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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kraft-
fahrzeugsäule gemäß dem Oberbegriff von Patent-
anspruch 1.

[0002] Aus der DE 10 2005 054 847 B3 sind warm-
geformte und pressgehärtete Bauteile, die nach dem
Endformen und dem Einstellen hochfester mechani-
scher Eigenschaften im Stahl einer gezielten Wär-
mebehandlung unterzogen werden, bekannt. Insbe-
sondere bei Struktur- und/oder Sicherheitsbauteilen,
die im Crashfall axial belastet werden, soll ein nach
der vorgenannten Art hergestelltes Bauteil einerseits
hochfest sein und andererseits im Crashfall Falten
werfen, um Stoßenergie gezielt abzubauen.

[0003] Eine Wärmebehandlung findet gemäß dem
Stand der Technik üblicherweise in einem Tempera-
turbereich zwischen 320°C und 400°C statt und ver-
ändert die im Warmform- und Presshärteprozess ein-
gestellten Festigkeitswerte kaum. Gleichzeitig wird
jedoch die Duktilität des Werkstoffes derart erhöht,
dass im Crashfall eine Faltenbildung möglich ist.

[0004] Ferner sind beispielsweise aus der
DE 10 2005 054 847 B3, aus der
DE 10 2005 025 026 B3 sowie der DE 197 23 655 B4
Kraftfahrzeugbauteile sowie Herstellungsverfahren
zum Warmumformen und Presshärten von Kraftfahr-
zeugbauteilen bekannt.

[0005] Darüber hinaus ist aus der vorangemeldeten,
jedoch nachveröffentlichten WO 2010/076247 A1 ein
Verfahren zum Herstellen partiell gehärteter Bauteile
aus Stahlblech bekannt.

[0006] Mit den aus dem Stand der Technik bekann-
ten Verfahren ist für viele Serienproduktionsprozes-
se eine hinreichend zielgenaue Einstellung der ge-
wünschten Werkstoffkonfiguration möglich.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
daher, eine Kraftfahrzeugsäule bereit zu stellen, die
in gezielten Bereichen vorgegebene Werkstoffgefü-
ge aufweist und großserientauglich und kostengüns-
tig herstellbar ist.

[0008] Die vorliegende Aufgabe wird mit einer Kraft-
fahrzeugsäule gemäß Patentanspruch 1 gelöst.

[0009] Weitere Ausführungsformen sind Bestandteil
der abhängigen Patentansprüche.

[0010] Die vorliegende Erfindung beinhaltet eine
Kraftfahrzeugsäule, insbesondere eine A-Säule, eine
B-Säule, eine C-Säule und/oder eine D-Säule, her-
gestellt durch Warmumformen und Presshärten einer
Stahlblechplatine, mit mindestens einem nach dem
Presshärten partiell wärmebehandelten Bereich, der

dadurch gekennzeichnet ist, dass zwischen dem wär-
mebehandelten Bereich und dem nicht wärmebehan-
delten Bereich ein Übergangsbereich ausgebildet ist,
wobei die Breite a des Übergangsbereiches kleiner
gleich 20 mm ist.

[0011] Vorteilig bei der erfindungsgemäßen Kraft-
fahrzeugsäule ist die prozesssicher, gezielt herstell-
bare Werkstoffeigenschaft in bestimmten Bereichen.
Nach dem Warmformen und Presshärten einer Stahl-
blechplatine aus hochfestem, härtbarem Stahl wird
die Kraftfahrzeugsäule mit einer gezielten partiellen
Wärmebehandlung nachbehandelt. Durch die par-
tielle Wärmebehandlung unterhalb der Austenitisie-
rungstemperatur sind an der Kraftfahrzeugsäule in
den wärmebehandelten Bereichen duktile Werkstoff-
gefüge hergestellt.

[0012] Hierbei ist wiederum besonders vorteilig,
dass im Crashfall in den gezielt wärmebehandelten
Bereichen eine gewollte Verformung begünstigt wird,
ohne dass in diesen Bereichen eine Rissbildung oder
ein Ausreißen erfolgt. Dadurch erhöht sich das En-
ergieaufnahmevermögen der Kraftfahrzeugsäule bei
gleichzeitig hoher Steifigkeit. In der Folge wird bei
einem Kraftfahrzeug, das mit einer erfindungsgemä-
ßen Kraftfahrzeugsäule ausgestattet ist, ein hohes
Maß an Energie dadurch absorbiert, dass kinetische
Energie des Aufpralls in Verformungsarbeit umge-
wandelt wird, bei gleichzeitiger hoher Steifigkeit der
Fahrgastzelle.

[0013] Der Übergangsbereich von wärmebehandel-
tem zu nicht wärmebehandeltem Bereich ist im Rah-
men der Erfindung vergleichbar mit einer Wärme-
einflusszone einer Schweißnaht. In dem Übergangs-
bereich erfolgt auch eine Gefügeumwandlung, die
zwangsläufig nicht immer erwünscht ist.

