
Profilverbunde
und Baugruppen
aus Aluminium

Technische Information

OTTO FUCHS KG
Die Zukunft des Umformens



Die OTTO FUCHS Gruppe
Flüge ins All, weltweiter Transport von Menschen und Gütern, Hochtechnologie im Maschi-
nenbau, die Prägung großer Städte durch moderne Architektur...
... überall dort ist OTTO FUCHS mit Ideen, Produkten und Lösungen vertreten. Unse-
re Geschäftsbeziehungen sind weltweit, wobei unsere Kunden insbesondere Unter-
nehmen der Luft- und Raumfahrt-, der Automobil- sowie Bauindustrie, als auch des  
Maschinen- und Anlagenbaus sind.

Was im Kleinen vor über 100 Jahren mit einer Messinggießerei begann, entwickelte sich im 
Laufe der Jahre zu einer international operierenden Gruppe mit über 9.000 zuverlässigen 
Mitarbeitern. Die OTTO FUCHS KG ist Keimzelle und zugleich Kraftzentrale dieser Unterneh-
mensgruppe. Behutsame Internationalisierung einerseits und Standortsicherung andererseits 
sind die auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Leitlinien des Familienunternehmens.
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Die Aluminium-Profiltechnologie ist viel-
fach die Schlüsseltechnologie für den zu-
kunftsweisenden Leichtbau. Innovative und 
erfolgreiche Lösungen in allen Bereichen 
unseres technischen Alltags kommen ohne 
durchdachte Aluminium-Profil-Bauweisen 
nicht mehr aus. 
In modernen Gebäudefassaden, im Ma-
schinenbau und in der Elektrotechnik, im 
Flugzeug sowie im Schiff- und Fahrzeug-
bau, da wo Masse bewegt wird, sind unse-
re Leichtbaukonzepte gefordert. 

Im mobilen Logistik- und Transportbereich 
gilt: mehr Volumen, mehr Nutzlast, weniger 
Verbrauch, weniger Schadstoffemissionen. 
Effizienten Nutzfahrzeugen gehört die Zu-
kunft. Wenn es um Gewichtsreduzierung 
und Kostenersparnis geht, stehen wir mit 
innovativen Konzepten an vorderster Front 
der Anbieter. 

Wir optimieren auch Ihre Konstruktionen 
unter ökonomischen und ökologischen 
Aspekten.

Fordern Sie uns heraus!  
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Aluminium Profilverbund
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Das OFKF ist außerordentlich umwelt-
freundlich. Es werden zum Beispiel kei-
ne Schweißzusätze oder Schutzgase 
verwendet. Es treten auch keine Emissi-
onen (zum Beispiel Schmauch, UV- oder 
IR-Licht) auf. Der Hauptvorteil liegt in der 
hohen Fügegeschwindigkeit und den da-
raus resultierenden wirtschaftlichen Vor-
teilen bei mit Dünnblechen vergleichbarer 
Festigkeit.

Die Gestaltungsfreiheit und Funktionsin-
tegration, die unsere Strangpresstechno-
logie bietet, bleibt bei der Auslegung der 
Einzelprofile nahezu in vollem Umfang 
erhalten. 

So können zum Beispiel Schraubenkopf-
nuten für die Aufnahme von Schiebemut-
tern, Dichtungsnuten für den Einbau von 
Gummidichtungen oder Schraubkanäle 
zur Anbindung weiterer Konstruktions-
teile in Einzelprofile integriert werden. Da 
die einzelnen Profile an beliebiger Stelle 
eingefügt werden können, ist es möglich, 
aus wenigen Profilen baukastenartig sehr 
unterschiedliche Platten zu fertigen. Die 
Kantenprofile der Platten lassen sich 
auch mit Nut- und Federsystemen aus-
statten, die eine Montage einzelner Pro-
filplatten zu noch größeren Flächenele-
menten ermöglicht.

Das OTTO FUCHS-Kaltfügeverfahren

Definierte Eigenschaften - lange Lebensdauer garantiert

Dem Einsatz von Profilen in modernen 
Leichtbaukonstruktionen sind häufig 
durch die Größe der zur Verfügung ste-
henden Einzelprofile Grenzen gesetzt. 
Mit dem umschriebenen Kreis der Profile 
nehmen auch die Mindestwandstärken 
zu. Dadurch werden Tragwerke aus groß-
formatigen Profilen häufig schwerer, als 
dies durch die statischen Erfordernisse 
notwendig wäre. 

