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 N
achhaltigkeit, insbesondere die 
Reduzierung von CO2 und anderen 
Emissionen (z. B. NOx), ist einer der 

Haupttreiber für Innovationen im Automo-
bilbereich. Leichtbau beispielsweise führt 
bei verbrennerbasierten Fahrzeugen 
unmittelbar zur Verminderung von 
CO2-Emissionen. Bei elektrisch angetrie-
benen Automobilen wiederum steht der 
effiziente Einsatz von Ressourcen bei der 
Herstellung der einzelnen Komponenten 
im Vordergrund. Die Entwicklung und 

Anwendung neuer hochfester Rohrstähle 
ist zudem einer der Haupthebel für eine 
weitere Gewichtsreduzierung beispiels-
weise bei Fahrwerkskomponenten oder 
im Powertrain. 

BENTELER Steel/Tube ist hier ein 
gefragter Partner der Automobilindustrie. 
Der international führende Hersteller für 
nahtlose und geschweißte Stahlrohre hat 
Rohrlösungen entwickelt, mit denen sich 
massive Stäbe ersetzen lassen. Dadurch 
werden Automobil-Komponenten leichter. 

Grundlage hierfür ist, dass BENTELER 
über eine hohe Kompetenz in der Herstel-
lung und Wärmebehandlung von Rohren 
verfügt. Dadurch stellt das Unternehmen 
sicher, dass beispielsweise Rohre für Sta-
bilisatoren aus hochfesten Vergütungs-
stählen, bis hin zum 40MnB5, die heutigen 
und künftigen Anforderungen an die 
Sicherheit und Lebensdauer der Bauteile 
erfüllen.

Stähle mit einem Festigkeitszuwachs 
von ca. 10 bis 15 Prozent erlauben den Ein-

Leichtbaulösungen von BENTELER Steel/Tube (Bild: BENTELER)

Mobilität wird leichter, sicherer, nachhaltiger

Innovative Materiallösungen für leichtere, 
sichere und nachhaltigere Automobile
Über den Einsatz von hochfesten Rohren lassen sich bei Automobilen mit konventionellen Antrieben erhebliche 

Gewichtseinsparungen erzielen. Das reduziert den Kraftstoffverbrauch und damit auch den Schadstoffausstoß. 

Bei Elektrofahrzeugen wiederum führen Leichtbaulösungen zu einer deutlich erhöhten Reichweite. BENTELER 

Steel/Tube ist mit seiner Werkstoffkompetenz, der Fertigungsexpertise in der Metallverarbeitung und dem 

Know-how für optimale Leichtbaulösung einer der führenden Experten für zukunftsfähige 

Automobilkonstruktionen. 
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satz dünnwandigerer Rohre oder die Über
tragung höherer Lasten im Achsbereich, 
welche sich bei Elektrofahrzeugen durch 
das zusätzliche Gewicht der Batterie erge
ben. Innovative Rohrwerkstoffe führen 
aber auch zu einer verbesserten Crash
sicherheit oder helfen eine hohe Prozess
konstanz in der Fertigung zu erreichen. 

Gewichtseinsparungen in 
Komponenten 

Stabilisatoren in Fahrwerken haben die 
Aufgabe, die Roll, Wank und Nickbewe
gungen des Fahrzeugs auszugleichen und 
eine gleichmäßige Verteilung der Belas
tungen auf die einzelnen Räder bei Kurven
fahrten zu garantieren. Sie leisten damit 
einen wichtigen Beitrag, um die Fahrsi
cherheit und den Fahrkomfort zu verbes
sern. Im mittleren Teil arbeitet der Stabili
sator wie eine Drehstabfeder und wird 
hauptsächlich durch Torsion beansprucht. 
In der Vergangenheit wurden hierfür mas
sive Stäbe aus silizium und chrombasier
ten legierten Vergütungsstählen verwen
det. Die höchsten Belastungen treten 
dabei am Außendurchmesser auf. Indem 
Hersteller rohrförmige Stabilisatoren statt 
Vollstäbe einsetzen, können sie das 
Gewicht des Bauteils deutlich reduzieren. 
Abhängig von der Belastung und Geome
trie sind Gewichtseinsparungen von bis zu 
35 Prozent möglich. 