[0014] Besonders vorteilig ist, dass bei der erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugsäule ein Übergangs-
bereich hergestellt ist, der geringe geometrische Ab-
maße aufweist. Vorzugsweise ist es auch möglich, ei-
nen Übergangsbereich von weniger als 15 mm an der
Kraftfahrzeugsäule zu realisieren. Insgesamt ist es im
Bereich der Fertigung einer crashoptimierten Fahr-
zeugkarosserie somit möglich, an den einzelnen Bau-
teilen insbesondere der Kraftfahrzeugsäule die Berei-
che klar definiert zuzuordnen, die sich im Crashfall
deformieren sollen und die im Crashfall ein möglichst
großes Formhaltevermögen aufweisen.

[0015] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
variante entspricht die Breite dem 0,2- bis 3,0-fachen
der Breite und/oder Höhe des wärmebehandelten Be-
reichs. Bezogen auf den Gesamtspannungsverlauf
innerhalb des Bauteils ergibt sich hierdurch eine be-
sonders vorteilige Ausführungsvariante für die Crash-
und Steifigkeitskonstruktionen der Fahrzeugkarosse-
rie.
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[0016] Vorzugsweise sind Fügeflansche partiell wär-
mebehandelt. Für das Beispiel der selbsttragenden
Fahrzeugkarosserie wirkt sich der wärmebehandelte
Bereich, insbesondere ausgebildet als Fügeflansch,
vorteilig auf die Crasheigenschaft und die Steifigkeit
der Karosserie aus. Im Rahmen der Erfindung ist un-
ter einer Kraftfahrzeugsäule eine A-Säule, eine B-
Säule, eine C-Säule und/oder eine D-Säule eines
Kraftfahrzeugs zu verstehen. Ein Fügeflansch einer
Kraftfahrzeugsäule ist der Bereich, der mit anderen
Bauteilen gekoppelt wird.

[0017] So ist unter einem Fügeflansch beispiels-
weise der Anbindungsbereich an das Fahrzeugdach
bzw. an die Spritzschutzwand oder aber an einen
Schweller zu verstehen. Die Anbindung kann dabei
durch Kleben, Nieten, Schweißen, Löten oder ähnli-
che Koppelungsprozesse hergestellt sein.

[0018] Der Bereich, der partiell wärmebehandelt ist,
neigt nicht zu einem Aufreißen bzw. Abreißen oder
aber Ausreißen im Falle eines Unfalls und hält somit
die umliegenden und angebundenen Struktur- bzw.
Sicherheitsbauteile zusammen. Gerade unter Be-
rücksichtigung eines Fahrgastinnenraums wirkt sich
dies besonders vorteilig auf den Insassenschutz aus.

[0019] Ein weiterer Vorteil ergibt sich in Bereichen,
die im Falle eines Unfalls einer gewollten Verformung
ausgesetzt sind. Hierbei können die Bereiche mit ge-
wollter Verformung deformiert werden, ohne zu rei-
ßen. Hieraus bedingt erhöht sich wiederum das Ener-
gieaufnahmevermögen der gesamten Kraftfahrzeug-
karosserie bei gleichzeitig geringer Eindringtiefe in
den Fahrgastinnenraum.

[0020] Ein weiterer Anwendungsfall ist beispielswei-
se auch das gezielte Deformieren einzelner Berei-
che, um eine besonders günstige Unfallreparatur zu
ermöglichen. Diese Verformung ist vorgesehen, um
Energie zum Abbau in die Karosserie einzuleiten,
so dass hier wiederum die Crashsicherheit für Fahr-
zeuginsassen gesteigert wird.

[0021] Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
wärmebehandelten Bereiche können dabei im Crash-
fall so deformiert werden, dass eine gezielte Einfal-
tung und somit eine gezielte Energieaufnahme statt-
findet. Weiterhin tendieren die wärmebehandelten
Bereiche weniger zu einer Rissbildung, da ihr Gefü-
ge gegenüber dem warmgeformten und pressgehär-
teten, harten und spröden Gefüge eher duktil ist.

[0022] Die partielle Wärmebehandlung von Füge-
flanschen ergibt weiterhin den Vorteil, dass die Fü-
geflansche eine duktile Werkstoffeigenschaft aufwei-
sen. Im Falle einer stoffschlüssigen Verbindung mit-
tels thermischen Fügens findet hier in einem An-
schlussprozess wiederum eine Gefügeumwandlung
in der Wärmeeinflusszone des Fügeverfahrens statt.

