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Vorwort
„Werkstoffprüfung: Untersuchung von Werkstoffen auf 
ihre Eignung für verschiedene Verwendungszwecke.“ Der 
Fachmann weiß, dass hinter dieser knappen Definition ein 
weites Themen- und Aufgabenfeld steht: Der Bogen spannt 
sich von Bruchmechanik, Verschleiß, Ermüdung und 
Schadensanalyse über Kennwertermittlung, Normung und 
Qualitätssicherung bis hin zu den unterschiedlichen Mess- 
und Prüftechniken. Die Behandlung all dieser Klassiker 
wünschen wir uns auf der Tagung Werkstoffprüfung 
2021. Doch nicht nur diese. Denn die zwei großen 
Forschungsthemen der letzten Jahre – Digitalisierung/
Industrie 4.0 und additive Fertigung – treiben die 
Werkstofftechnik einerseits voran, stellen andererseits 
aber auch bedeutende Fragen. Deshalb sollen auch der 
digitale Wandel in der Werkstoffprüfung sowie die Prüfung 
additiv gefertigter Bauteile wichtige Bestandteile unseres 
Programms werden. 

Schließlich erhält noch ein wahrhaft nicht junges 
Phänomen eine völlig neue Bedeutung. Mit dem 
Ideenwettbewerb Wasserstoffrepublik Deutschland wird 
dem kleinsten aller Elemente die größte Bedeutung bei 
der Dekarbonisierung von Industrie und Mobilität zuteil. 
Damit rückt das Thema Wasserstoffversprödung nicht nur 
für den Werkstofftechniker im Allgemeinen, sondern auch 
für den Prüfer neu in den Fokus – und damit auch in unser 
Programm.

Mit dieser Kombination aus bewährten und neuen Themen, 
anregenden Plenar- und Abendvorträgen, der Galileo-
Preisvergabe sowie der begleitenden Fachausstellung 
und Posterschau werden wir ein Tagungsprogramm 
zusammenstellen, das die Besucher sicher nicht 
enttäuschen wird. Machen Sie mit und werden Sie mit 
Ihrem Vortrag Teil dieses Programms!

Prof. Dr.-Ing. Ulrich Krupp 
Vorsitzender des Programmausschusses
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Werkstoffprüfung 5.0: Digitale Transformation für die KI-
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Kurzfassung – Im Vortrag Werkstoffprüfung 5.0 wird die aktuelle Situation zum Thema Datenmanage-
ment und Digitalisierung als Vorbereitung für die Digitale Transformation dargestellt. Die Grundlagen für 
die Digitale Transformation sind digitales Datenmanagement. Dafür zeigen wir die aktuellen Herausfor-
derungen zu dem Thema Digitalisierung auf. Wir stellen die Datenlage in Bezug auf den Bemusterungs-
prozess und die damit einhergehenden Notwendigkeiten in der Werkstoffprüfung dar. Ein Exkurs in die 
WIAM-Welt zeigt einen Ansatz für den digitalen Prozess in der Werkstoffprüfung - und zwar vom Prüfauf-
trag über die Bearbeitung im Labor bis hin zur Materialkarte. Schlussendlich werden Möglichkeiten der 
Künstlichen Intelligenz (KI) zur Vorbereitung für die Digitale Transformation, das nächste Kapitel nach der 
Digitalisierung, vorgestellt und diskutiert. Die KI kann wichtiger Bestandteil in der Werkstoffprüfung wer-
den, wenn verschiedene Faktoren berücksichtigt werden. Welche das sind, möchten wir im Vortrag vor-
stellen. 

Stichwörter: Werkstoffprüfung, Künstliche Intelligenz, Digitale Transformation, Digitalisierung, Datenma-
nagement 

Abstract – In this lecture Materials Testing 5.0, the current situation on the subject of data management 
and digitization as preparation for the digital transformation will be presented. The basis for digital trans-
formation is digital data management. To do this, we present the current challenges on the subject of 
digitization. We describe the data situation with regard to the sampling process and the associated ne-
cessities in materials testing. A digression into the WIAM world shows an approach to the digital process 
in materials testing - from the test order to processing in the laboratory to the material card. Finally, the 
possibilities of artificial intelligence (AI) to prepare for digital transformation, the next chapter after digiti-
zation, are presented and discussed. AI can become an important component in materials testing if vari-
ous factors are taken into account. We would like to present what these are during the presentation. 

Keywords: Materials Testing, Artificial Intelligence, Digital Transformation, Digitization, Data Manage-
ment 

 

1 Einleitung 
WIAM beschäftigt sich seit den 60er Jahren mit Datenmanagement rund um Engineering Pro-
zesse, das heißt von Werkstoffen, Bauteilen, Prüfdaten, Materialkarten und vielem mehr. Seit 
ca. 10 Jahren spielen die Prozesse, die zur Datenermittlung, -weiterverarbeitung und -nutzung 
führen, eine wichtige Rolle. Das Thema Digitalisierung ist WIAM somit nicht neu, da die Daten 
und die damit einhergehenden Prozesse von Anfang an digital in einer Software verarbeitet 
wurden. In den letzten Jahren hat das Thema auch im Engineering-Bereich erhöhte Aufmerk-
samkeit bekommen und wird heutzutage noch durch die Buzz Words Künstliche Intelligenz 
(KI), Maschinelles Lernen (ML) und Digitale Transformation (DX) erweitert. 

Im Vortrag zeigen wir die aktuellen Herausforderungen rund um das Digitale Datenmanage-
ment, als Voraussetzung für KI und ML und somit auch für die Zielstellung der DX auf. Wir 
schauen auf die Daten im Bemusterungsprozess, die an vielen Stellen im Unternehmen lie-
gen. Danach stellen wir WIAM im Kontext von Engineering Middle Ware vor. Wir diskutieren 
den Nutzen für die Werkstoffprüfung und haben ein Beispiel für eine digitale Werkstoffprü-
fungskette bis hin zur Materialkarte mitgebracht. Wir zeigen Beispiele für DX in der Werkstoff-
prüfung auf. Schlussendlich geben wir einen Ausblick in aktuelle KI bzw. ML-Anwendungsfälle 
für die Werkstoffprüfung. 

2 Voraussetzungen für Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen 
2.1 Was ist Digitalisierung? 

Die Digitalisierung kann definiert werden, als „die Einführung bzw. verstärkte Nutzung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) durch (arbeitende) Individuen, Organi-
sationen, Wirtschaftszweige und Gesellschaften mit den charakteristischen Folgen der Be-
schleunigung, zunehmenden Abstraktheit, Flexibilisierung und Individualisierung von Prozes-
sen und Ergebnissen“ [1]. 

Damit beschränkt sie sich nicht auf die IKT an sich, sondern berücksichtigt ebenso die Men-
schen und Organisationen, die davon betroffen sind. Vor allem Menschen sind in ihrer tägli-
chen Arbeit der Digitalisierung ausgesetzt und müssen bei der Entwicklung digitaler Prozesse 
und Daten berücksichtigt werden. 

In der Werkstoffprüfung bzw. im Werkstoffmanagement kommen Daten aus vielen Quellen 
und sind nicht immer jedem im Unternehmen gleichermaßen zugänglich. Es herrschen ver-
schiedene Wissensstände bei unterschiedlichen Personen vor. Auch zwischen einzelnen 
Systemen, wie ERP, PLM und LIMS fehlt häufig Transparenz oder es sind keine adäquaten 
Schnittstellen vorhanden. Interessant ist, dass CAD-Daten laut der Studie „Digitalisierung im 
Maschinenbau“ von 86% der Befragten als digitalisiert vorausgesetzt werden [2]. Häufig müs-
sen diese jedoch ebenso auf die Suche nach den richtigen Daten gehen.  

 

2.2 Daten im Bemusterungsprozess 

Vor allem im Bemusterungsprozess bedeutet dies häufig, dass die Qualitätssicherung und 
Nachvollziehbarkeit der Datenentstehung nur unzureichend ist. Viele Bereiche von Design 
und Konstruktion über die Produktentwicklung bis hin zum Produktmanagement sind organi-
satorisch getrennte Einheiten und verfügen über unterschiedliche Versionsstände oder gar 
Kennwerte zu den Daten, die für ihren Bereich zu dem Zeitpunkt benötigt werden. Nichtsdes-
totrotz sind einige Daten wie Werkstoffvorgaben und Kennwerte sowie dazu gehörige Prüfda-
ten und Materialkarten genau für alle diese Bereiche notwendig, wie die Bild 1 zeigt [3]. 

 
Bild 1: Beispiel für Daten, Prozessbeteiligte und Prozesse im Unternehmen für die Bemusterung 
Figure 1: Example of data, process participants and processes in the company for sampling 

1 2



 

Die Daten sollten bestenfalls aus der gleichen Quelle zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit 
der gleichen Grundlage ermittelt werden. Die Grundlage für KI ist in diesem Fall sehr schwer 
zu legen. 

Ein Beispiel, wie WIAM den digitalen Austausch von Daten vom Auftrag (Design) über die 
Prüfung (Labor) bis hin zu den Werkstoffexperten und zur Konstruktion wird im Video im Vor-
trag gezeigt. 

Durch den Aufbau von Softwarelösungen als Middle Ware wird eine Vernetzung von Software 
in den verschiedenen Kompetenzbereichen geschaffen. In der Literatur findet man, dass so-
genannte kooperative Modelle in der Softwareentwicklung zu einem Innovations- und Wett-
bewerbsvorteil führen können. [4] 

 

2.3 Die Digitale Transformation in der Werkstoffprüfung 

Der Nutzen für die Werkstoffprüfung ist vielfältig. Je eher damit begonnen wird, die Daten 
digital zu erheben und nicht in Prüfberichten, Testprotokollen, Excel-Dokumenten auf einem 
Laufwerk abzulegen, desto schneller kann ein weiterer wirtschaftlicher Nutzen daraus gene-
riert werden. Die Vergleichbarkeit von Daten, Effizienzgewinne im Prozess (Bild 2) und der 
Fokus auf wichtiges Fach- und Expertenwissen auf die entscheidenden Stellen im Prozess 
sind weitere wichtige Faktoren. Die höhere Wiederverwendbarkeit und der Nutzen der Daten 
für KI und ML bieten mehr Möglichkeiten für die Werkstoffprüfung und nutzen dem Qualitäts-
management ebenso wie der Produktabsicherung. Ein Beispiel dafür ist die Erweiterung der 
Dienste an den Kunden durch den Verkauf von KI-Modellen und gegebenenfalls sogar an den 
Lieferanten mit dem Ziel neue Verwertungspotentiale zu heben und somit neue Wertschöp-
fung für das Unternehmen zu generieren. 

 
Bild 2: Beispiel des WIAM Dashboards zur Echtzeit-Analyse von Daten und Prozessschritten 
Figure 2: Example of the WIAM dashboard for real-time analysis of data and process steps 

 

2.4 Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen in der Werkstoffprüfung 

An konkreten Beispielen werden die aktuellen Möglichkeiten für KI und ML in der Werkstoff-
prüfung dargestellt. Diese Beispiele beziehen sich im Wesentlichen auf drei konkrete Anwen-
dungsbereiche: 

1. Lösen von Funktionen durch KI, z.B. zur Ermittlung bzw. zur Prognose von Werk-
stoffkennwerten 

2. Bild- und Mustererkennung von charakteristischen Objekten in der bildgebenden 
Analyse, z.B. Rissprofile, Brüche, Einschnürungen 

3. Verstärkungslernen oder Reinforcement Learning zur Erkennung von Anomalien 

 

3 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die Künstliche Intelligenz und das Maschinelle Lernen in der Werkstoffprüfung mit dem Ziel 
der Digitalen Transformation im Unternehmen birgt viele Herausforderungen für die Prozesse 
und Daten und somit die Personen, die damit täglich arbeiten. Software kann diese Prozesse 
rund um die Daten unterstützen und sollte aber den Menschen als das mit der Software ar-
beitende Individuum berücksichtigen. Software ist ein Tool zur besseren Datenablage und -
transparenz und kann somit die Datengrundlage legen, um mit KI zu starten. Die Wertschöp-
fung und der Effizienzgewinn durch Digitalisierung und KI ist ein wichtiges Argument für die 
Einführung solcher Tools. Viele Möglichkeiten, die aus den Digitalen Daten und der KI rund 
um diese Daten entstehen können, können wir heute wahrscheinlich noch nicht absehen. Den 
Prozess der Digitalisierung für die Werkstoffprüfung mit Blick auf die Möglichkeiten durch KI 
zu treiben, obliegt jedem Einzelnen im Unternehmen. 
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Ermüdungsverhalten und Schädigungstoleranz additiv  
gefertigter Werkstoffe – Herausforderungen und Prüfstrategien  

 
Fatigue behavior and damage tolerance of additively  

manufactured materials – Challenges and testing strategies  
 

J. Tenkamp, F. Stern, F. Walther 
Lehrstuhl für Werkstoffprüftechnik (WPT), Technische Universität Dortmund, Dortmund 

 

Kurzfassung – Die additive Fertigung (AM) im laserbasierten Pulverbettschmelzverfahren (engl. PBF-
LB) ermöglicht die schichtweise Fertigung komplexer und leichter Strukturen. Die durch hohe Abkühlraten 
entstehenden feinen Mikrostrukturen führen zu erhöhten Zugfestigkeiten, während die Ermüdungsfestig-
keit vergleichbar oder gar reduziert ist. Dies ist auf prozessbedingte Defekte sowie erhöhte Kerb- und 
Mittelspannungsempfindlichkeit von höherfesten Metallen zurückzuführen. Durch den Einsatz moderner 
Mess- und Analysemethoden vor, während und nach der Ermüdungsprüfung kann die Schadensentwick-
lung einschließlich Rissentstehung und -ausbreitung in Abhängigkeit der Ermüdungsbeanspruchung und 
Lebensdauer zuverlässig ermittelt werden. Dies ist im Hinblick auf eine umfassende Charakterisierung 
von AM-Metallen von großer Bedeutung, da Ermüdungs- und Schädigungsprozesse verstanden und mit 
Mikrostruktur- und Geometriemerkmalen gekoppelt werden müssen, um eine sichere Auslegung zu er-
möglichen. Es werden Ergebnisse zu Aluminiumlegierungen und Stählen vorgestellt, um das Potenzial 
zur Verbesserung der Auslegung von AM-Strukturen auf Grundlage umfassender Defekt-Mikrostruktur-
Eigenschafts-Beziehungen aufzuzeigen, die in robuste Modellierungsansätze integriert werden können. 

Stichwörter: Additive Fertigung, AlSi10Mg, 316L, Ermüdungsverhalten, Schädigungstoleranz 

Abstract – Additive manufacturing (AM) in laser-based powder bed fusion (PBF-LB) allows the layer-by-
layer manufacturing of complex and lightweight structures. The resulting fine microstructures by high 
cooling rates lead to increased tensile strengths, while fatigue strength is comparable or even reduced. 
This is due to the presence of process-induced defects as well as the increased notch and mean stress 
sensitivity of high-strength metals. By use of modern measuring and analysis methods before, during and 
after fatigue testing, damage evolution incl. crack initiation and propagation can be identified in relation to 
fatigue stress and lifetime. This is of great importance with regard to a comprehensive characterization of 
AM metals, as fatigue and damage processes have to be understood and correlated to microstructure 
and geometry features for a safety design. Results on aluminum alloys and steels are presented to reveal 
the potential to enhance the reliability of AM structures design based on comprehensive defect-micro-
structure-property relationships to be integrated in robust modelling approaches. 

Keywords: Additive Manufacturing, AlSi10Mg, 316L, fatigue behavior, damage tolerance 

1 Einleitung 
Die additive Fertigung (AM) ermöglicht eine endkonturnahe Fertigung von groß- bis kleinska-
ligen Bauteilen. AM-Verfahren eignen sich für die reproduzierbare Herstellung komplexer, in-
dividualisierter und/oder poröser Implantate mit definierten äußeren und inneren Makro-, 
Mikro- und Nanostrukturen sowie lokal angepasster Materialsteifigkeit [1, 2]. Aufgrund der 
Gestaltungsfreiheit kann AM für maßgeschneiderte oder individuelle Bauteile (z.B. interne 
Kühl- oder Heizkanäle, bionische Strukturen) und kleine Stückzahlen bis hin zur Einzelferti-
gung (z.B. Dentalimplantate) eingesetzt werden. Das laserbasierte Pulverbettfusion von Me-
tallen (engl. PBF-LB), auch bekannt als selektives Laserstrahlschmelzen, zeigt das beste Ei-
genschaftsprofil für die Produktion in Bezug auf Präzision und mögliche Design-Freiheits-
grade, während das elektronenbasierte Pulverbettfusion (PBF-EB) eine höhere Kosteneffizi-
enz (höhere Baurate), aber eine geringere Präzision aufweist, was zu einer höheren Oberflä-
chenrauheit führt. Aus wirtschaftlicher Sicht stellen PBF-LB und PBF-EB aufgrund der Kom-
plexität und Möglichkeit der Einzelteilfertigung konkurrenzfähige Verfahren dar [3]. 

Neben der Innen- und Außengeometrie wird die Langzeitstabilität von Bauteilen maßgeblich 
durch prozessbedingte Defekte (u.a. Gasporen, Anbindungsfehler) und die Oberflächentopo-
logie von Bauteilen im Ist-Zustand (u.a. Stapelungleichmäßigkeiten) beeinflusst. Neben der 
Porengröße und Porenform sowie deren Verteilung spielt der Abstand der Poren zur Ober-

fläche eine entscheidende Rolle. Der Einfluss auf die Ermüdungsfestigkeit (σaL) kann mit dem 
Konzept von Murakami et al. [4] und der Erweiterung für Leichtbaulegierungen nach Noguchi 
et al. [5] mit Gleichung 1 beschrieben werden. 

σaL∗  = 
C ∙ (HV + 120 ∙ E ESt)⁄

�√A�
1

6�
 Oberflächendefekt: C = 1,43 

Volumendefekt: C = 1,56 (1) 

Zu diesem Zweck müssen die Vickershärte (HV), der Elastizitätsmodul (E) und die projizierte 
Querschnittsfläche des Fehlers senkrecht zur Belastungsrichtung (A) bestimmt werden. Der 
Elastizitätsmodul von Stahl (ESt) wird hier als 206 GPa definiert. 

Für rissfortschrittsdominiertes Schädigungsverhalten von Werkstoffen kann das Modell von 
Shiozawa [6] zur modifizierten Darstellung und Interpretation der Ermüdungsergebnisse ge-
nutzt werden. Hierbei wird das Paris-Erdogan-Gesetz zur Beschreibung des Rissfortschritts-
verhalten von der Ausgangsriss- bzw. -defektgröße 𝑎𝑎𝑎𝑎0 bis zur kritischen Risslänge 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓 inte-
griert und über verschiedene Annahmen zu folgender Gleichung 2 umgeformt. 

∆K0 = �
C(m − 2)

2
�
−1/m

∙ �
NB

a0
�
−1/m

  (2) 

Der Paris-Koeffizient C und -Exponent m in Gleichung 2 können bei Darstellung des zykli-
schen Spannungsintensitätsfaktors (SIF) am bruchauslösenden Defekt ∆K0 (y-Achse) über 
den Quotienten aus Bruchlastspielzahl NB und bruchauslösender Defektgröße a0, der sog. 
defektspezifischen Bruchlastspielzahl NB/a0 (x-Achse), über ein Potenzgesetz bestimmt wer-
den. Bei logarithmischer Skalierung werden die Ermüdungsergebnisse analog zur Wöhler-
Kurve als Gerade dargestellt. Der zyklische SIF am bruchauslösenden Defekt ∆K0 wird mit 
Hilfe der Murakami-Ansatzes über Gleichung 3 bestimmt. 

∆K0 = ∆σ ∙ �π ∙ a0 ∙ Y Oberflächendefekt: Y = 0,65 
Volumendefekt: Y = 0,5 (3) 

Es wird der Einfluss von AM-Prozessparametern und Aufbaurichtung auf das Ermüdungsver-
halten charakterisiert. Dabei wird die Legierung AlSi10Mg und der Stahl 316L näher betrach-
tet. Zusätzlich zu den Ermüdungsuntersuchungen wurden umfangreiche Mikrostruktur- (Licht- 
und Rasterelektronenmikroskopie), Defekt- (Computertomographie) und fraktographische 
Analysen (Rasterelektronenmikroskopie) durchgeführt, um Schädigungsmechanismen im 
Hinblick auf Ermüdungsrissentstehung und -ausbreitung zu identifizieren. 

2 Ergebnisse und Diskussion 
2.1 Einfluss der Mittelspannung (AlSi10Mg) 

Die Zug- und Ermüdungsproben aus AlSi10Mg wurden mittels PBF-LB Verfahren an einem 
EOS-System M290 hergestellt. Die Scanparameter sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

Tabelle 1 PBF-LB Scanparameter für das EOS-System M290  
Table 1 PBF-LB scanning parameter for the EOS M290 system 

Laser-
leistung 

(W) 

Scan- 
geschw. 
(mm/s) 

Hatch-
distanz 
 (µm) 

Schicht-
dicke 
(µm) 

Vorwärm-
temperatur 

(°C) 

Scanrotati-
onswinkel 

(°) 

Strahldurch-
messer 

(µm) 
370 2.000 90 60 180 67° 100 

Das Gefüge weist eine dendritische Mikrostruktur mit aluminiumreichen Zellen, dem sog. α-
Al-Mischkristall, und siliziumreichen interdendritischen Zellwänden, dem sog. Al-Si-Eutekti-
kum auf. Die Zellgröße wurde an polierten und mit Natriumhydroxid-NaOH-geätzten Gefüge-
schliffen im Rasterelektronenmikroskop (Tescan MIRA3 XMU) ermittelt und ist in Tabelle 2 
mit weiteren Kenngrößen angegeben. Die Porosität bzw. Defektverteilung wurde mittels Rönt-
gen-Computertomographie mit Mikrofokusröhre (µCT) charakterisiert und ist anhand der rel. 
Dichte sowie der Wurzel der projizierten Defektfläche senkrecht zur Belastungsrichtung, dem 
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sog. 𝑎𝑎𝑎𝑎0, als Ausgangsdefekt- bzw. -rissgröße analog zum √area-Kennwert von Murakami [4] 
quantifiziert. Darüber hinaus wurden die bruchauslösenden Defekte im REM analog zu den 
CT-Defekten vermessen und der 𝑎𝑎𝑎𝑎0-Wert bestimmt. Die Makrohärte HV10 wurde am Wolpert 
Dia-Tester 2 RC ermittelt. Zudem wurden dehnungskontrollierte Zugversuche (Instron 3369; 
Nennkraft ± 50 kN; Ausgangsmesslänge 10 mm; Dehnrate 0,25⋅10-4 s-1) durchgeführt. 

Tabelle 2 Mikrostruktur-, Defekt- und mechanische Eigenschaften des AlSi10Mg-Werkstoffs  
Table 2 Microstructural, defective and mechanical properties of the AlSi10Mg material 

Zell-
größe 
(µm) 

Rel. 
Dichte 

[%] 

CT-
Defekte 

(µm) 

REM- 
Defekte 

(µm) 

Härte 
HV10 

 

E 
 

(GPa) 

Rp0,2 
 

(MPa) 

Rm 
 

(MPa) 

At 
 

[%] 
0,46  

± 0,17 
99,86 
± 0,07 

46 
± 23 

242 
± 133 

106 
± 3 

70,8 
± 3,9 

211 
± 5 

383 
± 6 

3,1 
± 0,3 

Für spannungskontrollierte Ermüdungsversuche bei 70 Hz im Wechselbereich (R = -1) und 
Zugschwellbereich (R = 0,1) wurde das Resonanzprüfsystem (Rumul Testronic; Nennkraft 
± 20 kN) verwendet. Die Wöhler-Kurven sind in Bild 1a gezeigt. Die Zugmittelspannung führt 
zu einer deutlichen Reduktion der ertragbaren Spannungsamplituden. Die Zeitfestigkeit für 
die Bruchlastspielzahl 105 sinkt von 100 MPa (R = -1) um ca. 30% auf 71 MPa (R = 0,1) ab.  

(a) (b) 

  
Bild 1: Mittelspannungseinfluss anhand von (a) Wöhler-Kurven und (b) Shiozawa-Kurven für PBF-

LB verarbeitetes AlSi10Mg 
Figure 1: Mean stress influence by means of (a) Woehler curves and (b) Shiozawa curves for PBF-LB 

processed AlSi10Mg   

Mit Hilfe des Murakami-Ansatzes wurde der zyklische SIF am bruchauslösenden Defekt ∆K0 
ermittelt und in Bild 1b über die defektspezifische Bruchlastspielzahl NB/a0 als sog. Shiozawa-
Kurven aufgetragen. Durch die Berücksichtigung der probenspezifischen bruchauslösenden 
Defektgröße kann die Streuung der Ermüdungsergebnisse in Form des Bestimmtheitsmaßes 
(R2) von 0,67 auf 0,82 für R = -1 bzw. 0,92 auf 0,99 für R = 0,1 deutlich reduziert werden. 
Zudem stellen sich in den Shiozawa-Kurven vergleichbare Neigungen von ca. 5 ein, so wie 
es auch nach FKM-Richtlinie [7] für Al-Legierungen bekannt ist. Die Darstellung der Ermü-
dungsergebnisse ermöglicht somit eine „defektbereinigte“ Darstellung und Interpretation, 
wodurch Fehlinterpretationen vermieden und die Schädigungs- bzw. Defekttoleranz für ver-
schiedene Werkstoffe oder Gefüge einer Legierung quantitativ bewertet werden. 

2.2 Einfluss der Proben-/Bauteilorientierung (316L) 

Die Ermüdungsproben aus 316L wurden mittels PBF-LB an einem M2 Cusing System (Con-
cept Laser) hergestellt. Bei der Fertigung wurden Proben liegend (0°), unter 45° und stehend 
(90°) erzeugt. Die Mikrostruktur weist das für PBF-LB-Werkstoffe typische Bild der prozess-

bedingten Schmelzbäder auf. Die Körner besitzen eine entlang des Temperaturgradienten 
ausgerichtete längliche Form, die teilweise über die Schmelzbadränder hinaus geht. Innerhalb 
der Körner zeigt sich eine Ausbildung von zellförmigen, interdendritischen Seigerungen. Die 
Defektverteilung wurde ebenfalls mittels µCT charakterisiert. Die vorhandene Porosität konnte 
zum einen auf Anbindungsfehler mit flacher, langgestreckter Form entlang der Schichten und 
sogenannten Keyhole-Poren am Ende eines Scanvektors zurückgeführt werden. Diese 
Keyhole-Poren erzeugen ein charakteristisches Muster, das auf die Belichtungsstrategie zu-
rückgeführt werden kann. Die rel. Dichte wurde exemplarisch an je einer Probe bestimmt und 
ist zusätzlich zur Makrohärte (HV10) in Tabelle 3 angegeben. Analog zur Al-Legierung wurden 
auch hier die a0-Werte der bruchauslösenden Defekte fraktographisch vermessen. 

Tabelle 3 Kenngrößen des PBF-LB-Stahls 316L in Abhängigkeit der Baurichtung 
Table 3 Measured values of PBF-LB steel AISI 316L depending on build direction 

Orientierung 
 

Rel. Dichte 
[%] 

Härte HV10 
 

REM-Defekte 
(µm) 

0° 99,95 227 ± 9 136 ± 62 
45° 99,89 211 ± 5 74 ± 6 
90° 99,96 204 ± 7 207 ± 122 

Spannungskontrollierte Ermüdungsversuche wurden an einem servohydraulischen Prüfsys-
tem (Schenck PSB100, Instron 8800 Controller, Nennkraft ± 75 kN) bei der Prüffrequenz 
10 Hz im Wechselbereich (R = -1) bis zur Grenzlastspielzahl 3×106 durchgeführt. Die Ergeb-
nisse in Bild 2a lassen erkennen, dass nicht nur die Baurichtung einen Einfluss auf das Er-
müdungsverhalten hat, sondern auch innerhalb einer Probenart eine starke Streuung der Le-
bensdauer vorherrscht. Dabei zeigt sich, dass die 90°-Proben zum schlechtesten Ermüdungs-
verhalten führen, während 0°- und 45°-Proben höhere Bruchlastspielzahlen ergeben.  

(a) (b) 

  
Bild 2: (a) Baurichtungseinfluss auf die Lebensdauer und (b) Murakami-Plot für PBF-LB prozessier-

ten 316L 
Figure 2: (a) Influence of build direction on lifetime and (b) Murakami-plot for PBF-LB processed 316L  

Die Streuungen innerhalb einer Probenart können sehr gut mit dem vorliegenden bruchaus-
lösenden Defekt korreliert werden, dessen Größe maßgeblich die Lebensdauer beeinflusst. 
Zusätzlich dazu liegen in 90°-Proben die größten Defekte vor, da hier insb. die Anbindungs-
fehler, die sich entlang der prozessbedingten Schichten strecken, genau senkrecht zur Belas-
tungsrichtung wirken und damit einen maximalen √area-Wert ergeben (vgl. Tabelle 2). In den 
45°-Proben ist auffällig, dass nur Keyhole-Poren bruchauslösend waren, die in der Größen-
ordnung < 100 µm vorliegen. Auf der Bruchfläche ist erkennbar, dass von mehreren dieser 
Poren eine Rissinitiierung stattgefunden hat und sich diese Risse teilweise verbinden konn-
ten. Um die Streuung der Ergebnisse besser abzubilden, kann mithilfe von Gleichung 1 unter 
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Berücksichtigung, dass für Stahl der Term E/Est zu 1 wird, die Ermüdungsfestigkeit σFL nach 
Murakami berechnet und ins Verhältnis zur Spannungsamplitude σa im Ermüdungsversuch 
gesetzt werden. Dadurch kann Bild 2b dargestellt werden, wodurch die große Streuung signi-
fikant reduziert werden kann, da auf Basis von Gleichung 1 auch die Defektgröße, die die 
Lebensdauer mitbestimmt, berücksichtigt wird. Detaillierte Informationen zu den Ermüdungs-
versuchen und den Ergebnissen der CT-Untersuchungen finden sich in [8, 9]. 

2.3 Vergleich der Leistungsfähigkeit (Benchmark) 

Im Folgenden wird die Schädigungstoleranz unter Ermüdungsbeanspruchung für die beiden 
Werkstoffe AlSi10Mg und 316L anhand relativer Wöhler-Kurven (Bild 3a, analog zu Bild 2b) 
und Shiozawa-Kurven (Bild 3b, analog zu Bild 1b) bewertet und verglichen.  

(a) (b) 

  
Bild 3: Bewertung der Schädigungstoleranz anhand von (a) relativen Wöhler-Kurven und (b) Shio-

zawa-Kurven für PBF-LB verarbeitetes AlSi10Mg und 316L 
Figure 3: Evaluation of damage tolerance by means of (a) relative Woehler curves and (b) Shiozawa 

curves for PBF-LB processed AlSi10Mg and 316L  

Hierbei bestätigen die relativen Wöhler-Kurven in Bild 3a die Tendenzen aus den Wöhler-
Kurven aus Bild 1a und 2a, wonach 316L eine deutlich erhöhte Schädigungstoleranz aufweist. 
Die einzelne Betrachtung der relativen Wöhler-Kurven macht zudem deutlich, dass die relative 
Spannungsamplitude für die typische Grenzlastspielzahl 107 sowohl für AlSi10Mg als auch für 
316L nicht bei 1,0 liegt. Der Murakami-Ansatz ist damit nur eingeschränkt für PBF-LB verar-
beitete Aluminiumlegierungen und Stähle nutzbar und führt für AlSi10Mg zu einer Unterschät-
zung und für 316L zu einer Überschätzung der Ermüdungsfestigkeit (107). Im Vergleich zu 
konventionell verarbeiteten Werkstoffen weisen die Ergebnisse für Aluminiumwerkstoffe auf 
eine reduzierte Schädigungstoleranz und für Stahlwerkstoffe auf eine erhöhte Schädigungs-
toleranz hin. Dies muss bei der Auslegung sicherheitskritischer PBF-LB Bauteile unter Ermü-
dungsbeanspruchung berücksichtigt werden.  

Anhand der Shiozawa-Kurven in Bild 3b kann die Schädigungstoleranz beider Werkstoffe „de-
fektbereinigt“ verglichen werden. Hier zeigt sich ein vergleichbarer Koeffizient und damit le-
diglich ein Unterschied in der Steigung für beide Werkstoffe. 316L besitzt dabei deutlich hö-
here Schädigungstoleranz. So hält 316L bei einem zyklischen SIF von 5 MPa√m mehr als 
zwei Dekaden länger als AlSi10Mg. Bei gleicher bruchspezifischer Bruchlastspielzahl 108 
bzw. 5⋅109 ist der ertragbare zykl. SIF am Defekt um den Faktor 2,4 (10,9 zu 4,5 MPa√m) 
bzw. Faktor 2,9 (6,1 zu 2,1 MPa√m) größer. Mit steigender Bruchlastspielzahl steigt somit die 
Schädigungstoleranz von 316L im Vergleich zu AlSi10Mg. Der Grenz- bzw. Schwellenwert 
gegen Anriss kann für AlSi10Mg zu 2 MPa√m und für 316L zu 5,5 MPa√m (Faktor 2,8) abge-

schätzt werden. Unterhalb dieser Schwellenwerte konnten keine Probenbrüche von Defekten 
in den Ermüdungsuntersuchungen festgestellt werden.  

3 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Im Zuge der Bewertung des Einflusses von Poren und Defekten auf das Ermüdungsverhalten 
wird offensichtlich, dass große Schwankungen in der Lebensdauer bei der PBF-LB prozes-
sierten Aluminiumlegierung AlSi10Mg und beim austenitischen Stahl AISI 316L maßgeblich 
von der Größe und bei Variation der Baurichtung von der Orientierung zur maximalen Belas-
tung abhängt. Dadurch eignet sich der von Murakami eingeführte √area-Kennwert zur geo-
metrischen Beschreibung des Defekts als Ausgangsdefekt- bzw. Rissgröße in besonderem 
Maße. Die vorgestellten Modelle von Shiozawa und Murakami berücksichtigen beide eben 
diesen Einfluss und ermöglichen eine „defektbereinigte“ Darstellung des Ermüdungsverhal-
tens und sogar einen direkten Vergleich dieser beiden Werkstoffsysteme.  

In zukünftigen Untersuchungen bietet sich gerade die additive Fertigung an, geometrisch be-
stimmte „gewünschte“ Defekte in Proben einzubringen, um durch Variation von Größe, Form 
und Position eine umfängliche Charakterisierung der sog. „Effects of Defects“ durchzuführen. 
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finanzielle Unterstützung der Forschungsprojekte "Mechanismenbasierte Untersuchung addi-
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Theorie, Möglichkeiten und Grenzen der Computertomografie 
in der industriellen Radioskopie 

 
Theory, capabilities and limits of computer tomography 

in industrial radioscopy 
 

B. Wilcke, T. Rapp, Element Materials Technology  
 
 
 

Kurzfassung – Der Erfolg oder Misserfolg einer Untersuchung mittels Computertomografie hängt von 
vielen Faktoren ab. Moderne Computertomografen und Auswerteeinheiten erlauben heute eine sehr prä-
zise, qualitativ hochwertige und schnelle Prüfung von Bauteilen. Daher ist es wichtig zu verstehen wie die 
Computertomografie funktioniert und welche weiteren Faktoren das Ergebnis beeinflussen. Material, 
Wanddicke des Bauteils und Geometrie sind die wesentlichen Eigenschaften eines Bauteils, die hier zu 
nennen sind.  

Stichwörter: Computertomografie, CT, Theorie, Praxis, Industrielle Anwendung 

Abstract – The success or failure of an examination using compur tomography depends on many factors. 
Today, modern computer tomographs and analysing units allow a very precise, high-quality and fast in-
spection of components. Therefore, it is important to understand how computer tomography works and 
which other factors influence the result. Material, wall thickness of the component and geometry are the 
essential properties of a component that need to be mentioned here. 

Keywords: Computer tomography, CT, theory, practice, industrial application 

 

1 Einleitung 
Den Einsatz von Computertomographen kennt man aus der Medizin, wo anhand der Rönt-
genaufnahmen erstaunliche Dinge gezeigt werden können. Für die Industrie bietet die Com-
putertomographie ebenfalls eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, die dabei helfen 
kann Produkte und Prozesse zu verbessern. Im Folgenden sollen die grundlegenden Prinzi-
pien des Verfahrens sowie die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Radiographie erklärt 
werden. Es werden weiterhin Anwendungsmöglichkeiten von der Fehleranalyse bis hin zur 
Rekonstruktion von Bauteilen aufgezeigt und die Grenzen des Verfahrens erklärt.  
 
Ein entscheidender Faktor bei einer CT-Prüfung ist das zu untersuchende Material und vor 
allem die Dicke des Prüfobjekts.  
 
Die industrielle Computertomografie, genauer gesagt die Röntgen-Computertomographie 
(CT) kann dabei unterstützen in vielen Schritten von Produktionsprozessen die Produktquali-
tät sicher zu stellen. Sie liefert einen tiefen Einblick in Produkte. Dank der hochpräzisen Dar-
stellung, sowohl äußerer Oberflächen als auch innerer Strukturen, bietet die Computertomo-
graphie die einzigartige Möglichkeit, die Qualität von Produkten umfassend zu beurteilen. 
 
Die Computertomographie arbeitet schnell, genau, zuverlässig, berührungslos und zerstö-
rungsfrei. 
 
Sie kann in jeder Produktionsphase eingesetzt werden. Von der Prototypenentwicklung bis 
hin zu Inline-Kontrollen in der Fertigung. Die Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten für die 
industrielle CT-Datenanalyse ist groß und nimmt ständig zu. 
 
 
 
 

2 Grundprinzipien der CT 
Eine Besonderheit, in der sich die industrielle CT von der medizinischen CT unterscheidet, 
ist, dass bei der medizinischen CT der Patient normalerweise bewegungslos liegt und sich 
die Röntgenquelle und der Detektor, miteinander gekoppelt, um ihn herumdrehen. 
 
Im industriellen Bereich, wo nur unbelebte statische Objekte untersucht werden, können Rönt-
genquelle und Detektor fest positioniert sein. Nur das Untersuchungsobjekt wird gedreht, was 
mechanisch einfacher ist. Aber auch hier gibt es Ausnahmen und Sonderlösungen. Bei auf 
den Querschnitt bezogen sehr lange Teilen, wie z.B. Rotorblättern, oder bei der Inline CT 
können auch bewegliche Röntgenquellen bzw. Detektoren eingesetzt werden. 
 
Im Prinzip ist die Computertomografie nichts anderes als das Zusammensetzen von einzelnen 
Röntgenbildern, die man aus der klassischen Radioskopie kennt, mittels einer Rekonstrukti-
onssoftware. Damit erhält man ein 3-dimensionales Bild, das sowohl die äußere Kontur als 
auch das Innere eines Bauteils darstellt.  
 
2.1 Zweidimensionale CT 

Bei der Zweidimensionalen CT kommen ein Fächerstrahl und ein Zeilendetektor zum Einsatz. 
Hierbei wird bei einer 360° Drehung des Bauteils nur eine Schicht (ca. 0,4 mm, abhängig vom 
Detektor) des Objekts erfasst. Um das ganze Bauteil zu erfassen muss dabei sowohl die 
Strahlenquelle als auch der Detektor das ganze Bauteil Schicht für Schicht abfahren. Der 
Hauptvorteil ist hier das weniger Störungen durch Streustrahlung entsteht. Nachteilig ist die 
sehr lange Aufnahmezeit von Volumenmessungen.  
 
2.2 Dreidimensionale CT 

Bei der dreidimensionalen CT wird ein Kegelstrahl und ein Flachbild-Detektor (Flächendetek-
tor) eingesetzt. Der Hauptvorteil ist hier, dass das gesamte (Teil-) Volumen eines Objekts über 
eine 360° Drehung aufgezeichnet wird. Hierbei werden gleichzeitige mehrere Zeilen aufge-
nommen und die Aufnahmezeit reduziert. Nachteilig ist, dass durch den Flächendetektor auch 
vermehrt Streustrahlung mit aufgezeichnet wird, was zur Reduzierung der Datenqualität führt. 
 
3 Was ist ein Voxel? 

Das Kernstück der Computertomographie ist das Voxel. Wenn die hochenergetischen Photo-
nen eines Röntgenstrahls ihr Ziel durchqueren, werden einige davon absorbiert oder gestreut, 
aber die übrigen treffen auf dem Detektor gegenüber der Röntgenquelle gerichtet auf. Dort 
aktivieren sie dann die (zweidimensionalen) Pixel in Abhängigkeit von Dichte, Dicke und Ab-
sorption des gescannten Materials und erzeugen so eine Reihe von Graustufenbildern. Unter 
Voxel versteht man ein 3D-Pixel, dem ein bestimmter Grauwert zugeordnet ist. Anschließend 
werden diese Bilder (Pixel) von der Rekonstruktions-Software in ein dreidimensionales Volu-
men-/Voxelmodell umgewandelt, wodurch eine vollständige dreidimensionale Visualisierung 
des gescannten Objekts entsteht. Die zu erreichende minimale Voxelgröße ist ein Maß für die 
Qualität der Aufnahme. Je kleiner die Voxelgröße desto höher die Auflösung des Bildes. 
 
Die Voxelgröße hängt von mehreren Faktoren ab: 
  
Statische Faktoren: 
 

• Detektor (Pixelanzahl/Größe des Detektors z.B. 400 x 400 mm mit ca. 2000 x 2000 
Pixel)  

• Eingesetzte Röntgenquelle (Makro-, Micro-, Nanofocusröhre) 
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Dynamische Faktoren 
 

• Größe des Projektionsverhältnisses (Größe des Objekts) 
• Objektabstand: Je näher sich das Bauteil an der Röntgenquelle befindet, desto hö-

her die Vergrößerung 
• Benötigte Leistung und die daraus resultierenden Brennfleckgröße 

 
4 Einfluss des Brennflecks 
Als Brennfleck oder Focus wird die Stelle bezeichnet, wo in der Röntgenröhre beschleunigte 
Elektronen auf das Reflektionstarget auftreffen und Röntgenstrahlung emittieren. Die Größe 
des Brennfleckes hat einen entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis der Prüfung mittels 
Computertomografie. In diesem Zusammenhang müssen einige Begriffe näher erläutert wer-
den.  
 
Die genutzte Röhrenspannung bestimmt die Härte der Strahlung und somit die Durchdrin-
gungsfähigkeit der Röntgenstrahlung. Je härter die Strahlung ist, umso dickere Bauteile kön-
nen durchstrahlt werden.  
 