Unsere Lösung: Die Verwendung meh-
rerer kleiner, leichter und gefügter Profile 
zum Aufbau einer Integralstruktur. 

Das von OTTO FUCHS entwickelte und  
patentrechtlich geschützte Kaltfügever-
fahren (OFKF) bietet eine einzigartige 
Möglichkeit, Profile fest und dauerhaft 

miteinander zu verbinden. Damit lassen 
sich anstatt dickwandiger und schwerer 
Großprofile dünnwandige, leichte Pro-
filverbunde herstellen. Im Vergleich zu 
Großprofilen ergeben sich deutlich nie-
drigere Werkzeugkosten. Dies ermög-
licht außerdem eine individuelle, an die 
jeweiligen konstruktiven Erfordernisse 
angepasste Ausführung der Gesamtkon-
struktion.

Ihre außerordentliche statische und dyna-
mische Belastbarkeit und Zuverlässigkeit 
stellen diese Profilverbunde jeden Tag 
unter Beweis.

Das OFKF hat sich bereits in Tausenden 
von Bauteilen in unterschiedlichen An-
wendungsgebieten bestens bewährt.

Das OFKF ist eine leistungsfähige und 
wirtschaftliche Fügetechnik. Die da-
für notwendige Voraussetzung ist eine 
zweckentsprechende Gestaltung der 
einzelnen Profile, an deren Kanten sich 
ein Nut- und Federsystem befindet. Der 
eigentliche Fügevorgang besteht aus 
dem Ineinanderlegen der zu verbinden-
den Profile, dem Einspannen der Teile 
und dem eigentlichen Verpressen der 
Einzelprofile. Dabei werden die ineinan-

der gelegten Nut- und Federpaarungen 
zusammengequetscht. Das Verfahren 
stellt damit eine wirtschaftliche Alterna-
tive zum Längsnahtschweißen dar. Eine 
Beeinflussung der Werkstoffeigenschaf-
ten durch eingebrachte Schweißener-
gie und der damit verbundene Verzug 
unterbleiben ebenso, wie eine optische 
Beeinträchtigung der Oberfläche durch 
Schweißraupen oder sonstige fügebe-
dingte Veränderungen. 

Das OTTO FUCHS - Kaltfügeverfahren (OFKF) 

Fügewerkzeug

Nut

Feder



Technologische Vorzüge
Das OFKF setzt sich von herkömmlichen 
Verbindungsverfahren durch seine tech-
nologisch herausragenden Eigenschaften 
und sein geringes Gewicht ab. Hauptmerk-
mal ist eine hohe statische und dynami-
sche Beanspruchbarkeit, die sich auch 
nicht unter wiederkehrenden Belastungen 
verändert. Ein weiterer Vorteil: Beim Kaltfü-
geverfahren wird keine Wärme in das Bau-
teil eingebracht. Dadurch entsteht weder 
ein Verzug, der aufwändige Richtarbeiten 
erfordern würde, noch werden die Werk-
stoffeigenschaften der Fügepartner beein-
flusst.

Der Einsatz von dünnwandigen Einzel-
profilen führt durch einen geringeren Ma-
terialeinsatz zu wirtschaftlichen Vorteilen 
zugunsten unserer Kunden. Auch optisch 
präsentieren sich unsere Profilverbunde 
gegenüber konventionellen Verbindungen 
durch eine sehr ansprechende Fügestelle.

Unsere formschlüssige, spielfreie und un-
lösbare Verbindungstechnik stellt eine 
vorteilhafte Alternative zu gebräuchlichen  
Clip- oder Schnappverbindungen dar; na-
türlich auf Basis eines wirtschaftlichen und 
umweltfreundlichen Verfahrens. 

Eigenschaften der Profilverbindungen

Herausragende Eigenschaften

Werkstoffe
Der vorzugsweise eingesetzte OF-Werk-
stoff AS 05.71 lässt sich presstechnisch 
gut zu konstruktiv anspruchsvollen Profilen 

verarbeiten und bietet die für die Anwen-
dung des Kaltfügens optimale Kaltverform-
barkeit.