Der Produktionsprozess eines Rohres 
hat einen großen Einfluss auf die endgül
tige Dauerfestigkeit. Beispielsweise ist bei 
BENTELER der Glühprozess so optimiert, 
dass Oberflächenentkohlung, Korngren
zenoxidation oder Kornwachstum mini
miert werden. Als Standardwerkstoffe für 
Stabilisatoren werden heute Man
ganBorlegierte Stähle in vergütetem 
Zustand eingesetzt, um den hohen Belas
tungsspannungen zu widerstehen. Diese 
haben in der Regel einen Kohlenstoffge
halt von ca. 0,35 Prozent. BENTELER 
Steel/Tube hat dagegen erste Validierun
gen gestartet mit Konzepten bis zu 0,4 Pro
zent Kohlenstoff. Derartige Legierungs
konzepte galten früher als nicht fügbar mit 
dem HochfrequenzInduktivschweißen. 
BENTELER konnte inzwischen die Ferti
gungsparameter so anpassen, dass ein 
Schweißen möglich ist. 

Darüber hinaus sind gemeinsam mit 
den Stahlherstellern modifizierte Konzepte 
mit Gehalten bis zu 0,45 Prozent Kohlen
stoff in der Qualifizierung. Erreicht werden 

nach einer Vergütungsbehandlung Streck
grenzen von über 1500 MPa und Festigkei
ten von bis zu 2000 MPa. Somit können 
sowohl dynamische Lastfälle als auch 
Überlastfälle von elektrisch hochmotori
sierten Fahrzeugen kompensiert werden. 
BENTELER Steel/Tube verfügt über spe
zielle induktive Wärmebehandlungsanla
gen, um die Rohre final zu vergüten. Dabei 
wird der Effekt der sogenannten 
AnlassVersprödung vermieden und eine 
Kaltbiegbarkeit erreicht. Der Kunde spart 
sich so das Investment in eine kostspielige 
Fertigungsanlage. 

Autostabilisatoren werden in den gebo
genen Bereichen stärker beansprucht als 
in den geraden Bereichen. Bisher ist 
jedoch die Wandstärke über die gesamte 
Länge des Stabilisators / Rohres gleich. 
Durch den Einsatz des VarID®Verfahrens 
ist BENTELER Steel/Tube nun in der Lage, 
Rohre mit variablen Wandstärken herzu
stellen. Die Wandstärke lässt sich somit 
optimal an das Beanspruchungsniveau der 
Stabilisatoren anpassen. Das ermöglicht 
eine zusätzliche Gewichtsreduktion der 
Komponente von 15 bis 20 Prozent.

Leichtbau Rohrlösungen für 
Achsen

Rohre für Achskomponenten von BENTE
LER sind eine gute Wahl für zukünftige 
Mobiltätskonzepte. Insbesondere der Ein

satz in Elektrofahrzeugen stellt hohe 
Ansprüche an die Achsbauteile aufgrund 
des hohen Gewichtes der Batterien. Ein 
begrenzter Bauraum sowie Steifigkeits 
und Belastungsvorgaben stellen besonde
re Anforderungen an die mechanischen 
Eigenschaften (z.B. Umformbarkeit). 
Zuverlässige Biege und Hydrofor
mingProzesse mit begrenztem Rückfede
rungseffekt stellen wiederum hohe Anfor
derungen an die Toleranzen. 
MAGSchweißprozesse erfordern eine nur 
geringe Variation der Härte in der Wärme
einflusszone.

Bis heute werden für viele Rohrbauteile 
in vorderen und hinteren Hilfsrahmen, 
Twistbeams oder Mehrlenkeraufhängun
gen konventionelle KohlenstoffMan
ganStähle (CMn) mit niedrigerem oder 
mittlerem Festigkeitsniveau eingesetzt, 
die zur Sicherstellung der Umformbarkeit 
zusätzlich normalisierend geglüht werden. 
Dem Vorteil einer gleichmäßigen Festig
keitsverteilung stehen hohe Härteunter
schiede beim Verschweißen zur Kompo
nente entgegen. Durch die 
Legierungskonzepte sind diese Stähle auf 
Streckgrenzen bis zu etwa 450 MPa und 
Festigkeiten bis zu 600 MPa limitiert. 

Hochfeste niedriglegierte Stähle 
(HSLA) sind thermomechanisch gewalzte 
Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt. 
Üblicherweise werden diese Stähle ohne 
anschließenden Normalisierungsprozess 

Anarbeitung von Qualitätsrohren für den Leichtbau im Werk Rothrist in der Schweiz 
(Bild: BENTELER)
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zu geschweißten Rohren mit kalkuliertem 
Kaltverfestigungseffekt verarbeitet. Neue-
re Entwicklungen basieren auf hochdukti-
len Stählen mit perlitfreiem Gefüge und 
Verfestigungswirkung durch sehr feine 
Körner und Nanoausscheidungen. Die von 
BENTELER Steel/Tube bereitgestellten 
Rohre zeichnen sich durch eine höhere 
Plastizität und eine hervorragende Pro-
zessstabilität bei gleichbleibendem Niveau 
der mechanischen Eigenschaften in einem 
Zugfestigkeitsbereich bis 800 MPa aus. 
Bei einem gleichen Lastniveau sind 
Gewichtsreduzierungen von bis zu 15 Pro-
zent pro Rohr denkbar. 