Ein duktiler Abschnitt der Kraftfahrzeugsäule wirkt
sich hierbei besonders vorteilig auf den Schweiß-
prozess und die sich nach dem Schweißprozess in
der Wärmeeinflusszone einstellenden Werkstoffgefü-
ge aus. Besonders vorteilig wirkt sich das im Falle ei-
nes Unfalls des Kraftfahrzeugs auf die Haltbarkeit der
verbundenen Schweißnähte aus.

[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind Aussparungen in der Kraftfahrzeugsäule
partiell wärmebehandelt. Diese Aussparungen kön-
nen beispielsweise aus gewichtsoptimierten Grün-
den oder aber auch aus Gründen der Durchfüh-
rung von anderen Komponenten, beispielsweise ei-
nes Türscharniers oder aber eines Kabelbaums oder
ähnlichem, in dem Bauteil vorhanden sein. Gerade
im Bereich der Aussparungen und auch im Endbe-
reich von Aussparungen kann es hierbei im Falle ei-
nes Unfalls zu Rissbildungen aufgrund von Spannun-
gen in dem Bauteil, insbesondere Oberflächenspan-
nungen, kommen, die sich über das gesamte Bauteil
erstrecken können. Durch Reduzierung der Oberflä-
chenspannung stellt sich in diesem Bereich ein duk-
tiles Werkstoffgefüge ein. Dieses steht einer Rissbil-
dung und somit auch einer erleichterten ungewollten
Deformation der Kraftfahrzeugsäule entgegen.

[0024] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
variante ist ein Endbereich der Kraftfahrzeugsäule
partiell wärmebehandelt, wobei ein an dem Endbe-
reich angeordneter Fügeflansch nicht wärmebehan-
delt ist. Hierdurch ergibt sich der Vorteil, dass durch
Einbindung der Kraftfahrzeugsäule in eine Kraftfahr-
zeugkarosserie Belastungen durch Biegewechsel-
spannungen, die beispielsweise durch Karosserietor-
sion oder aber durch andere Fahreinflüsse, beispiels-
weise Motorschwingungen oder ähnlichem, in die Ka-
rosserie eingeleitet werden, durch die wärmebehan-
delten Bereiche gedämpft werden. Dies wirkt sich ge-
rade in Bezug auf die Langlebigkeit der Kraftfahr-
zeugkarosserie durch Reduzierung der Oberflächen-
spannung in den Endbereichen positiv aus, wobei die
nicht wärmebehandelten Fügeflansche für die Anbin-
dung an die Kraftfahrzeugkarosserie gerade im Hin-
blick auf die geforderte Crasheigenschaft einen be-
sonders positiven Effekt erzielen.

[0025] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form sind Punktbereiche der Kraftfahrzeugsäule par-
tiell wärmebehandelt, wobei die Punktbereiche eine
Größe von weniger als 50 mm, vorzugsweise von we-
niger als 30 mm aufweisen. Für die Anbindung der
Kraftfahrzeugsäule in einer Kraftfahrzeugkarosserie
ist es besonders vorteilig, dass Punktbereiche ge-
zielt wärmebehandelt sind, so dass hier in der Fer-
tigungspraxis von Kraftfahrzeugen häufig auftreten-
de Punktschweißungen oder aber punktuelle Laser-
schweißungen innerhalb der Punktbereiche durchge-
führt werden können. Im Falle eines Kraftfahrzeug-
crashs neigt die Kraftfahrzeugsäule mit den angekop-
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pelten Bauteilen in diesen verbundenen Punktberei-
chen wiederum zu einer hohen Verbindungsfestig-
keit. Eine Rissbildung oder ein Ausreißen bzw. Ab-
reißen wird durch die wärmebehandelten Punktberei-
che tendenziell vermieden.

[0026] Vorzugsweise weisen die wärmebehandelten
Bereiche eine Streckgrenze zwischen 300 N/mm2

und 1.300 N/mm2, vorzugsweise 400 N/mm2 bis 800
N/mm2, insbesondere 400 N/mm2 bis 600 N/mm2

auf. Weiterhin weisen die wärmebehandelten Berei-
che vorzugsweise eine Zugfestigkeit zwischen 400 N/
mm2 und 1.600 N/mm2, vorzugsweise 500 N/mm2 bis
1.000 N/mm2, insbesondere 550 N/mm2 bis 800 N/
mm2 auf und bevorzugt ein Dehnvermögen zwischen
10% und 20%, wiederum vorzugsweise 14% bis 20%.
Hierdurch verfügt der Werkstoff nach wie vor über die
notwendigen hochfesten mechanischen Eigenschaf-
ten, durch die geringere Zugfestigkeit, Streckgrenze
und das höhere Dehnvermögen ist der Werkstoff aber
so duktil, dass er bei entsprechender Belastung Fal-
ten wirft anstatt zu brechen oder zu reißen. Auch wirkt
sich dies besonders vorteilig gegen eine potentielle
Rissbildung des Werkstoffs in dem wärmebehandel-
ten Bereich aus.