Anwendungsbeispiel: Überfahrbrücke
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Werkstoffeigenschaften

Werkstoff Streckgrenze Zugfestigkeit Bruchdehnung

EN AW 6060/6063*
(AS 05.71)

≥ 160 N/mm² ≥ 215 N/mm² ≥ 12%

*Andere Werkstoffe auf Anfrage!



Korrosionsbeständigkeit
Der bevorzugte Werkstoff AS 05.71 ist 
sehr korrosionsbeständig und kann in vie-
len  Anwendungen ohne weitere Oberflä-
chenbehandlung eingesetzt werden. Der 
Werkstoff zeichnet sich auch dadurch aus, 
dass selbst nach zehn Stunden Aufenthalt 

im Kesternichgerät SF W 2,05 gem. DIN 
50018 und zusätzlicher Unterziehung mit 
240 Stunden Salzsprühtest gem. SS DIN 
50021 keine korrosiven Veränderungen, 
insbesondere auch im Bereich der Füge-
zone, feststellbar sind.

Festigkeit
Da in der Fügezone die Grundfestigkeit 
des eingesetzten Werkstoffes nicht ganz 
erreicht wird, ist bei der Konstruktion mit 
Profilplatten darauf zu achten, die höchs-

ten Biegespannungen möglichst parallel 
zur Fügenaht zu orientieren. Für die Füge-
verbindung können die folgenden Festig-
keitswerte angenommen werden:

Wöhlerkurve

Bearbeitetes Faltbordwand-Element
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** Bei diesen Werten handelt es sich nicht um Werkstoffkennwerte, sondern um die Ergebnisse tech- 
    nologischer Prüfungen der Walzverbindung, die auf die Dicke des Deckbleches bezogen sind und  
    stark von der Probengeometrie abhängen. Die erzielbaren Festigkeiten können mitunter erheblich  
    höher liegen. Bitte sprechen Sie uns diesbezüglich an. Typische Festigkeitswerte

Querfestigkeit der Fügeverbindung > 200 N pro mm Nahtlänge**

Längsschubfestigkeit der Fügeverbindung > 100 N pro mm Nahtlänge**

1,00E+03 1,00E+071,00E+061,00E+051,00E+04

50

100

150

200

250



Abhängigkeit des Flächenträgheitsmomentes 
und des Gewichtes von der Plattendicke

Bandbreite der Möglichkeiten

Tragfähigkeit
Die statischen Eigenschaften einer Pro-
filplatte werden durch die Eigenschaften 
der dafür eingesetzten Strangpressprofile 
bestimmt. Für die geplante Anwendung ei-
ner Profilplatte sollten die Anforderungen 
an die Steifigkeit klar definiert und das 
Plattenprofil optimal auf die Erfordernisse 
abgestimmt werden. Unsere Strangpress-
technik bietet alle Möglichkeiten für eine 
beanspruchungsgerechte Konstruktion. 
Besondere Beachtung verdient die Tatsa-

che, dass mit zunehmender Plattendicke 
das wirksame Trägheitsmoment steil an-
steigt, während das Gewicht nur eine ge-
ringe lineare Zunahme erfährt. 

Bei der Anpassung der Profilquerschnitte 
an die kundenspezifischen Erfordernisse 
bieten wir jede Unterstützung an, gegebe-
nenfalls auch durch eine Finite-Element-
Analyse.

Bandbreite der Möglichkeiten
Die Verbindung eines gleichartigen Hohl-
kammerprofiles mit rechteckigem Quer-
schnitt ergibt so die Möglichkeit zur Her-

stellung von Profilplatten, deren Abmes-
sungen lediglich durch die gerätetechni-
schen Grenzen bestimmt sind.

FEM-Analyse einer Profilplatten-Konstruktion
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Plattendicke [mm]
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Typ

≥   12 - 150

max. Fertigungsabmessung der Profilplatten:

Profilhöhe H [mm]:
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Innenhöhe h [mm]:
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≥   9
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L
Breite Bmax. = 3.600 mm 
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• hohe statische und dynamische  
 Beanspruchbarkeit

• formschlüssige, spielfreie und  
 unlösbare Verbindungen

• schubfest

• keine Beeinflussung der Werk- 
 stoffeigenschaften der Fügepart- 
 ner sowie kein Verzug durch  
 Schweißwärme