Werden hingegen gute Umformeigen-
schaften benötigt, bietet der von 
 BENTELER Steel/Tube modifizierte Stahl 
BHFS-420HD – mit einem abgesenkten 
Streckgrenzen-/Zugfestigkeitsverhältnis 
und einer Dehnung von über 26 Prozent 
– das Potential für Leichtbau und Kosten-
effizienz. So lassen sich kurze Produk-
tionsketten ohne zusätzliche Wärmebe-
handlung und einer überragenden 
Prozessstabilität gewährleisten. 

Zwei- oder mehrphasige Stähle für 
Rohranwendungen bestehen aus Ferrit 
mit einer regelmäßigen Dispersion von 
Bainit oder Martensit. Diese Stahlsorten 
zeigen ein ausgezeichnetes Ermüdungs- 
und Crashverhalten, wenn sie als Rohre für 
Verbundlenkerachsen oder hydrogeformte 

Achskomponenten eingesetzt werden. 
Neuere Entwicklungen erreichen Festig-
keiten bis zu 1000 MPa sowie eine ver-
besserte Duktilität und reduzierte Riss-
empfindlichkeit durch eine optimierte 
Mikrostruktur. Für höchste Anforderungen 
an Oberfläche und Schweißnaht sind 
lasergeschweißte Rohre aus diesen Stäh-
len eine sehr gute Alternative. 

Vielfältige Rohrlösungen für 
Autositz- und Strukturteile

Ähnlich wie im Bereich der Achsrohran-
wendungen werden Rohre für Autositz- 
und Strukturteile oft gebogen, mit 
Hydroforming-Prozessen verarbeitet 
oder anderen extremen Umformungen 
ausgesetzt. Zusätzlich unterliegen diese 
Teile fast immer Crash- und Leichtbau-
anforderungen. Ein weiterer HSLA Stahl 
hat sich im Bereich von Strukturanwen-
dungen und Autositzen etabliert – der 
BHFS-HD355. Er verfügt über mechani-
sche Werte ähnlich einem S355MC und 
einer Dehnung von über 26 Prozent am 
Rohr. Durch die geringe Schweißnaht-
härte besitzt das Rohr weiterhin ein sehr 
großes Umformvermögen und bleibt 
kosteneffizient durch die nicht mehr not-
wendige Wärmebehandlung. Aufgrund 
der sehr hohen möglichen Umformun-
gen kann im Sitzbereich auf notwendige 

Schweißstellen verzichtet werden, über 
die früher eine Befestigung im Sitz reali-
siert wurde.

Deutlich mehr Leichtbaupotential in die-
sem Bereich bringt ein Mehrphasenstahl 
mit optimierter Analyse und angepasstem 
Gefüge bei einer Festigkeit von über 600 
MPa und Dehnungswerten am Rohr von 
über 20 Prozent mit sich. Neben der Mög-
lichkeit, Gewicht zu sparen, profitieren die 
Kunden von BENTELER Steel/Tube von 
der für dieses Festigkeitsniveau ver-
gleichsweise geringen Härte der Schweiß-
naht. Dies führt zu einem hohem Umform-
vermögen selbst in diesem Bereich des 
Rohres. Im Bereich der Strukturanwen-
dungen werden Rohre aus dieser Stahlfa-
milie sogar bis hin zu einer Festigkeit von 
über 1000 MPa eingesetzt.  

Weitreichende Materialexpertise

Stahl spielt für die Erfüllung der zukünfti-
gen Anforderungen in der Automobilindus-
trie eine wesentliche und wichtige Rolle. 
Stahl ist einer der wichtigsten Werkstoffe, 
wenn nicht sogar der wichtigste Werkstoff 
im Automobilbau. Dabei kommen unter 
anderem hoch-, höher- und höchstfeste 
Stähle zum Einsatz, deren Verwendung 
neben einem niedrigeren Fahrzeugge-
wicht auch höchste Crashsicherheit und 
neue Designs ermöglicht.