Der Röhrenstrom entscheidet über den Kontrast der Aufnahme. Ein hoher Röhrenstrom be-
deutet im Normalfall einen hohen Kontrast der Aufnahme. 
 
Dem Ganzen steht die Größe des Brennfleckes entgegen. Je größer der Brennfleck wird, 
umso höher wird die geometrische Unschärfe der Aufnahme. 
 
Damit existieren drei Faktoren, die gegenläufig sind. Hohe Spannung und Strom erfordern 
aufgrund der thermischen Belastung einen großen Brennfleck, der aber wiederum so klein 
wie möglich gewählt sein sollte, um eine scharfe und detaillierte Aufnahme zu gewährleisten. 
Die heute erhältlichen Röntgenröhren sind daraufhin optimiert und liefern sehr detaillierte Bil-
der.  
 
5 Einfluss der Bauteilgeometrie 
Die Bauteilgeometrie ist ein weiterer Faktor, der über den Erfolg der Prüfung entscheidet. Das 
Bauteil rotiert um 360° im Strahlengang. Damit muss gewährleistet sein, dass die Geometrie 
des Bauteils es zulässt, dass das Bauteil in allen Positionen mit derselben Energie durchstra-
hlt werden kann. Optimal sind daher rotationsymmetrische Bauteile, da hier die durchstrahlte 
Wanddicke immer gleich groß ist. Bauteile mit sehr hohen Änderungen der durchstrahlten 
Wanddicken sind in den meisten Fällen nicht für die Computertomografie geeignet. 

 
6 Grenzen der Computertomografie 
Die Computertomografie kommt an ihre Grenzen bei: 
 

• Nicht vollständig durchstrahlbarem Material (hohe Ordnungszahl) 
• Großen Wanddickenänderungen bei der Durchstrahlung 
• Bauteilgröße 
• Ungünstigem Materialmix: schwach absorbierendes Material umgibt sehr stark ab-

sorbierendes Material 
 
Röntgenbilder und die daraus abgeleitete 3D Rekonstruktion zeigen die unterschiedliche 
Schwächung der Strahlung nach dem Durchdringen verschieden dichter Objektareale und 
kumulierter Wandstärken. 
 

Hier am Beispiel eines Kugelschreibers: 
 

 
 

Bild 1: Material- und Dickenkontrast am Beispiel Kugelschreiber, 
Scanparameter: 150 kV, 20 µA 

 
Figure 1: Material and thickness contrast using the example of a ballpoint pen, 

Scan parameters: 150 kV, 20 µA 
 
Die Dichten stark absorbierender Materialien, wie die Wolframkugel in Bild 1, werden auf 
Grund der Röntgenschwächung dunkler dargestellt als der schwach absorbierende Kunststoff 
des Schaftes. 
 
Materialien die sich gut untersuchen und auswerten lassen, sind Materialien mit geringer 
Dichte wie: 
 

• Kunststoffe 
• Carbonfaserverstärkte Kunststoffe (CFK) 
• Glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) 
• Aluminium-Legierungen 
• Magnesium-Legierungen 

 



Differenzierende Wasserstoffanalytik zum  
Nachweis von Wasserstoffversprödung 

 
Differentiating Hydrogen Analysis for Detecting Hydrogen Embrittlement 
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Kurzfassung – Der zunehmende Einsatz von Leichtbaukonstruktionen hat zur Entwicklung von immer 
höherfesten Stahlwerkstoffen geführt. Mit zunehmender Festigkeit des Werkstoffs steigt jedoch auch des-
sen Anfälligkeit für Wasserstoffversprödung. Hinzu kommt, dass Wasserstoff als einer der wichtigsten 
Energieträger zur Realisierung einer klimaneutralen Energieversorgung angesehen wird. Dies hat zur 
Folge, dass immer mehr Bereiche der Technik mit (Druck-)Wasserstoff konfrontiert werden. Betroffen 
sind sowohl bestehende Anlagen (z.B. Erdgasleitungen) als auch Neuplanungen (z.B. Gasturbinen). Aus 
diesen Gründen ist es essentiell, die Wirkung von Wasserstoff auf die mechanischen Eigenschaften von 
Metallen zu verstehen und geeignete Analyseverfahren zu verwenden, mit denen Wasserstoffver-
sprödung differenziert nachgewiesen werden kann. Neben der thermischen Wasserstoffanalyse mit hoch-
genauen Verfahren wie der Thermischen Desorptionsspektrometrie (TDS) gehören hierzu auch mecha-
nische Prüfungen unter quasistatischer Belastung (Langsamzugversuch) und zyklischer Belastung (z.B. 
Compact Tension-Versuch). Durch ergänzende fraktographische Bruchflächenauswertungen lässt sich 
ein wasserstoffinduzierter Bruch sicher identifizieren 

Stichwörter: Wasserstoffversprödung, Wasserstoffanalyse, Werkstoffprüfung unter Wasserstoffeinfluss, 
fraktographische Erkennung von wasserstoffinduzierten Brüchen 

Abstract – The ongoing use of light-weight constructions yielded the development of high-strength steels. 
However, with increased material strength its susceptibility to hydrogen embrittlement is increased, as 
well. In addition, hydrogen is considered as one of the most important fuels for achieving a carbon-neutral 
energy supply. Therefore, more and more industry sectors have to deal with (pressurized) hydrogen, 
including both existing (e.g. pipelines) as well as newly planned plants (e.g. gas turbines). On those 
grounds, understanding the effects of hydrogen on the mechanical properties of metals as well as using 
dedicated analyzing methods, which allow for detecting hydrogen-embrittlement, are equally essential. 
Aside from high-precision analyzing methods such as Thermal Desorption Spectrometry (TDS), this also 
includes mechanical tests conducted both under quasi-static loads (Slow Strain Rate Test, SSRT) as well 
as cyclic loading (CT test). Complementary SEM examinations of the fracture surfaces allow for an un-
ambiguous identification of hydrogen-induced fractures. 

Keywords: Hydrogen embrittlement, hydrogen analysis, mechanical testing on hydrogen-loaded sam-
ples, SEM investigation to identify hydrogen-induced fractures 

1 Technische Einleitung und Problemstellung 
Im Zuge von Leichtbaustrategien, beispielsweise zur Gewichtsreduzierung und damit Kraft-
stoffeinsparung im Automobilbau, wurde die Festigkeit von Stählen zunehmend erhöht. Mit 
steigender Werkstofffestigkeit nimmt jedoch auch die Anfälligkeit für wasserstoffinduzierte 
Schäden zu, was im Extremfall zum spontanen, verformungslosen Bruch führen kann (Was-
serstoffversprödung), auch wenn der Werkstoff elastisch belastet wird. Anfällig für Wasser-
stoffversprödung sind Stähle ab einer Festigkeit von 800 MPa [1]. Schadensursächlich ist in 
den überwiegenden Fällen diffusibler Wasserstoff, der in allen Schritten der Bauteilherstellung 
(„mitgebrachter Wasserstoff“), aber auch aus dem Bauteileinsatz („erworbener Wasserstoff“) 
stammen kann (Bild 1). 

Insbesondere der Druckwasserstoffaufnahme kommt aktuell und zukünftig eine entschei-
dende Rolle zu. Dies ist dadurch begründet, dass grüner Wasserstoff als klimaneutraler Ener-
gieträger geeignet ist, die CO2-Emissionen in den Bereichen Energieversorgung und Mobilität 
drastisch zu senken und damit zur Energiewende beizutragen. In der Bundesrepublik 
Deutschland wurde dieses Vorhaben 2020 in der „Nationalen Wasserstoffstrategie“ fixiert [2]. 

 
Bild 1: Wasserstoffaufnahme aus der Bauteilherstellung und dem Betrieb 
Figure 1: Hydrogen uptake during manufacturing and use of a component  

Durch den Einsatz von Wasserstoff als Energieträger werden viele Bereiche der Technik mit 
der Frage konfrontiert, ob die verwendeten Werkstoffe dem Risiko der wasserstoffinduzierten 
Rissbildung unterliegen. Dies betrifft alle Bereiche der Versorgungskette, angefangen bei der 
Wasserstofferzeugung (z.B. Wasserelektrolyse), dem Transport (Pipelines, Ventile, Dichtun-
gen etc.) bis hin zum Endverbraucher (z.B. Gasturbinen). Betroffen sind sowohl bestehende 
Anlagen (Pipelines), die für eine kurzfriste und flächendeckende Versorgung mit Wasserstoff 
essentiell sind, als auch neu geplante Anlagen, die gezielt für den Einsatz von Wasserstoff 
entwickelt werden. 

Bereits sehr geringe, diffusibel im Werkstoffgitter gelöste Wasserstoffgehalte von unter 1 ppm 
(parts per million ≙ 0,0001 ma%) reichen aus, um Wasserstoffversprödung auszulösen. Bei-
spielsweise haben eigene Untersuchungen am Werkstoff 42CrMo4 gezeigt, dass 0,25 ppm 
diffusibler Wasserstoff, bei einer Zugfestigkeit von 1.500 MPa, Wasserstoffversprödung her-
vorrufen können. Hinzu kommt, dass sich der diffusible Wasserstoff in elastisch gedehnten 
Gitterbereichen durch Diffusionsvorgänge aufkonzentrieren kann (Gorsky-Effekt), sodass lo-
kal eine kritische Wasserstoffkonzentration erreicht werden kann [3]. In der technischen Re-
alität sind daher beispielsweise Schweißnähte von Wasserstoff-Pipelines besonders im Fo-
kus, da diese eine erhöhte Festigkeit (schweißbedingte Aufhärtung) und ggf. eine lokale 
Spannungsüberhöhung infolge von Kerbwirkung (Nahtwurzel und Decklage, ggf. Ungänzen 
wie Wurzelkerben) vereinen. 

Die schädigende Wirkung des diffusiblen Wasserstoffs wird in Stählen über zwei Theorien 
erklärt: Die HEDE-Theorie (Hydrogen Enhanced DEcohesion) besagt, dass es zur Abgabe 
des 1s-Elektrons des Wasserstoffs an die nicht vollständig besetzte 3d-Schale der Eisena-
tome kommt, wodurch die Bindungskräfte zwischen den Eisenatomen abgeschwächt werden 
[4,5]. Die HELP-Theorie (Hydrogen Enhanced Localized Plasticity) geht davon aus, dass 
Wasserstoff sowohl die Versetzungsnukleation als auch die -bewegung erleichtert [6]. Da Ver-
setzungen die Träger der plastischen Verformung sind, fließt der Werkstoff unter Einfluss von 
diffusiblem Wasserstoff demnach bei geringeren Spannungen. 

Aufgrund der oben beschriebenen Schädigungsmechanismen ist ein differenzierender analy-
tischer Nachweis von diffusiblem Wasserstoff nötig. Da die zu messenden Gehalte sehr ge-
ring sind, müssen dediziert für diese Aufgabe entwickelte Messverfahren eingesetzt und ent-
sprechend interpretiert werden. 

Der Einfluss von Wasserstoff auf die mechanischen Eigenschaften von Stählen wird über ge-
eignete Prüfverfahren unter konstanter, quasistatischer und zyklischer Belastung ermittelt. Er-
gänzend hierzu sollte immer auch eine fraktographische Bewertung der Bruchflächen im 
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Rasterelektronenmikroskop erfolgen, sodass die typischen Merkmale wasserstoffinduzierter 
Brüche erkannt werden können. 

2 Wasserstoffanalytik 
2.1 Thermische Wasserstoffanalyse 

Die gängigste Methode zum Nachweis von Wasserstoff in Stahl ist die thermische Wasser-
stoffanalyse. Da insbesondere der diffusible Wasserstoffgehalt aufgrund seiner schadensaus-
lösenden Wirkung relevant ist, müssen die verwendeten Analysemethoden diesen Anteil de-
diziert erfassen können. Wasserstoff liegt im Stahlgitter in den Konfigurationen diffusibel 
gelöst (Hdiff) und in Fallen gebunden (Htrap) vor. Der Gesamtwasserstoffgehalt (Hges) ergibt 
sich nach Gleichung 1 aus der Summe dieser beiden Anteile: 

𝐻𝐻𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 + 𝐻𝐻𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐻𝐻𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔   (1) 

Wasserstofffallen (englisch: traps) sind energetisch günstige Aufenthaltsorte für Wasserstoff 
im Werkstoffgitter. Lagert sich Wasserstoff dort an, ist dies mit einem Energiegewinn verbun-
den, was dazu führt, dass der Wasserstoff die Falle erst wieder verlässt, wenn dieser z.B. 
thermisch aktiviert wird. Für die meisten Vorgänge der wasserstoffinduzierten Rissbildung 
spielt der getrappte Wasserstoff daher keine Rolle. Bei nicht differenzierender Wasserstoffa-
nalyse wird der getrappte Anteil aber miterfasst, sodass es zu verfälschten Messwerten kom-
men kann. 

Die beste Differenzierung zwischen diffusiblem und getrapptem Wasserstoff ermöglicht die 
Thermische Desorptionsspektrometrie (TDS, Bild 2).  

 

 

Bild 2: Links: TDS-Analyse mit Infrarotofen (oben) und Massenspektrometer (unten) 
 Rechts: Detail des Infrarotofens im Betrieb 
Figure 2: Left: TDS-analyzer with infrared furnace (top) and mass spectrometer (bottom) 
 Right: Detail of the infrared furnace in use 

Hierbei wird die zu analysierende Probe in einem Infrarotofen auf bis zu 900 °C aufgeheizt. 
Der ausgasende Wasserstoff wird in ein Massenspektrometer geleitet und hochgenau analy-
siert. Durch das kontinuierliche Messprinzip lässt sich der Wasserstoff in Abhängigkeit der 
Temperatur bestimmen, wodurch Rückschlüsse auf das Trappingverhalten des Werkstoffs 
möglich sind. In Bild 3 ist eine TDS-Kurve gezeigt, die an einer Schraube der Festigkeits-
klasse 10.9 aus dem Werkstoff 42CrMo4 aufgenommen wurde. Die Schraube war zuvor ei-
nem Korrosionstest in künstlichem Meerwasser unterzogen worden, wodurch es zur gemes-
senen Wasserstoffaufnahme kam. Der erste Peak entspricht dem diffusiblem 
Wasserstoffanteil (0,16 ppm) der zweite und dritte Peak sind auf Wasserstofftrapping zurück-
zuführen.  

Im Anschluss an die TDS-Analyse kann eine Schmelzextraktion durchgeführt werden, um den 
oberhalb von 900 °C getrappten Wasserstoff zu erfassen. 

 
Bild 3: Messschrieb einer TDS-Analyse bis 900 °C mit drei distinkten Peaks 
Figure 3: Measurement trace of a TDS analysis up to 900 °C showing three distinct peaks 

3 Mechanische Prüfung unter Wasserstoffeinfluss 
3.1 Langsamzugversuch (SSRT) 

Diffusibler Wasserstoff führt unter quasistatischer Last bei kritischen Gehalten zur Wasser-
stoffversprödung, also dem spontanen Versagen im Bereich der Hooke’schen Geraden. Bei 
geringeren Wasserstoffgehalten kommt es in erster Linie zu einer Abnahme der Bruchdeh-
nung A sowie der Brucheinschnürung Z. Aus dem Vergleich einer wasserstofffreien mit einer 
wasserstoffhaltigen Probe lassen sich damit „Versprödungsparameter“ ableiten. Die Formeln 
zur Berechnung sind in den Gleichungen 2 und 3 dargestellt.  

 (2) 

 (3) 

Um dem Wasserstoff die benötigte Zeit zur diffusionskontrollierten Aufkonzentration in elas-
tisch gedehnten Bereichen der Probe zu gewähren, werden Zugversuche unter Wasserstof-
feinfluss mit einer deutlich reduzierten Dehngeschwindigkeit als Langsamzugversuch (eng-
lisch: Slow Strain Rate Test, SSRT) durchgeführt. Anhaltswerte für werkstoffabhängige 
Dehngeschwindigkeiten liefert DIN EN ISO 7539-7. 

SSRT-Proben können durch geeignete Aufbauten in-situ während des Versuchs mit Wasser-
stoff beaufschlagt (elektrochemisch, korrosiv oder mit Druckwasserstoff) oder vorab beladen 
und dann geprüft werden.  

Bild 4 zeigt im SSRT aufgezeichnete Spannungs-Dehnungs-Diagramme eines 42CrMo4. Der 
Werkstoff wurde auf eine Festigkeit von 1500 MPa vergütet. Die Proben wurden vorab im 
Labor mit Wasserstoff beladen, die angegebenen diffusiblen Wasserstoffgehalte wurden an 
parallel beladenen Proben mit der TDS gemessen. 

Die im Diagramm angegeben Versprödungsparameter PA und PZ wurden entsprechend Glei-
chung 2 und 3 berechnet. Es ist erkennbar, dass der Werkstoff bei einem diffusiblen Wasser-
stoffgehalt von ca. 0,43 ppm eine reduzierte Bruchdehnung und Brucheinschnürung aufweist. 
Dennoch erreicht die Probe die Streckgrenze und plastifiziert. Ein solches Werkstoffverhalten 
würde an einem Bauteil im Einsatz höchstwahrscheinlich keine Probleme verursachen, trotz 
messbarem Einfluss des diffusiblen Wasserstoffs. Es ist demnach essentiell, die experimen-
tell ermittelten Daten korrekt zu interpretieren. 

Auf der anderen Seite zeigt der Werkstoff bei einem vergleichsweise hohen Wasserstoffgehalt 
von 3,2 ppm die charakteristische Wasserstoffversprödung. Bei einer Spannung von knapp 
350 MPa bricht die Probe spontan in der elastischen Geraden. 

17 18



 
Bild 4: SSRT an wasserstoffbeladenen Proben aus 42CrMo4 und berechnete Versprödungspara-

meter 
Figure 4: SSRT carried out on steel 42CrMo4 with calculated embrittlement parameters 
 
3.2 Constant Load Test (CLT) 

Die diffusionskontrollierte Wasserstoffaufkonzentration während der mechanischen Prüfung 
wird durch den gehaltenen Zugversuch (Constant Load Test, CLT) in Anlehnung an ASTM 
F519 maximiert. Hierbei werden Proben über einen definierten Zeitraum geprüft. In den meis-
ten Fällen erfolgt die Prüfung in korrosiven Medien (kathodische Spannungsrisskorrosion). 
Beispielsweise hat sich zur Prüfung von hochfesten Karosseriestählen aus Dual- (DP) oder 
Complexphasenstählen (CP) 5 % NaCl als Korrosionsmedium und eine Prüfzeit von 72 bis 
200 h etabliert. Wie auch beim Langsamzugversuch lassen sich die Proben über geeignete 
Aufbauten aber auch elektrochemisch oder mit Druckwasserstoff beladen. Auch der CLT kann 
an vorab beladenen Proben durchgeführt werden. Allerdings muss die Wasserstoffeffusion 
während der langen Prüfzeit beachtet werden. Abhilfe können effusionsbehindernde Über-
züge, z.B. galvanisch Zink oder Kupfer liefern. 

Durch Variation der Prüfkraft bzw. -spannung lassen sich werkstoffspezifische Grenzwasser-
stoffgehalte in Abhängigkeit der Belastung ermitteln. Beispiele hierfür enthält Bild 5, das die 
Resultate mehrerer CLT am Complexphasenstahl HDT950C mit einer Festigkeit von ca. 1100 
MPa zusammenfasst. Die gekerbten Proben wurden mit den angegeben Wasserstoffgehalten 
beladen und die belastungsabhängige Standzeit aufgenommen. Es ist deutlich erkennbar, 
dass die Standzeit mit zunehmender Belastung und zunehmenden Wasserstoffgehalten z.T. 
deutlich reduziert wird. 

 
Bild 5: CLT an elektrochemisch mit Wasserstoff beladenen Proben aus CP 1200 [7] 
Figure 5: CLT carried out on hydrogen-charged samples made of CP 1200 [7] 
  

3.3 Prüfung unter zyklischer Last 

Neben der schädigenden Wirkung unter statischer bzw. quasistatischer Last, hat diffusibler 
Wasserstoff auch Auswirkungen auf die Schwingfestigkeit von Stählen unter zyklischer Last. 
Dies kann beispielsweise durch bruchmechanische Rissausbreitungsversuche an wasser-
stoffbeladenen Kompaktzugproben (CT-Proben) dargestellt werden. Diffusibler Wasserstoff 
kann die Phase der Rissinitiierung (Stadium I) hin zu geringeren Zyklenzahlen verschieben 
[8,9]. Im Stadium II der Rissausbreitung (lineares Risswachstum nach dem Paris-Gesetz) 
kann diffusibler Wasserstoff einen beschleunigten Rissfortschritt [10] hervorrufen. Der Rest-
gewaltbruch (Stadium III) erfolgt mit hoher Geschwindigkeit und damit ohne Einfluss des Was-
serstoffs. Qualitativ ist das Rissfortschrittsverhalten unter zyklischer Last als rote Kurve in Bild 
6 dargestellt. Das beschriebene Verhalten ist umso ausgeprägter, je höher der diffusible Was-
serstoffgehalt und je langsamer die Prüf-Frequenz ist. Zudem fördern Zug-Schwellbelastun-
gen den Rissfortschritt. 

 
Bild 6: Qualitative Darstellung des Rissfortschritts unter zyklischer Belastung mit (rot) und ohne 

(schwarz) Wasserstoff 
Figure 6: Qualitative depiction of crack propagation due to cyclic loading with (red) and without (black) 

hydrogen  

4 Fraktographische Bruchflächenanalyse 
Wasserstoffinduzierte Brüche hinterlassen auf der Bruchfläche charakteristische Merkmale, 
anhand derer das Wirken des Wasserstoffs zweifelsfrei nachgewiesen werden kann. Im Falle 
von mechanisch geprüften Proben lassen sich hieraus weiterführende Informationen zum 
Bruchgeschehen ableiten. Für schadensanalytische Untersuchungen an havarierten Bautei-
len ist die Fraktographie das wichtigste Werkzeug, um den ursächlichen Schadensmechanis-
mus zu identifizieren. 

Das typische Erscheinungsbild wasserstoffinduzierter Brüche variiert mit der Festigkeit des 
Werkstoffs. Auch hier gilt, dass Einflüsse des Wasserstoffs erst ab Festigkeiten von 800 MPa 
signifikant auftreten. 

In Bild 7 ist links die Bruchfläche eines wasserstofffreien Stahls C60 im Festigkeitsbereich 
von ca. 800 bis 1300 MPa dargestellt. Der Bruch erfolgte duktil mit ausgeprägten Bruchwa-
ben. Auf der rechten Seite ist derselbe Werkstoff nach Wasserstoffbeladung und Prüfung im 
SSRT gezeigt. Die Bruchfläche weist einen „lanzettförmigen“ bzw. „gefiederten“ Verlauf auf. 
Beide Bruchflächen unterscheiden sich deutlich voneinander. 

In Bild 8 ist wiederum der gleiche Stahl C60 im Festigkeitsbereich zwischen 1300 und 1500 
MPa gegenübergestellt. Die linke, wasserstofffreie Probe weist einen Quasispaltbruch auf. 
Derselbe Werkstoff bildet unter Wasserstoffeinfluss (rechts) einen Mischbruch aus interkris-
tallinen und transkristallinen Anteilen mit der zuvor gezeigten „lanzettförmigen“ bzw. „gefie-
derten“ Struktur. 
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a.)

 
Bild 7: Links: Duktiler Wabenbruch des Stahls C60 (Festigkeit ca. 800 bis 1300 MPa) 
 Rechts: „Gefiederter” Bruch desselben Stahls nach Wasserstoffbeladung 
Figure 7: Left: Ductile dimple fracture steel C60 (around 800 to 1300 MPa UTS) 
 Right: “Feather-like“ fracture of the same steel after hydrogen uptake 

 
Bild 8: Links: Quasi-Spaltbruch des Stahls C60 (Festigkeit ca. 1300 bis 1500 MPa) 
 Rechts: Wasserstoffbruch aus transkristallinen „gefiederten” und interkristallinen Anteilen  
Figure 8: Left: Quasi-cleavage fracture of steel C60 (1300 to 1500 MPa UTS) 
 Right: Hydrogen fracture containing transcrystalline “feather-like” and intercrystalline areas  

Bild 9 stellt schließlich den identischen Werkstoff mit einer Festigkeit von über 1500 MPa dar. 
Die wasserstofffreie Probe zeigt nun aufgrund der Festigkeit ebenfalls interkristalline Bruchan-
teile. Die deutlich erkennbaren transkristallinen Bereiche weisen eine duktile Wabenbruch-
struktur auf. 

 
Bild 9: Links: Interkristalliner Spaltbruch mit transkristallinem Wabenbruch des Stahls C60 (Festig-

keit über 1500 MPa) 
 Rechts: Interkristalliner Spaltbruch mit transkristallinen „gefiederten” Anteilen nach Wasser-

stoffbeladung 
Figure 9: Left: Intercrystalline cleavage fracture with transcrystalline dimple fracture of steel C60 (above 

1500 MPa UTS) 
 Right: Intercrystalline fracture containing transcrystalline “feather-like” areas after hydrogen 

loading 

Bild 7:  (a.) Temperaturabhängigkeit der Spannung-Dehnung-Kurve des Stahls X60Mn22 im Bereich 
123 bis 773K; Entwicklung des Zwillings- (b.) und des ε-Martensitanteils (c.) im Gefüge als 
Funktion von Temperatur und Dehnung; Vergleich von Messung und Simulation (gestrichelt) 
[3]. 

Figure 7: (a.) Temperature dependence of the stress-strain curve of steel X60Mn22 in the range 123 to 
773 K; below: Development of the twins (b.) and the ε-martensite (c.) in the microstructure as 
a function of temperature and strain; Comparison between measurement (solid) and simula-
tion (dashed) [3]. 

b.)

c.)

Das rechts gezeigte Bild nach Wasserstoffbeladung weist zunächst ein ähnliches Erschei-
nungsbild auf. Erst bei genauem Hinsehen lassen sich die transkristallin gebrochenen Berei-
che deutlich von der wasserstofffreien Probe unterscheiden. Hier hat sich der für wasserstoff-
induzierte Brüche typische „gefiederte“ Bruch ausgebildet. Andere Erkennungsmerkmale 
wasserstoffinduzierter Brüche wie klaffende Korngrenzen, Mikroduktilitäten auf den Spaltflä-
chen („Krähenfüße“) oder Mikroporen sind ebenfalls geeignet, um derartige Brüche zu erken-
nen. 

5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen  
Bereits geringe Wasserstoffgehalte von unter 1 ppm können in Stählen ab einer Festigkeit 
von 800 MPa zu Wasserstoffversprödung führen. Aus diesem Grund ist es essentiell, den 
schadensursächlichen diffusiblen Wasserstoff dediziert zu analysieren. Hierzu eignen sich 
hochgenaue thermische Analyseverfahren wie die Thermische Desorptionsspektrometrie 
(TDS), die neben dem Wasserstoffgehalt auch Rückschlüsse auf das Trappingverhalten des 
Werkstoffs erlaubt.  

Der Einfluss von Wasserstoff auf die mechanischen Eigenschaften lässt sich über entspre-
chende Prüfungen wie dem Langsamzugversuch und Constant Load Test (quasi-statische 
und statische Belstung) oder dem Kompakt-Zugversuch (zyklische Belastung) an wasserstoff-
beladenen Proben ermitteln. 

An die Versuche anschließende fraktographische Bruchflächenanalysen im Rasterelektro-
nenmikroskop erlauben die Detektion von charakteristischen, durch Wasserstoff hervorgeru-
fene Brucherscheinungsformen. 

Durch die Anwendung der verschiedenen differenzierenden Analyseverfahren und -methoden 
ist es möglich, Stähle auf Ihre Eignung für den Einsatz in wasserstoffhaltigen Bedingungen 
zu prüfen. Hierdurch wird sichergestellt, dass geeignete Werkstoffe eingesetzt werden, um 
die in Zukunft avisierte CO2-neutrale Nutzung von Wasserstoff als Energieträger umzusetzen. 
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Local Hydrogen Analysis - eine mobile Untersuchungsmethode 
zur Vermeidung wasserstoffinduzierter Schäden 

Local Hydrogen Analysis - a mobile investigation method to prevent hydrogen 
induced damages 

G. Manke, Euro-Labor GmbH, Bochum

Kurzfassung – Hochfeste Stähle mit Festigkeiten über 1.000 MPa sind anfällig für Wasserstoffver-
sprödung und damit einhergehend für ein plötzliches Versagen. Deshalb ist es notwendig, sowohl bei der 
Bauteilherstellung als auch im Betrieb die Randbedingungen für einen sicheren Einsatz zu kennen. Die 
zerstörungsfrei und mobil arbeitende Local Hydrogen Analysis (LHA) erlaubt es, den kritischen Wasser-
stoffgehalt direkt am Bauteil lokal aufgelöst zu bestimmen. Grundlage ist ein Drei-Elektroden-Aufbau. Da 
sich Wasserstoff bevorzugt in stärker gedehnten Bereichen eines Bauteils anreichert, sind diese Ergeb-
nisse zielführender als die der integral arbeitenden Methoden. Das Verfahren erlaubt es, die LHA als 
prozessbegleitende Untersuchungsmethode an Stahlbauteilen anzuwenden und den während des Be-
triebs aufgenommenen Wasserstoffgehalt zu bestimmen. Hierdurch können frühzeitig Schäden ver-
mieden werden. 

Stichwörter: Wasserstoff, Local Hydrogen Analysis, verzögerter Bruch, Wasserstoffinduzierter Bruch 

Abstract – High strength steels with tensile strengths above 1.000 MPa are prone to hydrogen embrit-
tlement and thus to sudden failures. Therefore it is necessary to know the conditions for a secure appli-
cation at the manufacturing as well as at operation. The non-destructive and mobile Local Hydrogen 
Analysis (LHA) measures the critical hydrogen content directly at the surface of a component. Basis is a 
three-electrode setup. Because hydrogen is accumulated in regions with higher strains, locally resolved 
measurements are more expedient than integral working methods. With the Local Hydrogen Analysis it 
is possible to measure the hydrogen content of steel components during the process. Through this, 
hy-drogen induced failures can be prevented at an early stage. 

Keywords: hydrogen, Local Hydrogen Analysis, delayed facture, hydrogen-induced fracture 

1 Einleitung 
In der Technik gibt es den Trend zur Verwendung von immer höherfesten Stählen mit Zug-
festigkeiten im Bereich oberhalb von 1000 MPa. Schrauben werden schon bis zu einer Fes-
tigkeit von 1.800 MPa eingesetzt. In der Diskussion steht aktuell, Spannstähle mit Festig-
keiten über 2.300 MPa zu verwenden. Bei diesen hohen Festigkeiten steigt die Gefahr der 
Wasserstoffversprödung rasant an, die zum plötzlichen, katastrophalen Versagen der Bau-
teile führen kann. 

Es ist notwendig, sowohl bei der Bauteilherstellung als auch im Betrieb die Randbedingungen 
für einen sicheren Einsatz zu kennen. Hierfür werden vor allem Wasserstoffanalysemethoden 
wie Hydrogen Collecting Analysis (HCA) und Thermodesorptionsanalyse (TDA) verwendet. 
Allerdings ist die Probenpräparation zerstörend und diese Methoden erlauben nur eine in-
tegrale Bestimmung des Wasserstoffgehalts über das Probenvolumen. Je nach zu analy-
sierenden Bauteilen (Walzen, Schweißnähte etc.) ist der Aufwand hoch und Untersuchungen, 
die begleitend zur Produktion die Wasserstoffaufnahme erfassen sollen, können nur mit einer 
Serie von Bauteilen gewonnen werden. 

Der schadensauslösende Wasserstoff liegt meist lokal konzentriert vor. Im Bereich der 
höchsten Gitterdehnungen kann der diffusible Wasserstoffgehalt um das Achtfache höher 
sein, als integral in der Probe gemessen [1]. Sollen kritische Wasserstoffkonzentrationen 
angegeben werden, sind die integralen Verfahren nur begrenzt aussagekräftig. 

Als Beispiel sei genannt, dass immer höhere Festigkeiten von Karosserieblechen auch immer 
höherfeste Kaltwalzen erfordern. Bei diesen Kaltwalzen sind spontane Walzenabplatzungen 
auftretende Schadensbilder (Bild 1). In der Literatur ist Wasserstoff als Schadensauslöser 
bekannt. Im Betrieb kann es durch galvanische Prozesse, elektrochemische Reaktionen 
zwischen Walzgut und Walze, aber auch durch die Zersetzung der Walzemulsion zu einem 
Wasserstoffeintrag kommen. Daraus resultiert eine Wasserstoffversprödung des Werkstoffs 
mit explosionsartigen Walzenabplatzungen. 

Bild 1: Beispiel von abgeplatzten Oberflächen einer Arbeitswalze [2] 
Figure 1: Example of a flaked off surface of a work roll [2] 

Eine prozessbegleitende Wasserstoffanalytik ist aufgrund der herkömmlichen zerstörend 
arbeitenden Methoden nicht durchführbar. Die Bestimmung des schadensursächlichen 
Wasserstoffgehalts war bisher nur durch Untersuchung der Abplatzung nach Schadensent-
stehung möglich.  

Aus diesem Grund wurde ein zerstörungsfreies und mobiles Verfahren entwickelt. Diese 
Local Hydrogen Analysis (LHA) erlaubt es, den diffusiblen (schadensursächlichen) Wasser-
stoffgehalt direkt am Bauteil zu bestimmen. 

2 Local Hydrogen Analysis 
Dass Messprinzip der LHA beruht dabei auf der anodischen Polarisation der zu messenden 
Probe gegenüber einer Referenzelektrode. Durch die anodische Polarisation wird das Was-
serstoffangebot an der Probenoberfläche bei „0“ gehalten, sodass durch das Konzentrati-
onsgefälle der Wasserstoff aus der Probe diffundiert. An der Oberfläche wird der Wasserstoff 
oxidiert. Durch die Abgabe des Elektrons erhöht sich der Stromfluss bei konstanter Span-
nung. Auch ohne Vorhandensein von Wasserstoff existiert bei anodischer Polarisation der 
Werkstoffoberfläche ein Oxidationsstrom. Durch austretenden Wasserstoff erhöht sich dieser. 
Somit ist die Stromerhöhung ein Maß für eine austretende Wasserstoffkonzentation. 

Grundlage ist ein Drei-Elektroden-Aufbau, der über einen Elektrolyten mit dem Bauteil kon-
taktiert ist (Bild 2). Die zu messende Probe fungiert als Arbeitselektrode A und wird anodisch 
geschaltet. Eine Referenz- bzw. Bezugselektrode B wirkt als Kathode und ein Platindraht als 
Gegenelektrode. Diese Gegenelektrode schützt die Referenzelektrode vor zu hohen 
Strömen, da diese als Stromsenke fungiert.  

Um den Wasserstoff, der aus einer Probe austritt, detektieren zu können, muss der Oxida-
tionsstrom der Probe konstant niedrig gehalten werden, d.h. das angelegte Potential muss im 
Passivbereich des Werkstoffs liegen. Daher werden Messungen zumeist in alkalischen 
Elektrolyten, z.B. 0,2 mol NaOH, durchgeführt.
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Bild 2: Local Hydrogen Analysis Messzelle zur lokalen Bestimmung des Wasserstoffgehalts [3] 
Figure 2: Local Hydrogen Analysis measuring cell for local detection of the hydrogen content [3] 

Bild 3 zeigt den Oxidationsstrom einer Probe aus 100Cr6 im wasserstofffreien Ausgangs-
zustand und nach einer Beladung mit Wasserstoff in 18,5% Salzsäure für eine Stunde. 
Die Fläche zwischen beiden Kurven ist ein Maß für den austretenden Wasserstoffgehalt. 

Bild 3: Oxidationsstrom einer Probe aus 100Cr6 im wasserstofffreien (schwarz) und mit Wasserstoff 
beladenen Zustand (rot) [4] 

Figure 3: Oxidation current of a sample made of 100Cr6, hydrogen-free (black) and hydrogen-charged 
(red) [4] 

Zur Auswertung der Messung wird die Oxidationsstromdichte zu einer gegebenen Zeit 
(t = 1200 s) herangezogen. Über das erste und zweite Ficksche Gesetz zur Diffusion ergibt sich für 
die Berechnung des Wasserstoffgehaltes aus dem Oxidationsstrom folgende Gleichung.  

(1) 

C0 = Wasserstoffverteilung der Probe 

Jt = Oxidationsstromdichte zur Zeit t 

J0 = Oxidationsstromdichte zur Zeit t einer wasserstofffreien Probe 

z = Anzahl der Elektronen, die in der Oxidationsreaktion involviert sind (z=1 für Wasserstoff) 

F = Faradaykonstante, 96500 C/mol Wasserstoff 

Die Einheit lautet mol H / cm³ Fe und kann über die Dichten von Wasserstoff und Eisen in die 
bekannte Einheit ppm umgerechnet werden: 1 mol H / cm³ Fe = 1,28 x 105 ppm

Vergleichende Messungen mit der hochgenauen Hydrogen Collecting Analysis (HCA) [1] 
zeigen, dass bei einer homogenen Wasserstoffverteilung im Material (an jeder Position die 
gleiche Wasserstoffmenge) die mit LHA gemessene Wasserstoffkonzentration identisch ist. 
Bei einer heterogenen Wasserstoffverteilung (höherer Wasserstoffgehalt am Rand, gerin-
gerer Wasserstoffgehalt in der Probenmitte) ist auch das erlangte Ergebnis der LHA höher als 
bei der HCA. Mit der LHA wird damit der randnah aufkonzentrierte Wasserstoffgehalt auf-
gelöst, was mit integral messenden Verfahren nicht möglich ist. 
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3 Beispiel einer Untersuchung 
An vier verschiedenen Walzen W1 bis W4, die bei definierten Prozessparametern betrieben 
wurden, wurde der Wasserstoffgehalt bei verschiedenen Zeitpunkten nach dem Walzen 
bestimmt. Bild 4 zeigt die Adaption der LHA auf einer Walze. Die Ergebnisse sind in Bild 5
zusammengefasst. Die blauen Punkte stellen jeweils die Messwerte dar, die auf der Mitte der 
Walzenoberfläche und damit im Bereich der Berührung zwischen Walzgut und Walze erlangt 
wurden. 

Bild 4: Aufbau der LHA auf einer Kaltwalze [3] 
Figure 4: Application of the LHA at a cold roll [3] 

Bild 5: Ergebnisse der Wasserstoffmessungen der LHA an Kaltwalzen [3] 
Figure 5: Results of the hydrogen measurement of the LHA at cold rolls [3] 

Nach dem Walzprozess wird direkt nach dem Ausbau der Walze je nach Walzparametern ein 
sehr hoher Wasserstoffgehalt von 4,5 bis 8,7 ppm im Walzbereich gemessen. Werden die 
Walzen für 24 Stunden bei ca. 25 °C gelagert und dann erneut gemessen, ergeben sich 
wesentlich niedrigere Wasserstoffgehalte. In der Walzenmitte sinken diese auf ca. 1 ppm. Mit 
zunehmender Auslagerungszeit nehmen die Wasserstoffgehalte in der Walze weiter ab. Wird 
die Walze (W4) nach der Messung nach 24 Stunden um 0,2 mm abgeschliffen, sinkt der 
Wasserstoffgehalt von 0,8 ppm vor den Schleifen auf 0,2 ppm nach dem Schleifen ab. Das 
zeigt, dass sich der Wasserstoff in der Walze nur sehr lokal an der Oberfläche befindet. Durch 
das Schleifen wird er zum Großteil entfernt. 

Prozessbegleitend ist die Wasserstoffanalyse durch herkömmliche Methoden nicht möglich, 
da Proben aus der Walze herausgetrennt werden müssten. Wie die oben gezeigten Ergeb-
nisse bestätigen, können LHA-Messungen genutzt werden, auch vor Schadenseintritt die 
Aufkonzentration von Wasserstoff im oberflächennahen Bereich zu detektieren. Dies ist umso 
wichtiger, da dort der Ort der potentiellen Schadensentstehung ist. Aus den Ergebnissen wird 
deutlich, dass durch den Walzprozess eine große Menge Wasserstoff von der Walze auf-
genommen wird.  

Durch die lokal erhöhten Pressungen im Kontakt zum Walzgut und den hohen Wasserstoff-
gehalten kann es dort zu einem Anriss (Flocke) kommen, der als Schwingbruch weiterwächst 
und als Folge der hohen Eigenspannungen von Walzen zum explosionsartigen Versagen 
führt (s. auch Bild 1). 

Die Messungen zeigen aber auch, dass der Wasserstoff schon nach kurzen Zeiten wieder 
austritt, sodass nach einer Auslagerung von z.B. einem Tag die Gehalte stark abgesunken 
sind. 

4 Schlussfolgerungen 
Die hier gezeigten Resultate ergeben eine funktionsfähige Wasserstoffanalytik, die in Ge-
nauigkeit und Reproduzierbarkeit gleiche Werte wie die genauesten zerstörenden Messme-
thoden liefern. Die Vorteile liegen in der mobilen Handhabbarkeit und der Detektion der Dif-
fusionstiefe von Wasserstoff. Wasserstoffgehalte können auch im niedrigen sub-ppm-Bereich 
(< 0,1 ppm) nachgewiesen werden. Da Wasserstoff lokal aufkonzentriert vorliegen kann, 
liefert die LHA lokal definierte Wasserstoffgehalte, die mit herkömmlichen Methoden nicht 
nachweisbar sind. 

Industrierelevante Beispiele zeigen, dass diese Methodik auch unter Bedingungen, die an-
spruchsvoller als im Labor sind, reproduzierbar Wasserstoffgehalte misst. Dadurch lassen 
sich direkt während der Fertigung Prozesse überprüfen, um eine Gefährdung durch Was-
serstoff auszuschließen. 
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Wasserstoffunterstützte Kaltrissbildung in Schweißnähten 
hochfester Stahlgüten - Anforderungen an die Prüfung 
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Kurzfassung – Wasserstoff kann eine Rissbildung u.U. auch noch nach Tagen in der Schweißnaht 
bewirken. Dabei stellen höherfeste Stähle etablierte Kaltrissprüftests vor Herausforderungen. Generell 
nimmt die zur Rissvermeidung tolerierbare Wasserstoffkonzentration mit zunehmender Festigkeit der 
Werkstoffe ab. Zudem verändern weiterentwickelte Schweißverfahren die Nahtgeometrie und Wärme-
einbringung und die Ausbildung risskritischer Mikrostrukturen (z.B. Wärmeeinflusszone). Am Beispiel des 
Implant- und Tekken-Tests werden die Einsatz- u. Anwendungsgrenzen bewertet. Zu berücksichtigen ist, 
dass beim Schweißen eine äußere mechan. Beanspruchung durch bauteilspezifische Steifigkeitsver-
hältnisse wirksam ist. Zusätzlich werden weiterführende Prüfverfahren zur Bestimmung der Wasser-
stoffkonzentration und -diffusion in Schweißnähten vorgestellt, wie die Trägergasheißextraktion (TGHE) 
für die Ermittlung der Wasserstoffkonzentration (ISO 3690) oder Hochtemperaturdiffusionskoeffizienten. 
Diese Werte sind für die schweißtechnische Praxis von großer Bedeutung, um Haltezeiten z.B. für das 
Wasserstoffarmglühen abzuleiten. 