• optisch sehr ansprechende 
 Fügestellen 

• geringe Mindestwandstärke,  
 somit geringe Meter- / Flächen- 
 gewichte

• besonders günstiges Steifigkeits-  
 und Gewichtsverhältnis

• problemlose Lackierung der  
 Profilverbunde

• Baukastenlösungen erleichtern  
 Variantenvielfalt der Konstruk-
 tionen

• ohne besondere Abdichtungs- 
 maßnahmen, praktisch flüssig- 
 keitsdicht

• Gewichtsvorteil = Kostenvorteil

• Einsatz niederfester, kosten- 
 günstiger Werkstoffe

• hohe Gestaltungsfreiheit bei 
 niedrigen Werkzeugkosten

• kurze Fertigungszeiten

• kostengünstig durch wirtschaft-
 liches (schnelles) Fügeverfahren

• hohe Verfügbarkeit, kleine 
 Mindestfertigungsmengen

      Technische Vorteile                   Wirtschaftliche Vorteile

Die Vorteile unserer Verbunde im Überblick
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Fazit

Durch die Kombination von konventioneller 
Strangpresstechnik mit dem OTTO FUCHS- 
Kaltfügeverfahren lassen sich besonders 
leichte und steife Profilverbunde oder -plat-
ten für vielseitige Anwendungen herstellen.

Gegenüber Konstruktionen aus verschwei-
ßten Großprofilen lassen sich deutlich gün-
stigere Steifigkeits- und Gewichtsverhältnis-
se erzielen. 

Die niedrigeren Werkzeugkosten für die 
gefügten Einzelprofile erleichtern eine wirt-
schaftliche und technische Optimierung der 
Konstruktion im Hinblick auf die jeweiligen 
Anforderungen.

 
Durch den Verzicht auf die ansonsten übli-
chen Längsschweißnähte wird eine Beein-
flussung der Werkstoffeigenschaften, sowie 
ein Verziehen der Profile vermieden. Dies er-
möglicht die Herstellung sehr ebener Platten 
ohne aufwändige und teure Richtarbeiten.

Das OTTO FUCHS-Kaltfügeverfahren er-
laubt eine Verkürzung der Fertigungszeiten 
und damit eine Verringerung der Fertigungs-
kosten im Vergleich zu Schweißkonstruktio-
nen.

Bei der Konstruktion problemspezifischer 
Profile und Profilverbunde sind wir Ihnen 
gerne behilflich.

Fordern Sie uns heraus!

Zu Wasser, am Boden und in der Luft: 
Leichtbau in Perfektion
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OTTO FUCHS –
Ihr starker Entwicklungs- und Konstruktionspartner.

Lkw-Böden und -Podeste 
Kern des innovativen Konzeptes ist 
die selbsttragende Integral-Bauweise 
der Aluminium-Flächenkomponen-
ten. Durch den Einsatz kaltgefügter 
OTTO FUCHS-Profilverbunde aus 
tragfähigen Einzelprofilen ergibt sich 
ein deutlicher Tragfähigkeits- und 
Gewichtsvorteil. Die großformatigen, 
vormontierten Elemente erlauben die 
Reduzierung bzw. den Entfall aufwän-
diger Unterkonstruktionen und ermög-
lichen eine rationelle Endmontage. 
Die schubfesten OTTO FUCHS-Profil-
verbunde entfalten nach dem Einbau 
eine aussteifende Wirkung auf das 
Gesamtfahrzeug und wirken dadurch 
sehr positiv auf das Fahrverhalten.

Kundenvorteile und -nutzen
- vereinfachte Unterkonstruktion

- Erhöhung der Nutzlast

- schnelle Fertigungs- und 
  Montagezeit

- Einkaufsvorteil durch einfache 
  Disposition

- positive Fahrzeug- / Fahreigen-
  schaften

- Fahrzeug-Werterhaltung durch den  
  Einsatz des Werkstoffes Aluminium

   
Lkw-Ladebordwände
Mit dem Einsatz der kaltgefügten Pro-
filverbunde substituiert OTTO FUCHS 
die herkömmlich geschweißten La-
debordwandplattformen. Durch den 
Verzicht auf Schweißtechnik und den 
damit verbundenen Festigkeitsabfall 
in der Wärmeeinflußzone kann ein 
Aluminiumwerkstoff mit geringerer 
Festigkeit eingesetzt werden. Dies 
ermöglicht eine bessere Pressbarkeit 
zu geringeren Kosten. In Kombination 
mit angeschweißten, sehr tragfähigen 
Längs- und Querholmen aus Alumini-
um bieten sich diese leichten und op-
tisch ansprechenden Ladebordwände 
für den Einsatz in verschiedenen Las-
tenklassen an.