Schnittmodell einer Rotorwelle von BENTELER Steel/Tube (Bild: BENTELER)
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Werkstoff- und Produkt-Expertise 
spielen eine zentrale Rolle bei der Ent-
wicklung innovativer Stähle. Indem sich 
BENTELER Steel/Tube auf die Funktionen 
und die Eigenschaften der Produkte sei-
ner Kunden konzentriert, gelingt es dem 
Unternehmen, anwendungsspezifische 
Anforderungsprofile für nutzbare Stahl-
entwicklungen zu erstellen. In der Wert-
schöpfungskette von BENTELER Steel/
Tube ist ein eigenes Elektro-Stahlwerk 
integriert, das im Vergleich zur Hochofen-
route sehr geringe CO2 Emissionen ver-
zeichnet. Dieses Stahlwerk setzt BENTE-
LER Steel/Tube gezielt ein, um 
Werkstoffe gemäß der Anforderungspro-
file seiner Kunden zu optimieren und bei 
Neuentwicklungen schnell vom Labor-
maßstab in die industrielle Umsetzung zu 
kommen.

Ein Beispiel ist die Entwicklung des 
hochfesten, lufthärtenden Stahls BAH-
120plus auf dem Festigkeitsniveau bis zu 
1200 MPa. Das Anforderungsprofil fokus-
siert auf dynamische Festigkeit, Anlassbe-
ständigkeit und Wirtschaftlichkeit. Der 
Stahl hat die Besonderheit, dass er trotz 
Wärmezufuhr, wie zum Beispiel bei der 
Fertigung geschweißter Konstruktionen, 
durch das gesamte Bauteil eine gleichblei-
bende Streckgrenze behält. Die dynami-
sche Festigkeit von Schweißkonstruktio-
nen im Bereich der Wärmeeinflusszone 

einer Schweißung lässt sich durch den Ein-
satz des Stahles deutlich steigern. Daraus 
ergeben sich zwei Vorteile: Das Bauteilge-
wicht bei geschweißten Konstruktionen 
verringert sich und mit dem Wegfall eines 
Vergütungsprozesses kann ein Prozess-
schritt eingespart werden. Hierdurch wer-
den Kosten reduziert.

Mit dem neuen innovativen Werkstoff 
BAH120plus unterstützt BENTELER bei-
spielsweise einen großen deutschen 
Nutzfahrzeughersteller im Bereich Crash-
management. Dieser hochfeste Werkstoff 
ermöglicht es dem Fahrzeughersteller, 
das Gewicht der Überrollkäfige wesent-
lich zu reduzieren. Gleichzeitig verbessert 
sich dadurch die Crashperformance. Ver-
antwortlich dafür ist die verwendete Kom-
bination der Werkstoffeigenschaften Fes-
tigkeit, Schweißbarkeit und 
Anlassbeständigkeit. 

Fazit und Ausblick

BENTELER Steel/Tube entwickelt und pro-
duziert Stahl sowie nahtlose und 
geschweißte Qualitätsstahlrohre. Als einer 
der führenden Hersteller bietet das Unter-
nehmen seinen Kunden weltweit Lösun-
gen entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette – von der Werkstoffentwicklung 
bis zur Rohranwendung. Die Produkte für 
die Automobilindustrie zeichnen sich durch 

besonders hohe Festigkeit, geringes 
Gewicht und Wertoptimierung entlang der 
integrierten Wertschöpfungskette aus. 
Dabei arbeitet BENTELER kontinuierlich an 
innovativen Materialien, um Hersteller bei 
der Herausforderung leichtere, sichere und 
nachhaltigere Autos zu produzieren, opti-
mal zu unterstützen. 

Die Anforderungen der Kunden hat 
BENTELER Steel/Tube dabei stets im 
Blick: Lösungsorientierte Produktentwick-
lung in enger Kooperation mit Kunden und 
Partner stand von jeher im Fokus. Diese 
Zusammenarbeit von Zulieferern, Herstel-
lern und Partnern der Automobilindustrie 
wird weiter an Bedeutung gewinnen. 
Schwerpunkt ist die Serieneinführung von 
Materialkonzepten mit verbesserter Per-
formance für neue Plattformen mit Elek-
troantrieb, die konventionell angetriebene 
Fahrzeuge langfristig ablösen werden. Ein 
Beitrag zur CO2-Reduzierung wird durch 
einen verminderten Materialeinsatz 
sowohl im Produktionsprozess als auch 
beim Fahrbetrieb erzielt. Der besonders 
ressourcenschonende Einsatz von Rohr-
konzepten aus Stahl lässt sich durch des-
sen vollständige Fähigkeit zum Recycling 
und die potenzielle Erzeugungsroute über 
ein Elektrostahlwerk belegen.

 � BENTELER Steel/Tube

Eigene Materialentwicklungen machen Mobilität leichter, sicherer, nachhaltiger (Bild: BENTELER)