Stichwörter: Wasserstoff, Kaltriss, Schweißen, hochfest, Stahl 

Abstract – Hydrogen can cause cracking even days later in the weld. In this respect, higher-strength 
steels pose challenges to established cold-crack testing. In general, the tolerable hydrogen concentration 
for crack prevention decreases with increasing material strength. In addition, advanced welding pro-
cesses change the weld geometry and heat input and the formation of crack-critical microstructures (e.g., 
the heat-affected zone). Using the example of the Implant and Tekken test, the limits of use and appli-
cation are evaluated. It must be considered that external mechanical stress due to component-specific 
stiffness ratio loads further the component during welding. In addition, more advanced test methods for 
determining hydrogen concentration and diffusion in welds are presented, such as carrier gas hot ex-
traction (CGHE) for determining hydrogen concentration (ISO 3690) or high-temperature diffusion coef-
ficients. These values are of great importance for welding practice , e.g., determination of holding time for 
dehydrogenation heat treatment. 

Keywords: Hydrogen, Cold crack, Welding, high-strength, Steel 

 

1 Kaltrissbildung in Schweißungen 
Hochfeste Baustähle werden bereits seit mehreren Jahrzehnten im Maschinen- und Anla-
genbau erfolgreich eingesetzt, insbesondere zunehmend für Offshore-Windkraftanlagen- und 
Brückenbau. Hierfür bieten die Hersteller zahlreiche Grundwerkstoffe und angepasste 
Schweißzusätze an. Die steigenden Festigkeiten stellen jedoch deutlich höhere Anforde-
rungen an die schweißtechnische Verarbeitung durch engere Prozessgrenzen [1,2]. Un-
sachgemäße Schweißverarbeitung kann dabei zur Schädigung der Schweißnähte führen. Die 
wasserstoffunterstützte Rissbildung (HAC, engl. Hydrogen Assisted Cracking) stellt hier eine 
große Gefahr dar, da diese u.U. stark zeitverzögert auftritt. HAC-Mikrorisse entstehen durch 
das kritische Zusammenspiel von lokalem risskritischem Gefüge (z.B. aufgehärtete Wärme-
einflusszone), diffusibler Wasserstoffkonzentration und lokaler Dehnung/Spannung. Die 
wichtigsten Quellen von Wasserstoff sind bspw. Feuchtigkeit (Elektrodenumhüllung und 
Schweißpulver) oder Verunreinigungen der Schweißteile mit kohlenwasserstoffhaltigen Ölen, 
Fetten etc. oder auch feuchte Umgebungsbedingungen bspw. bei Baustellenschweißungen. 

In den letzten 20 Jahren wurden hochfeste Stähle kontinuierlich hinsichtlich der Festigkeit 
weiterentwickelt, durch den Zusatz von Mikrolegierungselementen (V, Nb, Ti) [3]. Die Le-
gierungskonzepte führen zu unterschiedlichen geschweißten Mikrostrukturen und mech. 

niques, especially to study the differences of microstructures with higher morphological and topological 
complexity [1]. This is of growing importance for the modelling and quantitative understanding of 
high-performance materials.  

In our daily experimental work, but also in technological quality control, we need the best possible clas-
sification of microstructures. This is done by individual experts through visual comparison with standards 
and increasingly with the help of image analysis tools. With increasing morphological complexity of the 
microstructure and at the same time increasingly narrow tolerance ranges for high-performance materials, 
subjective classifications according to expert assessments and image analysis methods with subjective 
influences on image processing are reaching their limits [2]. The 2D data mining methods for such clas-
sifications are advantageous in such cases, because they strongly distinguish themselves from "mor-
phological signatures" of the microstructural elements [3, 4]. Furthermore, the deep learning methods 
have shown a surprisingly good performance in image processing applications by learning the decisions 
from training data together with such classification steps [5].  

The two classification strategies using Support Vector Machine (SVM) and Deep Learning are shown as 
examples in Figure 1. In the presented SVM approach ([3]) morphological parameters and substructure 
parameters such as texture parameters according to Haralick are used for classification ([4]). This ap-
proach requires as input values a complete metallographic and image-analytical investigation of the light 
microscopic (Limi) and/or scanning electron microscopic (SEM) micrographs based on contrast, seg-
mentation and quantitative microstructural analysis. The microstructural characteristics extracted in this 
way are finally processed in a workflow as shown in Figure 1 a). As a result, a class is assigned to each 
object according to the training division. In the case of the developed Deep Learning approach ([5]), SEM 
or Limi images can be processed directly in the workflow after an adapted contrast ([6]) (Figure 1 b)). In 
this case, the result is a simultaneously segmented and classified micrograph. 

Keywords: Microstructure, Steel, Classification 

Bild 1: Schematische Darstellung zweier Klassifizierungstrategien. a) Ablauf einer Gefügeklassifi-
zierungsstrategie mittels SVM ([3]); b) Ansatz zur Gefügelkassifizierung mittels Methoden 
des Deep Learnings ([5]). 

Figure 1: Schematic representation of two classification strategies. a) Process of a microstructure 
classification strategy using SVM ([3]); b) Approach to microstructure classification using 
deep learning methods ([5]). 

Eigenschaften [4] und haben zudem (aufgrund der sich bildendenden Ausscheidungen) einen 
erheblichen Einfluss auf die erhöhte Zeitverzögerung der Wasserstoffdiffusion [ 5 ]. Ge-
schweißte Gefüge mit Streckgrenzen ≥ 960 MPa können bei bereits Wasserstoffkonzentra-
tionen von HD ≥ 1 ml/100 g anfällig für HAC sein [6]. Zur Bestimmung der Kaltrissbestän-
digkeit von Grund- und Zusatzwerkstoffen ist eine Prüfmethodik notwendig, die in der Lage 
ist, realitätsnahe Beanspruchungen auf praktikabler Probenebene abzubilden. Herausfor-
derungen für die Prüfung bilden dabei die hohen Festigkeiten moderner Werkstoffe sowie 
veränderte Schweißprozesse, wie z.B. die Form des Lichtbogens (LB) zur Fokussierung der 
Energieeinbringung bspw. durch modifizierten Sprühlichtbogen (mod. SLB) [7,8], Bild 1. 

 
Bild 1: Einfluss Schweißprozesses / Lichtbogen auf notwendige Lagenzahl bei konstanter Stre-

ckenenergie: a) konv. LB, 60° Öffnungswinkel, 8 Lagen, b) mod. SLB, 30°, 3 Lagen, aus [7]  
Figure 1: Influence of welding process / arc type on necessary layer number for constant weld heat 

input: a) conventional arc, 60°, 8 layers, b) modified spray arc, 30°, 3 layers, taken from [7] 

Der alte „Grundsatz“, dass die Gefahr der Rissbildung fast ausschließlich mit der Wasser-
stoffkonzentration steigt, gilt für hohe Werkstofffestigkeiten und veränderte Schweißverar-
beitung nicht ohne weiteres. Bestehende Kaltrissprüftests müssen daher adaptiert werden. 

 

2 Hochfeste Schweißnähte - Anforderungen an die Kaltrissprüfung 
2.1 Allgemeines 

Generell stehen für die Kaltrissprüfung einer Schweißverbindung mehr als 200 Prüfverfahren 
zur Verfügung [9], von denen jedoch nur ein kleiner Teil praktische Verbreitung gefunden hat. 
Sie gehören zu den Prüfverfahren der Schweißbarkeit, d.h. der Eigenschaft eines Bauteils 
unter gegebenen Fertigungsbedingungen und konstruktiven Voraussetzungen so geschweißt 
zu werden, dass es seine Aufgabe erfüllen kann. Die Kaltrissanfälligkeit von Grund- und 
Schweißzusatzwerkstoff ist daher immer in Abhängigkeit der angewandten Schweißverfahren 
und -parameter zu ermitteln. Besondere Berücksichtigung muss dabei die Steifigkeit der 
Schweißkonstruktion finden, d.h. der Widerstand gegen Formänderung, aufgrund äußerer 
Beanspruchungen. Diese beeinflusst maßgeblich (und mit den verbundenen thermomecha-
nischen Effekten beim Schweißen und Abkühlen) die Kaltrissanfälligkeit. Kaltrissprüfungen 
liefern je nach Prüfablauf für die untersuchten Werkstoff-/Zusatzwerkstoffe bzw. Schweiß-
parameter qualitative (Riss / kein Riss) oder quantitative Ergebnisse (Parametergrenzkurven 
für rissfreie Schweißnähte). Die Kaltrissprüfverfahren lassen sich dabei grundsätzlich nach 
der Art der Beanspruchung einteilen in: 

(1) Selbstbeanspruchende Kaltrisstests implizieren eine strukturelle Beanspruchung der 
Probe, die aus ihrer eigenen konstruktiven Steifigkeit resultiert (Widerstand gegen Form 
und Lageänderung beim Schweißen). Dies können beispielsweise Schlitzproben mit va-
riierender Schweißnahtgeometrie oder Auftragnähte als Rundnaht sein. Zusätzlich kann 
eine Phasenumwandlung zusätzliche Eigenspannungen zum Gesamtniveau addieren. 

(2) Bei fremdbeanspruchten, d.h. extern belasteten, Kaltrisstests wird die Probe gezielt in 
einer Vorzugsrichtung mechanisch beansprucht. Die aufgebrachte Last überlagert dabei 
stets vorhandene schweißverfahrensspezifische Eigenspannungen. Die äußere Belas-
tung kann unabhängig von den Schweißparametern aufgebracht werden und ist so zu 
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wählen, dass sie den praktischen Anwendungsfall möglichst realistisch wiedergibt, d.h. 
die den Werkstoff bis zur Streckgrenze für eine gewählte Geometrie beanspruchen. 

Die gebräuchlichsten Kaltrisstests sind in DIN EN ISO 17642-1 bis -3 [10,11,12] genormt. Die 
Tests kommen für moderne hochfeste Werkstoffe bzw. Schweißverfahren an ihre Grenzen 
und müssen adaptiert werden. Dazu werden zwei Beispiele für selbst- u. fremdbeanspruchte 
Kaltrissprüftests und zusätzlich die Wasserstoffbestimmung nach ISO 3690 vorgestellt. 

 

2.2 TEKKEN-Test 

Beim TEKKEN-Test [11] wird eine ebene Schlitzprobe vorbereitet und mit einer schrägen 
Y-Fugenvorbereitung zur Herstellung einer beidseitig geschlossenen Prüfschweißung mit 
einer Länge von 80 mm, vgl. Bild 2a). In die Y-Nut wird unter Verwendung der zu untersu-
chenden Schweißprozessparameter und -zusatzwerkstoffe eine einlagige Schweißung 
durchgeführt. Die Y-Nut dient dabei einer mechanischen Kerbe, d.h. Erhöhung der 
Kerbspannung und lokal bevorzugte Risseinleitung. Aufgrund der langsamen Wasserstoff-
diffusion bei Umgebungstemperatur (bspw. Innentemperatur der Fertigungshalle) muss eine 
Wartezeit von 48 h nach dem Schweißen eingehalten werden. Danach erfolgt eine Sicht-
prüfung der Naht. Festgestellte oberflächenoffene Risse werden über den Risslängenkoeffi-
zient cf (in %) aus der Gesamtlänge der Risse lc und der Schweißnahtlänge lw bestimmt. 
Zusätzlich wird eine lichtmikroskopische Rissprüfung im Schweißgut und in der Wärmeein-
flusszone an fünf metallographischen Querschliffen durchgeführt, siehe Bild 2b). 

 
Bild 2: TEKKEN-Test: a) Schweißprobe, b) Geschweißte Y-Fuge mit Kaltriss, aus [9],  
Figure 2: TEKKEN-Test: a) weld sample, b) welded Y-groove with cold crack, taken from [9] 

Die TEKKEN-Probe sollte eine Mindestdicke von 10 mm haben, um Probenverzug zu ver-
meiden und ausreichende Steifigkeit zu erreichen [13] und ist in DIN EN ISO 17642-2 [11] 
genormt. Allerdings sind hier diverse Einschränkungen zu beachten: 

➢ Früher wurden Schweißproben meist aus zwei Einzelblechen mittels Ankernähten her-
gestellt. Insbesondere für höchstfeste Werkstoffe, kann die Frage der Ankernaht an der 
schlichten Nichtverfügbarkeit adäquater Schweißzusätze scheitern. Als Alternative bietet 
sich das Senkerodieren der Y-Fuge aus einem Blech an. 

➢ Bei hohen Zusatzwerkstofffestigkeiten muss der Grundwerkstoff ähnliche Festigkeit oder 
wesentliche Plattendicke besitzen, da sonst die Eigenspannungen im Schweißgut ver-
fälscht werden ggü. realen Komponenten. Hier ist die Probengeometrie sonst zu „weich“ 
und bietet nur ungenügende Steifigkeitsverhältnisse. Daher sollte die Grund- und Zu-
satzwerkstoffkombination vom Standpunkt der Streckgrenze ähnliche Werte aufweisen. 
Alternativ kann die Probendicke, d.h. Blechdicke, vergrößert werden. 

➢ Bei fortgeschrittenen Schweißverfahren, wie z. B. dem mod. SLB mit einem sehr kurzen 
Lichtbogen, ist eine Anpassung der Schweißnahtgeometrie erforderlich, da die Ein-
schweißtiefe geringer ist. Dieser Umstand muss in der Y-Fuge berücksichtigt werden, um 
die geforderte Wurzelausbildung tatsächlich zu realisieren.  

2.3 Implant-Test 

Der Implant-Test nach [12] gehört zur Gruppe der fremdbeanspruchten Kaltrisstests. Die 
Beanspruchung erfolgt hier durch einen eingeschweißten zylindrischen Stab (Implant-Stift mit 
Wendelkerb-Geometrie), der durch eine definierte Gewichtskraft auf Zug belastet wird. Der 
prinzipielle Versuchsaufbau ist in Bild 3 a) - c) dargestellt [14]. Bild 3 d) zeigt die unter-
schiedliche Einschweißtiefen bei Verwendung von konv. LB. Bild 3 e) und mod. SLB, Bild 3 f) 
zeigt die jeweiligen Regressionskurven bzw. Bild 3 g) das berechnete Residuum, nach [7]. 

 
Bild 3: Implant-Test: a) Implant-Stift mit Wendelkerbe, b) Einschweißplatte, c) Probe in Querschliff, 

aus [14], Implant-Proben mit d) konv. LB und e) mod. SLB, f) Regressionskurven der Im-
plant-Versuche, g) korrespondierendes Residuum, aus [7] 

Figure 3: Implant-Test: a) implant pin with circumferential notch, b) base plate, c) cross section, taken 
from [14], cross section of implant specimen welded with d) conv. arc and e) mod. spray arc, 
f) calculated regression curves of implants, g) corresponding residual, taken from [7] 

Der Implant-Test dient zur standardisierten Untersuchung der Kaltrissanfälligkeit von 
Grundwerkstoffen für Lichtbogenschweißen mit umhüllten Elektroden, Schutzgasschweißen 
mit Massivdraht und Fülldraht sowie für Unterpulverschweißen. Zusatzwerkstoffuntersu-
chungen sind möglich, erfordern aber eine aufwändige Vorbereitung des Implant-Stiftes. Der 
Implant-Stift wird mit einer speziellen wendelförmigen Kerbe versehen, deren Geometrie mit 
Hilfe eines Stereomikroskops überprüft wird. Dieses Probenende wird bündig in die Bohrung 
der Grundplatte eingesetzt, siehe Bild 3 c). Grundplatte und Implant-Stift werden unter 
Verwendung der zu untersuchenden Schweißzusatzwerkstoffe und -parameter durch Auf-
tragschweißen verbunden. Die Wendelkerbe ermöglicht dabei die Entstehung von 
Kerbspannungen mit Verlauf vom Schweißgut, über die WEZ bis in den Grundwerkstoff, siehe 
Bild 3 d) und e). Nach Abkühlung wird die Probe ≥ 16 h einer stat. Zugbelastung ausgesetzt. 
Zur Bestimmung der maximal möglichen Prüfkraft wird diese mit mehreren Schweißproben-
sukzessive gesteigert. Der Zeitpunkt des Probenbruches wird registriert, Kaltrisse werden 
dann mit metallographischen Methoden bewertet. Danach wird die Implant-Probe 1 h bei 250 
bis 300 °C geglüht. Freie Anrissoberflächen oxidieren und sind von der unbeeinflussten 
Restbruchfläche (nach Aufbrechen der Probe, wenn nicht gebrochen) unterscheidbar.  

Der Implant-Versuch ermöglicht die qualitative Bewertung (Riss / kein Riss), die quantitative 
Bestimmung der minimalen Vorwärmtemperatur, der minimalen Wärmeeinbringung, der 
impliziten Gefügeeigenschaften von Schweißgut und Wärmeeinflusszone, des maximalen 
Gehalts an diffusiblem Wasserstoff [9,12] und der maximal erträglichen Spannung für rissfreie 
Schweißnähte. Die sog. kritische Implant-Spannung ist die Spannung, bei der kein 
Bruch/Anriss auftritt, siehe Bild 3f) nach [7,9,14]. Es werden daher Riss/kein 
Riss-Grenzkurven ermittelt, die die Abhängigkeit der kritischen Implant-Spannung von den 
Schweißparametern (beinhaltet Vorwärmtemperatur) und vom Wasserstoffgehalt aufzeigen. 
Dieser kann z.B. mit dem Probenreststück bestimmt werden Allerdings gelten auch für den 
Implant-Test ähnliche Restriktionen, wie für den Tekken-Test: 

➢ Bei fortgeschrittenen Schweißverfahren (mod. SLB) ist eine Anpassung der Schweiß-
nahtgeometrie erforderlich, da die Einschweißtiefe höher ist, siehe Bild 1b). Dies beein-
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flusst die Lagendicke, verändert die Wasserstoffdiffusion und beeinflusst teilweise signi-
fikant die Rissbeständigkeit / kritische Implant-Spannung, siehe Bild 3f) und g). 

➢ Dies bedeutet, dass der Materialeinfluss durch den Schweißprozesseinfluss limitiert wird 
und damit die generelle Schweißbarkeit. Verfügbare Mindestblechdicken höchstfester 
Bleche beschränken zudem die Herstellbarkeit der Implant-Stifte. Ist dies der Fall, ist der 
Implant-Test nicht geeignet. 

➢ Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, dass bestehende Versuchstechnik meist auf be-
stimmte Werkstofffestigkeiten ausgelegt ist. Der Einsatz höherfester Werkstoffe (wie ein 
S960 ggü. S355 Baustahl, d.h. 960 zu 355 N/mm² Streckgrenze) bedingt dementspre-
chende höhere aufzuprägende Prüflasten. Dies erfordert steifere Prüfrahmen und ange-
passte Messtechnik (wie Kraftmessdosen).  

 
2.4 Bestimmung der Wasserstoffkonzentration nach ISO 3690 / TGHE 

Die Messung des Wasserstoffgehalts ist essenziell für 
die Schweißverarbeitung, d.h. in welchem Maße ein 
bestimmter Schweißzusatzwerkstoff Wasserstoff in 
das Schweißbad einbringt. Ein Beispiel ist hier die 
HD-Klassifikation. Eine „HD5“-Angabe garantiert, dass 
ein Werkstoff ≤ 5 ml/100g Fe Wasserstoff enthält. 
Unter Beachtung der Kurven in Bild 2f) wird diese 
Notwendigkeit deutlich (Degradation S960QL bereits 
bei rund 1.0 - 1.5 ml/100 g Fe Wasserstoffgehalt im 
Schweißgut [7,14]). Die Norm ISO 3690 legt dazu 
Anforderungen an die Prüfstückherstellung (siehe 
Bild 4a) und Bestimmung des diffusiblen Wasserstoffs 
im Schweißgut für Stähle fest und gilt für Lichtbogen-
schweißprozesse (MIG/MAG). Dazu wird in Prüf-
stücksatz mit einer Auftragnaht überschweißt, Ein- und 
Auslaufstück entfernt und dann in flüssigem Stickstoff 
tiefgekühlt gelagert. Eine Herausforderung dabei ist 
die schnelle Abfuhr der Schweißwärme aus der Probe, 
da sonst sofort Wasserstoff bei höheren Temperaturen 
effundiert und die Messung verfälscht. Dazu wird die 
Probe in einer wassergekühlten Vorrichtung ge-
schweißt, die eine Entnahme der Probe nach dem 
Schweißen innerhalb von Sekunden ermöglich, siehe 
Bild 4b) und c). Die Quantifizierung des Wasserstoffs 
erfolgt dann über die Trägergasheißextraktion erfol-
gen, zum Funktionsprinzip u.a. siehe [ 15 ]. Analog 
werden auch die gebrochenen Implant-Proben mit 
TGHE auf ihren verbleibenden Wasserstoffgehalt hin 
analysiert. Darüber hinaus bieten die 
TGHE-Messungen einen Ausgangspunkt für die Berechnung von Vor- oder Nachwärmtem-
peraturen zur Entfernung von Wasserstoff nach dem Schweißen [16]. 

 
3 Schlussfolgerung und Ausblick  
Wasserstoff kann eine zeitverzögerte Rissbildung in der Schweißnaht hochfester Stahlbau-
teile bewirken. Weiterentwickelte Schweißverfahren wie der mod. SLB beeinflussen die 
Wärmeeinbringung und damit die Ausbildung risskritischer Mikrostrukturen (z.B. WEZ) bzw. 
eingebrachte Wasserstoffgehalte. Dementsprechend müssen die Kaltrissprüftests angepasst 
werden. Folgende Schlussfolgerungen lassen sich aus der Studie ziehen: 

 
Bild 4: ISO 3690-Schweißung: a)  

Prüfstück, b) und c) 
Schweißvorrichtung [15] 

Figure 4: ISO 3690-welding: a) test 
sampe, b) and c) welding 
fixture [15] 

 

➢ Für beide Arten der Kaltrissprüftests ist zu berücksichtigen, dass beim Schweißen eine 
äußere mechan. Beanspruchung durch bauteilspezifische Steifigkeitsverhältnisse wirk-
sam ist. Für höhere Werkstofffestigkeiten (Schweißzusatz) müssen zur Abbildung realer 
Eigenspannungen dementsprechende Grundwerkstofffestigkeiten bzw. Probendicken 
bzw. bei fremdbeanspruchtem Test durch höhere Prüflasten berücksichtigt werden. 

➢ Veränderte Schweißprozessbedingungen (konventioneller vs. modifizierter SLB) resul-
tieren für ähnliche Schweißparameter und Werkstoffkombinationen in teilweise komplett 
anderen Rissbeständigkeitscharakteristiken, siehe Implant-Test. Der Grund ist hier u.a. 
die veränderte Schweißnahtgeometrie / Lagenaufbau, die die Diffusionsweglängen für 
den Wasserstoff beeinflusst. Dies muss bei der Bewertung der Versuchsergebnisse be-
rücksichtigt werden. 

➢ Die quantitative begleitende Bestimmung der Wasserstoffkonzentration (bspw. für Im-
plant- u. ISO 3690-Versuche) per TGHE wird empfohlen. Eine weiterführende Bestim-
mung von Diffusionskoeffizienten ist für die schweißtechnische Praxis von großer Be-
deutung, um bspw. Haltezeiten für das Wasserstoffarmglühen abzuleiten, z.B. nach [16]. 
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Kurzfassung – Wichtige Stahlklassen für die Realisierung einer Wasserstoffinfrastruktur sind Druck-
behälter- und Pipelinestähle. Die Ergebnisse aus quasistatischen Zugversuchen bilden die Grundlage bei 
der Bestimmung wichtiger Werkstoffkenngrößen zur Auslegung von Bauteilen. Hierfür stehen mehrere 
Methoden zur Verfügung. Bei der klassischen Methode wird die Werkstoffprüfung in einem Hochdruck-
autoklaven durchgeführt. Unter Verwendung normierter Probengeometrien (Vollproben) können die 
Werkstoffkenngrößen direkt gemessen werden. Nachteil dieser Methode sind die hohen Prüfkosten und 
die langen Versuchsdauern. Eine alternative Methode stellt die Verwendung von Prüfkörpern mit In-
nenbohrung (Hohlproben) dar. Hier wird der Wasserstoffdruck in der Innenbohrung aufgebracht und die 
Prüfung kann vergleichsweise kostengünstig und schnell erfolgen. Die Prüfkörper sind jedoch noch nicht 
genormt, eine Korrelation der Ergebnisse, die mit konventionellen Prüfkörpern gemessen wurden, muss 
ggf. hergestellt werden. In dieser Untersuchung werden Zugversuche mit Voll- und Hohlproben an ver-
schiedenen Druckbehälter- und Pipelinestählen in Luft und Hochdruckwasserstoffatmosphäre durchge-
führt. Die mechanischen Kennwerte werden ermittelt, verglichen und Unterschiede werden interpretiert 
und diskutiert. 

Stichwörter: Hochdruckwasserstoff, Wasserstoffversprödung, Zugversuch, Pipelinestahl, Druckbehäl-
terstahl 

Abstract – A safe hydrogen infrastructure requires the assessment of the mechanical properties of the 
candidate structural materials under relevant operating conditions. Relevant candidate structural steels 
are pipeline and pressure vessel steels. The properties required for a quasistatic design are typically 
measured by tensile tests. The conventional method uses conventional specimen geometries tested in an 
autoclave filled with high pressure hydrogen. All required properties can be measured directly. Disad-
vantages of this method are comparably high test costs and long test durations. An alternative method 
uses tubular specimens where the high pressure hydrogen is applied to an axial hole in the specimen. 
Test costs are lower and test durations are shorter compared to the conventional autoclave method. 
However, specimen geometries are not standardized yet and it is still unclear whether both specimen 
types give comparable results and whether the data acquired with tubular specimens can be used for 
component design. This study compares the tensile data of conventional and tubular specimens tested in 
high pressure hydrogen under identical test conditions and discusses and interprets the commonalities 
and differences. 

Keywords: High pressure hydrogen, hydrogen embrittlement, tensile test, pipeline steel, pressure vessel 
steel 

1 Einleitung 
Seit mehr als hundert Jahren ist bekannt, dass Wasserstoff die mechanischen Eigenschaften 
der meisten metallischen Legierungen negativ beeinflusst. Da Wasserstoff insbesondere die 
Duktilität dieser Legierungen reduziert, wird häufig von „Wasserstoffversprödung“ gespro-
chen. Neue Komponenten und Bauteile müssen diesen Einflussparameter bei der Konstruk-
tion berücksichtigen. Basis für die Sicherheitsbewertung sind die Werkstoffeigenschaften, die 
unter realen Einsatzbedingungen gemessen werden müssen. Für die mechanischen Basis-
daten, die typischerweise mittels Zugversuchs gemessen werden, stehen zwei Methoden zur 
Verfügung: i) Standardzugproben, die in einem Hochdruckwasserstoffautoklaven getestet 
werden und ii) Hohlzugproben, bei denen der Wasserstoffdruck in einer axialen Innenbohrung 
aufgebracht wird. Aufgrund der vergleichsweise niedrigeren Prüfkosten und kürzeren Prüf-
dauern wird momentan die Methode mittels Hohlzugproben intensiv untersucht, da erste 

Ergebnisse klar gezeigt haben, dass mit dieser Methode der Wasserstoffeinfluss auf die 
mechanischen Eigenschaften von Stählen bewertet werden kann, siehe z. B. [1] [2]. 

Die Motivation dieses Beitrages ist, mögliche Unterschiede bei den Testergebnissen beider 
Methoden zu quantifizieren und zu diskutieren. Hierzu wurden ausgewählte Pipeline- und 
Druckbehälterstähle unter identischen Bedingungen getestet. 

2 Experimentelles 
Das mechanische Verhalten in Hochdruckwasserstoff im Zugversuch von ausgewählten 
Pipeline (Stähle A, B, C)- und Druckbehälterstählen (Stähle D, E, F, G) in unterschiedlichen 
Lieferzuständen wurde mittels Vollproben und Hohlproben untersucht.  
Die Geometrie der Hohlproben (HP) zeigt Bild 1. Bei den konventionellen Vollproben (VP) 
handelte es sich um Rundzugproben nach ISO 6892-1 mit einer Prüflänge von 30 mm und 
einem Prüfdurchmesser von 5 mm bzw. 3 mm, je nach Materialverfügbarkeit. 
 

 
Bild 1: Geometrie der Hohlprobe, alle Maße in mm. 
Figure 1: Geometry of the tubular specimen, all dimensions in mm. 

Alle Zugversuche wurden bei Raumtemperatur mit einer konstanten Querhauptgeschwin-
digkeit von 100 bis 120 µm/s und einem Wasserstoffdruck von 10 MPa durchgeführt. Bei den 
Hohlproben wurde der Wasserstoffdruck (Qualität 6.0) in der axialen Bohrung aufgebracht, 
die Vollproben wurden in einem Autoklav getestet, bei dem der Wasserstoffdruck (Qualität 
5.0) auf die äußere Probenoberfläche wirkt. 

3 Ergebnisse 
Die Mikrostrukturen der in dieser Studie untersuchten Stähle sind in Bild 2 zusammengefasst. 

Die Ergebnisse der Zugversuche zeigt Tabelle 1 und der Vergleich der mechanischen Ei-
genschaften von Hohl- und Vollzugprobe sind in Bild 3 dargestellt. 

Bei der Dehngrenze Rp0,2 (Bild 3a) konnte kein signifikanter Unterschied zwischen Hohl- und 
Vollzugproben festgestellt werden, weder bei den Proben, die in Referenzatmosphäre ge-
testet wurden noch bei denen, die in Hochdruckwasserstoff getestet wurden. Die Werte beim 
Stahl E (siehe mit Pfeil gekennzeichnete Werte in Bild 3a) unterscheiden sich, da für die Hohl- 
und Vollproben unterschiedliche Stahlchargen verwendet wurden, die unterschiedliche Ge-
fügebestandteile aufwiesen, Bainit [4] bzw. Martensit (diese Untersuchung). 
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Bild 2: Mikrostruktur der untersuchten Stähle. a) Stahl A, ferri-
tisch-perlitisch; b)Stahl B, bainitisch; c) Stahl C, ferritisch-perlitisch; 
d) Stahl D, ferritisch-perlitisch; e) Stahl E, martensitisch; f) Stahl F, 
ferritisch-perlitisch; g) Stahl G, martensitisch 
Figure 2: Microstructure of investigated steels. a) steel A, fer-
rite-pearlite; b) steel B, bainite; c) steel C, ferrite-pearlite; d) steel D, 
ferrite-pearlite; e) steel E, martensite; f) steel F, ferrite-pearlite g) 
steel G, martensite 

Bei der Zugfestigkeit Rm (Bild 3b) konnte ebenfalls kein signifikanter Unterschied zwischen 
Hohl- und Vollzugproben festgestellt werden, weder bei den Proben, die in Referenzat-
mosphäre getestet wurden noch bei denen, die in Hochdruckwasserstoff getestet wurden. 
Ebenfalls sind die Zugfestigkeiten gemessen in Luft und gemessen in H2 vergleichbar, da bei 
allen hier getesteten Stählen unter den hier gewählten Testbedingungen der Einfluss des 
Hochdruckwasserstoffs erst nach Überschreiten der Zugfestigkeit messbar wurde. Der Un-
terschied der Werte beim Stahl E (siehe mit Pfeil gekennzeichnete Werte in Bild 3b) ist, wie 
erwähnt, auf die unterschiedlichen Stahlchargen zurückzuführen, die für die Hohl- und Voll-
proben verwendet wurden. 

Die Messwerte für die Bruchdehnung A5 (Bild 3c) gemessen in Referenzatmosphäre und in 
Wasserstoff streuen relativ stark. Es ist bekannt, dass die Bruchdehnung von den Proben-
maßen abhängt. Die weitere Interpretation dieser Ergebnisse ist Gegenstand weiterer Un-
tersuchungen, bei denen u. a. mittels FEM-Simulationen die Unterschiede im Verformungs-
verhalten von Hohl- und Vollproben analysiert wird. 

Der in der Literatur am häufigsten verwendete Werkstoffkennwert zur Quantifizierung des 
Einflusses von Hochdruckwasserstoff auf die Zugversuchseigenschaften ist die Bruchein-
schnürung Z. Bezüglich der Quantifizierung des Einflusses von Hochdruckwasserstoff ist dies 
der sensitivste Parameter. Bei den hier untersuchten Stählen haben alle Stähle unabhängig 
vom Lieferzustand, eine Verringerung der Brucheinschnürung aufgezeigt. In der Literatur gibt 
es unterschiedliche Ergebnisse bei vergleichbaren Stahlgüten [3]. Hier bedarf es weiterer 
Untersuchungen. 

 

 

 

 

 

a) b) c) 

d) e) f) 

g) 

Tabelle 1: Zugversuchsergebnisse der untersuchten Stähle., (*) Daten aus [4]. 
Table 1: Tensile test results of the investigated steels., (*) Data from [4]. 
 

Stahlgüte Technische 
Dehnrate 

Prüfkörper- 
geometrie 

Atmosphäre Druck Rp0,2 Rm A5 Z 

 1/s   MPa MPa MPa % % 

A 6,0E-05 HP N2 10 506 556 21 74 

A 6,0E-05 HP H2 10 489 570 17 52 

A 5,5E-05 VP Luft 0,1 495 574 18 81 

A 5,5E-05 VP H2 10 485 546 13 25 

B 6,0E-05 HP Luft 0,1 503 561 24 81 

B 6,0E-05 HP H2 10 498 559 19 62 

B 5,5E-05 VP Luft 0,1 504 557 14 86 

B 5,5E-05 VP H2 10 492 539 11 29 

C 6,0E-05 HP Luft 0,1 523 603 23 72 

C 6,0E-05 HP H2 10 517 602 21 65 

C 5,5E-05 VP Luft 0,1 520 606 16 75 

C 5,5E-05 VP H2 10 510 614 13 32 

D 6,0E-05 HP Luft 0,1 333 493 31 67 

D 6,0E-05 HP H2 10 334 494 24 47 

D 5,5E-05 VP Luft 0,1 327 489 31 71 

D (*) 5,5E-05 VP H2 10 321 482 23 40 

E 6,0E-05 HP Luft 0,1 617 705 17 71 

E 6,0E-05 HP H2 10 605 695 13 55 

E 5,5E-05 VP Luft 0,1 520 630 18 81 

E (*) 5,5E-05 VP H2 10 512 624 14 42 

F 6,0E-05 HP N2 10 338 535 25 69 

F 6,0E-05 HP H2 10 345 539 20 51 

F 5,5E-05 VP Luft 0,1 344 547 28 79 

F 5,5E-05 VP H2 10 331 538 22 42 

G 6,0E-05 HP Luft 0,1 756 807 15 69 

G 6,0E-05 HP H2 10 753 804 9 52 

G 5,5E-05 VP Luft 0,1 754 826 11 80 

G 5,5E-05 VP H2 10 747 818 7 28 

Beim Vergleich zwischen Hohl- und Vollproben zeigt die Brucheinschnürung den deutlichsten 
Unterschied (Bild 3d). Während bei den Versuchen in Referenzatmosphäre die Bruchein-
schnürung der Vollprobe immer größer war als die der Hohlprobe, verhielt sich dies genau 
umgekehrt bei den Versuchen in Wasserstroff. Hier war die Brucheinschnürung der Vollprobe 
immer kleiner als die der Hohlprobe. Diese Tendenz deutet an, dass der Einfluss von Hoch-
druckwasserstoff auf die Brucheinschnürung mit Vollproben deutlich sensitiver bewertet 
werden kann als mit Hohlproben. Erste Untersuchungen haben ergeben, dass sowohl bei den 
Hohl- als auch bei den Vollproben die Einschnürung im Zugversuch am Außendurchmesser 
startet. Bei den Hohlproben verringert sich der Bohrungsdurchmesser während der Ein-
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schnürung kaum. Bei den Vollproben wird die Einschnürung durch den gleichzeitig auf die 
Außenfläche wirkenden Wasserstoff behindert, was zu niedrigen Werten für die Bruchein-
schnürung führt. Die mit Hochdruckwasserstoff getesteten Hohlproben können von außen 
über einen großen Verformungsbereich ungestört einschnüren. Parallel entstehen wasser-
stoffinduzierte Risse an der Bohrungsoberfläche, deren Wachstum im weiteren Verlauf zu 
vorzeitigem Versagen führt. Die weitere Interpretation dieser Ergebnisse ist ebenfalls Ge-
genstand weiterer Untersuchungen, bei denen u. a. mittels FEM-Simulationen die Unter-
schiede im Verformungsverhalten von Hohl- und Vollproben analysiert werden. 

 

 

  

╦

  
Bild 3: Zugversuchseigenschaften der Hohlproben im Vergleich zu den entsprechenden mechani-
schen Eigenschaften der Vollproben für a) Dehngrenze Rp0,2, b) Zugfestigkeit Rm, Bruchdehnung A5 und 
Brucheinschnürung Z. Die gestrichelte Linie kennzeichnet die identischen Werte von Hohl- und Vollprobe. 
Figure 3: Tensile properties measured using tubular specimens as a function of the respective prop-
erties using conventional specimens for a) yield strength Rp0,2, b) ultimate tensile strength Rm, elongation 
at fracture A5 and d) reduction of area Z. The dashed line indicates identical values for tubular and con-
ventional specimens. 

4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
In dieser Untersuchung wurden Zugversuchsergebnisse mit Voll- und Hohlproben an stan-
dardisierten Druckbehälter- und Pipelinestählen in Luft und Hochdruckwasserstoffat-
mosphäre ermittelt und verglichen. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst 
werden: 

• Dehngrenzen (Rp0,2) können mit beiden Probengeometrien zuverlässig gemessen 
werden. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Rp
0,

2_
Ho

hl
pr

ob
e 

[M
Pa

]

Rp0,2_Vollprobe [MPa]

Referenz (N2, Luft)
Wasserstoff

unterschiedliche
Chargen

0

200

400

600

800

1000

0 200 400 600 800 1000

Rm
_H

oh
lp

ro
be

 [M
Pa

]

Rm_Vollprobe [MPa]

Referenz (N2, Luft)
Wasserstoff

unterschiedliche
Chargen

0

5

10

15

20

25

30

35

0 5 10 15 20 25 30 35

A5
_H

oh
lp

ro
be

 [%
]

A5_Vollprobe [%]

Referenz (N2, Luft)

Wasserstoff
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Z_
Ho

hl
pr

ob
e 

[%
]

Z_Vollprobe [%]

Referenz (N2, Luft)
Wasserstoff

a b 

c d 

• Zugfestigkeiten (Rm) können mit beiden Probengeometrien zuverlässig gemessen 
werden, wenn der Versprödungseffekt erst nach Überschreiten der Zugfestigkeit 
messbar wird. 

• Bruchdehnungen (A5) sind generell stark von der Probengeometrie abhängig und 
unterliegen einer größeren Streuung, hier sind weitere Untersuchungen erforderlich. 

• Bei den Versuchen in Referenzatmosphäre war die Brucheinschnürung Z der Voll-
probe immer größer als die der Hohlprobe. In Wasserstroff hingegen war die 
Brucheinschnürung der Vollprobe immer kleiner als die der Hohlprobe. Diese Ten-
denz deutet an, dass der Einfluss von Hochdruckwasserstoff auf die Bruchein-
schnürung mit Vollproben deutlich sensitiver bewertet werden kann als mit Hohl-
proben. Auch hier sind weitere Untersuchungen erforderlich, um den Mechanismus 
detailliert zu verstehen. 
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Abhängigkeit der Wasserstoffversprödung von Verformungs-
mechanismen bei austenitischen Stählen 

Dependence of hydrogen embrittlement on deformation mechanisms in aus-
tenitic steels 

N. Babaei, E. Kisseler, S. Wesselmecking, U. Krupp, IEHK - Institut für Eisenhüttenkunde 
RWTH Aachen 

Kurzfassung – In metastabilen austenitischen Stahllegierungen können in Abhängigkeit von der Tem-
peratur unterschiedliche Verformungsmechanismen wie TRIP, TWIP und SLIP aktiviert werden. Hierbei 
kann insbesondere in Hoch-Mangan-Stählen die Temperaturabhängigkeit der Stapelfehlerenergie zur 
Aktivierung oder Unterdrückung dieser Verformungsmechanismen während einer Vorverformung genutzt 
werden. Auf diese Weise kann eine komplexe Wechselwirkung zwischen den Versetzungen, Zwillingen 
und dem Martensit stattfinden und so eine einzigartige Mikrostruktur eingestellt werden. Dadurch können 
diverse Kombinationen von Festigkeit und Duktilität erzielt werden, die herausragende Eigenschaften 
ermöglichen. Höchstfeste Stähle besitzen jedoch in der Regel eine hohe Empfindlichkeit gegenüber 
Wasserstoffversprödung, welche besonders beim Einsatz in Hochdruckwasserstoffspeichern von hoher 
Bedeutung ist. Der Zusammenhang zwischen der Festigkeit, der Wasserstoffversprödung und den Ver-
formungsmechanismen steht im Mittelpunkt der Untersuchung. Die Werkstoffe wurden hinsichtlich ihrer 
Mikrostruktur-Eigenschaftsbeziehungen analysiert. Die komplexe Mikrostruktur bestehend aus Zwillin-
gen, Versetzungen und verformungsinduziertem Martensit ist in Bezug auf den Widerstand gegenüber 
Wasserstoffversprödung von großer Bedeutung. 

Stichwörter: Wasserstoffversprödung, austenitische Stähle, Verformungsmechanismen, Festigkeit 

Abstract – In metastable austenitic steel alloys different deformation mechanisms such as TRIP, TWIP 
and SLIP can be activated as a function of temperature. Especially in high manganese steels the tem-
perature dependence of the stacking fault energy can be used to activate or suppress these deformation 
mechanisms during preforming. In this way, a complex interaction between the dislocations, twins and the 
martensite can take place and a unique microstructure can be set up. This allows various combinations of 
strength and ductility to be achieved, giving outstanding properties. However, ultra-high strength steels 
generally have a high sensitivity to hydrogen embrittlement, which is of particular importance when used 
in high-pressure hydrogen storage systems. The relationship between strength, hydrogen embrittlement 
and deformation mechanisms is the main focus of research. The samples were investigated with respect 
to their microstructure. The complex microstructure consisting of twins, dislocations and defor-
mation-induced martensite is of great importance with respect to hydrogen embrittlement. 