[0027] Vorzugsweise nimmt die Streckgrenze und/
oder Zugfestigkeit im Übergangsbereich von wärme-
behandeltem Bereich zu nicht wärmebehandeltem
Bereich mit einem Gradienten von mehr als 100 N/
mm2 pro 1 cm, insbesondere mehr als 200 N/mm2

pro 1 cm und besonders bevorzugt mehr als 400 N/
mm2 pro 1 cm ab. Ein sich hieraus ergebender Vorteil
ist, dass sehr kleine lokale Bereiche wärmebehandelt
und die Übergangsbereiche in dessen Relation klei-
ner gehalten sind. Der sich aus dem Gradienten erge-
bende Übergangsbereich zwischen dem warmumge-
formten und pressgehärteten, nicht wärmebehandel-
ten Bereich und dem partiell wärmebehandelten Be-
reich beträgt daher zwischen 1 mm und 20 mm. Hier-
durch entstehen kleine, scharf berandete lokal wär-
mebehandelte Bereiche, mit in dessen Relation klei-
neren Übergangsbereichen.

[0028] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante ist die partielle Wärmebehandlung der
Kraftfahrzeugsäule durch Aufheizen des wärmezu-
behandelnden Bereichs auf eine Aufwärmtempera-
tur, Halten der Aufwärmtemperatur für eine Haltezeit,
Abkühlen von der Aufwärmtemperatur in mindestens
zwei Phasen hergestellt.

[0029] Vorzugsweise werden das Aufwärmen des
Bauteils und das Halten der Aufwärmtemperatur
in einem Temperaturbereich zwischen 500°C und
900°C durchgeführt. Durch den Temperaturbereich
zwischen 500°C und 900°C für das Aufwärmen bzw.
das Halten der Aufwärmtemperatur ist ein beson-
ders gezielter produktionssicherer Spannungsabbau
in den wärmebehandelten Bereichen hergestellt.

[0030] In einer bevorzugten Ausführungsvariante ist
die Aufwärmung in einem Zeitraum bis 30 Sekunden,
vorzugsweise bis 20 Sekunden, insbesondere bis zu
10 Sekunden und besonders bevorzugt bis zu 5 Se-
kunden durchgeführt. Die kurze Aufwärmphase zum
Erreichen der Aufwärmtemperatur wirkt sich in Kom-
bination mit einer daran anschließenden Haltepha-
se besonders vorteilig auf die Prozesssicherheit des
hergestellten Bauteils aus.

[0031] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form liegt die Haltezeit in einem Zeitraum bis zu 30
Sekunden, vorzugsweise bis zu 20 Sekunden, insbe-
sondere bis zu 10 Sekunden und besonders bevor-
zugt bis zu 5 Sekunden. Durch die gezielte Werkstoff-
gefügeumwandlungssteuerung bei konstanter Tem-
peratur, nur beeinflusst durch die Dauer der Halte-
zeit, ist der Vergütungsprozess im Rahmen der Erfin-
dung besonders prozesssicher durchgeführt worden.
Für die Haltezeit wird dabei im Wesentlichen die er-
reichte Aufwärmtemperatur gehalten.

[0032] In einer weiteren besonders bevorzugten
Ausführungsvariante ist die erste Phase der Abküh-
lung in Relation zu der zweiten Phase der Abkühlung
länger andauernd durchgeführt. Dies wirkt sich insbe-
sondere vorteilig auf das herzustellende Werkstoffge-
füge sowie die angebundenen Verarbeitungsschrit-
te aus. Mit einer erfindungsgemäßen Kraftfahrzeug-
säule kann ein direkt daran anschließender Nachbe-
arbeitungsprozess stattfinden. So ist es im Rahmen
der Erfindung vorstellbar, dass die wärmebehandel-
ten Bereiche sowie die Kraftfahrzeugsäule eine Bau-
teiltemperatur von 200°C aufweisen, um einen Nach-
bearbeitungsvorgang zugeführt zu werden.

[0033] Weiterhin ist besonders bevorzugt die zweite
Phase in einem Zeitraum bis zu 120 Sekunden, vor-
zugsweise bis zu 60 Sekunden durchgeführt.

[0034] Weitere Vorteile, Merkmale und Eigenschaf-
ten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der
folgenden Beschreibung, bevorzugte Ausführungs-
formen anhand der schematischen Zeichnungen.
Diese dienen dem einfachen Verständnis der Erfin-
dung. Es zeigen:

[0035] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugsäule;

[0036] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner A-Säule;

[0037] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner B-Säule;

[0038] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner C-Säule;
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[0039] Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner D-Säule und

[0040] Fig. 6 zeigt verschiedene Temperaturverläu-
fe bei der Herstellung einer Kraftfahrzeugsäule.