Kundenvorteile und -nutzen
- markanter Kostenvorteil durch das  
  OTTO FUCHS-Kaltfügeverfahren           
  (bis ca. 30% im Vergleich zu 
  geschweißten Verbindungen)

- kurze Durchlaufzeiten

- hochwertige, optische Anmutung

- einfache Variantenbildung,
  inklusive einer faltbaren Ausführung

- mögliche Lastenklassen: 
  0,75 t, 1,0 t, 1,5 t, 2,0 t, 2,5 t
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Ausgewählte Anwendungsbeispiele



Brückenbeläge
Die korrosionsbeständigen, langle-
bigen Aluminium-Profilplatten von 
OTTO FUCHS zeichnen sich gegen-
über herkömmlichen Konstruktionen 
aus Stahl, Holz und Beton durch eine 
schnellere Montage aus. Die groß-
formatigen Belagelemente brauchen 
von dem Kunden nur noch in die Bo-
denkonstruktion eingesetzt werden. 
Hierdurch lassen sich die Baustellen-
kosten vor Ort erheblich reduzieren. 
Da das verwendete Aluminium sehr 
korrosionsbeständig ist und keine 
wiederkehrenden Schutzanstriche 
benötigt, entstehen so gut wie keine 
Wartungskosten.
                                                

Kundenvorteile und -nutzen
- hohe Tragfähigkeit

- aussteifende Wirkung

- kurze Montagezeiten durch 
industrielle Vorfertigung

- geringe Baustellenkosten

- hochwertiges Erscheinungsbild 
 
- pflegeleicht

- Langlebigkeit und geringe Wartung

Nutzfahrzeug-Podeste 
und Bedienerplattformen
Mit der Substitution der Differential-
bauweise aus Einzelprofilen und der 
Blechdecklage durch eine selbsttra-
gende Integralkonstruktion aus OTTO 
FUCHS-Profilplatten wird der Ferti-
gungsaufwand und die Fertigungs-
dauer reduziert. Das Fahrzeug erhält 
zudem eine sichtbare Höherwertigkeit. 
Durch die spezielle Bearbeitung der 
Deckfläche werden die Funktionen 
„Rutschhemmung“ und „Sicherheit“ 
optimal integriert. Die eloxierte Ober-
fläche verstärkt das anspruchsvolle 
Erscheinungsbild und gibt dem Fahr-
zeug den innovativen Charakter. 

Kundenvorteile und -nutzen

- einfachere Unterkonstruktion möglich

- normierte, modular aufgebaute 
Konstruktion 

- hoher Standardisierungsgrad bei
Zubehörteilen

- schnelle Fertigungs- und Montage- 
  zeit

- funktionell anspruchsvoll 

- optisch ansprechende Oberfläche

Multifunktionsboden 
für Transporter
Der Einsatz dieses Profilverbundes 
ist aufgrund der stark ausgeprägten 
Funktionsintegration sowohl kom-
merziell als auch funktional die opti-
male Lösung für die verschiedenen 
Ansprüche an Fahrzeugböden. Die 
gewählte Profilkonstruktion gewähr-
leistet die mögliche Integration der 
Funktionen „Ladungssicherung“ und 
„Fahrzeugsitzbefestigung“ sowie  eine 
„ausgezeichnete Crashsicherheit“. Die 
enorme Stabilität ermöglicht darüber 
hinaus auch die Integration als tragen-
des Teil in die Fahrzeugstruktur. Zu-
sätzlich bietet die Integralbauweise die 
Grundlage für eine einfache Montage.

Kundenvorteile und -nutzen

- Kostenvorteile durch wirtschaftliche     
  Fertigung

- Langlebigkeit

- hochwertige Optik durch saubere   
  Fügestellen

- geringes Gewicht

- einfache Montage 

- hohe Funktionsintegration
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OTTO FUCHS KG
Derschlager Straße 26
58540 Meinerzhagen
Deutschland
Fon: +49 2354 73-0
Fax: +49 2354 73-201 
info@otto-fuchs.com 
www.otto-fuchs.com
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Wir bringen Hochleistungswerkstoffe in Form und Funktion.


