaltumformung

Oberflächen-
konditionierung
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phs-ultraform®  
für den „direkten Prozess“
Der optimale Prozess für einfache Bauteilgeometrien

Höchstfeste Bauteile mit kathodischem Korrosionsschutz und hoher Maßhaltigkeit sind  

nun auch im direkten Prozess darstellbar.

Der direkte Prozess

Im direkten Warmumformprozess werden Stahlplatinen auf ca. 900 °C erwärmt  
und anschließend in einem gekühlten Werkzeug auf Endgeometrie umgeformt  
und gehärtet. 

voestalpine ist führender Stahlproduzent bei der Herstellung von gehärteten  
Bauteilen mit kathodischem Korrosionsschutz.

Die Vorteile

n   Kurze Taktzeiten durch sehr schnelle Abkühlung realisierbar
n  Gute Schmierwirkung zwischen Bauteil und Schalenwerkzeug  

durch die Zinkschicht 
n  Zur Bauteilherstellung an bestehenden Warmumformanlagen für  

den direkten Prozess geeignet

Presshärtung und 
Endbeschnitt

Platine 
optional: lasergeschweißte Platine

Optional: Endbeschnitt 
mittels Laser

Austenitisierung

Oberflächen-
konditionierung
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phs-ultraform®  
tailored-property parts
Verarbeitbar zu funktionsoptimierten Bauteilen

phs-ultraform® ist sowohl im direkten als auch im indirekten Prozess zu Bauteilen mit 

optimierten Crasheigenschaften verarbeitbar.

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Informationen und Produktmerkmale dienen ausschließlich als unverbindliche, tech-
nische Orientierungshilfe und ersetzen keinesfalls eine individuelle Beratung durch unser Verkaufs- und Kundenserviceteam. 
Die in der Broschüre enthaltenen Informationen und Produktmerkmale gelten nur als zugesicherte Eigenschaften, sofern indi-
viduell vertraglich vereinbart. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur 
auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der voestalpine Stahl GmbH.

Vielfältig und funktionsoptimiert

Durch spezielle Wärmebehandlungen beim Aufheizen, Abkühlen oder nach der 
Härtung sowie durch den Einsatz von lasergeschweißten Platinen (tailor-welded 
blanks) können komplizierte Bauteilgeometrien und spezielle Festigkeitsverläufe 
zur Aufnahme der Belastungen beim Crash mit nur wenigen Einzelkomponenten 
realisiert werden. Dadurch ergibt sich ein enormes Leichtbau- und Kostenein-
sparungspotenzial.

n  Unterschiedliche Dicken- und Stahlgütenkombinationen als tailor-welded blanks 
– ohne Beschichtungsabtrag im Bereich der Laserschweißnaht –  realisierbar

n   Funktionsoptimierung der Bauteile durch partielles Erwärmen (tailored heated 
parts), partielles Abkühlen im Werkzeug (tailored cooled parts) und nachträg-
liches partielles Anlassen der Bauteile (tailored tempered parts) möglich

Deformation dort, wo sie gebraucht wird

>_1500 MPa <1500 MPa

Tailor-welded Tailored heatedTempered Tailored heated 
(local)
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phs-ultraform® setzt
neue Maßstäbe im Automobilbau

phs-ultraform® ist die Lösung für leichte, sicherheitsrelevante und korrosionsbelastete 

Komponenten: Längsträger, A- und B-Säulen, Schweller, Tunnel und Stirnwände. 

Weitere Anwendungen werden laufend gemeinsam mit Kunden evaluiert.

Einen entscheidenden Schritt voraus

voestalpine ist Ihr Partner von der Bauteilentwicklung bis  

zum fertigen Bauteil und bietet Ihnen auch die Simulation  

der gesamten Prozesskette bis hin zu Bauteileigenschaften. 

Mit voestalpine sind Sie auch im Leichtbau der Zukunft den 

entscheidenden Schritt voraus.
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voestalpine Steel Division
voestalpine-Straße 3
4020 Linz, Austria
T. +43/50304/15-9810
automotive.industry@voestalpine.com
www.voestalpine.com/stahl

Technisch weiter. Gemeinsam erfolgreich.
 voestalpine Steel Division – Ihr Partner, der Vorsprung schafft.

Hochwertige Werkstoffe und Produkte sind unsere Basis. Wir wollen aber auch als Partner
unserer Kunden Maßstäbe setzen und stets die beste Lösung bieten. Dazu bauen wir auf
zwei Komponenten:
die persönliche – mit engagierten und kompetenten MitarbeiterInnen und
die technische – mit Innovationsvorsprung bei Verfahren, Produkten und Services.

Die Unternehmen der voestalpine Steel Division und ihre MitarbeiterInnen verstehen unter 
Partnerschaft:

 Verständnis für das Geschäft ihrer Kunden
 Kompetenz und Zuverlässigkeit
 Übernahme von Verantwortung
 Vertrauensvolle Zusammenarbeit

Langjährige und erfolgreiche Partnerschaften mit unseren Kunden sind der Beweis.
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