[0041] In den Figuren werden für gleiche oder ähn-
liche Teile dieselben Bezugszeichen verwendet, wo-
bei entsprechende oder vergleichbare Vorteile er-
reicht werden, auch wenn eine wiederholte Beschrei-
bung aus Vereinfachungsgründen entfällt.

[0042] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer Kraftfahr-
zeugsäule 1. Hierbei ist umliegend zu erkennen, dass
ein in einem nicht wärmebehandelten Bereich NWB
ein wärmebehandelter Bereich WB gemäß der vor-
liegenden Erfindung ausgebildet ist. Zwischen dem
nicht wärmebehandelten Bereich NWB und dem wär-
mebehandelten Bereich WB ist ein Übergangsbe-
reich ÜB angeordnet. In dem wärmebehandelten Be-
reich WB ist ein tendenziell duktiles Werkstoffgefü-
ge hergestellt, in dem nicht wärmebehandelten Be-
reich NWB ein hartes, sprödes Werkstoffgefüge. Der
Übergangsbereich ÜB ergibt sich zwangsläufig aus
der Wärmebehandlung des wärmebehandelten Be-
reichs WB. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung
weist der Übergangsbereich ÜB im Wesentlichen ei-
nen Breite a von wärmebehandeltem Bereich zu nicht
wärmebehandeltem Bereich auf, die in Relation zu
dem wärmebehandelten Bereich WB besonders klein
ausfällt und im Wesentlichen scharf berandet ist.

[0043] Fig. 2 zeigt eine Kraftfahrzeugsäule 1 in Form
einer A-Säule 2 einer hier nicht näher dargestellten
Kraftfahrzeugkarosserie. Die A-Säule 2 weist an ih-
ren jeweiligen Seiten 2a, 2b Fügeflansche 3 auf, die
partiell wärmebehandelt sind. Die A-Säule 2 hat dem-
nach durch ihren mittleren Profilteil eine hohe Fes-
tigkeit und Härte, die im Crashfall den Schutz ei-
nes Fahrgastraumes garantiert und in ihren Füge-
flanschen 3 gegenüber dem mittleren Profilteil eine
eher duktile Werkstoffeigenschaft aufweist, so dass
an den Fügeflanschen 3 angebundene Komponen-
ten, die hier nicht näher dargestellt sind, mit der A-
Säule 2 verbunden bleiben und kein Abreißen in den
Verbindungsstellen, gekennzeichnet durch die Füge-
flansche 3, geschieht.

[0044] Fig. 3a bis Fig. 3c zeigen jeweils eine erfin-
dungsgemäße B-Säule 4 mit verschiedenen Berei-
chen, die wärmebehandelt und nicht wärmebehan-
delt sind. Fig. 3a zeigt eine B-Säule 4, die einen mitt-
leren Teil 5, einen oberen Teil 6 und einen unteren
Teil 7 aufweist. Im mittleren Teil 5 ist exemplarisch
eine Vertiefung 8 ausgebildet, wobei die Übergangs-
bereiche 8a, 8b der Vertiefung 8 zum mittleren Teil 5
hin auch partiell wärmebehandelt sind, um hier eine
gezielte Deformationsmöglichkeit zu erzielen.

[0045] Durch die scharf berandeten Übergangsbe-
reiche 8a, 8b zwischen dem wärmebehandelten Be-
reich und dem nicht wärmebehandelten Bereich ist
es möglich, ganz gezielt – wie hier dargestellt – eine
wärmebehandelte Vertiefung 8 auszubilden, um so
im Falle eines Fahrzeugcrashs einen besonders vor-
teiligen Effekt für die Gesamtfahrzeugkarosserie zu
erzielen.

[0046] Die Vertiefung 8 sitzt im Bereich der Anbin-
dung eines hier nicht dargestellten Scharniers für ei-
ne Tür. Durch den wärmebehandelten Bereich in der
Vertiefung 8 wird auch hier das Scharnier an einem
spröden Ausreißen im Falle eines Crashs gehindert.
Weiterhin weist die B-Säule 4 in Fig. 3a Fügeflansche
3 auf, die wärmebehandelt worden sind. Diese Füge-
flansche 3 dienen im mittleren Teil 5 zur Anbindung
weiterer Bauteile an die B-Säule 4 und im oberen Teil
6 zur Anbindung an eine hier nicht dargestellte Dach-
partie und im unteren Teil 7 zur Anbindung an einen
hier nicht dargestellten Schweller.

[0047] Weiterhin dargestellt sind Punktbereiche 9,
die ebenfalls wärmebehandelt worden sind. In die-
sen Punktbereichen 9 kann beim Einbau der B-Säu-
le 4 in eine Fahrzeugkarosserie eine Anbindung bei-
spielsweise durch Punktschweißung erfolgen. Durch
die gezielte Wärmebehandlung in dem Punktbereich
9, welcher sich in einer Größenordnung zwischen 1
mm und 50 mm befindet, ist es hier möglich, zusätz-
liche Crashsicherheiten für die Gesamtfestigkeit der
Karosserie herzustellen, so dass ein Abreißen der B-
Säule 4 beispielsweise im unteren Teil 7 von dem hier
nicht dargestellten Schweller erschwert wird.