Keywords: Hydrogen embrittlement, austenitic steels, deformation mechanisms, strength 

1 Einleitung und Hintergrund 

Die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger gewinnt im Rahmen von Klima-Maßnahmen 
zur CO2-Einsparung zunehmend an Bedeutung. Das Leitbild im Klimaschutzplan 2050 der 
Bundesregierung sieht ein möglichst treibhausgas-neutrales Verkehrssystem unabhängig 
von fossilen Energieträgern sowie die Reduzierung von Luft- und Lärmemissionen vor, unter 
anderem durch die Nutzung von Wasserstoff [1]. Wasserstoff kann als Treibstoff in ver-
schiedenen Verkehrsmitteln eingesetzt werden. Die größten Beschränkungen entstehen 
derzeit durch das benötigte Volumen und die Masse der Wasserstofftanks [2]. 
Stahlbehälter zur Wasserstoffspeicherung haben den Vorteil, dass die Permeation durch die 
Behälterwand vernachlässigbar klein ist [3]. Allerdings ist die sogenannte Wasserstoff-
versprödung, die durch Wasserstoff verursachte Reduzierung der Duktilität eines Materials, 
zu beachten [4]. Bei der Speicherung unter hohem Druck kann Wasserstoff in das metallische 
Behältermaterial eindringen. Schon wenige ppm Wasserstoff können die Werkstoffeigen-
schaften deutlich verschlechtern [5]. Insbesondere hochfeste Stähle sind anfällig gegenüber 
Wasserstoff-Versprödung [6]. Bereits Stähle mit einer Zugfestigkeit von 930 bis 1000 MPa 
zeigen eine deutliche Degradation ihrer Eigenschaften in Bezug auf Duktilität unter dem 
Einfluss von Wasserstoff [7]. 
Gasförmiger Wasserstoff wird typischerweise komprimiert und bei einem Druck von 350 oder 
700 bar in Druckbehältern gespeichert [4, 8]. Wasserstoff kann auch in flüssiger Form bei 

unter -253 °C in sogenannten Kryospeichern mit Vakuumisolierung gespeichert werden [8]. 
Eine weitere Möglichkeit stellt die kryokomprimierte Speicherung dar, bei der gasförmiger 
Wasserstoff bei tiefen Temperaturen und hohem Druck gespeichert wird. Bisher gilt die 
Speicherung von gasförmigem oder flüssigem Wasserstoff in Reinform als die am meisten 
ausgereifte und kommerziell relevante Speichertechnik [9, 10]. Doch auch die Speicherung in 
chemischen oder physikalischen Verbindungen ist möglich [4]. 

2 Grundlagen 

Die auch bei Raumtemperatur hohe Diffusionsrate des Wasserstoffs ermöglicht seine An-
reicherung an elastischen Verzerrungsfeldern, Versetzungen und Grenzflächen [4, 11]. Da-
raus resultiert eine Reduzierung der Werkstoffduktilität. Die Akkumulation an Fehlstellen kann 
in der Folge zu interkristallinen Rissen und Brüchen führen [5]. Die Rekombination des dif-
fusiven atomaren Wasserstoffs an Versetzungen oder Korngrenzen zu molekularem Was-
serstoff verursacht eine massive Volumen- beziehungsweise Druckzunahme, was die spröde 
Materialschädigung begünstigt. Die Wirkmechanismen der Wasserstoffversprödung werden 
in drei Kategorien eingeordnet: spannungsinduzierte Hydridbildung, wasserstoffinduzierte 
Dekohäsion (HEDE) und wasserstoffverstärkte lokale Plastizität (HELP) [12, 13]. 
Ob sich eine Stahlsorte für die Anwendung im Zusammenhang mit Wasserstoff eignet, hängt 
von der Gefügestruktur und der Legierungszusammensetzung ab. Zum Beispiel können 
Cr-Ni- und Cr-Ni-Mo-Stähle (bspw. 1.4401 od. 1.4435) mit über 12 Gew.-% Nickel für 
Druckbehälter mit bis zu 200 bar verwendet werden. Allerdings muss dabei beachtet werden, 
dass der Kontakt mit Wasserstoff – abhängig von Druck und Temperatur – die mechanischen 
Eigenschaften stark beeinflusst [14, 15]. Bei stabilen austenitischen Stählen (z.B. 1.4435) 
werden die Werkstoffeigenschaften durch Wasserstoff nur geringfügig verändert [6]. 
Für Hoch-Mn-Stähle, die höchste Festigkeiten erreichen können, ist die Austenit-Stabilität ein 
entscheidender Faktor, der durch Legierungselemente wie Aluminium, Mangan und Kohlen-
stoff beeinflusst wird [16]. Entscheidend ist hier nicht die Stabilität des Austenits gegenüber 
Ferrit, sondern gegen eine martensitische Phasenumwandlung [17]. Stabile austenitische 
Stähle haben zwar eine geringere Neigung zur Wasserstoffversprödung, erreichen im Falle 
der Nickel-Austenite jedoch nur eine begrenzte Festigkeit. Die Aktivierung zusätzlicher Ver-
formungsmechanismen, insbesondere bei Hoch-Mn-Stählen, besitzt großes Potential zur 
Festigkeitssteigerung und kann auch hinsichtlich Wasserstoffangriff ein breites Eigen-
schaftsprofil ermöglichen. 
Die Stapelfehlerenergie (SFE) hat sich als Maß für die Bewertung des vorliegenden Verfor-
mungsmechanismus etabliert. Die SFE fasst den Einfluss diverser Faktoren, wie chemischer 
Zusammensetzung, Temperatur und Korngröße, auf Verformungsmechanismen zusammen 
[18]. So kann die Aktivierung von verformungsinduzierter Martensitbildung (TRIP) und/oder 
Zwillingsbildung (TWIP) zu hohen Festigkeiten mit ausgezeichneter Verformbarkeit führen 
[19]. Bei Hoch-Mn-Stählen sollte zwischen der kubisch-raumzentrierten α‘-Martensit-Phase 
und der hexagonalen ε-Martensit-Phase unterschieden werden [20]. Im Stahlgefüge gelöster 
Wasserstoff kann zusätzlich die Phasenstabilitäten beeinflussen. So kann beispielsweise 
durch Wasserstoff die Konzentration der Leerstellen im Gefüge erhöht werden [21]. Was-
serstoff trägt zu einer Erhöhung des inneren Drucks bei und begünstigt eine Auste-
nit-Martensit-Umwandlung (γ→ε), da diese Umwandlung mit ca. 2,1% Volumenabnahme und 
entsprechender Erhöhung der Dichte verbunden ist [22]. Im Gegensatz dazu ist eine Um-
wandlung von Austenit in α‘-Martensit mit 2,7% Volumenzunahme verbunden [23]. Ebenfalls 
wird die martensitische Umwandlung durch eine Änderung der elektronischen Struktur der 
Legierungen begünstigt [24]. Pinto hat für diverse Stahllegierungen sowie Nickellegierungen 
gezeigt, dass die SFE durch Wasserstoff abnimmt und eine Martensitbildung begünstigt wird 
[25, 26]. Es ist zu erwähnen, dass die martensitische Umwandlung anisotrop ist [22]. Es kann 
mit Hilfe einfacher Zug- oder Stauchversuche und angebundenen Dilatomet-
rie-Untersuchungen in unterschiedlichen Richtungen gezeigt werden, dass die Volumen-
abnahme nicht in allen Richtungen gleichmäßig ist. In der Tat wird eine ellipsenförmige 
Kombination von Volumenabnahme und -zunahme beobachtet [27]. Mehrere Studien haben 
die kristallographische γ-ε-Umwandlung beschrieben [28 bis 31]. Nach den vorhandenen 
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Modellen wird für die Entstehung des ε-Martensits oder der Zwillinge eine Erhöhung der 
Versetzungsdichte und eine Spannung für die Nukleation benötigt, die teilweise im elasti-
schen Bereich liegt [32, 33]. Daher ist die Entwicklung der Versetzungsstruktur für Zwillings-
bildung und -wachstum wichtig. Aus diesem Grund wird ein direkter Einfluss der Korngröße 
und Textur auf Verformungsmechanismen erwartet [34, 35]. Bei einer Korngröße von 50 μm 
wurde für den TWIP-Stahl Fe-22Mn-0,6C eine multiple Zwillingsstruktur beobachtet, wohin-
gegen eine Korngröße von 3 μm eine lamellare Zwillingsstruktur aufweist [36]. Die Schnitt-
stellen zwischen den Zwillingen sind bevorzugte Orte für die Entstehung von α‘- und 
ε-Martensit [37, 38]. Das austenitische Gefüge bildet in diesem Fall Zwillinge, wodurch eine 
martensitische Umwandlung unterdrückt werden kann [39 bis 41]. Die feine Zwillingsstruktur 
hat eine ähnliche Wirkung wie Kornfeinung und führt zu einer weiteren Stabilisierung des 
Austenits [41]. Durch Einstellung einer Korngröße von 5-15 μm können zusätzlich die 
Schnittstellen in der Zwillingsstruktur vermieden und eine martensitische Umwandlung stärker 
unterdrückt werden. Bild 1 zeigt, wie ein Umformprozess zur gezielten Einstellung der Zwil-
lingsstruktur genutzt werden kann. (I→II) Der Umformprozess des rekristallisierten Gefüges 
führt zu einer starken Erhöhung der Festigkeit aufgrund eines Anstiegs der Zwillings- und 
Versetzungsdichte [41]. (II→III) Über eine Erholungsglühung kann die Versetzungsdichte 
reduziert und die Duktilität mit gleichbleibender Festigkeit wieder verbessert werden. Dies 
folgt aus der thermodynamischen Stabilität der Zwillinge die während der Wärmebehandlung 
stabil bleiben. Im Gegensatz zu Rekristallisation wird die Dehngrenze während der Erho-
lungsglühung leicht abgesenkt, während die Duktilität stark ansteigt. Unter Berücksichtigung 
einer ausreichenden Austenitstabilität und einer hohen Grenzflächendichte in Folge der 
Zwillingsdichte im voll austenitischen Gefüge wird von einer hohen Beständigkeit gegenüber 
Druckwasserstoff ausgegangen [39, 42]. Eine eigene, kürzlich veröffentlichte Studie zeigt das 
hohe Potential der neuen Werkstoffklasse der erholungsgeglühten Hoch-Mn-Stähle und die 
Entwicklung des Gefüges während des Prozesses [43]. 

 
Bild 1:  Entwicklung des Gefüges eines TWIP-Stahls während des Herstellungsprozess (I-III) 

und der Anwendung (IV) [39, 41 bis 43] 
Figure 2:  Evolution of the microstructure of a TWIP steel during the manufacturing process (I-III) 

and application (IV) [39, 41 bis 43] 

3 Experimentelle Durchführung und Ergebnisse 

Im Rahmen dieser Arbeit wird der TWIP-Stahl mit der Nennzusammensetzung X40MnAl19-1 
im Hinblick auf seine Wasserstoffbeständigkeit untersucht. Der Ausgangszustand entspricht 
dem Warmband im teilrekristallisierten Zustand. Durch ca. 60% Kaltwalzen wurde der not-
wendige Verformungsgrad realisiert, um eine optimale Gefügestruktur bestehend aus Zwil-
lingen und Versetzungen zu erzeugen. Die Glühbehandlungen wurden im Salzbad bei 600°C 
für 2 bis 32 Minuten durchgeführt, um eine Erholung des Gefüges zu erreichen. Die Proben 
wurden anschließend im quasistatischen Zugversuch untersucht. Für die Wasserstoffbela-
dung wurden die Proben potentiostatisch in einer 0,05 M H2SO4 Lösung mit einem elektro-

chemischen Potential von -800 mV durchgeführt. Um die Wasserstoffbeladung zu beschleu-
nigen wurde die Temperatur auf 45°C erhöht. 
Bild 2 zeigt die mechanischen Eigenschaften des untersuchten TWIP-Stahls X40MnAl19-1 in 
den untersuchten Zuständen. Das Warmband im rekristallisierten Zustand zeigt ein austeni-
tisches Gefüge mit über 700 MPa Dehngrenze (Rp0,2). Nach 60 % Kaltwalzen wird die 
Dehngrenze enorm erhöht, was der hohen Verfestigung der TWIP-Stähle entspricht. Durch 
die Wärmebehandlungen fanden Erholungsprozesse statt. Diese Behandlung führt im Ge-
gensatz zu einer Rekristallisationsbehandlung zu leichter Abnahme der Dehngrenze und 
Erhöhung der Duktilität. Dadurch können diverse Kombinationen aus hoher Festigkeit und 
Duktilität erreicht werden. Die Wechselwirkung zwischen den Versetzungen, Zwillingen und 
der entstehenden Zwillingsstruktur ist die Besonderheit der Endprodukte, was unterschied-
liches Verhalten diverser Zustände in Wasserstoffatmosphäre verursachen kann. 

 
Bild 2:  Mechanische Eigenschaften des untersuchten TWIP-Stahls in unterschiedlichen 

Zuständen im quasistatischen Zugversuch 
Figure 2:  Mechanical properties of the investigated TWIP steel in different states by quasi-static 

tensile test 

4 Zusammenfassung 

Der untersuchte TWIP-Stahl zeigt ein breites Spektrum an mechanischen Eigenschaften. 
Durch starke Verfestigung kann eine hohe Festigkeit in Kombination mit enormer Duktilität 
erreicht werden. Durch Aktivierung unterschiedlicher Verformungsmechanismen bei unter-
schiedlichen Temperaturen wird das Gefüge gezielt eingestellt. In diesem Zusammenhang ist 
die Wechselwirkung zwischen Versetzungen, Zwillingen und verformungsinduziertem Mar-
tensit von wichtiger Bedeutung. Durch angepasste Umformprozesse und Wärmebehand-
lungen kann eine bessere Kombination mechanischer Eigenschaften erzielt werden. Explizit 
wurde hier gezeigt, dass bei gleichbleibender Festigkeit die Duktilität des vorverformten 
TWIP-Stahls erhöht werden kann. Die hohe Zwillingsdichte dürfte für ein verbessertes 
Werkstoffverhalten in Wasserstoffkontakt verantwortlich sein. 
Danksagung – Die Autoren danken Herrn Daniel Kreins für die Programmierung, den 
Umbau der Prüfmaschinen und die Durchführung der Versuche.  
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Kurzfassung – In dieser Arbeit werden zuvor mit Wasserstoff beladene gekerbte Rundstäbe aus hoch-
festen Vergütungsstählen bei einem vorher bestimmten Schwellwert LHAC der Vorspannkraft, der für eine 
wasserstoffinduzierte Rissbildung überschritten werden muss bei einer konstanten Auslenkung ver-
spannt. Durch die Rissinitiierung und dem von der Wasserstoffdiffusion abhängigen Risswachstum fällt 
die Kraft ab, wodurch werkstoffspezifische Kraft-Zeit-Verläufe entstehen, die von der Wasserstoffbela-
dungsdauer abhängen. Es wird diskutiert, dass das diffusionskontrollierte Risswachstum unter den gege-
benen experimentellen Bedingungen einen zeitlich nahezu konstanten Kraftabfall ε verursacht, der somit 
ein Maß für die momentane Risswachstumsgeschwindigkeit ist. Die durchschnittliche Risswachstumsge-
schwindigkeit wird als Quotient der kritischen Risslänge und der Dauer zum Versagen berechnet und ist 
proportional zu ε. Die werkstoffunabhängige Proportionalitätskonstante |λ| hat die Einheit µm N⁄  und 
kann zur Abschätzung des Risswachstums während der Verspannung der mit Wasserstoff beladenen 
Proben genutzt werden.    

Stichwörter: Risswachstumsgeschwindigkeit, wasserstoffinduzierte Rissbildung, umlaufende Risse  

Abstract – In this work, notched round bars pre-charged with hydrogen are tensioned under constant 
displacement at a previously determined threshold preload LHAC, which has to be exceeded for hydrogen-
assisted cracking (HAC). Crack initiation and hydrogen diffusion-dependent crack growth cause the load 
to drop, resulting in material-specific load-time curves that depend on the hydrogen pre-charging time. It 
is discussed that diffusion-controlled crack growth under the given experimental conditions causes a 
nearly constant load-loss ε, which is thus a measure of the momentary crack growth rate. The average 
crack growth rate is calculated as the quotient of the critical crack length and the time to failure and is 
proportional to ε. The material-independent proportionality constant |λ| has the unit µm N⁄  and can be 
used to estimate the crack growth during the tensioning of the hydrogen pre-charged specimens.    

Keywords: Crack growth rate, hydrogen-assisted cracking (HAC), circumferential cracks 

 

1 Einleitung 
Zur Bewertung der Anfälligkeit hochfester Stähle gegenüber einer wasserstoffinduzierten 
Rissbildung (HAC, hydrogen-assisted cracking) kann beim bruchmechanischen Ansatz die 
Risswachstumsgeschwindigkeit da/dt als Funktion der Spannungsintensität KI herangezo-
gen [1–3] werden. Hierfür werden Standardproben, z.B. nach DIN EN ISO 7539-6 gefertigt, 
und unter konstanter Last oder konstanter Auslenkung geprüft [3]. Die Probengeometrien sind 
so ausgelegt, dass Verfahren der kontinuierlichen Rissüberwachung zur Bestimmung der 
Risswachstumsgeschwindigkeit angewendet werden können. Umlaufend gekerbte Rund-
stäbe, bei denen das Wachstum der umlaufenden Risse von außen nach innen erfolgt, gehö-
ren bisher nicht zu den Standardproben, da weder das gleichmäßige Risswachstum, noch die 
kontinuierliche Rissüberwachung bei solchen Probengeometrien mit den etablierten Metho-
den nicht gewährleistet werden können. 

Nur wenige Arbeitsgruppen haben bisher bruchmechanische Ansätze zur Bewertung der An-
fälligkeit umlaufend gekerbter Rundstäbe gegenüber wasserstoffinduzierter Rissbildung bzw. 
Spannungsrisskorrosion angewendet. Die Arbeitsgruppe um R.N. Ibrahim entwickelte eine 

Prüfvorrichtung, die es ermöglicht, zunächst umlaufende Ermüdungsrisse in umlaufend ge-
kerbte Rundstäbe einzubringen und die angerissenen Proben anschließend bei einer kon-
stanten Last kontinuierlich in einer sauren Umgebung mit Wasserstoff zu beladen [4–11]. 
Durch die Auswertung der Dauer zum Versagen, in Kombination mit einer Untersuchung der 
Rissgeometrie an der resultierenden Bruchfläche, konnte die Arbeitsgruppe den Schwellwert 
der Spannungsintensität KISCC bestimmen, der für die Spannungsrisskorrosion (engl.: Stress 
corrosion cracking, SCC) überschritten werden muss [4–11]. Die diffusionsgesteuerte mo-
mentane Risswachstumsgeschwindigkeit konnte bisher von keiner Arbeitsgruppe für umlau-
fend gekerbte Proben bestimmt werden. 

In dieser Arbeit wird ein neuer bruchmechanischer Ansatz zur Auswertung der von der Was-
serstoffdiffusion an die Rissspitze abhängigen momentanen Wachstumsgeschwindigkeit um-
laufender Risse vorgestellt. Hierbei wird die Initiierung eines wasserstoffinduzierten Risses 
als Funktion der Wasserstoffbeladungsdauer betrachtet. Die umlaufend gekerbten Rundstäbe 
werden zunächst für kurze Dauern von 2 min bis 60 min mit Wasserstoff beladen und an-
schließend bei einer minimalen Vorspannkraft zum Versagen LHAC verspannt. Die Bestim-
mung von LHAC erfolgt zuvor durch eine iterative Annäherung im Rahmen einer Reihe von 
Verspannprüfungen. Die nach einer Verspannprüfung bei LHAC resultierenden Kraft-Zeit-Ver-
läufe (L(t)) sind charakteristisch für das Wachstum des umlaufenden Risses und werden im 
Rahmen dieser Arbeit hinsichtlich der Risswachstumsgeschwindigkeit ausgewertet.  

 
Bild 1: Experimenteller Aufbau. a) Probe, b) Wasserstoffbeladung, c) Verspannprüfung bei einer 

konstanten Auslenkung 
Figure 1: Experimental setup. a) Specimen, b) Hydrogen pre-charging, c) Tensile test under constant 

displacement   

 

2 Experimentelles 
2.1 Proben 

Die Untersuchung der Risswachstumsgeschwindigkeit infolge eines HAC erfolgte an umlau-
fenden Kerben, die in den gewindefreien Schaft von Schraubenrohlingen eingewalzt wurden 
und somit einem umlaufend gekerbten Rundstab entsprechen. Die Schraubenrohlinge wur-
den aus den Werkstoffen 32CrB4, 30MnB4 und 42CrMo4 gefertigt und anschließend auf die 
Festigkeitsklasse 12.9 vergütet [12]. Die Schraubengeometrie zeigt das Beispiel in Bild 1 a). 
Die Schrauben weisen eine gesamte Schaftlänge von 105 mm auf, von denen das Gewinde 
M8 etwa 25 mm ausmacht. Der eingebrachte Kerb hat einen Abstand von etwa 50 mm 
zum Schraubenkopf. Die Kerbformzahl beträgt α𝑘𝑘 = 2.82. Die Kerbzugfestigkeiten Rmk der 
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Proben enthält Tabelle 1, wobei alle Schraubenvarianten eine ähnliche Kerbzugfestigkeit auf-
weisen. 
Tabelle 1: Kerbzugfestigkeiten (NTS) und Spannungsquerschnitte der untersuchten Proben   
Table 1: Notch tensile strength (NTS) and notch stress cross section A0 of the specimens 

Material 𝐑𝐑𝐦𝐦𝐦𝐦 (𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌) 𝐀𝐀𝟎𝟎 (𝐦𝐦𝐦𝐦²) 𝐋𝐋𝟎𝟎 = 𝐀𝐀𝟎𝟎 ∙ 𝐑𝐑𝐦𝐦𝐦𝐦 (𝐦𝐦𝐤𝐤) 
42CrMo4 (1.7225)   1521 ± 15 44.2 67.2 ± 0.7 
32CrB4 (1.7076) 1555 ± 16 44.2 68.7 ± 0.7 
30MnB4 (1.5526) 1533 ± 15 44.2 67.8 ± 0.7 

 

2.2 Wasserstoffbeladung 

Die Wasserstoffbeladung erfolgte durch Beizen in 9%iger Salzsäure, versetzt mit 3 g/l Natri-
umsulfid (Na2S) beim jeweiligen freien Korrosionspotenzial. Das Na2S fungiert hierbei als Pro-
motor der Wasserstoffabsorption. In einer vorangegangenen Publikation wurde bereits ge-
zeigt, dass mit der hier angewandten Beladungsbeize eine kontrollierte Wasserstoffaufnahme 
als Funktion der Beladungsdauer möglich ist [13]. Als Beizgefäß wurde ein Reagenzglas mit 
einem Öffnungsdurchmesser von 30 mm verwendet (Bild 1 b)). Um einen Wasserstoffeintrag 
und somit einen wasserstoffinduzierten Bruch im Gewinde zu vermeiden, wurde das Gewinde 
mit einem handelsüblichen Reagenzglasstopfen von der Beladungsbeize abgeschirmt. Der 
Füllstand der Beladungsbeize wurde so gewählt, dass ein Oberflächenbereich von jeweils 30 
mm oberhalb und unterhalb des Kerbs mit der Beladungsbeize in Kontakt stand. 
 
Die Beladungsdauer wurde mithilfe einer Stoppuhr kontrolliert. Die Zeit wurde unmittelbar 
nach dem Erreichen des Füllstands gestartet. Nach Erreichen der anvisierten Beladungs-
dauer, wurde die Probe aus dem Reagenzglas gezogen und mit destilliertem Wasser sowie 
mit Isopropanol gespült, um etwaige Rückstände der Beladungsbeize zu entfernen. Hierauf 
wurde die Schraube aus dem Stopfen gedreht und in die Verspannvorrichtung (Bild 1 c)) 
eingebaut. Die Übergangszeit von der Wasserstoffbeladung zur Verspannprüfung betrug min-
destens 120 s bis maximal 210 s.   

 

2.3 Verspannprüfungen bei einer konstanten Auslenkung 

Nach der Wasserstoffbeladung wurden die Proben mit der in Bild 1 c) gezeigten Verspann-
vorrichtung mit einer axialen Zugbelastung bei einer konstanten Auslenkung verspannt. Hier-
für wird die Schraube von unten in die Verspannvorrichtung eingeführt und innerhalb des Zug-
stabs mit einer Mutter fixiert. Die Vorspannkraft wird anschließend mithilfe der 
Verspannmutter eingestellt. Zur Bestimmung der Vorspannkraft und zur Aufzeichnung der 
Kraft-Zeit-Verläufe ist ein Dehnmessstreifen am Zugstab angebracht. Die Kraftaufnahme mit-
hilfe des Dehnmessstreifens ist der Klasse 1 zuzuordnen, d.h. der maximale relative Fehler 
beträgt 1 %. Die Kraft wurde während einer Verspannprüfung in minimalen zeitlichen Abstän-
den von 0.2 Sekunden bzw. maximalen zeitlichen Abständen von 120 Sekunden aufgezeich-
net, wodurch entsprechende Kraft-Zeit-Verläufe (L(t)) erhalten wurden.     

Zur Bestimmung einer minimalen Vorspannkraft LHAC, die zum Versagen der Proben infolge 
HAC aufgebracht werden muss, wurde die in Bild 2 am Beispiel des Werkstoffs 42CrMo4 
gezeigte iterative Annäherung durchgeführt. Die erste mit Wasserstoff beladene Schraube 
b = 1 wird bei einer Vorspannkraft L1 verspannt, die 50 % der Kerbzugfestigkeitskraft L0 
entspricht. Das Ereignis dieser Verspannung kann „Bruch“ (f = failure) oder „kein Bruch“ (nf = 
no failure) sein. In Abhängigkeit vom Ereignis wird die Vorspannkraft Lb+1 der darauffolgen-
den Verspannprüfung nach folgender Regel berechnet:     

 Lb+1 = Lb(f) + Lb(nf)
2  

 (1) 

 
Bild 2: Iterativer Ansatz zur Bestimmung der minimalen Vorspannkraft zum Versagen LHAC   
Figure 2: Iterative approach to determine the minimum preload to failure LHAC 

 

Hierbei ist Lb(f) diejenige Vorspannkraft der vorherigen Verspannprüfung, die das Ereignis 
„Bruch“ verursachte, während Lb(nf) diejenige Vorspannkraft der vorherigen Verspannprü-
fung ist, bei der das Ereignis „kein Bruch“ aufgetreten ist. Der iterative Ansatz kann abgebro-
chen werden, sobald folgende definierte minimale Voraussetzung für LHAC erreicht ist: 

 ∆= min Lb(f) − max Lb(nf) ≤ 0.05 ∙ min Lb(f)  (2) 

Hierbei ist min Lb(f) die minimale angewendete Vorspannkraft, bei der das Ereignis „Bruch“ 
aufgetreten ist, während max Lb(nf) die maximale angewendete Vorspannkraft ist, bei der 
das Ereignis „kein Bruch“ aufgetreten ist. Sobald die minimale Voraussetzung erreicht ist, wird 
die minimale Vorspannkraft zum Versagen wie folgt angegeben: 

 LHAC = (min Lb(f) − ∆) (3) 

Im Rahmen weiterer Verspannprüfungen wurden Wiederholmessungen bei LHAC sowie wei-
tere Verfeinerungen von LHAC durchgeführt. Die Kraft-Zeit-Verläufe der bei LHAC geprüften 
Proben wurden unter Berücksichtigung der kritischen Risslänge ac, bei welcher der Gewalt-
bruch eintritt, hinsichtlich der Risswachstumsgeschwindigkeit ausgewertet.  

Zur Bestimmung von ac  wurden die Bruchflächen mittels Rasterelektronenmikroskopie 
(REM) hinsichtlich der Bruchmikrostrukturen entlang des Risspfades untersucht und anschlie-
ßend vermessen [14]. Bild 3 zeigt eine Bruchflächenuntersuchung am Beispiel des Werk-
stoffs 30MnB4. Im äußersten, kerbnahen Randbereich, liegt ein Saum vor, der sowohl Spröd-
bruchanteile in Form interkristalliner Trennungen, als auch duktile Bruchmikrostrukturen in 
Form transkristalliner Waben aufweist (Bild 3 a)). In einer Entfernung von etwa 300 µm zum 
Kerbgrund liegen ausschließlich interkristalline Trennungen, als charakteristisches Merkmal 
eines durch HAC verursachten Sprödbruchs vor (Bild 3 b)). Im weiteren Rissfortschritt nimmt 
der Anteil an interkristallinen Trennungen kontinuierlich ab, während der Anteil an transkris-
tallinen Waben im gleichen Maße zunimmt (Bild 3 c)). Sobald die kritische Risslänge ac er-
reicht ist, liegen im Wesentlichen transkristalline Waben, als charakteristisches Merkmal eines 
duktilen Gewaltbruchs vor (Bild 3 d)).       
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Bild 3: Untersuchung der Bruchmikrostrukturen entlang des Risspfades mittels REM am Beispiel 

des Werkstoffs 30MnB4. a) interkristalline Trennungen und transkristalline Bruchmikrostruk-
turen. b) Interkristalline Trennungen, charakteristisch für HAC. c) Transkristalline Bruchmik-
rostrukturen und interkristalline Trennungen. d) Transkristalline Waben als charakteristi-
sches Merkmal eines duktilen Gewaltbruchs. Zur Hervorhebung der Bruchflächensymmetrie 
ist eine Hälfte der Gewaltbruchfläche maskiert 

Figure 3: Investigation of fracture microstructures along the crack path by means of SEM on the exam-
ple of the material 30MnB4. a) Intercrystalline separations and transcrystalline fracture micro-
structures. b) Intercrystalline separations, characteristic for HAC. c) Transcrystalline fracture 
microstructures and intercrystalline separations. d) Transcrystalline honeycombs as a char-
acteristic feature of a ductile force fracture. One half of the force fracture surface is masked 
to highlight fracture surface symmetry    

 

Tabelle 2: Mittels Rasterelektronenmikroskopie vermessene kritische Risslängen ac  und zugehörige 
Verspanndauern zum Versagen tF jeweils als Funktion der Wasserstoffbeladungsdauer tH   

Table 2: Critical crack lengths ac measured by scanning electron microscopy and time to failure tF 
each as a function of the hydrogen pre-charging time tH 

Beladungsdauer 
tH (s) 

42CrMo4 32CrB4 30MnB4 
ac (µm) tF (s) ac (µm) tF (s) ac (µm) tF (s) 

120 --- --- 1170 12714 1750 8779 
300 --- --- 1330 8320 1750 6681 
600 --- --- 1530 6091 1620 4062 

1200 1370 45466 1550 4705 1725 2679 
1800 1370 37502 --- --- 1510 961 
2400 1420 29798 --- --- --- --- 
3600 1410 28231 --- --- --- --- 

 

3 Ergebnisse und Diskussion 
Die Auswertung der L(t)-Verläufe hinsichtlich der Risswachstumsgeschwindigkeit ist am Bei-
spiel des Werkstoffs 42CrMo4 in Bild 4 gezeigt. Das Bild zeigt die Bruchflächen sowie die 
zugehörigen L(t) -Verläufe nach Wasserstoffbeladungsdauern von 20 min , 30 min , 
40 min und 60 min. Zur Verdeutlichung der umlaufenden Rissgeometrie ist jeweils die linke 
Hälfte der kreisförmigen Gewaltbruchfläche maskiert. Mit den hier angewendeten Dauern zur 
Wasserstoffbeladung weisen alle Bruchflächen einen umlaufenden Riss mit einer durch-
schnittlichen Risslänge ac = (1393 ± 26) μm auf. Die kritischen Risslängen der weiteren un-
tersuchten Werkstoffe sowie die jeweiligen Dauern zum Versagen tF enthält Tabelle 2.  

 
Bild 4: Vermessung der kritischen Risslängen ac auf den Bruchflächen sowie Auswertung der zu-

gehörigen Kraft-Zeit-Verläufe in Abhängigkeit von der Wasserstoffbeladungsdauer tH am 
Beispiel des Werkstoffs 42CrMo4 

Figure 4: Measurement of the critical crack lengths ac on the fracture surfaces and evaluation of the 
associated load-time L(t) curves as a function of the hydrogen pre-charging time tH on the 
example of the material 42CrMo4 

 

Die L(t)-Verläufe sind in Abhängigkeit vom Kraftabfall in die Bereiche 0 ≤ t ≤ tA, tA ≤ t ≤ tB 
und tB ≤ t ≤ tF unterteilt, wobei es sich bei tF um die Dauer zum Versagen handelt. Im Be-
reich 0 ≤ t ≤ tA liegt ein rapider Kraftabfall von der ursprünglichen Vorspannkraft LHAC auf 
eine Kraft LA vor. Der Kraftabfall stabilisiert sich, sodass im Bereich tA ≤ t ≤ tB ein nahezu 
konstanter Kraftabfall vorliegt, der in Bild 4 mit einer linearen Regression angepasst wurde. 
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Im Bereich tB ≤ t ≤ tF steigt der Kraftabfall kontinuierlich an, bis schließlich bei tF der Ge-
waltbruch eintritt.  

 
Bild 5: a) Momentaner Kraftabfall ε als Funktion der Wasserstoffbeladungsdauer tH. b) Durch-

schnittliche Risswachstumsgeschwindigkeit |v| als Funktion von tH. c) Durchschnittliche 
Risswachstumsgeschwindigkeit |v0| als Funktion des momentanen Kraftabfalls ε0 

Figure 5: a) Momentary load-loss ε as a function of hydrogen pre-charging time tH. b) Mean crack 
growth rate |v| as a function of tH. c) Mean crack growth rate |v0| as a function of momen-
tary load-loss ε0  

 

Der lineare Kraftabfall im Bereich tA ≤ t ≤ tB deutet auf ein konstantes Risswachstum hin, 
welches durch die Wasserstoffdiffusion an die Rissspitze induziert wird. Unter dieser An-
nahme entsprechen die drei Bereiche der L(t)-Verläufe der wasserstoffinduzierten Rissiniti-
ierung, dem wasserstoffinduzierten Risswachstum und dem Übergang zum Gewaltbruch. So-
mit ist die Steigung ε  der linearen Regression ein Maß für die momentane 
diffusionskontrollierte Risswachstumsgeschwindigkeit. Bild 5 a) zeigt ε  als Funktion der 
Wasserstoffbeladungsdauer tH für alle untersuchten Werkstoffe. Mit steigendem tH nimmt ε 
für jeden Werkstoff zu und kann näherungsweise mit folgender Gleichung beschrieben wer-
den: 

 ε = ε0 ∙ exp(ωtH) (4) 

Hierbei ist ε0 der momentane Kraftabfall für eine theoretische Beladungsdauer tH = 0, wäh-
rend ω die Beschleunigung des Kraftabfalls mit steigendem tH beschreibt. Die exponentielle 
Beschleunigung des Risswachstums mit steigendem tH deutet darauf hin, dass die Länge 
des initiierten Risses mit tH zunimmt, wodurch höhere Spannungsintensitäten an der Riss-
spitze vorliegen. Da die Wasserstoffeindringtiefe nach der Einstein-Smoluchowski-Gleichung 
mit steigendem tH zunimmt, können mit steigendem tH längere Risse initiiert werden [15]. 
Somit ist die Spannungsintensität an der Rissspitze eine Funktion von tH und wirkt sich ver-
gleichbar zu den allgemeinen da/dt− KI – Verläufen auf das momentane Risswachstum aus 
[1]. 

Die durchschnittliche Risswachstumsgeschwindigkeit |v| kann über das Verhältnis aus der 
gemessenen kritischen Risslänge ac und der jeweiligen Dauer zum Versagen tF berechnet 
werden. Die Ergebnisse dieser Berechnung zeigt Bild 5 b). Auch |v| kann mithilfe eines Riss-
beschleunigungsfaktors |α| mit einer Exponentialfunktion beschrieben werden: 

 ac
tF

= |v| = |v0| ∙ exp(|α| ∙ tH) (5) 

Die durchschnittliche Risswachstumsgeschwindigkeit |v0| für den theoretischen Fall tH = 0 
ist in Bild 5 c) als Funktion des momentanen Kraftabfalls ε0 dargestellt. Es liegt ein linearer 
werkstoffunabhängiger Zusammenhang zwischen |v0| und ε0 vor, wobei die Proportionali-
tätskonstante 

 |λ| =
|v0|
ε0

= (2.7 ± 0.4) µm
N  

(6) 

das durchschnittliche Risswachstum pro Kraftabfall mit der Einheit µm/N beschreibt. Mit der 
Kenntnis von |λ| kann bereits über den absoluten Kraftabfall nach einer Verspanndauer t für 
die gegebene Probengeometrie das Risswachstum abgeschätzt werden.  

 

4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Durch die in dieser Arbeit gezeigte Auswertung der Kraft-Zeit-Verläufe infolge einer Verspan-
nung zuvor mit Wasserstoff beladener gekerbter Rundstäbe bei einer minimalen Vorspann-
kraft zum Versagen LHAC unter einer konstanten Auslenkung, wurde ein Zusammenhang zwi-
schen der momentanen diffusionskontrollierten Wachstumsgeschwindigkeit umlaufender 
Risse und dem konstanten Kraftabfall ε aufgezeigt. Um die momentane Risswachstumsge-
schwindigkeit v0 im Bereich des wasserstoffinduzierten Risswachstums zu bestimmen und 
anschließend die hier gezeigten Ergebnisse in einen da/dt− KI  – Verlauf umzurechnen, 
muss die Gesamtrisslänge ac mathematisch in die Bereiche wasserstoffinduzierte Rissinitiie-
rung und wasserstoffinduziertes Risswachstum unterteilt und als Funktion der Wasserstoffbe-
ladungsdauer tH dargestellt werden. Dies ist Gegenstand weiterer Forschungsarbeiten.      
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Kurzfassung – Zur validen Auslegung additiv gefertigter Strukturen ist eine umfassende Kenntnis der 
Ermüdungseigenschaften unabdingbar. Hierauf haben prozessinduzierte Defekte im Werkstoffvolumen 
sowie die relativ raue, additiv gefertigte („as-built“) Oberfläche einen erheblichen Einfluss. Aus der 
Kombination dieser Kerbwirkungen ist eine Wechselwirkung zu erwarten, welche in der vorliegenden 
Arbeit analysiert wurde. Hierzu wurden das Ermüdungsverhalten dreier unterschiedlich additiv gefertigter 
Zustände, welche sich bezüglich der Oberflächenrauheit, Porosität und maximaler Defektgröße signifikant 
unterscheiden, anhand von Proben mit nachbearbeiteter und „as-built“-Oberfläche untersucht. Es konnte 
festgestellt werden, dass eine Nachbearbeitung der „as-built“-Oberfläche nur dann zu einer signifikanten 
Steigerung der Ermüdungsfestigkeit führt, wenn eine ausreichend geringe Porosität bzw. hinreichend 
kleine Defektabmessungen im additiv gefertigten Werkstoffvolumen vorliegen. 

Stichwörter: Additive Fertigung, prozessinduzierte Defekte, „as-built“-Oberfläche, Ermüdungsverhalten. 

Abstract – A reliable design of additively manufactured structures requires a sound knowledge of the 
fatigue behaviour of the material. Thereby, process-induced microstructural defects in the material volume 
as well as the relatively rough “as-built” surface have a huge impact on the fatigue strength. For these 
process-induced notch effects an interaction is expected, which was analysed in the presented work. 
Therefore, three differently manufactured conditions, which differ in surface roughness of the “as-built” 
surface, porosity and maximum defect size, were investigated. Note that for each condition specimens 
with “as-built” surfaces were compared to finished reference specimens. The results obtained 
demonstrate that the effect of a surface finishing on the fatigue lifetime depends on the porosity and 
maximum defect size within the material volume. Consequently, a low porosity and relatively small defect 
sizes are a prerequisite to significantly increase the fatigue strength by surface finishing. 

Keywords: Additive Manufacturing, process-induced defects, “as-built” surface, fatigue behavior. 

 

1 Einleitung 
Eine umfassende Kenntnis der prozessinduzierten Ermüdungseigenschaften ist für die 
Auslegung additiv gefertigter Komponenten unerlässlich. Hierbei sind insbesondere die 
prozessinduzierten Kerbwirkungen zu berücksichtigen, welche sich aus Defekten im 
Werkstoffvolumen (z. B. Poren) sowie aus der additiv gefertigten Oberflächenrauheit ergeben. 
Die Untersuchungen von Zhang et al. [1] an mittels Laser-Strahlschmelzen (Laser Beam 
Melting: LBM) hergestelltem austenitischem CrNi-Stahl AISI 316L zeigen, dass die 
mikrostrukturellen Defekte einen signifikanten Einfluss auf die Lebensdauer haben, was durch 
Mower et al. [2] und eigene Arbeiten [3,4] bestätigt wird. Darüber hinaus konnte mehrfach 
beobachtet werden, dass durch eine Nachbearbeitung der „as-built“-Oberfläche die 
Ermüdungsfestigkeit signifikant gesteigert werden kann [3–5], wobei zu berücksichtigen ist, 
dass die Bereiche der Konturierung häufig eine erhöhte Defektdichte aufweisen [6]. Allerdings 



57

zeigen eigene Arbeiten, dass bei zu hohen Defektdichten bzw. Defektabmessungen eine 
Nachbearbeitung der Oberfläche nur einen geringen Effekt hat [4]. In diesem Zusammenhang 
belegen Kamath et al. [7], dass die Anzahl und Größe der Poren mit einer Steigerung der 
Laserleistung PL sowie einer Reduzierung der Scangeschwindigkeit vs verringert werden 
kann. Hierbei wurde ferner beobachtet, dass diese Fertigungsparameter in Wechselwirkung 
zueinander stehen und zu hohe PL bei zu geringen vs auch die Porosität steigern [7]. Darüber 
hinaus demonstrieren Xia et al. [8] an Inconel 718 sowie Pal et al. [9] an Ti6Al4V, dass die 
Rauheit der „as-built“-Oberfläche stark vom Scanabstand d und von der vs abhängig ist.  