[0048] Fig. 3b zeigt eine B-Säule 4, deren oberer
Teil 6 und unterer Teil 7 wärmebehandelt worden
sind. In der hier gezeigten Ausführungsvariante sind
jeweils der gesamte obere Teil 6 und der gesam-
te untere Teil 7 wärmebehandelt, wodurch sich in
dem gesamten Bereich eine duktile Anbindung an die
hier nicht dargestellte Karosserie ergibt. Auch hier ist
besonders vorteilig, dass im Falle eines Fahrzeug-
crashs die B-Säule 4 nur sehr schwer in den Kop-
pelungsstellen aus der Karosserie ausreißt. Weiter-
hin weist die B-Säule 4 gemäß Fig. 2b Fügeflansche
3 auf, die ebenfalls wärmebehandelt worden sind.
Auch an diesen Fügeflanschen 3 ist es vorstellbar,
hier nicht dargestellte weitere Bauteile anzubinden,
die im Falle einer ungewollten Deformation nur sehr
schwer von der B-Säule 4 abreißen. Insgesamt weist
die B-Säule 4 jedoch eine hohe Steifigkeit und Fes-
tigkeit im mittleren Teil 5 auf.

[0049] Fig. 3c zeigt eine weitere Ausführungsvarian-
te einer B-Säule 4, wobei der obere Teil 6 und der
untere Teil 7 analog zur Fig. 2b im gesamten Bereich
wärmebehandelt sind. Hier dargestellt ist jedoch ein
jeweils über den oberen Teil 6 bzw. den unteren Teil 7
überstehender Flanschbereich 10, der nicht wärme-
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behandelt ist. Dies wirkt sich beispielsweise beson-
ders vorteilig im Falle eines Crashs auf die Anbindun-
gen aus, indem die wärmebehandelten Bereiche ei-
ne gute Anbindungsmöglichkeit der B-Säule 4 an die
Karosserie sicherstellen und die Flanschbereiche 10
eine hohe Steifigkeit aufweisen, so dass diese im Fal-
le einer Faltung bei einem Crash im Zusammenspiel
mit den wärmebehandelten Bereichen ein optimiertes
Faltenwurfverhalten aufweisen. Im Ergebnis wird ein
gezielter Crashenergieabbau ermöglicht.

[0050] Fig. 4 zeigt eine erfindungsgemäß partiell
wärmebehandelte C-Säule 11. Auch die C-Säule 11
weist Fügeflansche 3 auf, die wärmebehandelt sind.
Weiterhin weist die C-Säule 11 Vertiefungen 8 auf,
die ausgebildet sind, um beispielsweise hier nicht
dargestellte Türscharniere aufzunehmen. Auch kön-
nen die Vertiefungen 8 ausgebildet sein, um ein Vor-
beischwenken beweglicher Klappen oder Türen der
Fahrzeugkarosserie zu ermöglichen.

[0051] In Übergangsbereichen zu der Vertiefung 8
kann es vorkommen, dass die Vertiefung 8 nahezu
bis an den Fügeflansch 3 angrenzt. Durch die partiel-
le Wärmebehandlung des Fügeflanschs 3 und eines
sehr geringen hier nicht dargestellten Übergangsbe-
reichs bleibt die Gesamtfestigkeit der C-Säule 11 im
Wesentlichen erhalten bei gleichzeitig verbesserten
Ab- bzw. Ausreißeigenschaften von angebundenen
Bauteilen bzw. von Anbindungspunkten 12 an ande-
re Karosseriekomponenten.

[0052] Fig. 5 zeigt eine D-Säule 13, die partiell wär-
mebehandelt ist. Die D-Säule 13 weist ebenfalls Fü-
geflansche 3 zur Anbindung weiterer Bauteile bzw.
Anbindungspunkte 12 zur Koppelung an die Fahr-
zeugkarosserie auf. In der D-Säule 13 sind daher
mehrere verschiedene Festigkeitseigenschaften ein-
gestellt.

[0053] In dem hier dargestellten Anwendungsfall
ist an dem auf die Bildebene bezogenen rechten
Anbindungspunkt 12 an die hier nicht dargestell-
te Fahrzeugkarosserie eine sehr duktile Werkstoff-
eigenschaft gefordert. An die daran angrenzenden
Fügeflansche 3 im Bereich ist ebenfalls eine duk-
tile Werkstoffeigenschaft gefordert, die gleichzeitig
ein hohes Deformationssteifigkeitsverhalten sicher-
stellen soll. In einem mittleren Teil 14 der D-Säu-
le 13 ist eine besonders harte und steife Werkstof-
feigenschaft gefordert, um hier im Falle eines Fahr-
zeugcrashs, beispielsweise eines Überschlags, eine
besonders verbindungssteife Fahrzeugkarosserie si-
cherzustellen.