Zusammenfassend führen prozessinduzierte Defekte sowie die „as-built“-Oberfläche zu einer 
signifikanten Reduktion der Ermüdungsfestigkeit, wobei deren Kerbwirkungen häufig 
kombiniert auftreten und von den Prozessparametern abhängen. Dementsprechend wird in 
der vorliegenden Arbeit an mittels LBM verschieden hergestelltem AISI 316L die Interaktion 
zwischen „as-built“-Oberfläche und den mikrostrukturellen Defekten analysiert, sowie deren 
Beeinflussung durch die Prozessparameter bewertet. Hierbei ist zu beachten, dass 
nachfolgend eine kombinierte Betrachtung der in [3] bzw. [4] veröffentlichten Arbeiten erfolgt. 

 

2 Experimentelle Details 
Die untersuchten Werkstoffe wurden mittels LBM hergestellt, wobei zwei unterschiedliche 
Fertigungsanlagen genutzt wurden, weshalb zwischen Charge A und B unterschieden wird 
(siehe Tabelle 1). Weiterhin wurden für Charge A zwei Fertigungsparametersätze verwendet, 
woraus sich insgesamt drei verschiedene, additiv gefertigte Werkstoffzustände ergeben. Um 
die Parametersätze zu vergleichen, wurde jeweils entsprechend Vandenbroucke et al. [10] 
die Volumenenergiedichte Evol mit Gl. (1) bestimmt, wobei neben PL, vs und d auch die 
Schichtdicke t berücksichtigt wird. Die jeweils hieraus resultierenden maximalen 
Defektgrößen, welche durch den maximalen äquivalenten Porendurchmesser däq, max 
repräsentiert werden, und Porosität wurden mittels lichtmikroskopischen Aufnahmen ermittelt, 
wobei das Vorgehen detailliert in [3] bzw. [4] beschrieben ist. 

Evol=
PL

vs ∙ d ∙ t     (1) 

Tabelle 1 Für die Fertigung der unterschiedlichen Chargen verwendete Anlagen und 
Fertigungsparametersätze sowie die jeweils resultierende Volumenenergiedichte Evol 

Table 1 Manufacturing systems and parameter sets used for manufacturing of the different batches 
as well as the respective volume energy density Evol  

Charge Anlage Parame-
tersatz 

PL  
in W 

vs     in 
mm/s 

d   
in µm 

t   in 
µm 

Evol    
in J/mm³ 

A Conceptlaser 
Mlab Cusing 

1 70 1.500 56 25 33,3 
2 50 300 56 25 119,0 

B 3D Systems 
ProX DMP 320 3 250 900 100 30 92,6 

Zur Analyse der prozessinduzierten Ermüdungseigenschaften wurden spannungskontrollierte 
Ermüdungsversuche bei einem Spannungsverhältnis R = -1 und einer Frequenz f = 2 Hz 
durchgeführt. Hierbei wurden für Charge A flache und für Charge B rotationssymmetrische 
Ermüdungsproben verwendet (siehe Bild 1). Um den in [3] beobachteten Einfluss der 
Probenorientierung auszuschließen, wurden beide Probentypen mit Layerebenen (x-y-
Ebene) parallel zur Beanspruchungsrichtung (x-Achse) gefertigt.  

Darüber hinaus wurden zur Bewertung des Einflusses der „as-built“-Oberfläche (AB) für jeden 
Werkstoffzustand Proben in Endkontur hergestellt. Aufgrund der größeren Querschnittsfläche 
der Rundproben und der hieraus folgenden größeren Eigenspannungen, war für Charge B 
ein nachgelagertes Eigenspannungsarmglühen (650°C, 2h) zur Herstellung von Proben mit 
„as-built“-Oberfläche (B3-AB) und ausreichender Maßhaltigkeit notwendig. Dies führte zwar 
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zu keinen signifikanten Veränderungen der Mikrostruktur, jedoch in einer geringfügig höheren 
Defekttoleranz, was die Ermüdungsfestigkeit etwas steigert [3]. Die Topographien der „as-
built“-Oberflächen in der Messstrecke wurden mit einem Konfokalmikroskop des Typs 
nanofocus μsurf Explorer analysiert (vgl. [3,4]). Als Referenz für die Zustände der Charge A 
wurden Proben mit gefräster (F) und geschliffener (S) Oberfläche betrachtet (vgl. [4]). Für 
Charge B dienten hingegen Proben mit polierter Oberfläche (P) als Referenzzustand [3].  

 
Bild 1: Geometrien der a) flachen (Charge A) und b) rotationssymmetrischen (Charge B) 

Ermüdungsproben sowie deren Orientierung im LBM Prozess 
Figure 1: Geometries of the a) flat (batch A) and b) round (batch B) fatigue specimens as well as their 

orientation during the LBM process 

Die Quantifizierung des Einflusses der prozessinduzierten Kerbwirkungen erfolgte durch 
Bruchflächenanalysen mittels einem Rasterelektronenmikroskop des Typs FEI Quanta. 
Hierbei wurden in Anlehnung an Murakami [11] die √area-Werte der rissinitiierenden Defekte 
bestimmt und miteinander verglichen, wozu nur Proben berücksichtigt wurden, die NB > 4*104 
erreichten. Für A2 und B3-AB wurden mehrere, vergleichbare Rissinitiierungsstellen 
beobachtet, welche alle in die Bewertung mit eingeflossen sind.  

 

3 Untersuchungswerkstoff 
Für die zwei LBM-Anlagen wurden verschiedene Pulver verwendet, was in geringfügig 
verschiedenen, mittels Funkenspektroskopie ermittelten, chemischen Zusammensetzungen 
der jeweiligen Proben resultierte (siehe Tabelle 2). Hieraus ergeben sich unterschiedliche 
Austenitstabilitäten und folglich andere Ausmaße an verformungsinduzierter Austenit-α‘-
Martensit-Umwandlung. In den Ermüdungsversuchen zeigte Charge A keine und Charge B 
nur geringe Anteile an Phasentransformation, was zwar die Defekttoleranz steigert, aber 
nachfolgend nicht näher betrachtet und in [3,4,12] detailliert diskutiert wird.  
Tabelle 2 Chemische Zusammensetzung der untersuchten Chargen in Ma.-% 
Table 2 Chemical composition of the investigated batches in wt. % 

Legierungselemente           C N Si Mn Cr Ni Mo Fe 
Charge A 0,02 0,10 0,68 1,35 18,00 12,53 2,34 64,86 
Charge B 0,02 0,06 0,40 0,36 17,71 12,97 2,47 65,89 

Die Unterschiede bzgl. der Defektverteilung und -größen für die jeweiligen Werkstoffzustände 
sind in Tabelle 3 dargestellt. Bei Betrachtung des Einflusses der Fertigungsparameter führt 
bei Charge A eine geringere Evol zu einer signifikant höheren Porosität sowie zu größeren 
Defektabmessungen (vgl. Tabelle 1 und 3), was mit [7] übereinstimmt. Obwohl Evol für den 
Parametersatz von Charge B etwas geringer ist als bei A2, ergeben sich für B3 eine signifikant 
geringere Porosität und erheblich kleinere Abmessungen der Defekte. Dies ist vermutlich auf 
die deutlich größere, für Charge B verwendete, PL zurückzuführen, was ferner die 
Vergleichbarkeit der jeweiligen Volumenenergiedichten begrenzt. Darüber hinaus resultieren 
aus den verschiedenen Prozessanlagen und -parametern Unterschiede in den mechanischen 
Eigenschaften des Werkstoffvolumens. In den hierzu durchgeführten Härtemessungen ist für 
A2 die höchste und für B3 infolge der Wärmebehandlung die geringste Härte festzustellen, 
was bei der Bewertung der Ermüdungseigenschaften zu berücksichtigen ist. Zusätzlich 
ergeben sich auch für die „as-built“-Oberflächen Unterschiede aufgrund der verschiedenen 
Prozessstrategien (siehe Tabelle 3). Die Zustände B3 und A1 weisen größere maximale 
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Höhen Sz auf, welche zur Bewertung des Ermüdungsverhaltens von größerer Relevanz als 
die mittleren arithmetischen Höhen Sa sind. Für A2 ist eine erheblich kleinere Sz zu 
beobachten, woraus geringere oberflächeninduzierte Kerbwirkungen zu erwarten sind. Für 
die nachbearbeiteten Zustände ergibt sich jeweils eine deutlich geringere Rauheit, weshalb 
diese beim Vergleich zwischen „as-built“-Oberfläche und Referenz für die nachbearbeiteten 
Zustände vernachlässigt werden kann (vgl. Bild 3 a-f). Folglich wird dies nachfolgend nicht 
dargestellt bzw. diskutiert, was für Charge A jedoch detailliert in [4] beschrieben ist. Ferner ist 
zu beachten, dass bei der Nachbearbeitung jeweils der Konturierungsbereich entfernt wurde. 

Tabelle 3 Prozessinduzierte Sa und Sz der „as-built“-Oberfläche, Porosität, maximale äquivalente 
Porendurchmesser däq, max sowie Martenshärte HM  

Table 3 Process-induced Sa and Sz of the “as-built” surface, porosity, maximum equivalent diameter 
of the pores däq, max observed and the Marten’s hardness HM 

Zustand Sa in µm Sz in µm Porosität in % däq, max in µm HM in GPa 
A1 9,5 ± 0,5 197,6 ± 26,8 17,41 ± 2,51 252,3 ± 41,5 2,5 ± 0,17 
A2 11,0 ± 1,3 128,7 ± 15,5 0,58 ± 0,55 103,2 ± 56,1 2,7 ± 0,13 
B3 25,9 ± 10,1 189,3 ± 42,3 0,03 ± 0,01 25,6 ± 5,3 2,3 ± 0,22 

 

4 Ergebnisse und Diskussion 
In Bild 2 sind die Wöhlerdiagramme der untersuchten Werkstoff- bzw. Oberflächenzustände 
dargestellt. Zum Vergleich der Werkstoffzustände sind zunächst die nachbearbeiteten 
Referenzproben zu betrachten, um den Einfluss der „as-built“-Oberfläche herauszufiltern. 
Hierbei kann festgestellt werden, dass B3 die höchste Ermüdungsfestigkeit zeigt, obwohl für 
diesen Zustand die geringste Härte vorliegt. Der Zustand mit der höchsten Härte A2 zeigt 
geringere Lebensdauern als B3, was bei geringeren Beanspruchungsamplituden stärker 
ausgeprägt ist. Dies kann mit der höheren Porosität sowie den größeren Defektabmessungen 
von A2 erklärt werden (vgl. Tabelle 3), was in höheren Kerbwirkungen resultiert und dadurch 
bestätigt wird, dass für B3 auch Versagen ohne Defekteinfluss zu beobachten ist. Mit den 
Defektausprägungen ist auch die stark reduzierte Ermüdungsfestigkeit von A1 zu erklären. 

 
Bild 2: Wöhlerkurven von a) A1 sowie b) A2 und B3 in unterschiedlichen Oberflächenzuständen  
Figure 2: S-Nf curves of a) A1 as well as b) A2 and B3 with different surface conditions 

Um diesen Ansatz näher zu betrachten, wurden die Bruchflächen der einzelnen Zustände 
untersucht (siehe Bild 3). Basierend hierauf wurden die Rissinitiierungsorte analysiert und die 
Größe der dort vorliegenden Defekte anhand des jeweiligen √area-Wertes bewertet (siehe 
Bild 3 g). Hierbei ist zu beachten, dass die für A1 beobachteten Defekte so groß sind, dass 
eine vergleichende Betrachtung nicht zielführend ist. Hier ist bereits anhand einer optischen 
Bewertung der Bruchflächen zu erkennen, dass die Defektgrößen von A1 die der anderen 
Zustände bei weitem übertreffen (siehe Bild 3 a-f). Beim Vergleich von A2-F bzw. A2-PS mit 
B3-P zeigen die Proben von A2 deutlich größere Defekte (siehe Bild 3 g), worauf die 
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Unterschiede in der Ermüdungsfestigkeit maßgeblich zurückgeführt werden können. 
Allerdings ist auch zu berücksichtigen, dass B3 im Gegensatz zu A2 eine erhöhte 
Defekttoleranz aufweist, welche sich aus dem Eigenspannungsarmglühen und den größeren 
Anteilen an verformungsinduzierter Phasentransformation ergibt [3]. Unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse in [3,12] ist jedoch davon auszugehen, dass die beobachteten Unterschiede 
hauptsächlich auf die prozessinduzierten Defektausprägungen zurückzuführen sind. 

 
Bild 3: a)-f) repräsentative Beispiele für rissinitiierende Defekte der untersuchten Zustände sowie g) 

Übersicht der √area-Werte der rissinitiierenden Defekten für alle Zustände von A2 und B3  
Figure 3: a)-f) examples of the crack initiating defects for the different conditions investigated as well 

as g) the √area values obtained from the crack initiating defects of A2 and B3  

Zur Bewertung des Einflusses des additiv gefertigten Oberflächenzustands sind die 
unterschiedlichen Werkstoffzustände separat zu betrachten. Für A1 kann festgestellt werden, 
dass die „as-built“-Oberfläche (A1-AB) zu vergleichbaren Lebensdauern in Relation zu den 
nachbearbeiteten Referenzproben führt (siehe Bild 2 a). Ähnliche Beobachtungen können 
auch für A2 gemacht werden, was unter Berücksichtigung der sehr hohen Oberflächenrauheit 
der „as-built“-Oberflächen überraschend ist (vgl. Tabelle 3). Demgegenüber ist für B3-AB wie 
zu erwarten eine signifikante Reduktion der Ermüdungsfestigkeit im Vergleich zur Referenz 
festzustellen.  

Um diese unterschiedlich stark ausgeprägten Auswirkungen der additiv gefertigten 
Oberfläche zu analysierten, wurde auch für die Proben mit „as-built“-Oberfläche die Größe 
der rissinitiierenden Defekte bestimmt (siehe Bild 3 g). Bei Betrachtung der Bruchflächen der 
A1-Proben ist festzustellen, dass die Rauheit von A1-AB gegenüber den Abmessungen der 
Defekte im Probeninneren verschwindend gering ist. Dementsprechend ist der Einfluss der 
Defekte dominierend und die Oberflächennachbearbeitung hat kaum Auswirkungen auf die 
Lebensdauer. Für A2 sind die Defektgrößen vergleichbar zwischen den „as-built“- und 
Referenzproben. Darüber hinaus sind deren Kerbwirkungen deutlich größer als diese, die sich 
durch die Oberflächenrauheit ergeben. Dementsprechend kann durch die Nachbearbeitung 
keine signifikante Reduktion der Kerbwirkung erreicht werden, was in vergleichbaren 
Lebensdauern resultiert. Im Gegensatz hierzu weist B3-AB im Vergleich zu B3-P deutlich 
größere Defekte auf, welche ferner direkt an der Oberfläche liegen und in der Größenordnung 
der A2-Proben sind. Hierzu korrelierend zeigt B3-AB eine deutlich geringere 
Ermüdungsfestigkeit als B3-P und im Vergleich zu den A2-Proben ähnliche Lebensdauern. 

Aus den vorliegenden Versuchsergebnissen ist ersichtlich, dass eine Wechselwirkung 
zwischen der additiv gefertigten Oberfläche und den prozessinduzierten mikrostrukturellen 
Defekten im Werkstoffvolumen besteht. Ferner ist festzustellen, dass eine spanende 
Nachbearbeitung der „as-built“-Oberfläche nur dann zu einer Steigerung der 
Ermüdungsfestigkeit führt, wenn eine ausreichend geringe Porosität bzw. hinreichend kleine 
Defektausprägungen vorliegen.  
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5 Zusammenfassung 
In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss unterschiedlicher Defektverteilungen und -
ausprägungen sowie der prozessinduzierten Oberflächentopographie auf das 
Ermüdungsverhalten additiv gefertigter Strukturen aus AISI 316L analysiert. Die drei hier 
untersuchten, unterschiedlich hergestellten Werkstoffzustände zeigen dabei einen 
signifikanten Einfluss prozessinduzierter Defekte auf die Ermüdungslebensdauer. Darüber 
hinaus konnte beobachtet werden, dass eine Wechselwirkung zwischen dem additiv 
gefertigten Oberflächenzustand und den prozessinduzierten mikrostrukturellen Defekten 
hinsichtlich deren Einflusses auf das Ermüdungsverhalten besteht. Hierbei ist festzustellen, 
dass die Wirkung der additiv gefertigten Oberfläche von den Ausprägungen der im Volumen 
befindlichen Defekte abhängt. Dementsprechend führt eine spanende Nachbearbeitung der 
„as-built“-Oberfläche nur bei hinreichend geringer Defektdichte bzw. ausreichend kleiner 
Defektabmessungen zu einer Steigerung der Ermüdungsfestigkeit. 
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Kurzfassung – Die additive Fertigung im Pulverbettverfahren ermöglicht die schichtweise Herstellung 
von komplexen endkonturnahen Bauteilen. Hierdurch kann die Geometrie von Bauteilen noch besser an 
die kundenindividuelle Belastungssituation z.B. unter Ausnutzung bionischer Designkonzepte angepasst 
werden. Für eine sichere Auslegung dieser Strukturen muss der Einfluss prozessinduzierter Fehlstellen 
bekannt sein, wie z.B. Oberflächenrauheit, Anbindungsfehler, nicht aufgeschmolzene Partikel sowie Po-
rosität in Form von Gas- und Schwindungsporen. Es wird das Ermüdungsverhalten und die Schädigungs-
toleranz in Abhängigkeit der bruchauslösenden Defektgrößen von mittels Laserstrahlschmelzen gefertig-
ten AlSi10Mg-Proben charakterisiert und mit der industriell weitverbreiteten Gusslegierung AlSi7Mg0,3 
verglichen. Die Defektverteilung wird vor der Ermüdungsprüfung mittels Computertomographie ermittelt 
und mit den im Rasterelektronenmikroskop identifizierten bruchauslösenden Defekten korreliert. Das Er-
müdungsverhalten wird anhand von Wöhler-Kurven und Shiozawa-Kurven auf Basis des defektspezifi-
schen Spannungsintensitätsfaktors (SIF nach Murakami-Konzept) charakterisiert. Aufbauend auf den Er-
gebnissen konnte eine Korrelation zwischen dem defektspezifischen SIF und der Bruchlastspielzahl 
ermittelt, die Anwendbarkeit des Murakami-Konzepts evaluiert und der Shiozawa-Ansatz für die einheitli-
che Bewertung von additiv und gießtechnisch hergestellten Werkstoffen modifiziert werden. 

Stichwörter: Additive Fertigung, laserbasierte Pulverbettfusion, AlSi10Mg, Ermüdungsprüfung, Schädi-
gungstoleranz 

Abstract – Additive manufacturing in the powder bed process enables the layer-by-layer production of 
complex near-net-shape components. This allows the geometry of components to be adapted much better 
to the customer's individual load situation, e.g. by using bionic design concepts. For a reliable design of 
these structures, the influence of process-induced defects must be known, e.g. surface roughness, bond-
ing defects, non-melted particles and porosity in the form of gas and shrinkage pores. The fatigue behavior 
and damage tolerance as a function of the failure-inducing defect sizes of AlSi10Mg samples produced 
by laser beam melting are characterized and compared with the industrially widespread cast alloy 
AlSi7Mg0.3. The defect distribution is determined by computer tomography before fatigue testing and 
correlated with the failure-inducing defects identified in the scanning electron microscope. The fatigue 
behavior is characterized using Woehler curves and Shiozawa curves based on the defect-specific stress 
intensity factor (SIF according to Murakami concept). Based on the results, a correlation between the 
defect-specific SIF and the number of cycles to failure could be determined, the applicability of the Mura-
kami concept evaluated and the Shiozawa concept was modified for the unified assessment of additively 
and cast manufactured materials. 

Keywords: Additive manufacturing, laser-based powder bed fusion, AlSi10Mg, fatigue testing, damage 
tolerance 

 

1 Einleitung 
Die additive Fertigung (AM) ermöglicht eine endkonturnahe Fertigung von groß- bis kleinska-
ligen Bauteilen und eignet sich für die präzise Herstellung komplexer und an den lokalen Last-
fluss angepasster Außen- und Innengeometrien und Steifigkeiten [1]. Die geringe Dichte von 
Aluminiumlegierungen und das ausgezeichnete Festigkeits-Masse-Verhältnis ermöglichen in 
der Praxis eine Gewichtsreduktion von bis zu 35% gegenüber Stahlkonstruktionen [2]. Dabei 
gewährleisten die gießtechnische und additive Fertigung jeweils eine endkonturnahe Ferti-
gung. Während Al-Gusslegierungen für kostengünstige Lösungen bei mittleren bis hohen 
Stückzahlen eingesetzt werden, sind additiv-gefertigte Al-Legierungen kostenintensive 
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Lösungen für kundenspezifische oder individuelle Bauteile (z.B. bionische Strukturen) mit ho-
her Komplexität und kleinen Stückzahlen bis hin zur Einzelanfertigung [3]. 

Neben der Innen- und Außengeometrie wird die Langzeitstabilität von Bauteilen maßgeblich 
durch prozessbedingte Defekte (u.a. Gasporen, Bindefehler) und die Oberflächentopologie 
von Bauteilen im Ist-Zustand (u.a. Stapelungleichmäßigkeiten) beeinflusst. Neben der Poren-
größe und Porenform sowie deren Verteilung spielt der Abstand der Poren zur Oberfläche 
eine entscheidende Rolle. Der Einfluss auf die Ermüdungsfestigkeit (σ��∗ ) kann mit dem Kon-
zept von Murakami et al. [4] und der Erweiterung für Leichtmetall-Legierungen nach Noguchi 
et al. [5] mit Gleichung 1 beschrieben werden. 

σ��∗  = 
C ∙ (HV + 120 ∙ E ESt)

�√A�1
6�

 Oberflächendefekt: C = 1,43 
Volumendefekt: C = 1,56 (1) 

Zu diesem Zweck müssen die Vickershärte (HV), der Elastizitätsmodul (E) und die projizierte 
Querschnittsfläche des Fehlers senkrecht zur Belastungsrichtung (A) bestimmt werden. Der 
Elastizitätsmodul von Stahl (ESt) entspricht 206 GPa. 

Für rissfortschrittsdominiertes Schädigungsverhalten von Werkstoffen kann das Modell von 
Shiozawa [6] zur modifizierten Darstellung und Interpretation der Ermüdungsergebnisse ge-
nutzt werden. Hierbei wird das Paris-Erdogan-Gesetz zur Beschreibung des Rissfortschritts-
verhaltens von der Ausgangsriss- bzw. -defektgröße A bzw. 𝑎𝑎� bis zur kritischen Risslänge 
𝑎𝑎� integriert und über verschiedene Annahmen zu folgender Gleichung 2 umgeformt. 

∆� = ��� �
 �

���
∙ ��� �

���
  (2) 

Der Paris-Koeffizient  und -Exponent  in Gleichung 2 können bei Darstellung des zykli-
schen Spannungsintensitätsfaktors (SIF) am bruchauslösenden Defekt ∆� (y-Achse) über 
den Quotienten aus Bruchlastspielzahl NB und bruchauslösender Defektgröße �, der sog. 
defektspezifischen Bruchlastspielzahl NB/� (x-Achse), über ein Potenzgesetz bestimmt wer-
den. Bei logarithmischer Skalierung werden die Ermüdungsergebnisse analog zur Wöhler-
Kurve als Gerade dargestellt. Der zyklische SIF am bruchauslösenden Defekt ∆� wird mit 
Hilfe der Murakami-Ansatzes über Gleichung 3 bestimmt. 

∆K0 = ∆σ ∙ �π ∙ � ∙  Oberflächendefekt: Y = 0,65 
Volumendefekt: Y = 0,5 (3) 

Im Folgenden wird der Einfluss der gießtechnischen und additiven Verarbeitung auf das Er-
müdungsverhalten charakterisiert. Dabei werden die Aluminiumlegierung AlSi10Mg (PBF-
Si10) und AlSi7Mg0,3 (DC-Si7) näher betrachtet. Darüber hinaus wurden umfangreiche Mik-
rostruktur- (Licht- und Rasterelektronenmikroskopie), Defekt- (Computertomographie) und 
fraktographische Analysen (Rasterelektronenmikroskopie) zur Charakterisierung und Model-
lierung des Ermüdungsverhaltens und der Schädigungstoleranz im HCF- und VHCF-Bereich 
durchgeführt. 

2 Ergebnisse und Diskussion 
2.1 Werkstoff und Herstellung 

Die Zug- und Ermüdungsproben aus AlSi10Mg wurden mittels PBF-LB Verfahren (engl. laser-
based powder bed fusion, PBF-LB) an einem EOS-System M290 hergestellt. Die genutzten 
Scanparameter sind in Tabelle 1 aufgelistet. Als Vergleichswerkstoff wurden Proben im Ko-
killenguss (engl. die cast, DC) aus der Legierung AlSi7Mg0,3 verwendet. Hierzu wurde die 
Legierung im elektrischen Widerstandsofen aufgeschmolzen (730 °C) und die Schmelze korn-
gefeint (AlTi5B1) und dauerveredelt (AlSr10). Die Schmelze wurde in eine Stahlkokille abge-
gossen, die auf 450 °C vorgeheizt war. Dieser Referenzzustand wird DC-1 genannt. Ausge-
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wählte Zustände wurden einer Schmelzereinigung (engl. melt refining, MR) durch Zugabe 
stickstoffabgebender Tabletten unterzogen (DC-2: MR+DC) und mittels heißisostatischem 
Pressen (HIP, DensalTM-Verfahren) nachverdichtet (DC-3: MR+DC+HIP), um bei gleicher 
Mikrostruktur andere Porositätszustände einzustellen. Alle DC-Zustände wurden abschlie-
ßend einer T6-Wärmebehandlung (Lösungsglühung: 545 °C für 1 h; Warmauslagerung: 
160 °C für 5 h) unterzogen. Die PBF-Zustände wurden ohne nachträgliche Wärmebehand-
lung im sog. „as-built“ geprüft. 

Tabelle 1 PBF-LB Scanparameter für das EOS-System M290  
Table 1 PBF-LB scanning parameter for the EOS system M290 

Laser-
leistung 

(W) 

Scan- 
geschw. 
(mm/s) 

Hatch-
distanz 
 (µm) 

Schicht-
dicke 
(µm) 

Vorwärm-
temperatur 

(°C) 

Scanrotati-
onswinkel 

(°) 

Strahldurch-
messer 

(µm) 
370 2.000 90 60 180 67 100 

Die Mikrostruktur weist eine dendritische Mikrostruktur mit aluminiumreichen Zellen, dem sog. 
α-Al-Mischkristall, und siliziumreichen interdendritischen Zellwänden, dem sog. Al-Si-Eutekti-
kum auf. Darüber hinaus beinhalten beide Werkstoffe Defekte in Form von Poren und Anbin-
dungsfehlern. Die Mikrostruktur- und Defektmerkmale sind in Tabelle 2 gelistet. Die Zellgröße 
im PBF-Zustand wurde an polierten und mit Natriumhydroxid-NaOH-geätzten Gefügeschliffen 
im Rasterelektronenmikroskop (Tescan MIRA3 XMU) ermittelt. Die Dendritenarmabstand als 
Äquivalent zur Zellgröße im DC-Zustand wurde an polierten Gefügeschliffen im Lichtmikro-
skop (Zeiss Axio Imager.M1m) ermittelt. Die Porosität bzw. Defektverteilung wurde mittels 
Computertomographie mit Mikrofokusröhre (µCT) charakterisiert. Die Defektanalyse erfolgte 
mittels EasyPore©-Algorithmus (rel. Schwellenwert 25%) und wurde anhand der relati-
ven Dichte sowie der Wurzel der projizierten Defektfläche senkrecht zur Belastungsrichtung 
als Ausgangsdefekt- bzw. -rissgröße, dem sog. 𝑎𝑎�, analog zum area-Kennwert von Muraka-
mi [5] quantifiziert. Darüber hinaus wurden die bruchauslösenden Defekte im REM analog zu 
den CT-Defekten vermessen und der 𝑎𝑎�-Wert ermittelt. Die Makrohärte HV10 wurde am Wol-
pert Dia-Tester 2 RC bestimmt.  

Tabelle 2 Mikrostruktur- und Defektmerkmale von PBF-Si10 und DC-Si7  
Table 2 Microstructure and defect features of PBF-Si10 and DC-Si7  

Zustand,  
Legierung 

Zellgröße 
(µm) 

Rel. Dichte 
[%] 

CT-Defekte 
(µm) 

REM-Defekte 
(µm) 

Härte HV10 
 

PBF, AlSi10Mg 0,46  99,86 46 256 106 
DC-1, AlSi7Mg 34 99,91 119 316 106 
DC-2, AlSi7Mg 35 99,83 136 422 97 
DC-3, AlSi7Mg 35 >99,99 39 113 107 

 
2.2 Quasi-statisches Verformungsverhalten  

Es wurden dehnungskontrollierte Zugversuche am System Instron 3369 (Nennkraft ± 50 kN; 
Ausgangsmesslänge 10 mm) mit der Dehnrate 0,2510-4 s-1 durchgeführt. In Bild 1 sind reprä-
sentative quasi-statische Spannungs-Dehnungs-(QSD-)Kurven gegenübergestellt. Als me-
chanische Kennwerte wurde der E-Modul, die 0,02%- und 0,2%-Dehngrenze, die Zugfestig-
keit und Bruchdehnung ermittelt. Darüber hinaus wurde der Verfestigungskoeffizient (K) und 
-exponent (n) für die QSD-Kurven nach Morrow [7] bestimmt, siehe Tabelle 3. 

Tabelle 3 Quasi-statische Kennwerte von PBF-Si10 und DC-Si7  
Table 3 Quasi-static properties of PBF-Si10 and DC-Si7  

Zustand, 
Legierung 

E 
(GPa) 

Rp0,02 
(MPa) 

Rp0,2 
(MPa) 

Rm 
(MPa) 

At 
[%] 

K 
(MPa) 

n 
(-) 

PBF, AlSi10Mg 70,8 116 211 383 3,1 1008 0,253 
DC-1, AlSi7Mg 70,6 154 196 254 4,4 350 0,094 
DC-2, AlSi7Mg 70,7 153 194 259 5,6 337 0,088 
DC-3, AlSi7Mg 71,6 195 238 309 9,9 374 0,073 



65

2.3 Ermüdungsverhalten  

Die spannungskontrollierten Ermüdungsversuche wurden am Resonanzprüfsystem Rumul 
Testronic (Nennkraft ± 20 kN) bei 70 Hz im Wechselbereich (R = -1) durchgeführt. Die Proben 
wurden geschliffen und bis auf 1 µm Diamantsuspension poliert, um Rz  0,8 µm zu erreichen. 
Die Wöhler-Kurven sind in Bild 1b gezeigt. Der PBF-Zustand zeigt trotz geringer bruchauslö-
sender Defektgrößen (𝑎𝑎�) eine geringere Zeit- und Ermüdungsfestigkeit als DC-1 und DC-2. 
Der nachverdichtete Zustand DC-1 weist fast doppelt so hohe Zeit- und Ermüdungsfestigkei-
ten als der PBF-Zustand auf. Dies deutet auf eine reduzierte Schädigungstoleranz des PBF-
verarbeiteten AlSi10Mg-Werkstoffs hin und wird im Folgenden näher betrachtet.  

(a) (b) 

 
Bild 1: (a) QSD-Kurven und (b) Wöhler-Kurven für PBF-Si10 und DC-Si7 
Figure 1: (a) Quasi-static stress-strain curves and (b) Woehler curves for PBF-Si10 and DC-Si7   
 

2.4 Bruchmechanische Bewertung des Ermüdungsverhaltens 

Die Schädigungstoleranz unter Ermüdungsbeanspruchung wird zunächst anhand relativer 
Wöhler-Kurven (Bild 2a) bewertet, in denen die Spannungsamplitude auf die mittels Gleichung 
1 abgeschätzte Ermüdungsfestigkeit von Murakami (σ��∗ ) bezogen wird. Hierbei bestätigen 
die relativen Wöhler-Kurven die Tendenzen aus Wöhler-Kurven, wonach DC-Si7 eine deutlich 
erhöhte Schädigungstoleranz zu PBF-Si10 aufweist. Die Betrachtung der relativen Wöhler-
Kurven macht zudem deutlich, dass die relative Spannungsamplitude für die typische Grenz-
lastspielzahl 107 für PBF-Si10 im Gegensatz zu DC-Si7 nicht bei 1 liegt. Der Murakami-Ansatz 
ist damit nur eingeschränkt für PBF-Si10 nutzbar und führt zu einer Unterschätzung der Er-
müdungsfestigkeit bei 107 Lastspielen. Für die DC-Zustände konnte der Murakami-Ansatz 
validiert werden.  

Mit Hilfe des Murakami-Ansatzes wurde der zyklische SIF am bruchauslösenden Defekt ∆� 
ermittelt (Gleichung 3) und in Bild 2b über die defektspezifische Bruchlastspielzahl NB/� als 
sog. Shiozawa-Kurven aufgetragen. Durch die Berücksichtigung der probenspezifischen 
bruchauslösenden Defektgröße kann die Streuung der Ermüdungsergebnisse in Form des 
Bestimmtheitsmaßes (R2) von 0,67 auf 0,82 für PBF-Si10 bzw. 0,83 bis 0,92 auf 0,97 für DC-
Si7 deutlich verbessert werden. Alle DC-Zustände können nun durch eine „defektbereinigte“ 
Kurve dargestellt werden, was den Vergleich verschiedener Gefügezustände, wie PBF zu DC, 
deutlich vereinfacht. Für den PBF-Zustand kann auch anhand der Shiozawa-Kurven eine 
deutlich geringere Schädigungstoleranz nachgewiesen werden. Es stellen sich in den Shio-
zawa-Kurven Neigungen von näherungsweise 5 ein, so wie es die FKM-Richtlinie [8] für Al-
Werkstoffe vorgibt. Bei der Klassifizierung zwischen Durchläufer und Bruch ist allerdings kein 
eindeutiger Schwellenwert im zyklischen SIF festzustellen, da noch bei 3,5 MPam Durchläu-
fer auftreten. Dies soll durch eine Modifikation verbessert werden. 
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(a) (b) 

  
Bild 2: Bewertung der Schädigungstoleranz anhand von (a) relativen Wöhler-Kurven und (b) Shio-

zawa-Kurven für PBF-Si10 und DC-Si7 
Figure 2: Damage tolerance assessment by means of (a) relative Woehler curves and (b) Shiozawa 

curves for PBF-Si10 and DC-Si7  
 

2.5 Modifikation der bruchmechanischen Modellierungsansätze 

In Bild 3a sind die quasi-statischen Festigkeitskennwerte in Abhängigkeit der abgeschätzten 
Ermüdungsfestigkeit nach Murakami-Noguchi [4, 5] für die DC-Zustände bzw. der abge-
schätzten Ermüdungsfestigkeit anhand des Durchläufers für den PBF-Zustand aufgetragen. 
Für die DC-Zustände lässt sich ein linearer Zusammenhang für alle Kennwerte feststellen, 
der sich lediglich für die 0,02%-Dehngrenze auf den PBF-Zustand übertragen lässt. Die wei-
teren Kennwerte zeigen einen Unterschied von +28% (Rp0,2) und +99% (Rm).  

(a) (b) 

  
Bild 3: (a) Korrelation der QSD-Festigkeitskennwerte mit der Ermüdungsfestigkeit und (b) Modifika-

tion der Shiozawa-Kurven durch ∆��� � ∆� � ∆�� für PBF-Si10 und DC-Si7 
Figure 3: (a) Correlation of quasi-static properties with the fatigue limit and (b) modification of Shiozawa 

curves by ∆��� � ∆� � ∆�� for PBF-Si10 and DC-Si7  

Der Einfluss der 0,02%-Dehngrenze auf die abgeschätzte Ermüdungsfestigkeit σ��∗  und den 
Schwellenwert des zyklischen SIF ∆�� (auf Basis von Gleichung 3) kann nach Gleichung 4 
beschrieben werden. Die effektive Triebkraft für den Rissfortschritt ∆��� kann nach Chapetti 
u. Steimbreger [9] über die Differenz aus zyklischen SIF am bruchauslösenden Defekt ∆� 
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und dem dortigen Schwellenwert ∆�� ermittelt werden (vorher: ∆�), so ergibt sich aus dem 
logarithmischen Diagramm in Bild 2b das halblogarithmische Diagramm in Bild 3b. 

σ��∗  = ∙���� �  ∆�� = � ∙ ���� � � ∙ �π ∙ � ∙  (4) 

Durch diese Modifikation kann der Zeitfestigkeitsbereich für alle Zustände weiterhin zutreffend 
beschrieben werden (PBF: R2 = 0,83; DC: R2 = 0,92) und darüber hinaus eine klare Unter-
scheidung zwischen ermüdungskritischen Defekten ∆��� > 0 und -unkritischen bzw. „dauer-
festen“ Defekten ∆���  0 getroffen werden. Darüber hinaus liegen die PBF- und DC-Ergeb-
nisse nun im Bereich der Ermüdungsfestigkeit (NB > 107) im Gegensatz zu Bild 2b über-
einander bzw. nähern sich an. Das modifizierte Shiozawa-Diagramm bestätigt weiterhin die 
reduzierte Schädigungstoleranz des PBF-Zustands bei hohen Ermüdungsbeanspruchungen. 

3 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die Untersuchungen zeigen, dass die PBF-LB verarbeiteten AlSi10Mg-Legierungen eine ge-
ringere Defekt- bzw. Schädigungstoleranz zu gießtechnisch verarbeiteten AlSi7Mg0,3-Legie-
rungen aufweisen. Dies konnte anhand von (relativen) Wöhler-Kurven und Shiozawa-Kurven 
gezeigt werden. Die Shiozawa-Kurven ermöglichen dabei die „defektbereinigte“ Darstellung 
und Interpretation, wodurch Fehlinterpretationen vermieden und die Schädigungstoleranz für 
verschiedene Gefügeausbildungen und Werkstoffe quantitativ bewertet werden kann. Durch 
eine Modifikation und Vereinheitlichung der Abschätzung des Schwellenwerts des zyklischen 
SIF in Abhängigkeit der Defektgröße und der 0,02%-Dehngrenze konnten die Shiozawa-Kur-
ven modifiziert werden, um sowohl die Zeit- und Ermüdungsfestigkeit zuverlässig abzuschät-
zen. Hierdurch kann die Auslegung sicherheitskritischer additiv und gießtechnisch hergestell-
ter Bauteile unter Ermüdungsbeanspruchung einheitlich durchgeführt und die lokalen Defekte 
und mechanischen Eigenschaften direkt berücksichtigt werden.  
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Kurzfassung – Der additive Fertigungsprozess Laser Powder Bed Fusion ist gekennzeichnet durch viel-
fältige Einflussgrößen, deren komplexe Wechselwirkungen die hergestellte Werkstoffqualität signifikant 
beeinflussen. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit ausgewählten Prozessparametern und beschreibt Aus-
wirkungen auf die resultierende Dichte, das Werkstoffgefüge, die Mikrohärte und die Festigkeit, deren 
Zusammenhänge empirisch bewertet werden. Mit diesem datenbasierten Vorgehen kann es möglich wer-
den, die Eigenschaften eines additiv hergestellten Werkstoffes vorherzusagen, auch wenn physikalische 
Wirkzusammenhänge im Prozess nicht vollständig bekannt sind. Am Beispiel des Werkstoffes Ti-6Al-4V 
und einem pulverbettbasierten Fertigungsprozess werden eindeutige Abhängigkeiten aufgezeigt und 
auch unspezifische Einflussgrößen beschrieben. Es zeigen sich direkte Korrelationen zwischen mikro-
strukturellen Merkmalen und den mechanischen Eigenschaften. Die Einflüsse aus dem Fertigungspro-
zess auf die mikrostrukturellen Merkmale sind aktuell jedoch nicht vollständig beschreibbar. 

Stichwörter: Ti-6Al-4V, Prozess-Struktur-Eigenschaftsbeziehungen, Laser Powder Bed Fusion, L-PBF 

Abstract – The additive manufacturing process laser powder bed fusion is characterized by a variety of 
influencing variables whose complex interactions significantly affect the material quality produced. This 
article considers selected process parameters and points out effects to the resulting density, material 
structure, microhardness and strength, whose correlations are empirically evaluated. This approach ena-
bles a data-based prediction of the mechanical behavior, even in case the physical interactions in the 
manufacturing process are not fully known. By using the material Ti-6Al-4V and a laser powder bed fusion 
process, clear dependencies can be shown. There are direct correlations between microstructural fea-
tures and the mechanical properties. However, the influences of the manufacturing process cannot yet 
be satisfactory described at present. 

Keywords: Ti-6Al-4V, process-structure-property relation, laser powder bed fusion, L-PBF 

 

1 Einleitung 
Die mechanischen Eigenschaften von additiv gefertigtem Ti-6Al-4V wurden bereits in vielen 
Arbeiten untersucht und publiziert (siehe beispielhaft [1-4]). Dennoch ist es aufgrund der viel-
fältigen Einflussgrößen im additiven Fertigungsprozess nach wie vor eine Herausforderung, 
die Qualität und somit das resultierende Festigkeitspotential dieser Strukturen sicher vorher-
zusagen. Im Rahmen eines interdisziplinären Kooperationsprojekts werden diese Aspekte im 
AMTwin-Projekt analysiert. Dabei liegt das Ziel in der Entwicklung einer datengetriebenen 
Vorhersagestrategie für die Belastbarkeit von additiv hergestellten Strukturen aus Ti-6Al-4V. 
Eine wesentliche Säule des Vorhabens liegt in einer möglichst lückenlosen und detaillierten 
Datenakquise innerhalb des gesamten Fertigungs- und Prüfprozesses, um eindeutige Korre-
lationen zwischen der Herstellung, der Mikrostruktur des Werkstoffes und dessen Eigenschaf-
ten herzustellen. Begleitend werden Simulationsstrategien abgeleitet, um diese experimen-
tellen Zusammenhänge in Modellen beschreibbar zu machen. 

Die Basis der Untersuchungen bildet ein laserbasierter Pulverbettprozess (L-PBF, laser – 
powder bed fusion), bei dem feste Strukturen durch ein schichtweises Aufschmelzen einzelner 
Pulverschichten entstehen. Die resultierende Mikrostruktur des additiv verarbeiteten Ti-6Al-



69 70

fläche eine entscheidende Rolle. Der Einfluss auf die Ermüdungsfestigkeit (σaL) kann mit dem 
Konzept von Murakami et al. [4] und der Erweiterung für Leichtbaulegierungen nach Noguchi 
et al. [5] mit Gleichung 1 beschrieben werden. 

σaL∗  = 
C ∙ (HV + 120 ∙ E ESt)⁄

�√A�
1

6�
 Oberflächendefekt: C = 1,43 

Volumendefekt: C = 1,56 (1) 

Zu diesem Zweck müssen die Vickershärte (HV), der Elastizitätsmodul (E) und die projizierte 
Querschnittsfläche des Fehlers senkrecht zur Belastungsrichtung (A) bestimmt werden. Der 
Elastizitätsmodul von Stahl (ESt) wird hier als 206 GPa definiert. 

Für rissfortschrittsdominiertes Schädigungsverhalten von Werkstoffen kann das Modell von 
Shiozawa [6] zur modifizierten Darstellung und Interpretation der Ermüdungsergebnisse ge-
nutzt werden. Hierbei wird das Paris-Erdogan-Gesetz zur Beschreibung des Rissfortschritts-
verhalten von der Ausgangsriss- bzw. -defektgröße 𝑎𝑎𝑎𝑎0 bis zur kritischen Risslänge 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑓𝑓𝑓𝑓 inte-
griert und über verschiedene Annahmen zu folgender Gleichung 2 umgeformt. 

∆K0 = �
C(m − 2)

2
�
−1/m

∙ �
NB

a0
�
−1/m

  (2) 

Der Paris-Koeffizient C und -Exponent m in Gleichung 2 können bei Darstellung des zykli-
schen Spannungsintensitätsfaktors (SIF) am bruchauslösenden Defekt ∆K0 (y-Achse) über 
den Quotienten aus Bruchlastspielzahl NB und bruchauslösender Defektgröße a0, der sog. 
defektspezifischen Bruchlastspielzahl NB/a0 (x-Achse), über ein Potenzgesetz bestimmt wer-
den. Bei logarithmischer Skalierung werden die Ermüdungsergebnisse analog zur Wöhler-
Kurve als Gerade dargestellt. Der zyklische SIF am bruchauslösenden Defekt ∆K0 wird mit 
Hilfe der Murakami-Ansatzes über Gleichung 3 bestimmt. 

∆K0 = ∆σ ∙ �π ∙ a0 ∙ Y Oberflächendefekt: Y = 0,65 
Volumendefekt: Y = 0,5 (3) 

Es wird der Einfluss von AM-Prozessparametern und Aufbaurichtung auf das Ermüdungsver-
halten charakterisiert. Dabei wird die Legierung AlSi10Mg und der Stahl 316L näher betrach-
tet. Zusätzlich zu den Ermüdungsuntersuchungen wurden umfangreiche Mikrostruktur- (Licht- 
und Rasterelektronenmikroskopie), Defekt- (Computertomographie) und fraktographische 
Analysen (Rasterelektronenmikroskopie) durchgeführt, um Schädigungsmechanismen im 
Hinblick auf Ermüdungsrissentstehung und -ausbreitung zu identifizieren. 

2 Ergebnisse und Diskussion 
2.1 Einfluss der Mittelspannung (AlSi10Mg) 

Die Zug- und Ermüdungsproben aus AlSi10Mg wurden mittels PBF-LB Verfahren an einem 
EOS-System M290 hergestellt. Die Scanparameter sind in Tabelle 1 aufgelistet. 

Tabelle 1 PBF-LB Scanparameter für das EOS-System M290  
Table 1 PBF-LB scanning parameter for the EOS M290 system 

Laser-
leistung 

(W) 

Scan- 
geschw. 
(mm/s) 

Hatch-
distanz 
 (µm) 

Schicht-
dicke 
(µm) 

Vorwärm-
temperatur 

(°C) 

Scanrotati-
onswinkel 

(°) 

Strahldurch-
messer 

(µm) 
370 2.000 90 60 180 67° 100 

Das Gefüge weist eine dendritische Mikrostruktur mit aluminiumreichen Zellen, dem sog. α-
Al-Mischkristall, und siliziumreichen interdendritischen Zellwänden, dem sog. Al-Si-Eutekti-
kum auf. Die Zellgröße wurde an polierten und mit Natriumhydroxid-NaOH-geätzten Gefüge-
schliffen im Rasterelektronenmikroskop (Tescan MIRA3 XMU) ermittelt und ist in Tabelle 2 
mit weiteren Kenngrößen angegeben. Die Porosität bzw. Defektverteilung wurde mittels Rönt-
gen-Computertomographie mit Mikrofokusröhre (µCT) charakterisiert und ist anhand der rel. 
Dichte sowie der Wurzel der projizierten Defektfläche senkrecht zur Belastungsrichtung, dem 

sog. 𝑎𝑎𝑎𝑎0, als Ausgangsdefekt- bzw. -rissgröße analog zum √area-Kennwert von Murakami [4] 
quantifiziert. Darüber hinaus wurden die bruchauslösenden Defekte im REM analog zu den 
CT-Defekten vermessen und der 𝑎𝑎𝑎𝑎0-Wert bestimmt. Die Makrohärte HV10 wurde am Wolpert 
Dia-Tester 2 RC ermittelt. Zudem wurden dehnungskontrollierte Zugversuche (Instron 3369; 
Nennkraft ± 50 kN; Ausgangsmesslänge 10 mm; Dehnrate 0,25⋅10-4 s-1) durchgeführt. 

Tabelle 2 Mikrostruktur-, Defekt- und mechanische Eigenschaften des AlSi10Mg-Werkstoffs  
Table 2 Microstructural, defective and mechanical properties of the AlSi10Mg material 

Zell-
größe 
(µm) 

Rel. 
Dichte 

[%] 

CT-
Defekte 

(µm) 

REM- 
Defekte 

(µm) 

Härte 
HV10 

 

E 
 

(GPa) 

Rp0,2 
 

(MPa) 

Rm 
 

(MPa) 

At 
 

[%] 
0,46  

± 0,17 
99,86 
± 0,07 

46 
± 23 

242 
± 133 

106 
± 3 

70,8 
± 3,9 

211 
± 5 

383 
± 6 

3,1 
± 0,3 

Für spannungskontrollierte Ermüdungsversuche bei 70 Hz im Wechselbereich (R = -1) und 
Zugschwellbereich (R = 0,1) wurde das Resonanzprüfsystem (Rumul Testronic; Nennkraft 
± 20 kN) verwendet. Die Wöhler-Kurven sind in Bild 1a gezeigt. Die Zugmittelspannung führt 
zu einer deutlichen Reduktion der ertragbaren Spannungsamplituden. Die Zeitfestigkeit für 
die Bruchlastspielzahl 105 sinkt von 100 MPa (R = -1) um ca. 30% auf 71 MPa (R = 0,1) ab.  

(a) (b) 

  
Bild 1: Mittelspannungseinfluss anhand von (a) Wöhler-Kurven und (b) Shiozawa-Kurven für PBF-

LB verarbeitetes AlSi10Mg 
Figure 1: Mean stress influence by means of (a) Woehler curves and (b) Shiozawa curves for PBF-LB 

processed AlSi10Mg   

Mit Hilfe des Murakami-Ansatzes wurde der zyklische SIF am bruchauslösenden Defekt ∆K0 
ermittelt und in Bild 1b über die defektspezifische Bruchlastspielzahl NB/a0 als sog. Shiozawa-
Kurven aufgetragen. Durch die Berücksichtigung der probenspezifischen bruchauslösenden 
Defektgröße kann die Streuung der Ermüdungsergebnisse in Form des Bestimmtheitsmaßes 
(R2) von 0,67 auf 0,82 für R = -1 bzw. 0,92 auf 0,99 für R = 0,1 deutlich reduziert werden. 
Zudem stellen sich in den Shiozawa-Kurven vergleichbare Neigungen von ca. 5 ein, so wie 
es auch nach FKM-Richtlinie [7] für Al-Legierungen bekannt ist. Die Darstellung der Ermü-
dungsergebnisse ermöglicht somit eine „defektbereinigte“ Darstellung und Interpretation, 
wodurch Fehlinterpretationen vermieden und die Schädigungs- bzw. Defekttoleranz für ver-
schiedene Werkstoffe oder Gefüge einer Legierung quantitativ bewertet werden. 

2.2 Einfluss der Proben-/Bauteilorientierung (316L) 

Die Ermüdungsproben aus 316L wurden mittels PBF-LB an einem M2 Cusing System (Con-
cept Laser) hergestellt. Bei der Fertigung wurden Proben liegend (0°), unter 45° und stehend 
(90°) erzeugt. Die Mikrostruktur weist das für PBF-LB-Werkstoffe typische Bild der prozess-
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bedingten Schmelzbäder auf. Die Körner besitzen eine entlang des Temperaturgradienten 
ausgerichtete längliche Form, die teilweise über die Schmelzbadränder hinaus geht. Innerhalb 
der Körner zeigt sich eine Ausbildung von zellförmigen, interdendritischen Seigerungen. Die 
Defektverteilung wurde ebenfalls mittels µCT charakterisiert. Die vorhandene Porosität konnte 
zum einen auf Anbindungsfehler mit flacher, langgestreckter Form entlang der Schichten und 
sogenannten Keyhole-Poren am Ende eines Scanvektors zurückgeführt werden. Diese 
Keyhole-Poren erzeugen ein charakteristisches Muster, das auf die Belichtungsstrategie zu-
rückgeführt werden kann. Die rel. Dichte wurde exemplarisch an je einer Probe bestimmt und 
ist zusätzlich zur Makrohärte (HV10) in Tabelle 3 angegeben. Analog zur Al-Legierung wurden 
auch hier die a0-Werte der bruchauslösenden Defekte fraktographisch vermessen. 

Tabelle 3 Kenngrößen des PBF-LB-Stahls 316L in Abhängigkeit der Baurichtung 
Table 3 Measured values of PBF-LB steel AISI 316L depending on build direction 

Orientierung 
 

Rel. Dichte 
[%] 

Härte HV10 
 

REM-Defekte 
(µm) 

0° 99,95 227 ± 9 136 ± 62 
45° 99,89 211 ± 5 74 ± 6 
90° 99,96 204 ± 7 207 ± 122 

Spannungskontrollierte Ermüdungsversuche wurden an einem servohydraulischen Prüfsys-
tem (Schenck PSB100, Instron 8800 Controller, Nennkraft ± 75 kN) bei der Prüffrequenz 
10 Hz im Wechselbereich (R = -1) bis zur Grenzlastspielzahl 3×106 durchgeführt. Die Ergeb-
nisse in Bild 2a lassen erkennen, dass nicht nur die Baurichtung einen Einfluss auf das Er-
müdungsverhalten hat, sondern auch innerhalb einer Probenart eine starke Streuung der Le-
bensdauer vorherrscht. Dabei zeigt sich, dass die 90°-Proben zum schlechtesten Ermüdungs-
verhalten führen, während 0°- und 45°-Proben höhere Bruchlastspielzahlen ergeben.  

(a) (b) 

  
Bild 2: (a) Baurichtungseinfluss auf die Lebensdauer und (b) Murakami-Plot für PBF-LB prozessier-

ten 316L 
Figure 2: (a) Influence of build direction on lifetime and (b) Murakami-plot for PBF-LB processed 316L  

Die Streuungen innerhalb einer Probenart können sehr gut mit dem vorliegenden bruchaus-
lösenden Defekt korreliert werden, dessen Größe maßgeblich die Lebensdauer beeinflusst. 
Zusätzlich dazu liegen in 90°-Proben die größten Defekte vor, da hier insb. die Anbindungs-
fehler, die sich entlang der prozessbedingten Schichten strecken, genau senkrecht zur Belas-
tungsrichtung wirken und damit einen maximalen √area-Wert ergeben (vgl. Tabelle 2). In den 
45°-Proben ist auffällig, dass nur Keyhole-Poren bruchauslösend waren, die in der Größen-
ordnung < 100 µm vorliegen. Auf der Bruchfläche ist erkennbar, dass von mehreren dieser 
Poren eine Rissinitiierung stattgefunden hat und sich diese Risse teilweise verbinden konn-
ten. Um die Streuung der Ergebnisse besser abzubilden, kann mithilfe von Gleichung 1 unter 

Berücksichtigung, dass für Stahl der Term E/Est zu 1 wird, die Ermüdungsfestigkeit σFL nach 
Murakami berechnet und ins Verhältnis zur Spannungsamplitude σa im Ermüdungsversuch 
gesetzt werden. Dadurch kann Bild 2b dargestellt werden, wodurch die große Streuung signi-
fikant reduziert werden kann, da auf Basis von Gleichung 1 auch die Defektgröße, die die 
Lebensdauer mitbestimmt, berücksichtigt wird. Detaillierte Informationen zu den Ermüdungs-
versuchen und den Ergebnissen der CT-Untersuchungen finden sich in [8, 9]. 

2.3 Vergleich der Leistungsfähigkeit (Benchmark) 

Im Folgenden wird die Schädigungstoleranz unter Ermüdungsbeanspruchung für die beiden 
Werkstoffe AlSi10Mg und 316L anhand relativer Wöhler-Kurven (Bild 3a, analog zu Bild 2b) 
und Shiozawa-Kurven (Bild 3b, analog zu Bild 1b) bewertet und verglichen.  

(a) (b) 

  
Bild 3: Bewertung der Schädigungstoleranz anhand von (a) relativen Wöhler-Kurven und (b) Shio-

zawa-Kurven für PBF-LB verarbeitetes AlSi10Mg und 316L 
Figure 3: Evaluation of damage tolerance by means of (a) relative Woehler curves and (b) Shiozawa 

curves for PBF-LB processed AlSi10Mg and 316L  

Hierbei bestätigen die relativen Wöhler-Kurven in Bild 3a die Tendenzen aus den Wöhler-
Kurven aus Bild 1a und 2a, wonach 316L eine deutlich erhöhte Schädigungstoleranz aufweist. 
Die einzelne Betrachtung der relativen Wöhler-Kurven macht zudem deutlich, dass die relative 
Spannungsamplitude für die typische Grenzlastspielzahl 107 sowohl für AlSi10Mg als auch für 
316L nicht bei 1,0 liegt. Der Murakami-Ansatz ist damit nur eingeschränkt für PBF-LB verar-
beitete Aluminiumlegierungen und Stähle nutzbar und führt für AlSi10Mg zu einer Unterschät-
zung und für 316L zu einer Überschätzung der Ermüdungsfestigkeit (107). Im Vergleich zu 
konventionell verarbeiteten Werkstoffen weisen die Ergebnisse für Aluminiumwerkstoffe auf 
eine reduzierte Schädigungstoleranz und für Stahlwerkstoffe auf eine erhöhte Schädigungs-
toleranz hin. Dies muss bei der Auslegung sicherheitskritischer PBF-LB Bauteile unter Ermü-
dungsbeanspruchung berücksichtigt werden.  

Anhand der Shiozawa-Kurven in Bild 3b kann die Schädigungstoleranz beider Werkstoffe „de-
fektbereinigt“ verglichen werden. Hier zeigt sich ein vergleichbarer Koeffizient und damit le-
diglich ein Unterschied in der Steigung für beide Werkstoffe. 316L besitzt dabei deutlich hö-
here Schädigungstoleranz. So hält 316L bei einem zyklischen SIF von 5 MPa√m mehr als 
zwei Dekaden länger als AlSi10Mg. Bei gleicher bruchspezifischer Bruchlastspielzahl 108 
bzw. 5⋅109 ist der ertragbare zykl. SIF am Defekt um den Faktor 2,4 (10,9 zu 4,5 MPa√m) 
bzw. Faktor 2,9 (6,1 zu 2,1 MPa√m) größer. Mit steigender Bruchlastspielzahl steigt somit die 
Schädigungstoleranz von 316L im Vergleich zu AlSi10Mg. Der Grenz- bzw. Schwellenwert 
gegen Anriss kann für AlSi10Mg zu 2 MPa√m und für 316L zu 5,5 MPa√m (Faktor 2,8) abge-
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schätzt werden. Unterhalb dieser Schwellenwerte konnten keine Probenbrüche von Defekten 
in den Ermüdungsuntersuchungen festgestellt werden.  

3 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Im Zuge der Bewertung des Einflusses von Poren und Defekten auf das Ermüdungsverhalten 
wird offensichtlich, dass große Schwankungen in der Lebensdauer bei der PBF-LB prozes-
sierten Aluminiumlegierung AlSi10Mg und beim austenitischen Stahl AISI 316L maßgeblich 
von der Größe und bei Variation der Baurichtung von der Orientierung zur maximalen Belas-
tung abhängt. Dadurch eignet sich der von Murakami eingeführte √area-Kennwert zur geo-
metrischen Beschreibung des Defekts als Ausgangsdefekt- bzw. Rissgröße in besonderem 
Maße. Die vorgestellten Modelle von Shiozawa und Murakami berücksichtigen beide eben 
diesen Einfluss und ermöglichen eine „defektbereinigte“ Darstellung des Ermüdungsverhal-
tens und sogar einen direkten Vergleich dieser beiden Werkstoffsysteme.  

In zukünftigen Untersuchungen bietet sich gerade die additive Fertigung an, geometrisch be-
stimmte „gewünschte“ Defekte in Proben einzubringen, um durch Variation von Größe, Form 
und Position eine umfängliche Charakterisierung der sog. „Effects of Defects“ durchzuführen. 
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PBF-EB manufactured Ti6Al4V lattice structures 
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Kurzfassung: Die additive Fertigung bietet durch den schichtweisen Aufbau viele Designfreiheiten für 
neuartige Leichtbaukonstruktionen. Für den Einsatz in sicherheitsrelevanten Anwendungen muss jedoch 
das zugrundeliegende Verformungs- und Schädigungsverhalten komplexer Strukturen ganzheitlich ver-
standen werden. In den vorliegenden Untersuchungen wurde das Ermüdungsverhalten von mittels Elek-
tronenstrahlschmelzen (PBF-EB) hergestellten Ti6Al4V-Gitterstrukturen untersucht. Basierend auf den 
Messgrößen und Werkstoffreaktionen konnten Korrelationen aufgezeigt werden. 

Stichwörter: Additive Fertigung, Elektronenstrahlschmelzen, Ti6Al4V, Gitterstrukturen, Ermüdungsprü-
fung 

Abstract: By means of additive manufacturing, new lightweight constructions are feasible due to the 
layer-by-layer manufacturing and the high design freedom. For a successful integration in safety-relevant 
applications, the underlying deformation and damage behavior of complex structures has to be under-
stood in detail. Within this work, the fatigue behavior of electron beam melted (PBF-EB) Ti6Al4V lattice 
structures was investigated. Based on the measurement values and material responses, correlations can 
be highlighted. 

Keywords: Additive Manufacturing, electron beam powder bed fusion, Ti6Al4V, lattice structures, fatigue 
testing 

1 Einleitung 
In den letzten Jahren wurde die additive Fertigung bereits erfolgreich zur Herstellung von pe-
riodischen Gitterstrukturen eingesetzt. Basierend auf den Untersuchungen von Ashby [1] sind 
die mechanischen Eigenschaften von Gitterstrukturen maßgeblich von denen des Grundma-
terials und der Topologie bzw. der relativen Dichte des Gittertyps abhängig, wobei typischer-
weise zwei Versagensarten beobachtet werden können (biege- und dehnungsdominiert). Das 
Verformungsverhalten kann anhand des Maxwell-Kriteriums quantifiziert werden, wodurch 
sich unterschiedliche Eigenschaften für den jeweiligen Gittertyp ergeben. Biegedominierte 
Gitterstrukturen weisen bspw. gute Absorbtionseigenschaften auf, besitzen allerdings eine 
geringe Festigkeit. Im Vergleich dazu gelten dehnungsdominierte Strukturen durch ihre hohe 
spezifische Festigkeit und Steifigkeit als ein vielversprechende Kandidaten für neuartige 
Leichtbaukonstruktionen, sind jedoch häufig durch ein sprödes Versagen gekennzeichnet [1]. 
Durch ergänzende Betrachtung des Fertigungsprozesses ergeben sich für additiv gefertigte 
Gitterstrukturen eine Vielzahl von Parametern, die die mechanischen Eigenschaften beein-
flussen können. In der Literatur sind bereits viele Untersuchungen zur Erfassung verschiede-
ner Einflüsse wie z. B. unterschiedliche Einheitszellengeometrien [2], Aufbaurichtungen [3] 
und Post-Processing [4] auf die mechanischen Eigenschaften durchgeführt worden. Aller-
dings wurde hierbei häufig nur das Verformungsverhalten unter quasistatischer Druckbean-
spruchung betrachtet. Im Hinblick auf die mechanische Charakterisierung unter zyklischer 
Belastung sind nur wenige Quellen vorhanden [5,6]. Es kann festgehalten werden, dass das 
Verformungs- und Versagensverhalten bislang nicht vollständig bestimmt werden konnte und 
weiterführende Untersuchungen notwendig sind, um den zukünftigen Einsatz additiv gefertig-
ter Gitterstrukturen in industriellen Anwendungen zu ermöglichen. 
Um die Verformungs- und Schädigungsmechanismen additiv gefertigter Gitterstrukturen 
ganzheitlich betrachten zu können, wurde in vorangegangen Arbeiten das mechanische Ver-
halten einzelner Stege [7] und innerhalb einer Einheitszellenebene [8] betrachtet. Dabei konn-
ten durch die Adaption qualifizierter Messtechniken wie Thermometrie, Widerstandsmessung 
mittels Gleichstrompotentialsonde und digitale Bildkorrelation die Schädigungsabläufe wäh-
rend der Schwingbeanspruchung erfasst und mit spezifischen Werkstoffreaktionen korreliert 
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werden. In dieser Arbeit werden unter Zuhilfenahme der erwähnten Messtechniken die me-
chanischen Werkstoffeigenschaften von mittels Elektronenstrahlschmelzen (PBF-EB, engl. 
electron beam powder bed fusion) gefertigten Ti6Al4V-Gitterstrukturen charakterisiert. Dem 
vorausgehend werden computertomografische Aufnahmen erzeugt, um sowohl den nominel-
len Probenquerschnitt als auch die Defektverteilung innerhalb der Volumina zu bestimmen. 
Das Ermüdungsverhalten wird mithilfe von Einstufenversuchen (R = -1) bewertet und identifi-
zierte Korrelationen diskutiert.  
2 Werkstoff und experimentelle Verfahren 
2.1 Probenherstellung 
Die Gitterproben wurden stehend mittels PBF-EB-Prozesses an einer Arcam A2X (Arcam, 
Mölndal, Schweden) aus der Titanlegierung Ti6Al4V am Institut für Werkstofftechnik an der 
Universität Kassel hergestellt, wobei eine Schichtdicke von 50 µm gewählt wurde. Die Vor-
wärmtemperatur betrug 730 °C bei einem Strahlstrom von 30 mA. Während des Hatchings 
wurde die Snake-Scanningstrategie bei einem Strahlstrom von 21 mA und einer Verfahrge-
schwindigkeit von 4.530 mm/s verwendet. Für das Contouring wurde ein maximaler Strom 
von 4 mA bei einer Verfahrgeschwindigkeit von 340 mm/s genutzt. Eine beispielhafte Proben-
geometrie, die als Grundlage für die zyklische Charakterisierung verwendet wurde, ist in Ab-
bildung 2 dargestellt. 
2.2 Untersuchungsmethoden 
Zur zerstörungsfreien Charakterisierung der Gitterproben wurden röntgenografische Scans 
am Computertomograf (µ-CT) Nikon XT-H 160 (Nikon Metrology, Löwen, Belgien) durchge-
führt, wobei die maximale Beschleunigungsspannung 160 kV und die minimale Auflösung 
30 µm beträgt. Die Scanparameter für die computertomografischen Untersuchungen sind Ta-
belle 1 zu entnehmen.  
Tabelle 1: Scanparameter für die computertomografischen Untersuchungen (µ-CT). 
Table 1: Scanning parameters for the computed tomography scans (µ-CT). 

Werkstoff Beschleunigungs- 
spannung 

Strahl-
strom Energie Effektive 

Pixelgröße Belichtung 

Ti6Al4V 150 kV 62 µA 9,3 W 30 µm 354 ms 2,82 Hz 

Basierend auf den rekonstruierten Volumina wurde eine Porenanalyse mittels der Software 
VGStudio Max 2.2 (Volume Graphics) durchgeführt. Weiterhin wurden die Scans zur Bestim-
mung des nominellen Probenquerschnitts der Gitterproben verwendet. Dafür wurden zweidi-
mensionale Bilder an Ebenen mit minimalem Querschnitt exportiert (vgl. Abbildung 1a), mit-
hilfe der Software ImageJ binarisiert und auf Basis des Maßstabs vermessen. Die einzelnen 
Bearbeitungsschritte sind in Abbildung 1b-d dargestellt. Um eine ausreichende Anzahl an 
Bildern sicherzustellen, werden mindestens drei Proben pro Baujob berücksichtigt. 

Bild 1: Bildverarbeitungsschritte zur Bestimmung des nominellen Probenquerschnitts: a) Auswahl 
der Schnittebenen, b) Export der Querschnittsflächen, c) Binarisierung, d) Vermessung der 
Querschnittsfläche. 

Figure 1: Image processing steps to calculate the nominal cross section: a) Determination of cutting 
planes, b) export of cross sections, c) binarization, d) measurement of cross sections. 

Für die mechanische Charakterisierung wurden Einstufenversuche durchgeführt. Dafür wurde 
ein servohydraulisches Schwingprüfsystem der Fa. Instron (8800 Controller) genutzt. Die 
Prüffrequenz betrug f = 3 Hz bei einem Spannungsverhältnis von R = -1 (Wechsellast). Alle 

Proben wurden dabei im as-built Zustand untersucht. Für die Erfassung der auftretenden 
Werkstoffreaktionen wurde sowohl eine Thermokamera als auch eine Gleichstrompotential-
sonde (DCPD) verwendet, was erstmals in [7] für komplexe Strukturen adaptiert wurde. Auf-
bauend auf den Ergebnissen aus [8] wurde der experimentelle Prüfaufbau um die digitale 
Bildkorrelation (DIC) erweitert, sodass typische Kenngrößen wie die Totaldehnungsamplitude 
(εa,t) oder der dynamische Elastizitätsmodul (Edyn) erfasst bzw. berechnet werden können. Der 
experimentelle Prüfaufbau ist in Abbildung 2a schematisch und in Abbildung 2b in Realan-
ordnung dargestellt. Um sehr große Datenmengen während der Ermüdungsversuche zu ver-
meiden, wurde eine getriggerte Bilderfassung genutzt, wobei die jeweiligen Messintervalle an 
die zu erwartende Lebensdauer angepasst wurden. 

Bild 2: a) Schematische Darstellung und b) experimenteller Prüfaufbau für die Ermüdungsversuche. 
Figure 2: a) Schematic illustration and b) experimental setup used for the fatigue tests. 

3 Ergebnisse und Diskussion 
3.1 Computertomografie 
Für den Gittertyp (BCC, engl. body centered cubic) wurden drei Proben eines Baujobs mittels 
Computertomograf durchstrahlt. Mittels Porenanalyse konnten nur wenige Defekte innerhalb 
der Volumina sichtbar gemacht werden, wobei eine relative Dichte >99.9% erreicht wurde. 
Allerdings muss festgehalten werden, dass aufgrund der Probengröße und der damit verbun-
denen minimalen Auflösung keine Defekte < 30 µm detektiert werden konnten. 
Die Ergebnisse für den nominellen Probenquerschnitt sind in Tabelle 2 gelistet. Basierend 
auf der CAD-Geometrie ergibt sich ein Querschnitt von 16.31 mm2. Mittels µ-CT wurde ein 
nomineller Querschnitt von 20.01 ± 0.50 mm2 berechnet. Im Vergleich wird deutlich, dass eine 
positive Abweichung von >20% vorliegt. In Untersuchungen von Suard et al. [9] wurde berich-
tet, dass einzelne Stege (Steg-Ø: 1 mm) einen systematisch kleineren Durchmesser, als 
durch die CAD-Geometrie vorgegeben, aufweisen können.  
Tabelle 2: Nomineller Querschnitt für BCC-Gitterproben basierend auf CAD- und µ-CT-Datensätzen. 
Table 2: Nominal cross section for BCC-specimens based on CAD and µ-CT data. 

Gittertyp CAD-Querschnitt µ-CT-Querschnitt 
BCC 16,31 mm2 20,01 ± 0,50 mm2 

Allerdings konnte von Arabnejad et al. [10] aufgezeigt werden, dass sich innerhalb schräg 
orientierter Stege der Wärmefluss an der Unterseite der Stegstruktur akkumulieren kann, 
wodurch es dort zu einer erneuten Aufschmelzung kommt, was zu einer lokalen Vergrößerung 
des Durchmessers führen kann. Somit wird deutlich, dass die alleinige Betrachtung des CAD-
Querschnitts für additiv gefertigte Gitterstrukturen nicht ausreichend ist, da geometrische Ab-
weichungen auftreten können, die das Verhalten, besonders unter zyklischer Beanspruchung, 
negativ beeinflussen können. Durch Betrachtung der geringen Standardabweichung kann 
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davon ausgegangen werden, dass der errechnete Probenquerschnitt für alle BCC-
Gitterproben aus einem Baujob vergleichbar ist, sodass dieser als Grundlage für die nachfol-
gende mechanische Charakterisierung genutzt wird. 
3.2 Ermüdungsversuche 
In Abbildung 3 sind die Werkstoffreaktionen für einen Einstufenversuch mit der Spannungs-
amplitude σa = 35 MPa (NB = 28.123 Lastspiele) für eine BCC-Gitterstruktur dargestellt. Die 
Totaldehnungsamplitude εa,t ist in Magenta, die Widerstandsänderung ΔRDC in Orange und 
die Temperaturänderung ΔT in Grün dargestellt. In einem weiteren Diagramm sind der dyna-
mische Elastizitätsmodul im Zug- (Edyn, Zug) und Druckbereich (Edyn, Druck) sowie das Verhältnis 
beider Kenngrößen über der Lastspielzahl N aufgetragen. Basierend auf den Ergebnissen 
konnten innerhalb des Versuchs verschiedene Zeitpunkte (A-D) mit spezifischen Reaktionen 
identifiziert werden, die näher betrachtet werden.  

Bild 3: Werkstoffreaktionen in einem Einstufenversuch für eine BCC-Gitterstruktur (σa = 35 MPa, 
NB = 28.123 Lastspiele) zur Beschreibung des Schädigungsfortschritts; a)-d) DIC-Aufnahmen 
zu verschiedenen Zeitpunkten (A-D). 

Figure 3: Material responses for a BCC lattice structure (σa = 35 MPa, Nf = 28,123 cycles) to evaluate 
the damage progress in constant amplitude tests; a)-d) DIC images at specific stages (A-D). 

Die DIC-Aufnahmen sind Abbildung 3a-d zu entnehmen. Bis 1,25 × 104 Lastspiele ist der 
Verlauf der drei Messgrößen nahezu konstant. Anschließend kann sowohl für εa,t als auch für 
ΔRDC ein linearer Anstieg detektiert werden, was darauf zurückzuführen ist, dass die Defekt-
dichte innerhalb der Gitterstruktur zunimmt. Zum Zeitpunkt B kann ein erstes Teilversagen 

innerhalb der BCC-Gitterstruktur auf Basis der DIC-Aufnahmen detektiert werden. Dieses 
Teilversagen sorgt für einen Anstieg von ΔT und ΔRDC. Der Anstieg in ΔT kann durch dissi-
pierte Energie in Folge der plastischen Verformung erklärt werden. Hinsichtlich des Anstiegs 
in ΔRDC ist zu berücksichtigen, dass die Widerstandsänderung vom spezifischen Widerstand 
beeinflusst wird, der von der tatsächlichen Defektdichte abhängig ist. Für Edyn, Zug und Edyn, 

Druck kann ein Steifigkeitsabfall infolge des ersten Teilversagens detektiert werden, der bis zum 
finalen Versagen exponentiell zunimmt. Resultierend aus dem ersten Teilversagen entstehen 
innerhalb der Gitterstruktur weitere Spannungskonzentrationen, die nachfolgend (Zeitpunkt C 
und D) zu einem lokalen Versagen führen. Sowohl für Zeitpunkt C als auch D wird ein plötzli-
cher Anstieg für ΔRDC detektiert, was analog zum ersten Teilversagen auf eine zunehmende 
Verringerung des tragenden Querschnitts zurückzuführen ist [7]. Das finale Versagen tritt kurz 
nach Zeitpunkt D ein. Das Verhältnis zwischen Edyn, Druck und Edyn, Zug bleibt während des ge-
samten Versuchs nahezu konstant, weshalb davon auszugehen ist, dass ein Abknicken der 
Hysteresekurve während des Versuchs nicht stattfand, was in früheren Arbeiten für 2D-Git-
terstrukturen detektiert wurde [8]. 

4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Um einen zukünftigen Einsatz additiv gefertigter Gitterstrukturen in sicherheitsrelevanten Ap-
plikationen zu ermöglichen, muss das zugrundeliegende Verformungs- und Schädigungsver-
halten ganzheitlich verstanden werden. Es wurden mittels PBF-EB hergestellte Ti6Al4V-Git-
terstrukturen charakterisiert. Zuvor wurden computertomografische Scans zur Defektver-
teilung der Proben durchgeführt, wobei ein nahezu volldichtes Material mit wenigen inneren 
Defekten vorliegt. Weiterhin wurde eine Methode zur Bestimmung des nominellen Proben-
querschnitts vorgestellt und als Grundlage für die mechanische Charakterisierung verwendet.  
Durch den Einsatz qualifizierter Messtechniken wie Thermokamera, Gleichstrompotential-
sonde und digitale Bildkorrelation konnte der Schädigungsprozess in Einstufenversuchen er-
fasst werden. Im Einzelnen konnte deutlich gemacht werden, dass ein lokales Versagen in-
nerhalb der Gitterstruktur zu einer charakteristischen Temperaturerhöhung infolge dissipierter 
Energie führt. Die Ergebnisse der Widerstandsänderung konnten mit der Totaldehnungs-
amplitude korreliert und als qualitativer Verlauf für die auftretende Schädigung dargestellt wer-
den, wobei ein Teilversagen innerhalb der Gitterstruktur zu einem charakteristischen Anstieg 
der Widerstandsänderung geführt hat. Als zusätzliche Messgröße konnte ebenfalls der dyna-
mische Elastizitätsmodul berechnet und zur Quantifizierung des Schädigungsgrads verwen-
det werden. 
In zukünftigen Untersuchungen sollen die vorgestellten Messmethoden zur Charakterisierung 
des Ermüdungsverhaltens von PBF-EB gefertigten Gitterstrukturen aus Inconel 718 in ver-
schiedenen Ausgangszuständen bei Raum- und Hochtemperatur (650 °C) eingesetzt werden. 
Dabei wird es entscheidend sein, den Prüfaufbau für die Charakterisierung des Hochtempe-
raturermüdungsverhaltens zu adaptieren und qualifizieren. 
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Kurzfassung – Das selektive Elektronenstrahlschmelzen (sEBM) ist eine relativ junge additive Ferti-
gungstechnologie, mit der dichte und komplexe Bauteile gefertigt werden können. Der sEBM Prozess 
wird den Pulverbettverfahren zugeordnet und läuft im Vakuum ab. Die untersuchte Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr 
Legierung (Ti-5553) ist eine metastabile β-Titanlegierung. Diese wurde aufgrund ihrer guten Tiefenhärt-
barkeit und der schlechten mechanischen Bearbeitbarkeit bisher vor allem in großen gegossenen oder 
geschmiedeten Flugzeugbauteilen eingesetzt. Die mechanischen Eigenschaften von Ti-5553 zeigen je-
doch ein großes Potential für kleine, lasttragende Bauteile, deren Herstellung durch die additive Fertigung 
möglich wird. Für die durchgeführten Untersuchungen wurden Proben mit einer relativen Dichte > 99,85% 
gefertigt. Im Anschluss daran wurden zwei Wärmebehandlungen für optimale Eigenschaftsprofile durch-
geführt und die hergestellten Probekörper zyklisch geprüft. Die ermittelten Werkstoffkennwerte wurden 
mit den sich nach der Wärmebehandlung einstellenden Gefügen korreliert. Durch die unterschiedlichen 
Wärmebehandlungen konnten die Gefügebestandteile gezielt eingestellt und folglich auch die Scha-
denstoleranz erhöht werden. Die in dieser ersten Vorstudie ermittelten Ergebnisse lassen den Schluss 
zu, dass die Lebensdauer durch die verfahrensinhärenten Inhomogenitäten negativ beeinflusst wird. 

Stichwörter: Ti-5553, Additive Fertigung, Ermüdungsprüfung  

Abstract – Selective electron beam melting (sEBM) is a relatively new additive manufacturing technology 
that can be used to manufacture dense and complex parts. The sEBM process is classified as a powder 
bed fusion process and is operated under vacuum condition. The Ti-5Al-5Mo-5V-3Cr alloy (Ti-5553) stud-
ied is a metastable β-titanium alloy. Until today this alloy is mainly applied in large cast or forged aircraft 
components due to its good deep hardenability and poor mechanical machinability. However, the me-
chanical properties of Ti-5553 show great potential for small, load-bearing components whose fabrication 
is made possible by additive manufacturing. For the studies performed, samples with a relative density 
> 99.85% were fabricated. Subsequently, two heat treatments were performed for optimal property pro-
files and the fabricated specimens were cyclically tested. The material properties obtained were correlated 
with the microstructures obtained after heat treatment. The different heat treatments made it possible to 
selectively adjust the microstructural constituents and consequently increase the damage tolerance. The 
results in this first conducted pilot studies, suggest that service life is negatively affected by the inherent 
inhomogeneities of the process. 

Keywords: Ti-5553, additive manufacturing, fatigue testing 

1 Einleitung 
Titanlegierungen, insbesondere Ti-6Al-4V, erfahren im Bereich der additiven Fertigung große 
Aufmerksamkeit, da die konventionelle Herstellung dieser Werkstoffe anspruchsvoll ist. Au-
ßerdem ergänzen sich die additive Fertigung und die Anwendung von hochfesten Titanlegie-
rungen zur Umsetzung innovativer Leichtbaukonzepte. Eine Herausforderung für die lasttra-
gende Anwendung additiv gefertigten Bauteile ist das Auftreten verfahrenstechnisch nicht 
vermeidbarer Inhomogenitäten. Diese entstehen u.a. aufgrund lokaler Schwankungen des 
Energieeintrags oder auch durch nicht gleichmäßig verteiltes Pulver auf der Bauplattform [1]. 
Defekte in additiv gefertigten Bauteilen können häufig in zwei Arten unterschieden werden. 
Diese werden im Folgenden als Poren und Anbindungsfehler bezeichnet. Poren sind zumeist 
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klein und mit Gas gefüllt, welches aus dem Pulverherstellungsprozess stammt oder einge-
schlossenes Verdampfungsprodukt des Schmelzens ist und nehmen häufig nur untergeord-
net Einfluss auf das mechanische Verhalten [2]. Anbindungsfehler sind irregulär geformte In-
homogenitäten, welche aus Rissen oder nichtaufgeschmolzenem Pulver resultieren. Diese 
Arten von Unregelmäßigkeiten haben aufgrund ihrer Dimension, ihrem Aspektverhältnis und 
ihrer Lage im Bauteil einen großen Einfluss auf die Ermüdungseigenschaften [2]. Schlussfol-
gernd sind Kenntnisse zur Wirkung von Defekten auf das zyklische Verhalten additiv gefertig-
ter Bauteile für deren Auslegung und Anwendung entscheidend. Hierbei ist zu beachten, dass 
nicht nur die Art, Größe, Lage und Form der Defekte eine Rolle spielen, sondern auch die 
Schadenstoleranz der umgebenden Werkstoffmatrix. Die Titanlegierung Ti-5553 wurde aus 
der Titanlegierung Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe entwickelt und soll, aufgrund ihrer besseren me-
chanischen Eigenschaften sowie Verarbeitbarkeit, die zurzeit am häufigsten kommerziell ver-
wendete β-Titanlegierungen Ti-10V-2Fe-3Al ersetzen. Die mechanischen Eigenschaften wer-
den maßgeblich durch die Mikrostruktur, bestehend aus einer β Matrix sowie 
α Ausscheidungen, beeinflusst. Abhängig vom Nukleationszeitpunkt wird die festigkeitsbe-
stimmende α Phase als primäre αp (Temperaturen unterhalb der β-Transustemperatur (Tβ), 
aber über 600 °C) oder sekundär αs (Temperaturen unterhalb 600 °C) ausgeschieden [3]. 
Sehr feine nadelförmige αs Ausscheidungen bilden Grenzflächen mit der umgebenen Matrix. 
An diesen werden unter plastischer Verformung Versetzungen aufgestaut, was zu hoher me-
chanischer Festigkeit führt. Durch eine gezielte Wärmebehandlung können die Größe, Mor-
phologie, Verteilung, sowie die Anteile von αp & αs variiert und somit die mechanischen Ei-
genschaften maßgeschneidert werden [4]. Durch die Verwendung einer Lösungsglüh und 
Auslagerungswärmebehandlung (Solution Treated and Aged - STA) kann eine Mikrostruktur 
eingestellt werden, die maximale Festigkeit und ausreichende Duktilität aufweist. Um sowohl 
die Ermüdungsfestigkeit als auch die Bruchzähigkeit zu verbessern, kann eine Wärmebe-
handlung bestehend aus einem Lösungsglühen oberhalb Tβ und einer Ofenabkühlung mit an-
schließenden Auslagerung (Beat Annealed Slow Cooled and Aged - BASCA) durchgeführt 
werden [5]. Im Falle einer BASCA Wärmebehandlung wurde an konventionell gefertigtem 
Ti-5553 eine Ermüdungsfestigkeit von mindestens 650 MPa Oberspannung bei einem Span-
nungsverhältnis von R = 0,1 ermittelt [6]. Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Prozess-Gefüge-
Eigenschaftskorrelationen für mittels sEBM gefertigtes Ti-5553 in den zwei unterschiedlichen 
Wärmebehandlungszuständen STA und BASCA für eine zyklische Beanspruchung zu unter-
suchen. 