[0054] Durch die erfindungsgemäße D-Säule 13
sind die Übergangsbereiche zwischen Fügeflansch
3, Anbindungspunkten 12 an die Fahrzeugkarosserie
und mittlerer Teil 14 der D-Säule 13 im Bereich B be-
sonders klein ausgeprägt, so dass hier verschiedene

Werkstoffeigenschaften in Bezug auf Festigkeit und
Crashsicherheit auf kleinstem Bauraum vereint sind.

[0055] Fig. 6a zeigt eine Temperaturverlauf über der
Zeit mit den Zeitabschnitten Aufwärmzeit (t1), Hal-
tezeit (t2), Abkühlzeit erste Phase (t3) und Abkühl-
zeit zweite Phase (t4). Weiter sind auf der Achse der
Temperatur die Aufwärmtemperatur (T1) sowie eine
erste Abkühltemperatur (T2) gezeigt.

[0056] Beginnend von einer warmumgeformten und
pressgehärteten Kraftfahrzeugsäule (1), die sich im
Wesentlichen auf einer Temperatur unter 200°C be-
findet, wird diese in der Aufwärmzeit auf die Aufwärm-
temperatur (T1) erwärmt. Bei einer Ausgangstempe-
ratur von unter 200°C, jedoch über Raumtemperatur
wird im Rahmen der Erfindung die Restwärmeener-
gie des Warmumform- und Presshärteprozesses für
die partielle Wärmebehandlung genutzt.

[0057] Die Erwärmung weist einen linearen Tempe-
raturanstieg über die Zeit auf. Nach Abschluss der
Aufwärmzeit (t1) wird die Aufwärmtemperatur (T1) für
eine Haltezeit (t2) gehalten. Die Aufwärmtemperatur
(T1) wird über die gesamte Haltezeit (t2) im Wesent-
lichen konstant gehalten. Temperaturschwankungen
in Form eines Temperaturanstiegs oder Temperatur-
abfalls sind hier nicht dargestellt, können jedoch im
Rahmen der Erfindung während der Haltezeit (t2) aus
Gründen der gewünschten Werkstoffgefügeumwand-
lung oder aber auch aus Kostengründen des Produk-
tionsprozesses stattfinden.

[0058] Nach Abschluss der Haltezeit (t2) findet ei-
ne erste Abkühlung auf eine Abkühltemperatur (T2)
statt. Der Temperaturverlauf fällt dabei linear über die
Abkühlzeit der ersten Phase (t3) ab auf die Abkühl-
temperatur (T2). Die Abkühltemperatur (T2) kann da-
bei in einem Bereich zwischen 100°C und der Auf-
wärmtemperatur (T1) liegen.

[0059] In einer daran anfolgenden zweiten Abkühl-
phase findet eine weitere lineare Temperaturabnah-
me in der Abkühlzeit der zweiten Phase (t4) statt.
Die Temperaturabnahme kann dabei im Wesentli-
chen auf Raumtemperatur oder aber eine gewünsch-
te, hier nicht näher dargestellte Zieltemperatur statt-
finden. Auch ist es im Rahmen der Erfindung vorstell-
bar, dass weitere Abkühlphasen, die hier nicht näher
dargestellt sind, stattfinden.

[0060] Fig. 6b zeigt eine im Wesentlichen zeitlich
ähnliche Staffelung der Wärmebehandlung mit dem
Unterscheid zu Fig. 5a, dass der Temperaturanstieg
während der Aufwärmzeit (t1) einen progressiven
Verlauf aufweist und die Abkühlung während der ers-
ten und der zweiten Phase einen jeweils degressiven
Temperaturverlauf über der Zeit (t3, t4) besitzt.
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[0061] Fig. 6c zeigt ergänzend zu Fig. 6a und
Fig. 6b, dass der Temperaturverlauf während der
Aufwärmzeit (t1) einen degressiven Verlauf aufweist
und während der einzelnen Abkühlphasen einen je-
weils progressiven Verlauf der Temperaturabnahme
über der Zeit (t3, t4) besitzt.

[0062] Im Rahmen der Erfindung ist es auch vorstell-
bar, den Temperaturverlauf über der Zeit in Misch-
formen von progressivem, linearem und degressivem
Verlauf zu kombinieren und auch eine Temperaturän-
derung mit progressiven, degressiven oder linearen
Verlauf während der Haltezeit (t2) zu realisieren.

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeugsäule
2 A-Säule
2a Seite zu 2
2b Seite zu 2
3 Fügeflansch
4 B-Säule
5 mittlerer Teil zu 4
6 oberer Teil zu 4
7 unterer Teil zu 4
8 Vertiefung
8a Übergangsbereiche zu 8
8b Übergangsbereiche zu 8
9 Punktbereich
10 Flanschbereich
11 C-Säule
12 Anbindungspunkt
13 D-Säule
14 mittlerer Teil zu 13
B Bereich
NWB nicht wärmebehandelter Bereich
WB wärmebehandelter Bereich
ÜB Übergangsbereich
a Breite
t1 Aufwärmzeit
t2 Haltezeit
t3 Abkühlzeit erste Phase
t4 Abkühlzeit zweite Phase
T1 Aufwärmtemperatur
T2 Abkühltemperatur erste Phase

Patentansprüche

1.   Kraftfahrzeugsäule, insbesondere A-Säule, B-
Säule, C-Säule und/oder D-Säule, hergestellt durch
Warmumformen und Presshärten einer Stahlblech-
platine, mit mindestens einem nach dem Presshär-
ten partiell wärmebehandelten Bereich, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem wärmebehandel-
ten Bereich (WB) und dem nicht wärmebehandelten
Bereich (NWB) ein Übergangsbereich (ÜB) ausgebil-
det ist, wobei die Breite a des Übergangsbereiches
(ÜB) kleiner gleich 20 mm ist.

2.  Kraftfahrzeugsäule nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Breite a dem 0,2- bis 3,0-
fachen der Breite und/oder Höhe des wärmebehan-
delten Bereiches entspricht.

3.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche 1
bis 2, dadurch gekennzeichnet, dass Fügeflansche
(3) partiell wärmebehandelt sind.

4.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Aussparun-
gen partiell wärmebehandelt sind.

5.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass Vertiefungen
(8) partiell wärmebehandelt sind.

6.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Endbe-
reich partiell wärmebehandelt ist, wobei ein an dem
Endbereich angeordneter Fügeflansch (3) nicht wär-
mebehandelt ist.

7.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass Punktbe-
reiche (9) partiell wärmebehandelt sind, wobei die
Punktbereiche (9) eine Größe von weniger als 50
mm, vorzugsweise von weniger als 30 mm aufwei-
sen.

8.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche 1
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die wärmebe-
handelten Bereiche (WB) ein Streckgrenze zwischen
300 N/mm2 und 1.300 N/mm2, vorzugsweise 400 N/
mm2 bis 800 N/mm2, insbesondere 400 N/mm2 bis
600 N/mm2 aufweisen.

9.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die wärmebe-
handelten Bereiche (WB) ein Zugfestigkeit zwischen
400 N/mm2 und 1.600 N/mm2, vorzugsweise 500 N/
mm2 bis 1.000 N/mm2, insbesondere 550 N/mm2 bis
800 N/mm2 aufweisen.

10.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die wärme-
behandelten Bereiche (WB) ein Dehnvermögen zwi-
schen 10% und 20%, wiederum vorzugsweise 14%
bis 20% aufweisen.

11.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Streck-
grenze und/oder Zugfestigkeit im Übergangsbereich
mit einem Gradienten von mehr als 100 N/mm2 pro 1
cm, insbesondere mehr als 200 N/mm2 pro 1 cm und
besonders bevorzugt mehr als 400 N/mm2 pro 1 cm
abnimmt.

12.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die parti-
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elle Wärmebehandlung durch Aufheizen des Berei-
ches auf eine Aufwärmtemperatur (T1), Halten der
Aufwärmtemperatur (T1) für eine Haltezeit (t2), Ab-
kühlen von der Aufwärmtemperatur (T1) in mindes-
tens zwei Phasen hergestellt ist.

13.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Auf-
wärmen des Bauteils und/oder das Halten der Auf-
wärmtemperatur (T1) in einem Temperaturbereich
zwischen 500°C und 900°C durchgeführt ist.

14.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufwär-
mung in einem Zeitraum bis 30 Sekunden, vorzugs-
weise bis 20 Sekunden, insbesondere bis 10 Sekun-
den und besonders bevorzugt bis 5 Sekunden durch-
geführt ist.

15.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
zeit in einem Zeitraum bis 30 Sekunden, vorzugswei-
se bis 20 Sekunden, insbesondere bis 10 Sekunden
und besonders bevorzugt bis 5 Sekunden durchge-
führt ist.

16.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Phase der Abkühlung in Relation zu der zweiten Pha-
se länger andauernd durchgeführt ist.

17.  Kraftfahrzeugsäule nach einem der Ansprüche
1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass die zweite
Phase in einem Zeitraum bis zu 120 Sekunden, vor-
zugsweise bis zu 60 Sekunden durchgeführt ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 10 2010 012 832 B4    2016.01.21

9/14

Anhängende Zeichnungen
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