2 Material und Methoden 
Das verwendete Ti-5553 Pulver wurde bei der Firma AP&C mittels Plasma Inertgasverdüsung 
hergestellt und weist eine Pulverteilchengrößenverteilung von 45 - 150 µm und einen D50 von 
79,35 µm auf. Durch die Herstellungsmethode wird ein sphärisches Pulver erzeugt. Somit 
wird ein gleichmäßiger Pulverauftrag in der jeweiligen Arbeitsebene gewährleistet. Durch das 
- im sEBM Prozess notwendige - Vorheizen mittels eines defokussierten Elektronenstrahls 
auf 660 °C ± 12 °C wird eine Vorversinterung des Pulvers und dadurch ein stabiles Prozes-
sieren ermöglicht. Alle Proben wurden zunächst als Zylinder (h = 110 mm, Ø = 11 mm) unter 
Verwendung eines in Bezug auf die Bauteildichte optimierten Parametersatzes (Linienenergie 
EL = 600 J/m) hergestellt. Zur STA Wärmebehandlung wurden die gefertigten Zylinder knapp 
unterhalb von Tβ (790 °C) für eine Stunde lösungsgeglüht, an Luft bis auf Raumtemperatur 
abgeschreckt und anschließend bei 500 °C für eine Stunde ausgelagert. Im Falle der BASCA 
Wärmebehandlung wurden die Proben oberhalb Tβ (890 °C) für 1,5 Stunden lösungsgeglüht. 
Anschließend wurden die Proben mit 2 K/min auf 600 °C Auslagerungstemperatur abgekühlt. 
Diese wurde für 8 Stunden gehalten. Die Dichte der Proben wurden mittels archimedischer 
Dichtemessung bestimmt. Zur Charakterisierung der Mikrostruktur sowie zur Durchführung 
der Bruchflächenanalyse nach der Ermüdungsprüfung wurde ein Rasterelektronenmikroskop 
des Typs Zeiss DSM 982 Gemini verwendet. Aus den wärmebehandelten Zylindern wurden 
Proben entsprechend der in Bild 1 dargestellten Geometrie spanend herausgearbeitet und 
anschließend poliert. Die Ermüdungsprüfung wurde an einer Testronic Prüfanlage der Firma 
Russenberger Prüfmaschinen durchgeführt, welche eine Prüffrequenz von ~100 Hz realisiert. 

Das Spannungsverhältnis R wurde mit 0,1 definiert und für die Lastwechselzahl N, bei der ein 
Einstufenversuch als Durchläufer gewertet wurde, mit 3∙107 Lastwechsel festgelegt. Ziel der 
Untersuchung war es, den Bereich zwischen 104 Lastwechsel und der Langzeitfestigkeit ab-
zuschätzen. Für das Abschaltkriterium im Falle eins frühzeitigen Versagens wurde ein Fre-
quenzabfall von 5 Hz gewählt. 

 
Bild 1: Probengeometrie für die Ermüdungsprüfung 
Figure 1: Specimen geometry for fatigue testing. 

3 Ergebnisse 
3.1 Gefügecharakterisierung 

Die archimedische Dichtebestimmung ergab eine hohe relative Dichte für alle Proben von 
> 99,85 %. In Bild 2 (a) ist ein durch die STA Wärmebehandlung eingestelltes Gefüge zu 
sehen. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei dem kurzen Lösungsglühen, bei Tem-
peraturen knapp unterhalb Tβ, die as built Mikrostruktur nicht aufgelöst wird und es stattdes-
sen zu gleichzeitigen Auflöse- und Ausscheidungsprozessen von αp kommt. Während des 
Abschreckens kommt es zu einer nahezu vollständigen Unterdrückung der Diffusionspro-
zesse. Somit kann αs nur geringfügig ausgeschieden werden. Aufgrund der kurzen Haltezei-
ten und vergleichsweise niedrigen Temperaturen ist während des Auslagerns nur ein geringes 
Wachstum der Gefügebestandteile möglich. Daraus resultieren die sehr fein verteilten αs Aus-
scheidungen. Diese liegen teilweise noch in ihrer ursprünglichen wittmannstättschen Morpho-
logie vor. Diese ordnen sich jedoch bei längerem isothermen Halten zu Dreiecksstrukturen 
um. In Bild 2 (b) ist eine, durch die BASCA Wärmebehandlung eingestellte, Mikrostruktur 
dargestellt. Diese zeichnet sich durch die deutlich gröberen Ausscheidungen (αp sowie αs) 
und daraus folgend große β Bereiche aus. Aufgrund der hohen Temperaturen während des 
Lösungsglühen kann davon ausgegangen werden, dass die as built Mikrostruktur vollständig 
aufgelöst wird. Während der Ofenabkühlung können sich αp Ausscheidungen bilden und 
wachsen. Bei 600 °C während des Auslagerns wird αs ausgeschieden und aufgrund der ho-
hen Temperatur und der langen Auslagerungszeit (8 Stunden) können alle Ausscheidungen 
zu gröberen Gefügebestandteilen wachsen [7]. 

 

  
Bild 2: Verschiedene Gefüge nach Wärmebehandlung einer sEBM gefertigten Ti-5553 
 Legierung, (a) STA, (b) BASCA 
Figure 2: Different microstructure of heat treated sEBM manufactured Ti-5553 alloy,( a) STA,  
 (b) BASCA 

(a) (b) 
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3.2 Ermüdungsprüfung 

Beide Proben wurden auf dem gleichen Spannungsniveau geprüft und zeigten ebenfalls im 
Vergleich deutlich unterschiedliche ertragene Lastwechselzahlen. Im Falle von (c) handelt es 
sich um einen Anbindungsfehler mit sehr breiter Oberflächenanbindung, (d) ist eine Pore in 
direkter Oberflächennähe. Interessant ist auch der Umstand, dass die rissauslösenden De-
fekte in den STA-Proben eine deutlich kleinere Fläche überspannen als die BASCA-Proben, 
welche gleichzeitig eine höhere Ermüdungsfestigkeit aufweisen.  

Bild 3 zeigt das Ergebnis der Ermüdungsversuche. Anhand des Wöhlerdiagramms wird er-
sichtlich, dass die Ermüdungsfestigkeit im Vergleich zu konventionell gefertigtem Ti-5553 
deutlich reduziert ist. Während sich die Langzeitfestigkeit für BASCA-Proben im Bereich von 
150 MPa Spannungsamplitude zu bewegen scheint, was in etwa 50 % des konventionell 
gefertigten Materials entspricht, wurde für STA-Proben selbst bei 125 MPa Spannungs-
amplitude ein Bruch bei ca. 1,4∙106 Lastwechsel beobachtet. Auch im Zeitfestigkeitsbereich 
weisen die beiden Probenserien deutliche Unterschiede auf. STA-Proben erreichten ober-
halb von 150 MPa Spannungsamplitude nicht mehr als 105 Lastwechsel, wohingegen für 
BASCA-Proben im Bereich zwischen 150 und 200 MPa eine starke Streuung der Ergebnisse 
beobachtet wurde. Bei 200 MPa versagte eine Probe leicht oberhalb von 33000 Lastwech-
sel, wohingegen eine andere über 3∙106 Lastwechsel erreichte. Die im Wöhlerdiagramm 
markierten Messwerte 1 bis 4 wurden in der Bruchflächenanalyse im Detail betrachtet. In 
Bild 4 sind die rissauslösenden Defekte der in Bild 3 markierten Messpunkte 1 bis 4 darge-
stellt, wobei (a) Messpunkt 1, (b) Messpunkt 2 usw. entspricht. Es ist erkennbar, dass im 
Falle der beiden BASCA-Proben in (a) und (b) im Volumen liegende Anbindungsfehler zum 
Versagen der Proben geführt haben. Dies ist insbesondere für (a) bemerkenswert, da diese 
Probe im Vergleich zu der zweiten auf diesem Lasthorizont geprüften Probe deutlich im Zeit-
festigkeitsbereich versagte. Für additiv gefertigte Titanlegierungen wurde üblicherweise be-
obachtet, dass bei dieser vergleichsweise geringen Anzahl an Lastwechsel Oberflächende-
fekte zum Versagen führen [2]. Während beide Proben (a) und (b) auf dem gleichen 
Spannungsniveau geprüft wurden, unterscheiden sie sich jedoch deutlich in ihrer Defekt-
größe und in ihrer ertragenen Lastwechselzahl um mehrere Dekaden. Vergleichbares wurde 
für die beiden STA-Proben beobachtet, deren rissauslösende Defekte in (c) und (b) unter-
sucht wurden.  

 
Bild 3: Wöhlerdiagramm der Ermüdungsversuche an den Probenserien STA (orange) und 
 BASCA (blau), markierte Messpunkte 1 bis 4 wurden in der Bruchflächenanalyse  
 detaillierter untersucht. 
Figure 3: S-N diagram of the test on the STA (orange) and BASCA (blue) specimens series, 
 marked measured point 1 to 4 are examined in detail in the fracture surface analysis 

4 Diskussion 
Wie für additiv gefertigte Strukturen üblich wurden im Rahmen der Ermüdungsprüfung aus-
schließlich Poren und Anbindungsfehler als Rissinitiierungsorte identifiziert. Für Spannungs-
amplituden oberhalb von 250 MPa sorgte deren spannungsüberhöhende Wirkung für ein frü-
hes Versagen unterhalb von 105 Lastwechsel. Die erreichten Lastwechselzahlen der STA- 
und BASCA-Proben bei 250 MPa Spannungsamplitude fielen annähernd identisch aus. Dies 
deutet darauf hin, dass der stark überhöhte Spannungszustand die Defekttoleranz beider 
Werkstoffzustände überstieg, der Vorgang der Rissinitiierung stark verkürzte und ausschließ-
lich die Ermüdungsrissausbreitung das Ermüdungsverhalten dominierte. Bei Spannungs-
amplituden unterhalb von 250 MPa traten im Vergleich der beiden Werkstoffzustände dann 
aber deutliche Unterschiede auf. STA-Proben versagten bei 150 MPa Spannungsamplitude 
bis auf eine Ausnahme vor Erreichen von 105 ertragenen Lastwechsel. Die Gefügecharakte-
risierung zeigte, dass ein hohes Maß an feinverteilten, nadelförmigen αs Ausscheidungen vor-
lag. Die entlang der Korngrenzen vorkommende αp Ausscheidungen begünstigen aufgrund 
der hohen Härteunterschiede zur umgebenden Matrix eine frühe Rissinitiierung [3]. BASCA-
Proben zeigten unterhalb von 250 MPa Spannungsamplitude eine hohe Streuung in den er-
reichten Lastwechselzahlen. Dies deutet darauf hin, dass der Werkstoff eine höhere Defekt-
toleranz besitzt. Die ausgeprägte Streuung ist vermutlich den stochastischen Eigenschaften 
rissauslösender Inhomogenitäten – also Lage, Form und Größe – zuzuordnen. Die laut Lite-
ratur bessere Verformbarkeit der BASCA wärmebehandelten Proben ist vor allem auf die im 
Vergleich zum STA Zustand deutlich größeren Ausscheidungen zurückzuführen. Diese er-
möglichen zum einen zusätzliche Gleit- und Schervorgänge [8] und zum anderen entstehen 

  

  

Bild 4: Rissauslösende Defekte ausgewählter Proben (a) BASCA-Probe bei σa = 200 MPa mit 
 geringem ertragenen N, (b) BASCA-Probe bei σa = 200 MPa mit hohem ertragener N, (c) 
 STA-Probe beiσa = 150 MPa mit geringem ertragenen N, (d) STA-Probe bei  
 σa = 150 MPa mit hohem ertragenden N. 
Figure 4: Crack initiating defects of selected specimens (a) BASCA specimen at σa = 200 
 MPa with low endured N, (b) BASCA specimen at σa = 200 MPa with high  
 endured N, (c) STA specimen at σa = 150 MPa with low endured N,  
 (d) STA specimen at σa = 150 MPa with high endured N. 

(a) (b) 

(c) (d) 
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größere β-Bereiche, die eine höhere Verformbarkeit aufweisen. Die Bedeutung der stochas-
tischen Eigenschaften (Lage, Form und Größe) lässt sich anhand des im Volumen befindli-
chen Defekts, der in Bild 4 (a) als Rissinitiierungsort identifiziert wurde, verdeutlichen. Dieser 
Defekt ist äußerst irregulär mit scharfen Ausbuchtungen geformt, was darauf hindeutet, dass 
es sich hier nicht um einen einzigen Anbindungsfehler handelt, sondern um ein Netzwerk von 
Defekten, die aufgrund ihrer örtlichen Nähe zu einer äußerst starken Spannungsüberhöhung 
führten. Dies erklärt, warum die Probe an einem im Volumen befindlichen Defekt nach ver-
gleichsweise geringen Lastwechselzahlen versagte. Daraus lässt sich schließen, dass die 
Dichte als alleinige Zielgröße bei der Fertigungsparameteroptimierung nicht ausreichend ist. 
Es wurde betont, dass neben der Defekttoleranz des Werkstoffs stochastische Variablen wie 
Lage, Form und Größe von rissauslösenden Defekten das Ermüdungsverhalten bestimmen. 
Eine Optimierung der Fertigungsparameter sollte in Zukunft diese Einflussgrößen berücksich-
tigen. 

5 Schlussfolgerung und Ausblick 
Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass mittels des sEBM Prozesses dichte Körper aufgebaut 
werden und durch eine nachgeschaltete Wärmebehandlung die Ermüdungseigenschaften 
signifikant beeinflusst werden können. Bei der Ermüdungsprüfung hat sich gezeigt, dass die 
vorliegenden Defekte für eine lasttragende Anwendung deutlich zu groß ausfallen und zu ei-
nem verfrühten Versagen der Proben bei um mehr als die Hälfte verringerten Langzeitfestig-
keit im Vergleich zu konventionellem Ti-5553 führen. Abschließend ist für zukünftige Arbeiten 
zu diskutieren, ob eine Optimierung der additiven Fertigungsprozesse ausschließlich auf der 
Basis der Dichte der Probekörper ein weiter zu verfolgender Ansatz ist. Idealerweise sollte 
dieser mit einer gezielten Optimierung der Defektstruktur kombiniert werden. 

Danksagung – Die Autoren danken dem BMBF (Bundesministerium für Bildung und For-
schung) für die finanzielle Unterstützung innerhalb des AGENT-3D_QualiPro Projektes 
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Kurzfassung – Für eine zielführende industrielle Anwendung des laserbasierten Pulverbettschmelzens 
von Metallen herrscht nach wie vor ein Bedarf an zerstörungsfreien und praktikablen Prüfverfahren. Ein 
mögliches Prüfverfahren stellt die optische und zerstörungsfreie Laser-Speckle-Photometrie dar, welche 
zur in-situ-Detektion von Unregelmäßigkeiten im oberflächennahen Werkstoffverbund sowie der resultie-
renden Materialeigenschaften eingesetzt werden kann. Zur Validierung des Systems werden Strate-
gien zur gezielten Einbringung von Defekten in Probekörper entwickelt, die auf Boole’schen Operationen 
im CAD-Modell basieren. Somit können Lack-of-Fusion-Defekte als Kanäle oder Kavitäten mit Struktur-
breiten unterhalb von 0,3 mm dargestellt werden.  Während des additiven Aufbaus der Probekörper wer-
den die defektbehafteten Regionen mit der Laser-Speckle-Technologie analysiert. Die resultierenden 
Messsignale werden schließlich mit Mikro-Computertomographie-Messungen verglichen. Die Untersu-
chungen zeigen, dass die Messsignale mit den Eigenschaften der analysierten Bereiche korrelieren und 
somit eine in-situ-Bewertung des Materialverbunds durch die Laser-Speckle-Photometrie möglich ist. 

Stichwörter: Prozessmonitoring, Additive Fertigung, Defekte, Zerstörungsfreie Prüfung 

Abstract – The optical and non-destructive method of laser speckle photometry is applied to detect in 
situ irregularities in the near-surface material composite, respectively the material properties of test spec-
imens produced in the process of laser-based powder bed fusion of metals. To validate the system, strat-
egies are being developed for the targeted introduction of defects into test specimens based on Boolean 
operations in the CAD model. This allows lack-of-fusion defects to be represented as channels or cavities 
with structure widths below 0.3 mm.  During the build-up of the test specimens, the defect regions are 
analyzed using LSP technology. The resulting LSP signals are subsequently compared with micro-com-
puted tomography measurements of the same specimens. The investigations show that the LSP meas-
urement signal correlates with the properties of the analyzed regions, and thus an in situ evaluation of the 
material composite by LSP is possible. 

Keywords: Process Monitoring, Additive Manufacturing, Defects, Nondestructive testing 

1 Einleitung 
Additive Fertigungsverfahren, wie das laserbasierte Pulverbettschmelzen von Metallen (PBF-
LB/M), etablieren sich fortwährend im industriellen Umfeld, da Vorteile wie die hohe gestalte-
rische Freiheit in Zusammenhang mit einer erhöhten Funktionalität einhergehen können. Al-
lerdings müssen bei der Anwendung dieser Technologie die zahlreichen eigenschaftsbestim-
menden Prozessparameter und -randbedingungen in Einklang mit den geforderten 
mechanisch-technologischen Anforderungen der jeweiligen Anwendung gebracht werden. 
Für sicherheitsrelevante Einsatzgebiete, in denen hohe Ansprüche an die mechanischen Ei-
genschaften der Bauteile respektive deren Reproduzierbarkeit gestellt werden, wie in der Luft- 
und Raumfahrt oder der Medizintechnik, werden zur Sicherung der Qualität aufwändige und 
kostspielige Qualitätssicherungsmethoden angewendet [1]. Der Prozess-inhärente schicht-
weise Aufbau der Komponenten während des PBF-LB/M-Verfahrens eröffnet die Möglichkeit, 
Materialeigenschaften jeder generierten Schicht bzw. jedes Vektors in situ mittels geeigneter 
Analyseverfahren zu bestimmen. Akustische, optische und thermische Methoden, ebenso wie 
tomographische Verfahren sind Schwerpunkte in der Forschung und teilweise schon Bestand-
teil bereits existierender Prozessmonitoringsysteme [2],[3]. Die bislang kommerzialisierten Lö-
sungen, mit welchen beispielsweise die Laserintensität (Laser Power Monitoring) oder das 
Schmelzbad (Melt Pool Monitoring) betrachtet werden können, eignen sich jedoch noch nicht 
für eine Echtzeit-Steuerung des Prozesses. McCann et al. [3] stellen dar, dass sich die ange-
strebte automatisierte Steuerung des Prozesses in Echtzeit noch in der Entwicklungsphase 
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befindet, die nur durch die Fokussierung der Forschung auf die Echtzeit-Analyse erreicht wer-
den kann.  

Das Verfahren der Laser-Speckle-Photometrie (LSP) stellt eine optische, zerstörungsfreie 
Methode dar, welche zunächst für die messtechnische Charakterisierung von Materialeigen-
schaften, wie Dichte, Härte oder Ermüdungszustand verschiedener Materialien entwickelt 
wurde [4]. Anschließend erfolgte eine Anpassung der entwickelten Strategien auf die Detek-
tion von Defekten in konventionellen Schweißprozessen bzw. Schweißnähten [5]. Die dabei 
gewonnenen Erkenntnisse wurden genutzt, um dieses Verfahren erneut zu skalieren und an 
die Randbedingungen des PBF-LB/M-Prozesses anzupassen. Erste Versuche anhand von 
PBF-LB/M hergestellten Probekörpern wurden ex situ, bzw. Laborversuchen durchgeführt 
und zeigten eine Korrelation des LSP-Messsignals mit definierten Eigenschaften [6],[7].  

Die LSP-Technologie wird in diesem Beitrag genutzt, um einzelne Schichten während des 
Aufbaus defektbehafteter Probekörper im PBF-LB/M Prozess in situ zu analysieren. Hierzu 
wird zunächst eine Prozessstrategie definiert, mit welcher gezielt Defekte in Form von Lack 
of Fusion (LoF) in Probekörper eingebracht werden können. Nach der Fertigung und gleich-
zeitigen Messung der Probekörper durch das LSP-System werden diese computertomogra-
phisch hinsichtlich der Ausprägung von Defekten untersucht. Eine anschließende Korrelation 
des LSP-Signals mit den Defektausprägungen ermöglicht abschließend eine Beurteilung dar-
über, ob das System die eingebrachten Defekte zuverlässig und reproduzierbar detektieren 
kann. 

2 Experimentelle Methoden  
2.1 Laser-Speckle-Photometrie  

Die LSP ist ein Prüfverfahren, welches auf der Analyse von thermisch oder mechanisch an-
geregten Speckle-Mustern beruht. Als Speckle-Muster werden hierbei Interferenzmuster ver-
standen, welche durch die Beleuchtung einer optisch rauen Oberfläche durch kohärentes 
Licht erzeugt werden [6]. Die Intensität und die Verteilung der Muster, welche mittels einer 
Kamera mit CCD- oder CMOS-Chips detektiert werden können, ist materialabhängig. Durch 
eine thermische Anregung der Oberfläche wird ein lokaler Temperaturgradient am Probekör-
per hervorgerufen, woraus ein thermischer Ausdehnungsprozess hervorgeht. Durch die Aus-
dehnung der Oberfläche wird dessen Topologie und somit die Ausprägung des Speckle-Mus-
ters verändert. Die zeitabhängige Änderung des Interferenzmusters wird als Speckle-Muster-
Dynamik bezeichnet. Durch eine Auswertung dieser Dynamik und anschließender Korrelation 
mit Messdaten, können mechanische und/oder thermische Eigenschaften des Materials er-
mittelt werden. [7] 

Die Auswertung der Speckle-Muster-Dynamik erfolgt mithilfe einer Korrelationsfunktion 
(𝐶𝐶(𝜏𝜏)), dargestellt in Formel (1,) in einem definierbaren Zeitintervall (𝜏𝜏 = 1 bis 𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝑛𝑛). 
Grundlage der Auswertung sind die Grauwerte des Videomaterials, welche mit Werten zwi-
schen 0 für schwarze Pixel und 255 für weiße Pixel beschrieben werden. Mit der Korrelations-
funktion wird die Änderung der Grauwerte jedes Pixels (x,y) im Auswertungsbereich, in Refe-
renz zum ersten Bild ermittelt (𝑆𝑆(1 + 𝜏𝜏, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦) − 𝑆𝑆(1, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦)). Dieser Wert wird durch die Division 
durch die Ausgangsintensität (S(1, x, y)) normiert und anschließend summiert.  

𝐶𝐶(𝜏𝜏)|𝜏𝜏=1
𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚=𝑛𝑛 = ∑ ∑

〈|𝑆𝑆(1 + 𝜏𝜏, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦) − 𝑆𝑆(1, 𝑥𝑥, 𝑦𝑦)|〉
〈S(1, x, y)〉

𝑦𝑦𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑦𝑦𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑖𝑖

 (1) 

2.2 Messaufbau  
Bild 1 zeigt den gewählten modularen Messaufbau des LSP-Systems für die durchgeführten 
Versuche. Die Komponenten des LSP-Systems, die High-Speed Kamera Photron AX 50 und 
der Belichtungslaser (Opus 532, Wellenlänge 532 nm) sind außerhalb des Bauraumes der 
verwendeten PBF-LB/M-Anlage EOSINT M270 (Fa. Eos GmbH) [8] positioniert, um eine  

Verschmutzung der sen-
siblen Geräte zu vermei-
den. Zusätzlich zum LSP-
System ist in der Anlage 
eine Prozessgasführung 
installiert worden, durch 
welche der Prozess-
gasstrom von der Bau-
raumrückseite zur Bau-
raumfront parallel zur 
Bauplattform geführt wer-
den kann. Hierdurch soll si-
chergestellt werden, dass 
Prozessedukte, wie 
Schmauch oder Spratzer 
gleichmäßig entfernt wer-
den. Die Positionierung der 
Proben erfolgt zentral auf 

dem vorderen Viertel der Bauplattform, sodass das LSP-System mit einem möglichst kleinen 
Winkel α zur Vertikalen installiert werden kann. Dadurch kann sichergestellt werden, dass ein 
möglichst großer Bereich des Bildausschnittes in der Fokusebene der Kamera liegt.  

2.3 Reproduzierbare Herstellung von Lack-of-Fusion-Defekten  
Zur Untersuchung der Sensibilität des LSP Systems werden Probekörper aus dem Material 
EOS GP1 (17-4 PH bzw. 1.4542) [8] mit definierten Defekten hergestellt, welche der Defektart 
Lack of Fusion zuzuordnen sind. Die gewählte Strategie zur Provokation dieser Defekte be-
ruht auf der Anwendung Boole’scher Operationen im CAD-Modell der Probekörper. Die volu-
metrische Form dieser Regionen ist ein Rechteck mit quadratischer Grundfläche (a x a) des-
sen Höhe (h) der doppelten Länge (a) der Grundseite entspricht: h = 2 * a mm. Die eingestellte 
Breite zur Erzeugung der Defekte wird in diesen Untersuchungen in zwei Stufen dargestellt: 
a1 = 0,16 mm (≙ Fehlername: Dh160), a2 = 0,08 mm (≙ Fehlername: Dh080). Die Position 
der Bereiche in denen Manipulationen des Materialverbunds im Analysebereich des LSP 
Messsystems vorgenommen werden, sind in Bild 2 als hellblau umrandete Quadrate darge-
stellt.  

Die Analyse, der durch die Anwendung dieser Strategie resultierenden Defekte, er-
folgt in zwei Schritten: Zunächst werden Schliffproben parallel zur Aufbaurichtung angefer-
tigt und lichtmikroskopisch untersucht. Im zweiten Schritt werden computertomographische 
(µCT) Untersuchungen zur Charakterisierung des volumetrischen Verbunds durchgeführt. 
Hierzu wurde ein Computertomograph des Modells FF35 CT der Fa. Yxlon International 
GmbH, mit einer Auflösung von 42,25 Voxel/mm in x/y/z-Richtung, genutzt. Das Volumen des 
Probekörpers betrug jeweils 6251,55 mm³ und wurde somit von 470,55x106 Voxeln abgebil-
det. Die folgenden Ausführungen fokussieren sich aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die 
Auswertung der µCT-Messungen. 

2.4 Versuchsdurchführung – Gewählte Parameter  
Während des Aufschmelzvorganges des Pulvers können Prozessedukte entstehen, welche 
durch den Messbereich befördert werden. Dabei überlagern diese Edukte die Oberfläche und 
somit die Speckle-Muster, wodurch es zu einer Beeinflussung des LSP-Signals kommen 
kann. Um diesen Einfluss der Edukte für die Auswertung zu minimieren, wird die LSP-Analyse 
vom Bauprozess entkoppelt. Zunächst wird die jeweilige Schicht mittels materialspezifischer 
Parameter (mP) aufgeschmolzen. Nach Fertigstellung dieser Schicht, wird der zu analysie-
rende Bereich (2 mm x 2 mm) erneut, mit angepassten Prozessparametern (aP) belichtet, um 
eine thermische Anregung zu erzeugen, bei der ein erneutes Auf- oder Umschmelzen jedoch 
zu verhindern. Die angewandten Parameter sind in Tabelle 1 dargestellt. 

 

Bild 1: Prinzipieller Aufbau des LSP-Systems an einer EOS M270 
Anlage 
Figure 1:  Schematic set-up of the LSP system on an EOS M270 
system 
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Für die Fertigung der Probekörper wurde das LSP-System, wie in Bild 1 dargestellt, aufge-
baut. Die Leistung des Belichtungslasers wurde für jeden Versuch auf 750 mW sowie die 
Aufnahmerate der High-Speed Kamera auf 6000 FPS bei einer Auflösung von 
512 px x 512 px festgelegt. Somit ergeben sich pro Auswertebereich (1,975 mm Länge b 
(siehe Bild 3)) bzw. Scanvektor 79 Frames, welche analysiert werden können.  

3 Ergebnisse  
3.1 Aufbau defektbehafteter Probekörper  

In Bild 3 ist der Ausschnitt einer x/y-Ebene aus den µCT-Untersuchung auf Höhe der einge-
brachten Defektart Dh160 dargestellt. In dunklen 
Bereichen ist kein Material vorhanden. Sie stellen 
somit Fehler dar. Durch den Vergleich von Bild 2 
und 3 wird deutlich, dass die Fertigung von Defek-
ten an den definierten Stellen möglich ist. Der ge-
samte dargestellte Bereich wurde während der 
Versuche durch LSP-Technik in situ untersucht. 
Zur besseren Vergleichbarkeit der Ergebnisse, 
wurden in der Software jedoch nur Auswertungen 
in den rot umrandeten Bereichen durchgeführt. Zu 
beachten ist, dass die LSP-Auswertung nicht in 
der dargestellten Schicht erfolgt ist, sondern in 
Schichten, in denen der Fehler jeweils nicht mehr 
auf der Oberfläche des Materials ersichtlich war (≥ 
3 Schichten) und somit von einer geschlossenen 
Materialschicht ausgegangen wird.  

Die µCT Daten werden genutzt, um die Größe der 
erzeugten Defekte analysieren zu können. Hierzu 
wurden Ausschnitte definierter x/y-Ebenen, in de-
nen die Defekte ausgeprägt sind, ausgewählt und 
mittels eines Matlab-Tools ausgewertet. In dieses 
werden die Bilder eingeladen und die graustufen 
Bilder in ein Binärbild transformiert. Ab welchem 
Grauwert ein Pixel als schwarz, bzw. weiß defi-
niert wird, kann dabei mittels Parameter einge-
stellt werden. Anschließend erfolgt die Auswer-
tung der jeweiligen Fläche jedes Defektes. In 
Tabelle 2 ist der Mittelwert der Defektflächen dar-
gestellt. Für jede Defektart wurden drei x/y-Ebe-
nen mit den jeweils neun Defekten, insgesamt so-
mit 27 Defektflächen, ausgewertet. Unter der 
Annahme, dass die Defekte, wie im CAD-Modell, 
eine quadratische Grundfläche haben, wird aus 
der Fläche die theoretische Seitenlänge a Quad-
rats bestimmt. Aus Tabelle 2 wird deutlich, dass 

Tabelle 1: Prozessparameter zur Fertigung und Nachbelichtung der Probekörper im PBF-LB/M Pro-
zess 
Table 1: Process parameters for manufacturing and post-exposure of test specimens in the PBF-LB/M 
process 

 Scangeschw. Laserleistung Hatchabstand Schichtdicke Scanstrategie 
Einheit mm/s W mm mm - 
mP 1000 195 0,1 0,02 Rotiert, Alterniert, x-, y- 
aP 150 15 0,1 - y-Richtung 

 
Bild 2: Ausschnitt aus den µCT Daten im 
Bereich der Defekte Dh160; Definierte Aus-
wertebereiche des LSP Systems - rot dar-
gestellt 
Figure 3: Section of the µCT data in the 
area of the Dh160 defects; defined evalua-
tion areas of the LSP system - shown in red 

Tabelle 2: Ermittelte Defektfläche in der 
x/y-Ebene aus µCT Daten und daraus be-
rechnete theoretische Seitenlängen 
Table 2: Determined defect area in the x/y 
plane from µCT data and theoretical side 
lengths calculated from it 

 Dh080 Dh160 
Ø Oberfl. [µm²] 14005 41556 
Seitenlänge a 

[µm] 115,1 201,2 

Standardabw. 
[µm] 22,71 27,58 

die gemessene Defektfläche größer ist als die im CAD-Modell konstruierte. Als Ursache dafür 
wird die eingestellte Strahlverschiebung – Abstand des Vektors zu Kanten des Modells – an-
gesehen, welche mittels weiterführender Versuchsreihen eingestellt werden könnte. Die Ab-
weichungen der realen von der theoretischen Seitenlänge liegt mit 35,1 µm (43,8%) bei Feh-
lern Dh080 und 41,2 µm (25,7%) bei Dh160 in ähnlicher Größenordnung und ist für die 
Bewertung der Sensibilität des LSP-Systems nicht ausschlaggebend, da das LSP-Signal mit 
den ermittelten Defektgrößen korreliert wird.   

3.2 LSP-Untersuchungen 
In Bild 4a) und 4b) sind jeweils drei LSP-Messsignale, welche an den Defekten a) Dh080 und 
b) Dh160 aufgenommen wurden, einem Referenzmesssignal gegenübergestellt. Für das Re-
ferenzmesssignal wurden Messungen an defektfreien Proben durchgeführt und ausgewertet. 
Durch einen Vergleich der LSP-Signale kann der Einfluss von vorhandenen Defekten bewer-

tet werden.   

Die Deutung und Auswertung der 
LSP-Signale wird in diesem Bei-
trag in Bezug zum Werte der Kor-
relationsfunktion zum zuletzt aus-
gewerteten Frame (C(79)) 
vorgenommen. Dieser Wert ent-
spricht in dem in Bild 4 gezeigten 
Beispiel bei der Referenzmessung 
einem Wert von CRef(79) = 0,58. 
Die Korrelationsfunktionen der De-
fekte Dh080 liegen in jedem aus-
gewerteten Bereich über diesem 
Wert. Die Korrelationsfunktion in 
den Bereichen 1 & 3 (vgl. Bild 3), in 
denen vier Defekte eingebracht 
sind, weisen die höchsten Aus-
schläge auf (C080_1(79) = 0,78, 
C080_3(79) = 0,72). Die Korrelati-
onsfunktion des zweiten Berei-
ches, in welchem nur ein Defekt 
der Art Dh080 eingebracht wurde, 
liegt zwischen den Signalen der 
Bereiche 1 & 3 und der Referenz-
messung C080_2(79) = 0,68.   

In Bild 4 b), in dem die LSP-
Signale der drei ausgewerteten 
Bereiche des Fehlers Dh160 der 
Referenzmessung gegenüberge-
stellt sind, ist ein vergleichbarer 
Trend zu den Signalen des Defekts 
Dh080 ersichtlich. Der Werte in 
Bereich 2 (C160_2(79) = 0,75) liegt 
unterhalb der Werte in den Berei-
chen 1 & 3 (C160_1(79) = 0,79, 
C160_3(79) = 0,84). Neben der Ver-
änderung des C160_3(79)-Wertes 
fällt besonders bei der Korrelati-
onsfunktion des dritten Bereiches 
ein Ausreißer der Funktion bei 

C(75) auf. Obwohl durch die gewählte Belichtungs- bzw. Auswertestrategie verhindert werden 
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Bild 3: Messsignal des LSP-Systems durch Auswertung mit-
tels Software, a) an Fehlstellen Dh080 und b) Dh160 im Ver-
gleich mit dem Signal einer Referenzmessung an Material 
ohne Defekte 
Figure 4: Signal of the LSP-system after evaluation by LSP-
software, a) at defects Dh080 and b) Dh160 in comparison 
with the signal of a reference measurement on material wit-
hout defects. 



91 92

sollte, dass Prozessedukte mit hoher Geschwindigkeit durch den Bildbereich des LSP-
Systems geschleudert werden und somit starke Veränderungen der lokalen Bildintensitäten 
hervorrufen, konnten Prozessedukte bei manueller Auswertung der Videos im Messbereich 
beobachtet werden. Zurückzuführen ist dies auf die zeitliche Abfolge der beiden Belichtungen. 
Da diese direkt aneinander anschlossen, ist davon auszugehen, dass die Prozessedukte aus 
der ersten Belichtungsphase stammen. Diese mögliche Ursache der festgestellten Abwei-
chung könnte perspektivisch durch eine bildverarbeitungstechnische Filterung in der verwen-
deten Auswertesoftware kompensiert werden.  

4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Durch die gezielte Einbringung struktureller Defekte in die aufzubauenden CAD-Modelle ist 
es möglich, Lack-of-Fusion-Defekte ortsaufgelöst in PBF-LB/M-Bauteile einzubringen. Die 
Strategie wurde zunächst mittels Schliffbildern von Probekörpern erarbeitet und konnte, durch 
die vorgestellte anschließende Analysen des Probekörpers mittels µCT-Messungen bestätigt 
werden. Durch die Auswertung der µCT Daten mit einem Matlab-Tool konnte nachgewiesen 
werden, dass die eingebrachten Defekte eine durchschnittliche x/y-Querschnittsfläche, nor-
mal zur Aufbaurichtung, von 115,1 µm (Dh080) bis 201,2 µm (Dh160) aufweisen.  
Die Integration des LSP-Messsystems an die vorhandene PBF-LB/M-Anlage wurde durchge-
führt, sodass in-situ-Messungen erfolgreich und mit minimierten Umgebungseinflüssen, wie 
den Einfluss von Prozessedukten, durchgeführt werden konnten. Die Auswertungen des 
Messsignals zeigen, dass der Referenzwert der Korrelationsfunktion, welcher an defektfreiem 
Material ermittelt wurde, bei CRef(79)=0,58 liegt. Die Untersuchung der Defekte ergibt, dass 
das Messsignal steigt, sobald Defekte unter der Oberfläche vorhanden sind. Zurückgeführt 
wird dies auf eine freiere Bewegung der Specklemuster bzw. Ausdehnung des Materials, 
durch die lokal verringerte Steifigkeit des Materials. Die LSP-Analytik erlaubt somit eine in-
situ-Differenzierung von defektfreiem und defektbehaftetem Material. Darüber hinaus können 
unterschiedliche Defektausprägungen voneinander differenziert werden (C080_1&3 vs. C080_2 
bzw. C160_1&3 vs. C160_2). Jedoch fällt bei der Auswertung auf, dass die Änderung des Mess-
signals zwischen den Defekten Dh080 und Dh160 geringer ist, als zunächst erwartet. Obwohl 
sich die Defektfläche in der x/y-Ebene nahezu vervierfacht (Dh080 vs. Dh160), ändert sich 
das Signal um lediglich 16,7%. Jedoch kann ein Zusammenhang zwischen Beriech Dh080-1 
bzw. 3 und Dh160-2 hergestellt werden. In den drei genannten Bereichen ist die Defektfläche 
in der x/y-Ebene ähnlich und ebenso ist das Signal der Korrelationsfunktion (C080_1 = 0,78, 
C080_2 = 0,72 und C160_2(79) = 0,75).  
In weiteren Untersuchungen scheint es sinnvoll, diese Zusammenhänge genauer zu untersu-
chen und durch eine höhere Anzahl von Messungen statistisch abzusichern. Weiterführende 
Untersuchungen sollten zudem den Verlauf des gewonnenen LSP-Signals durch Approxima-
tion und Differenzierung näher untersuchen. Zur Steigerung der Messgenauigkeit und Repro-
duzierbarkeit müssen Strategien zur weiteren Verringerung des Einflusses von Prozesseduk-
ten, in Auswertesoftware oder im PBF-LB/M-Prozess entwickelt werden.  
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Kurzfassung – Aufgrund hoher Kostenintensität von Co-Cr-Legierungen ist die additive Fertigung dieser 

Werkstoffe häufig wirtschaftlicher. Die daraus resultierenden heterogenen, anisotropen Gefüge und Ei-

genschaften bedingen unstetige Zerspankräfte und instabile Zerspanvorgänge bei der nachfolgenden 

Fräsbearbeitung. Durch die Modifikation der CoCr26Ni9Mo5W-Legierung mit 1 % Hf lässt sich das Ge-

füge homogener darstellen. Schlichtfräsversuche an der Ausgangs- und der modifizierten Legierung zei-

gen, dass die Zugabe von 1 % Hf einen positiven Einfluss auf die Gefügeausbildung und ebenso auf die 

Zerspanbarkeit hat. Ferner erfolgt eine Gegenüberstellung von konventionellen und hybriden ultraschall-

unterstützten Fräsprozessen. In Experimenten konnten die auftretenden Prozesskräfte mittels eines Pie-

zo-Mehrkomponenten-Dynamometers, die Temperatur der Werkzeugschneide mithilfe eines Highspeed-

Pyrometers und die Werkzeugoszillation mit einem Laser-Vibrometer gemessen und bewertet werden. 

Stichwörter: Additive Fertigung, Zerspanen, Ultraschallunterstütztes Fräsen, Zerspankräfte, Tempera-

turmessung 

Abstract – Due to the high cost intensity of Co-Cr alloys, additive manufacturing of these materials is 

economical beneficial. The resulting heterogeneous, anisotropic microstructures and properties cause 

unsteady cutting forces and unstable machining processes during subsequent milling. By modifying a 

CoCr26Ni9Mo5W alloy with 1% Hf, a higher homogeneity of the microstructure can be achieved. Finish 

milling tests on the starting and modified alloy show that the addition of 1% Hf has a positive influence on 

the microstructure formation and on the machinability. Furthermore, conventional and hybrid ultrasonic-

assisted milling processes are compared. In experiments, measurement and evaluation of the occurring 

process forces using a piezo multi-component dynamometer, of the temperature of the tool cutting edge 

using a high-speed pyrometer and of the tool oscillation with a laser vibrometer could be achieved. 

Keywords: Additive manufacturing, Machining, Ultrasonic-assisted milling, Cutting forces, Temperature 

measurement 

1 Einleitung 

Co-Cr-Legierungen werden häufig im Anlagenbau für hochbelastete Komponenten einge-

setzt. Aufgrund ihrer hohen Festig- und Zähigkeit und niedrigen Wärmeleitfähigkeit zählen sie 

zu den schwer zerspanbaren Werkstoffen [1]. Die hohen Kosten für Beschaffung und Verar-

beitung dieser Werkstoffe bedingt ein hohes Potenzial für die additive Fertigung (AM) zur wirt-

schaftlichen Bauteilherstellung. Hierfür sind die abtragende und additive Fertigung komple-

mentär aufeinander abzustimmen [2]. Das durch die AM hervorgerufene heterogene Gefüge 

und die anisotropen Eigenschaften der Bauteile bedingen instabile Zerspanvorgänge und un-

stetige Zerspankräfte bei der nachfolgenden Bearbeitung [3]. Voruntersuchungen zeigten, 

dass eine Homogenisierung des Gefüges durch gezieltes Hinzulegieren geringer Mengen zu-

sätzlicher Elemente erreicht werden kann [4]. Für diese Studie wurde Hf als eine aussichts-

reiche Legierungsmodifikation gewählt. Es finden daher zunächst Untersuchungen des Ein-

flusses des Hinzulegierens von 1 % Hf zu der Legierung CoCr26Ni9Mo5W (im Weiteren Co-

Cr-Ausgangslegierung) auf die Mikrostruktur statt. Anschließend wird die Zerspanbarkeit bei-

der Werkstoffe verglichen. Durch den Einsatz hybrider Zerspanprozesse, wie bspw. dem ult-

raschallunterstützten Fräsen, ist es möglich, gezielt die Belastungen sowohl für das Werkzeug 

als auch für die Werkstückoberfläche zu reduzieren. Dabei wird der Zerspanvorgang mit einer 

hochfrequenten Oszillation überlagert [5]. Ferner erfolgt im Zuge der Schlichtfräsversuche 

eine Gegenüberstellung konventioneller und ultraschallunterstützter Fräsprozesse, um deren 

positiven Einfluss auf die Fräsbedingungen zu untersuchen. Die Analysen der Zerspankräfte, 

der Temperatur an der Werkzeugschneide und der Werkzeugoszillation stehen dabei im Fo-

kus. Abschließend findet eine Verschleißanalyse zwei verschiedener eingesetzter Fräswerk-

zeuge statt. 

2 Legierungsmodifikation 

Tabelle 1 zeigt die chemische Zusammensetzung der Co-Cr-Ausgangslegierung. Die mit Be-

raha II geätzte Mikrostruktur ist in Bild 1a dargestellt und weist eine für Co-Cr-Legierungen 

typische, dendritische Struktur auf. Es bilden sich säulenförmige Primärdendriten mit regel-

mäßig verteilten Sekundärdendriten sowie die interdendritische Co-Cr-reiche Matrix. In 

Bild 1b ist die Modifikation der Ausgangslegierung mit 1 % Hf abgebildet, welche ebenfalls 

mit Beraha II geätzt wurde. Es ist zu erkennen, dass sich bei der Modifikation die Sekundär-

dendriten und die Resterstarrung reduziert haben. Die Co-Cr-reiche Matrix ist nicht mehr zu-

sammenhängend, sondern gleichmäßig über das Gefüge verteilt und umschließt Ausschei-

dungen, deren Ausbildung auf die Hf-Zugabe zurückzuführen ist. Die Homogenität der 

modifizierten Legierung ist gegenüber der Ausgangslegierung deutlich erhöht. 

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung der Co-Cr-Ausgangslegierung in Gew.-% 

Table 1: Chemical composition of the Co-Cr initial alloy in wt.-% 

Co Cr Ni Mo Fe W Mn Si 

54 26 9 5 3 2 0,8 0,3 

 

Bild 1: Mikrostruktur von a) Co-Cr-Ausgangslegierung und b) Modifikation mit 1 % Hf 

Figure 1: Microstructure of a) Co-Cr initial alloy and b) modification with 1% Hf 

3 Zerspanversuche 

Es wurden Zerspanversuche ohne Kühlschmierstoff auf einem für das ultraschallunterstützte 

Fräsen modifizierten 5-Achs-Bearbeitungszentrum (DMU 65 von DMG MORI) durchgeführt, 

um den Einfluss der Modifikation von 1 % Hf auf die anschließenden Schlichtfräsbedingungen 

der Co-Cr-Ausgangslegierung zu untersuchen. Das Werkzeug oszilliert dabei hochfrequent in 

axialer Richtung mit einer Amplitude von < 10 µm. Als Werkzeug für die Versuche diente ein 

PVD-beschichteter (TiAIN/TiSiN-Schichtsystem) Vollhartmetall-Kugelfräser mit einem Durch-

messer von 6 mm und vier Schneiden (Firma WOLF Werkzeugtechnik GmbH). Der Versuchs-

aufbau ist in Bild 2 dargestellt. Die Entnahme der Bearbeitungsproben aus den additiv gefer-

tigten Bauteilen erfolgte durch Drahterodieren mit den Maßen von ca. 16 mm x 16 mm x 2 mm 

(Länge x Breite x Höhe). Tabelle 2 zeigt die verwendeten Versuchsparameter. Die Versuche 

wurden im Gleichlauffräsen mit und ohne Ultraschallunterstützung durchgeführt, wobei für 

beide Prozesse jeweils ein Fräswerkzeug verwendet wurde, sodass die Zerspanversuche ins-

gesamt vier Legierungs- und Fräsparameterkombinationen mit zwei Werkzeugen umfassen. 

Tabelle 2 Versuchsparameter 

Table 2 Experimental data 

Schnittgeschwindigkeit Zahnvorschub Ultraschallunterstützung 

vc = 70 m/min fz = 0,055 mm/Zahn PUS = 0 % and 100 % 

Voreilwinkel Zustelltiefe Ultraschallfrequenz 

λ = -45° ap = 0,3 mm FUS = 38,1 kHz 

Anstellwinkel Zustellbreite Amplitude 

τ = -45° ae = 0,3 mm ȗ = 0,145 µm ± 0,15 µm 
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3.1 Zerspankraftanalyse 

Mittels eines Piezo-Mehrkomponenten-Dynamometers (Kistler 9139AA) wurden die Zerspan-

kräfte in x- (Vorschubkraft Ff), y- (Vorschubnormalkraft FfN) und z-Richtung (Passivkraft Fp) 

gemessen. 

 

Bild 2: Versuchsaufbau 

Figure 2: Experimental setup 

Aus den aufgenommenen Daten erfolgte die Berechnung der resultierenden Zerspankraft Fr 

nach Formel (1). 
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Bild 3 zeigt exemplarisch die Zerspankräfte für eine Fräszeile und eine Werkzeugumdrehung. 

Dabei entspricht eine Kraftspitze einem Schneideingriff. 

 

Bild 3: Zerspankräfte exemplarische für a) eine Fräszeile und b) eine Werkzeugumdrehung 

Figure 3: Cutting forces exemplarily for a) one milling line and b) one tool revolution 

3.2 Temperaturanalyse 

Mittels eines Highspeed-Pyrometers (KLEIBER 740, Einstellzeit: 6 µs) erfolgte eine In-situ-

Temperaturmessung der Werkzeugschneide während des Luftdurchlaufes, siehe Bild 2. Es 

wurde der Integralmittelwert Tm der Temperatur nach der Formel (2) 

�� �

1

�� � ��

� ������

��

��

 (2) 

berechnet, wobei t1 dem Beginn und t2 dem Ende des ausgewerteten Messabschnittes ent-

spricht, siehe Bild 4. 

 

Bild 4: Exemplarische Darstellung der Temperaturauswertung 

Figure 4: Exemplary illustration of the temperature evaluation 

3.3 Analyse der Werkzeugoszillation 

Die Frequenz und die Amplitude der Ultraschalloszillation des Fräswerkzeuges wurden mittels 

eines Laser-Vibrometers (Messkopf: OFV-505, Controller: OFV-5000, Decoder: VD-09) er-

fasst. Dabei befand sich der Messpunkt auf der Unterseite des Ultraschall-Aktors, vgl. Bild 2. 

4 Ergebnisse der Zerspanversuche der modifizierten Legierung 

Es wurden jeweils zu Beginn und zum Ende des Zerspanprozesses sowohl die Zerspankräfte 

als auch die Temperatur der Werkzeugschneide gemessen und jeweils der Mittelwert der re-

sultierenden Zerspankräfte bzw. Temperaturen gebildet. Folglich bilden die Streubalken den 

Kraft- bzw. Temperaturanstieg während des Zerspanprozesses ab. 

 

Bild 5: Vergleich der Co-Cr-Ausgangslegierung und der Modifikation mit 1 % Hf a) der resultieren-

den Zerspankraft Fr und b) der mittleren Temperatur Tm 

Figure 5: Comparison of the Co-Cr initial alloy and the modification with 1% Hf of a) the resulting cut-

ting force Fr and b) the mean temperature Tm 

Die Ergebnisse der resultierenden Zerspankraft für den konventionellen und den ultraschall-

unterstützten Fräsprozess der Co-Cr-Ausgangslegierung und der Modifikation mit 1 % Hf sind 

in Bild 5a dargestellt. Die Modifikation der Co-Cr-Legierung mit 1 % Hf bedingt für beide Pro-

zesse eine deutlich geringere resultierende Zerspankraft. Dies kann auf das homogenere Ge-

füge der modifizierten Legierung zurückgeführt werden, welches zu einem stabileren Zer-

spanprozess verbunden mit geringeren Zerspankräften führt, vgl. Bild 1. Dabei ist die 



97 98

resultierende Zerspankraft Fr des ultraschallunterstützen Fräsprozesses etwas höher im Ver-

gleich zum konventionellen Prozess. 

In Bild 5b ist die mittlere Temperatur Tm für die Co-Cr-Ausgangslegierung und die Modifika-

tion mit 1 % Hf beider Prozesse dargestellt. Die Ergebnisse der Temperaturmessung korre-

lieren mit den Ergebnissen der Kraftmessung, so bedingt die Modifikation der Co-Cr-Legie-

rung mit 1 % Hf für beide Bearbeitungsprozesse eine deutlich geringere mittlere Temperatur 

der Werkzeugschneide. Dabei sind die mittleren Temperaturen Tm des ultraschallunterstütz-

ten Zerspanprozesses und des konventionellen Prozesses etwa gleich. 

Sowohl die Abweichung der resultierenden Zerspankraft als auch der mittleren Temperatur 

von Beginn zu Ende des Zerspanprozesses des ultraschallunterstützten Fräsprozesses sind 

gegenüber dem konventionellem Fräsprozess für beide Werkstoffe kleiner. Dies lässt auf eine 

stabilere Zerspanung schließen und sollte sich folglich positiv auf eine Erhöhung der Standzeit 

auswirken. 

5 Analyse der Werkzeuggeometrie 

Es wurden zwei weitere Zerspanversuche mit Ultraschallunterstützung an der Co-Cr-Aus-

gangslegierung mit den Schnittdaten aus Tabelle 2 durchgeführt, um den Einfluss der Werk-

zeuggeometrie auf die Werkzeugbeanspruchung und somit den -verschleiß zu untersuchen. 

Aud Basis des Werkzeuges aus der oben gezeigten Versuchsreihe (Werkzeug 1) erfolgte eine 

Werkzeugmodifikation (Werkzeug 2) mit geringeren Span- und Freiwinkeln sowie mit höherer 

Biegefestigkeit und Härte des Substrates, um den Schneidkeil insgesamt für die Anforderun-

gen an die schwere Spanbarkeit zu stabilisieren, siehe Tabelle 3 und Tabelle 4. Mit beiden 

Fräswerkzeugen wurde für diese Versuche jeweils Spanvolumina von 2500 mm³ abgetragen. 

Tabelle 3 Werkzeuggeometrien und -substrate 

Table 3 Tool geometry and substrate material 

Werkzeug Spanwinkel γ Freiwinkel α Substrat 

Werkzeug 1 0° 15° K40 UF 

Werkzeug 2 -8° 13° K44 EF 

 

Tabelle 4: Gegenüberstellung beider verwendeten Substrate 

Table 4: Comparison of both substrates used 

Substrat 
Co 

[%] 

WC 

[%] 

Härte 

HV 

Biegefestigkeit 

[MPa] 

Bruchzähigkeit 

[MPa ·√m] 

Korngröße 

[µm] 

K40 UF 10 90 1610 3600 ca. 10 0,6 

K44 EF 12 88 1680 3800 ca. 9,6 0,5 

Bild 6 zeigt je Werkzeug exemplarisch eine Schneide nach den Verschleißversuchen. Ge-

genüber Werkzeug 1 fällt bei Werkzeug 2 ein erhöhter Verschleiß an der Schneidkante auf. 

 

Bild 6: Werkzeugschneide nach 2500 mm³ Spanvolumen von a) Werkzeug 2 und b) Werkzeug 1 

Figure 6: Cutting edge after 2500 mm³ chip volume of a) tool 2 and b) tool 1 

Demzufolge bewirkt beim Einsatz ultraschallunterstützten Fräsens ein negativer Spanwinkel 

in Verbindung mit dem reduzierten Freiwinkel und der höheren Härte und Biegefestigkeit des 

Substrates keine positiven Effekte hinsichtlich einer Standzeiterhöhung. Abschließend kann 

für die mittlere maximale Verschleißmarkenbreite über alle vier Schneiden des Werkzeuges 2 

mit 64 µm ein nahezu doppelt so großer Wert festgestellt werden wie für Werkzeug 1 mit nur 

35 µm. Es bleibt festzustellen, dass hierfür auch die erhöhte Bruchzähigkeit des Substrates 

K40 UF ursächlich sein kann. 

6 Zusammenfassung 

Die Zerspanungssituation additiv gefertigter Proben aus einer Co-Cr-Legierung und der Le-

gierungsmodifikation mit 1 % Hf kann mit den in dieser Studie gezeigten Prüf- und Analysen-

methoden detailliert und reproduzierbar quantifiziert werden. Die In-situ-Temperaturmessung 

mithilfe eines Highspeed-Pyrometers der Werkzeugschneiden während des Luftdurchlaufes 

beim Fräsprozess zeigt eine Korrelation mit den Zerspankräften, die mithilfe eines Piezo-

Mehrkomponenten-Dynamometers während des Zerspanvorgangs ermittelt wurden. Zudem 

konnte ein positiver Einfluss durch Hinzulegieren von 1 % Hf zur Co-Cr-Ausgangslegierung 

auf die Zerspanbarkeit nachgewiesen werden. Die Legierungsmodifikation bedingt sowohl ge-

ringere resultierende Zerspankräfte als auch geringere Temperaturbelastungen der Werk-

zeugschneiden. Die Werkzeugoszillation des ultraschallunterstützten Zerspanprozesses 

wurde mittels eines Laser-Vibrometers ermittelt, so dass sich zukünftig auch die Einflüsse aus 

Frequenz und Amplitude der Werkzeugoszillation analysieren lassen. Der hybride Zerspan-

prozess bedingt für die Co-Cr-Legierung niedrigere Temperaturen der Werkzeugschneiden 

und für beide untersuchten Legierungen einen geringeren Anstieg der Kraft und der Tempe-

ratur in Abhängigkeit des Spanvolumens. Eine weitere Schneidkantenstabilisierung durch 

niedrigere Span- und Freiwinkel sowie der Einsatz von Werkstoffsubstraten mit erhöhter Härte 

und Biegefestigkeit bei etwas geringerer Bruchzähigkeit führen bei der ultraschallunterstütz-

ten Zerspanung der Co-Cr-Legierung nicht wie angestrebt zur Reduzierung des Werkzeug-

verschleißes sondern zu dessen Erhöhung. 
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Zur Bewertung der strukturellen Integrität von additiv gefertigten Werkstoffen – 
Von Miniaturproben zu Bauteilen 

T. Niendorf1 

1 Institut für Werkstofftechnik, Metallische Werkstoffe, Universität Kassel, Mönchebergstraße 3, 
34125 Kassel, Deutschland 

Die additive Fertigung (AM) ermöglicht die Realisierung von Bauteilen mit außerordentlicher 
geometrischer Komplexität. Dabei können aufgrund der speziellen Spezifika, die den angewandten 
Prozessen inhärent sind, Rascherstarrung und intrinsische Wärmebehandlung, gänzlich neuartige 
Materialien hergestellt werden. Von zentraler Bedeutung ist, dass Geometrie und Mikrostruktur eines 
bestimmten Bauteils/Materials gleichzeitig geprägt werden. Somit sind fundierte Kenntnisse über die 
Beziehungen zwischen Prozess, Geometrie, Mikrostruktur und Eigenschaften von entscheidender 
Bedeutung. Als eine der größten Herausforderungen bei AM-Materialien hat sich die 
Ermüdungsbelastung herausgestellt. 

Die vorliegende Studie berichtet über die Bewertung der Prozess-Struktur-Eigenschaftsbeziehungen 
zahlreicher metallischer Legierungen, die im Pulverbett verarbeitet wurden. Basierend auf 
experimentellen Studien, die sich auf Proben unterschiedlicher Größe sowie auf einfache Bauteile 
konzentrieren, wird gezeigt, dass die spezifischen Eigenschaften von AM-Prozessen zwingend 
berücksichtigt werden müssen, wenn die Gesamtabmessungen / die lokale Geometrie einer 
Komponente signifikant geändert werden. Dabei wird hervorgehoben, dass bei schwer zu 
verarbeitenden Materialien, d.h. im Fall von Legierungen, die durch relativ kleine robuste 
Verarbeitungsfenster gekennzeichnet sind, selbst geringfügige Unterschiede im Prozessdesign zu einer 
starken Verschlechterung der endgültigen Eigenschaften führen können. 

Umfassende Erkenntnisse zum Themenfeld sind in den folgenden Publikationen veröffentlicht: 
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Mater. 23, 2021, 2100049.
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Meneghetti, N. Hrabe, M. Madia, T. Werner, K. Hilgenberg, M. Koukolíková, R. Procházka, J.
Džugan, B. Möller, S. Beretta, A. Evans, R. Wagener, K. Schnabel: Damage tolerant design and
assessment of additively manufactured metallic components subjected to cyclic loading. State-
of-the-art, problems, challenges, Progr. Mater. Sci. 121, 2021, 100786.

 

 

Automatisierte Qualifizierung von Prozessparametern für das 
pulverbettbasierte Laser-Strahlschmelzen 

 
Automated Qualification of Process Parameters for Laser Powder Bed Fusion 

 
R. Ortmann, T. Grimm, J. T. Sehrt – Lehrstuhl für Hybrid Additive Manufacturing,  

Ruhr-Universität Bochum   

Kurzfassung – Das pulverbettbasierte Laser-Strahlschmelzen ist ein zukunftsträchtiges additives Ferti-
gungsverfahren zur Herstellung metallischer Bauteile. Die Auswahl kommerziell verfügbarer Werkstoffe 
ist jedoch aktuell noch stark eingeschränkt. Prozessparameter werden bislang häufig sehr aufwändig im 
Trial-and-Error-Verfahren ermittelt, da keine standardisierte Methodik für deren Qualifizierung existiert. In 
diesem Beitrag wird basierend auf einer Versuchsreihe mit dem Edelstahl X2CrNiMo17-12-2 eine Metho-
dik zur automatisierten und objektiven Qualifizierung von Prozessparametern anhand von Einzelspurver-
suchen entwickelt. Die Einzelspuren werden mithilfe eines Konfokalmikroskops dreidimensional optisch 
vermessen und die Oberflächentopografie zur Bestimmung potenziell geeigneter Prozessparameterkom-
binationen genutzt. In einer Versuchsreihe mit der Nickelbasislegierung NiCr19Fe19Nb5Mo3 werden an-
hand der Methodik objektiv Prozessparameter aus einem Einzelspurversuch ausgewählt und zur Ferti-
gung von Volumenbauteilen verwendet. Die dabei gefertigten Probekörper erzielen eine relative Dichte 
über 99,5 % und bestätigen somit die Anwendbarkeit der Methodik zur erfolgreichen Auswahl von Pro-
zessparametern anhand von Einzelspurversuchen. 

Stichwörter: Pulverbettbasiertes Laser-Strahlschmelzen, Konfokalmikroskopie, Einzelspurversuch 

Abstract – Laser powder bed fusion (PBF-LB/M) is a promising additive manufacturing process for the 
production of metallic components. However, the choice of commercially available materials is highly 
limited. To date, process parameters are mostly determined in a time-consuming and costly trial-and-error 
process because no standardized methodology exists for the qualification of process parameters. In this 
study, based on a series of experiments with the stainless steel X2CrNiMo17-12-2, a methodology for the 
automated and objective qualification of process parameters for PBF-LB/M is developed using single-
track experiments. Manufactured single tracks are optically measured with a confocal microscope and the 
surface topography is used to determine promising process parameter combinations. Then, in a series of 
experiments with the nickel-based alloy NiCr19Fe19Nb5Mo3, process parameters are selected objec-
tively from a single-track experiment using the methodology and are used to manufacture solid compo-
nents. Manufactured specimens achieve relative densities above 99.5 %, confirming the usefulness of 
the methodology for the successful selection of process parameters based on single-track experiments. 

Keywords: Laser powder bed fusion, confocal microscopy, single track experiment  

 

1 Einleitung und Stand der Technik 
Die additive Fertigung umfasst Fertigungsverfahren, bei denen Bauteile schichtweise basie-
rend auf 3D-Konstruktionsdaten hergestellt werden [1]. Dabei ermöglicht der schichtweise 
Aufbau die Fertigung komplexer, funktionsorientiert gestalteter Bauteile [2]. Durch die werk-
zeuglose Fertigung ist zudem ein hoher Individualisierungsgrad gefertigter Bauteile und die 
wirtschaftliche Herstellung kleiner Stückzahlen möglich [3]. Das pulverbettbasierte Schmelzen 
von Metall mittels Laserstrahl (kurz: PBF-LB/M Verfahren [4]), ist ein vielfach genutztes addi-
tives Fertigungsverfahren [5] zur direkten Herstellung metallischer Bauteile [6]. Die Fertigung 
erfolgt dabei schichtweise, indem metallische Pulverwerkstoffe lokal mit einem fokussierten 
Laserstrahl aufgeschmolzen werden und beim Erstarren zu einem Bauteil verschmelzen bzw. 
verschweißen [1]. 

Im Gegensatz zu den erweiterten gestalterischen Möglichkeiten bei der Konstruktion ist die 
Auswahl kommerziell verfügbarer Werkstoffe für das PBF-LB/M-Verfahren jedoch einge-
schränkt [7]. Bislang werden Prozessparameter zeitaufwändig und kostenintensiv im Trial-
and-Error-Verfahren ermittelt, da keine standardisierte Methodik für die Qualifizierung existiert 
[7, 8]. Ermittelte Prozessparameter sind zudem nicht allgemeingültig, da eine Übertragbarkeit 
zwischen unterschiedlichen PBF-LB/M-Fertigungseinrichtungen und Pulverwerkstoffen unter-
schiedlicher Hersteller, beispielsweise bedingt durch unterschiedliche Partikelgrößenver-
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teilungen, nicht garantiert ist [7, 9]. Bassoli et al. [7] schlagen zur systematischen Ermittlung 
eines vollständigen Prozessparametersatzes sieben Schritte vor, beginnend mit einer initialen 
Bewertung der Verarbeitbarkeit des Werkstoffs und der Abschätzung der aufzubringenden 
Energie, gefolgt von sechs aufeinander aufbauenden experimentellen Versuchsschritten, für 
die jeweils einer oder mehrere Bauprozesse durchzuführen sind. 

Um den mit diesem Vorgehen verbundenen Einsatz personeller, zeitlicher und werkstofflicher 
Ressourcen zu reduzieren, können anstelle der Fertigung und Analyse von Volumenkörpern 
auch Einzelspurversuche durchgeführt werden. Da die Fertigung von Bauteilen beim PBF-
LB/M-Verfahren Schicht für Schicht und innerhalb der Schichten vektororientiert, d. h. Linie 
für Linie erfolgt, werden die erzielten Eigenschaften und die Qualität gefertigter Bauteile sig-
nifikant von den einzelnen Schmelzspuren beeinflusst [10–15]. Zugleich ermöglicht die Ferti-
gung und Analyse von Einzelspuren aufgrund des geringeren Platzbedarfs die Evaluation ei-
ner größeren Anzahl von Prozessparameterkombinationen in kürzerer Zeit. Die Analyse und 
Bewertung der Einzelspuren erfolgt beispielsweise durch optisch vergrößerte Betrachtung, 
die Verwendung von Tastschnittgeräten [z. B. 16], den Einsatz optischer Messverfahren wie 
Konfokalmikroskopie [z. B. 17, 18] oder metallografische Präparation [z. B. 13, 14, 19]), um 
Fehler wie den Balling-Effekt, Instabilitäten bzw. Unregelmäßigkeiten und Rissbildung [20] 
oder die Bildung von Keyholes [21] zu identifizieren. 

Die in Einzelspurversuchen ermittelten Bereiche stabiler Prozessparameterkombinationen 
können anschließend an Volumenkörpern verifiziert werden. Dazu wird zusätzlich ein geeig-
neter Spurabstand festgelegt, der bei der Fertigung von Einzelspuren nicht evaluierbar ist. 
Die Auswahl des Spurabstands erfolgt unter anderem basierend auf der ermittelten Breite der 
Einzelspuren [z. B. 10, 14] und ihrer berechneten theoretischen prozentualen Überlagerung 
[z. B. 22] oder basierend auf dem Fokusdurchmesser des verwendeten Lasers in der Bau-
ebene [z. B. 16, 23]. 

In diesem Beitrag wird das beschriebene Vorgehen zur Identifizierung stabiler Prozesspara-
meter anhand von Einzelspurversuchen durch eine objektive Analyse der dreidimensionalen 
Oberflächentopografie ergänzt und auf diese Weise eine Methodik zur automatisierten Quali-
fizierung von Prozessparametern für das PBF-LB/M-Verfahren entwickelt. 

2 Entwicklung des Bewertungsmodells 
Für die Entwicklung des Bewertungsmodells wurden zunächst Volumenkörper- und Einzel-
spurversuche durchgeführt (2.1). Die Einzelspuren wurden anschließend mithilfe eines Kon-
fokalmikroskops vermessen (2.2), um relevante Ergebnisparameter für die automatische Aus-
wahl potenziell geeigneter Prozessparameter für die Volumenkörper abzuleiten (2.3). 

2.1 PBF-LB/M- Fertigungsprozess 

Für die Volumenkörper- und Einzelspurversuche wurde der Edelstahl X2CrNiMo17-12-2 
(1.4404; AISI 316L) auf der PBF-LB/M-Fertigungsanlage TruPrint 1000 der Firma Trumpf mit 
einem Nd:YAG Laser mit einer maximalen Leistung von 200W, einer Wellenlänge von 
1064 nm und einem Fokusdurchmesser von 30 µm verarbeitet. Der Werkstoff der Bauplatt-
form (Ø 99 mm) entsprach jeweils dem Werkstoff des verwendeten Pulverwerkstoffs. Eine 
Stickstoff-Inertgasatmosphäre mit einem Sauerstoffgehalt von < 0,1 % wurde jeweils für die 
Versuche eingestellt. Als Probekörper für den Aufbau der Volumenkörper wurden Würfel mit 
5 mm Kantenlänge mit einer Laserleistung von 100 W, 120 W und 140 W, einer Scange-
schwindigkeit des Laserstrahls von 600 mm/s bis 1400 mm/s (Schrittweite: 200 mm/s) und je 
zwei verschiedenen Spurabständen der einzelnen Scanvektoren mit einer theoretischen 
Überlagerung der Schmelzspuren von 20 % und 30 % mit einer um 90° alternierenden Flä-
chenbelichtung gefertigt. Die Anbindung an die Bauplattform, die in den Versuchen konstant 
um 30 µm pro Schicht abgesenkt wurde, erfolgte mit einer umlaufenden Fase (0,5 mm × 45°). 
In den Einzelspurversuchen wurden Einzelspuren mit einer Länge von 5 mm je vier Mal an 
unterschiedlichen Positionen auf der Bauplattform mit einem Seitenabstand von 2 mm und 
einem Abstand in Belichtungsrichtung von 2,5 mm entgegen der Schutzgasströmung 

 

 

gefertigt. Als Prozessparameter wurden dieselben Laserleistungen und Scangeschwindigkei-
ten wie für die zuvor gefertigten Probekörper gewählt. Für eine genauere Abbildung des Pro-
zesses wurden Einzelspuren mit einer Höhe H von einer sowie zwei, drei und fünf Schichten 
gefertigt. Die sich im Prozess einstellende Pulverschichthöhe wurde dabei nach dem Modell 
von Di et al. [22] berechnet und bereits in der ersten Schicht des Einzelspurversuchs unter 
Berücksichtigung der Fülldichte des metallischen Pulverwerkstoffs eingestellt [24]. 

2.2 Optische Vermessung, Filterung und Auswertung 

Die gefertigten Einzelspuren wurden mit dem Konfokalmikroskop μsurf Explorer der Nano-
Focus AG mit einem Objektiv mit 60-facher Vergrößerung mit einer numerischen Apertur von 
0,9 und einem Arbeitsabstand von 0,4 mm sowie einer lateralen Auflösung von 520 nm und 
einer axialen Auflösung von 300 nm vermessen. Die Datenverarbeitung und Auswertung 
wurde mit der Software µsoft analysis der Firma Nanofocus durchgeführt. Im Rahmen der 
Vorverarbeitung erfolgte ein Ausrichten der Topografie im Raum sowie die Bereinigung der 
Messdaten um systematische Messabweichungen. Weiterhin wurde zur Entfernung des 
Messrauschens ein rauschunterdrückendes Median-Filter mit einem Verfeinerungsindex von 
0,005 mm angewendet und die Oberfläche der Bauplattform durch ein Schwellwertverfahren 
aus den Messdaten entfernt. Ebenso wurden jeweils 0,5 mm der Anfangs- und Endbereiche 
der Schmelzspur aus den Messdaten entfernt, um eine Beeinflussung der Versuchsergeb-
nisse durch das Ein- oder Ausschalten des Lasers zu reduzieren. Die Filterung für die Be-
rechnung von Oberflächenparametern nach DIN EN ISO 25178-2 [25] sowie weiteren Nor-
men [26, 27] erfolgte mit einem robusten Gauß-Filter nach DIN EN ISO 16610-71 [28] mit 
einem Verfeinerungsindex von 0,025 mm. Zusätzlich wurden die Anzahl sowie die Gesamt-
länge der Unterbrechungen sowie die Höhe und Breite der Einzelspur mit eigenen Software-
algorithmen ermittelt. 

Neben der Ermittlung der Oberflächenparameter wurde jede Einzelspur als Serie von 1000 
Einzelprofilen mit einem Seitenabstand von 0,004 mm quer zur Belichtungsrichtung betrach-
tet und daraus das mittlere Profil der Einzelspur berechnet. Für dieses wurden Profilparameter 
nach gängigen Normen inklusive der jeweils vorgeschriebenen Filterung [27, 29–31] sowie 
weitere in der Analysesoftware hinterlegte Parameter berechnet. Insgesamt ergeben sich so-
mit 2313 numerische Ergebnisparameter für jede vermessene Einzelspur. 

Die Ermittlung der relativen Dichte gefertigter Volumenkörper wurde durch eine Auswertung 
metallografischer Querschliffe mit dem Digitalmikroskop VHX-6000 der Firma Keyence 
Deutschland GmbH (Objektiv VH-Z100T) mit 200-facher Vergrößerung durchgeführt. 

2.3 Korrelationsanalyse 

Um die relevanten Ergebnisparameter zu identifizieren, wurden die anhand der Einzelspuren 
ermittelten Ergebnisparameter mithilfe des Korrelationskoeffizienten ρ mit der bei der Ferti-
gung von Volumenkörpern mit identischen Prozessparametern maximal erzielten Dichte kor-
reliert (Gleichung 1). Dabei stellen �� und �� jeweils die numerische Ausprägung der Unter-
suchungsgrößen, ��  den Umfang der Stichprobe und �̅  und ��  die Mittelwerte der 
numerischen Ausprägungen der auf eine Korrelation untersuchten Größen dar [32]. 

��,� =
∑ (��

��
��� ⋅ �̅) ⋅ (�� − ��)

�∑ (�� − �̅)� ⋅��
��� ∑ (�� − ��)���

���  
 (1)

Ab einem Absolutwert des Korrelationskoeffizienten ≥ 0,7 („annehmbar“ nach Bös [32]) wurde 
die Korrelation zwischen einem numerischen Ergebnisparameter und der relativen Dichte ge-
fertigter Probekörper als erfolgreich betrachtet. 
3 Versuchsergebnisse und entwickeltes Bewertungsmodell 
Die unregelmäßigen Oberflächen der Einzelspuren resultieren mit steigender Schichtanzahl 
durch das lokale Überschreiten des maximal messbaren Flankenwinkels in einem verringer-
ten Anteil der vom Konfokalmikroskop erfassten Messpunkte (Bild 1), weshalb nur Einzelspu-
ren mit einer Schichthöhe von einer Schicht automatisiert auswertbar sind. 
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Bild 1: Prozentualer Anteil gemessener Punkte in Abhängigkeit der Anzahl gefertigter Schichten 
Figure 1: Percentage of measured points depending on the number of manufactured layers  

Für diese wurden bei der Korrelationsanalyse insgesamt elf numerische Ergebnisparameter 
mit einer als erfolgreich bewerteten Korrelation ermittelt (Tabelle 1). Davon entfallen acht auf 
das Rauheits- und Welligkeitsprofil des mittleren Profils der Einzelspur und drei auf den Form-
faktor der bei der Motivanalyse identifizierten Motive.  

Tabelle 1: Übersicht über die Ergebnisparameter mit einem Korrelationskoeffizienten |ρ| ≥ 0,7 
Table 1: Overview of the parameters with a correlation coefficient |ρ| ≥ 0.7 

Rauheitsprofil  Welligkeitsprofil  Motivanalyse 
Parameter [Quelle] ρ  Parameter [Quelle] ρ  Parameter ρ 
Rt [29] 0,705  Wdq [29] 0,726  Formfaktor unteres Quartil -0,725 
Rmax [27] 0,719  WLo [29] 0,710  Formfaktor Dezil 20 -0,723 
Rδc (5-95%) [29] 0,704  Wmax [27] 0,718  Formfaktor Dezil 30 -0,702 
   Wpm [27] 0,712    

   Wδc (10-90 %, 
λ=0,1 mm) [29] 0,709    

Zusätzlich wurden qualitative Zusammenhänge zwischen der Spurhöhe des mittleren Profils 
sowie dem Anteil der kumulierten Gesamtlänge der Unterbrechungen einer Schmelzspur und 
der relativen Dichte der Probekörper identifiziert. So wurde mit den Prozessparameterkombi-
nationen einer Einzelspur nur ein Volumenkörper mit einer für Industriebauteile nach 
VDI 3405 [33] geforderten relativen Dichte von über 99 % bzw. 99,5 % erzielt, sofern die ma-
ximale Höhe des mittleren Profils der Schmelzspur ein Drittel der Pulverschichthöhe über-
steigt (Bild 2a) und die kumulierte Gesamtlänge der Unterbrechungen einen Anteil von 10 % 
an der Gesamtlänge der Schmelzspur nicht überschreitet (Bild 2b). 

  
Bild 2: Maximale Spurhöhe des mittleren Profils (a) und kumulierter Anteil der Unterbrechungen (b) 

der Einzelspuren in Abhängigkeit der relativen Dichte gefertigter Probekörper 
Figure 2: Maximum height of the mean profile (a) and cumulative proportion of interruptions (b) of the 

single tracks as a function of relative density of manufactured specimens 

Aus den Ergebnissen der beschriebenen Versuche wurde ein zweistufiges Bewertungsmodell 
abgeleitet (Bild 3). Im ersten Schritt werden die Schmelzspuren hinsichtlich der Grundanfor-
derungen an die maximale kumulierte Länge der Unterbrechungen und die minimale Höhe 
des mittleren Profils bewertet. Schmelzspuren, die die Grundanforderungen erfüllen, werden 
im zweiten Schritt anhand der in Tabelle 1 genannten numerischen Ergebnisparameter in 

 

 

eine Rangfolge gebracht. Dabei werden alle Ergebnisparameter unabhängig von der Ähnlich-
keit ihrer Berechnungsvorschriften und Definitionen gleichgewichtet berücksichtigt. Ergebnis 
des Bewertungsmodells ist eine Rangfolge von Prozessparameterkombinationen, die nach 
ihrem Potenzial zur Fertigung von Volumenbauteilen mit hoher relativer Dichte sortiert sind. 

 
Bild 3: Schematische Darstellung der entwickelten Methodik zur Qualifizierung von Prozesspara-

metern für das PBF-LB/M-Verfahren anhand von Einzelspurversuchen 
Figure 3: Schematic representation of the developed methodology for the qualification of process pa-

rameters for the PBF-LB/M process based on single-track experiments 

4 Validierung der Methodik 
Zur Validierung wurde die entwickelte Methodik auf die Nickelbasislegierung 
NiCr19Fe19Nb5Mo3 (2.4668; ALLOY 718) angewendet. Dafür wurden Einzelspuren mit einer 
Laserleistung von 65 W bis 170 W (Schrittweite: 15 W) und Scangeschwindigkeiten von 
500 mm/s bis 2000 mm/s (Schrittweite: 100 mm/s) jeweils zwei Mal an unterschiedlichen Stel-
len auf der Bauplattform gefertigt, automatisiert vermessen, bewertet und in eine Rangfolge 
gebracht. Die zehn aussichtsreichsten Prozessparameterkombinationen wurden anschlie-
ßend zur Fertigung von Probekörpern genutzt, wobei der Spurabstand anhand der automati-
siert ermittelten Spurbreite der Einzelspuren auf eine theoretische Überlagerung Φ [%] von 
20 %, 25 % und 30 % nach Di et al. [22] festgelegt wurde. Metallografische Schliffe zeigen für 
alle gefertigten Probekörper eine relative Dichte über 99,5 %. Die höchste erzielte relative 
Dichte beträgt 99,9 % (Bild 4). 

 

Bild 4: Querschliffe eines Probekörpers mit einer mittleren relativen Dichte von 99,9 % 
Figure 4: Cross-section of a specimen with an average relative density of 99.9% 

5 Diskussion und Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wurde anhand des Edelstahls X2CrNiMo17-12-2 eine Methodik zur objek-
tiven, automatisierten Werkstoffqualifizierung für das PBF-LB/M-Verfahren entwickelt und 
durch Anwendung auf den Werkstoff NiCr19Fe19Nb5Mo3 validiert. Um die allgemeine Zuver-
lässigkeit und Übertragbarkeit der Methodik zu überprüfen, sollte der Prozess noch für weitere 
Werkstoffe bzw. Werkstoffgruppen wie z. B. Titan-, Cobalt oder Aluminiumlegierungen wie-
derholt werden. Für die Fertigung komplexer Volumenbauteile im PBF-LB/M-Verfahren in der 
für Industriebauteile geforderten Qualität werden neben den ermittelten Prozessparametern 
Laserleistung, Scangeschwindigkeit, Spurabstand und Schichtstärke zudem Prozessparame-
ter für Bauteilkonturen und Überhangbereiche benötigt [7], die mit Einzelspurversuchen nicht 
ermittelt werden können. Die mit der in dieser Studie entwickelten Methodik identifizierten 
Prozessparameter können dabei einen geeigneten Ausgangspunkt darstellen.  
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Ermittlung des Riss- und Lebensdauerverhaltens von effusions-
gekühlten Komponenten unter Ermüdungsbeanspruchung 

 
Determination of the crack and lifetime behavior of effusion-cooled compo-

nents under fatigue loading 
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Kurzfassung – Ziel des Vorhabens ist eine verbesserte Bewertung der Lebensdauer und eine zuverläs-
sigere Definition von Wartungsintervallen von dünnwandigen, effusionsgekühlten Heißgaskomponenten 
wie Brennkammerwandungen in Gasturbinenanlagen. Mittels eines neu entwickelten Prüfstandes erfolgt 
die Durchführung von zyklischen 4-Punkt-Biegeversuchen. Die Biegeproben aus den Nickellegierungen 
Hastelloy-X und Haynes-230 bilden dabei wesentliche geometrische und mechanische Gegebenheiten 
der Komponente ab. Untersuchungsschwerpunkt ist hierbei das Rissverhalten ausgehend von Effusions-
löchern und deren Einfluss auf die Lebensdauer. In unterbrochenen Versuchen erfolgt eine detaillierte 
Bestimmung des Rissausbreitungsverhaltens abhängig von Lastniveau und Temperatur. Die Versuchs-
ergebnisse werden zur Entwicklung und Validierung von bruchmechanisch basierten numerischen Aus-
legungskonzepten genutzt. Die Konzepte berücksichtigen dabei die komplexen Spannungsgradienten, 
die sich insbesondere im Bereich der Effusionslöcher einstellen. Die Übertragung auf Komponenten-
ebene mittels der Finite Elemente Analyse (FEA) verdeutlicht die Anwendbarkeit der Methodik.      

Stichwörter: Effusionskühlung, Risswachstum, thermomechanische Ermüdung, 4-Punkt-Biegeversuch 

Abstract – The aim of the project is to improve the evaluation of the lifetime and a more reliable definition 
of maintenance intervals for thin-walled, effusion-cooled hot gas components such as combustion cham-
ber walls in gas turbines. Cyclic 4-point bending tests are carried out using a newly developed test rig. 
The bending specimens made of the nickel alloys Hastelloy-X and Haynes-230 depict the essential geo-
metrical and mechanical features of the component. The focus of the investigation is the crack behavior 
based on effusion holes and their influence on the fatigue lifetime. In interrupted tests, a detailed deter-
mination of the crack propagation behavior is carried out depending on the load level and temperature. 
The test results are used to develop and validate fracture mechanics-based numerical design concepts. 
The concepts take into account the complex stress gradients that occur particularly in the area of the 
effusion holes. The transfer on the component level by means of the finite element analysis illustrates the 
applicability of the methodology. 

Keywords: Effusion cooling, crack growth, thermomechanical fatigue, 4-point bending test 

1 Einleitung 
Bei der zukünftigen, verstärkt regenerativ erzeugten Energiebereitstellung sind aufgrund 
schnell auftretender Lastwechsel ergänzende hochflexible Gaskraftwerke erforderlich, um 
eine spontane und zuverlässige Netzstabilisierung zu gewährleisten [1]. Aufgrund ihrer hohen 
Wirkungsgrade und Flexibilität hinsichtlich alternativer Brennstoffe (H2-reiche Brennstoffe, 
Biofules) erfüllen sie zudem die Anforderungen an eine nachhaltige Energieerzeugung. Die 
zunehmend zyklische Fahrweise und die fortschreitende technologische Weiterentwicklung 
im Bereich der Brennkammer zur weiteren Optimierung der Wirkungsgrade und Emissionen 
der Anlagen führen zu erhöhten thermomechanischen Belastungen an heißgasbeaufschlag-
ten Komponenten. Effusionslöcher zur Filmkühlung stellen eine effiziente Maßnahme zur Bau-
teilkühlung dar. Diese als geometrische Kerben zu betrachtenden Stellen können Orte mit 
bevorzugter Rissinitiierung und damit kritischer Lebensdauer darstellen. Auch in anderen Be-
reichen des Bauteils ergeben sich Orte mit erhöhter Kerbwirkung wie Radienübergänge oder 
Überhöhungen durch Schweißnähte. Die dünnwandigen Bauteile unterliegen dabei im flexib-
len Lastbetrieb einer zyklischen Biegebeanspruchung mit den höchsten Belastungen an der 
Bauteiloberfläche sowie starken Spannungsgradienten in Tiefenrichtung und, im Falle von 
Kerben, entlang der Oberfläche. Folglich ergibt sich eine äußerst komplexe Belastungssitua-
tion, die mit konventionellen, sprich einachsigen Versuchen und klassischen Auslegungskri-
terien nicht zuverlässig abgebildet und beherrscht werden kann. Mit Hilfe eines zyklischen 4-
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Punkt-Biegeprüfstandes wird die Belastungssituation an teils mit Effusionslöchern versehe-
nen Laborproben untersucht. Der Biegeversuch stellt einen bauteilähnlichen Versuchstyp dar, 
dessen Proben als idealisierter Ausschnitt eines kritischen Bauteilbereichs betrachtet werden 
können. Durch begleitende nicht-lineare FEA können bestehende Bewertungsmethoden 
schließlich weiterentwickelt und validiert werden.    

2 Experimentelle Details 
2.1 Versuchsaufbau 

Der im Rahmen des Vorhabens entwickelte 4-Punkt-Biegeprüfstand ist konstruktiv so umge-
setzt, dass er für zyklische Belastungen eingesetzt werden kann. Dies wird über beidseitig 
vorhandene Auflagerrollen realisiert, die eine Belastung in Zug und Druck zulassen. Er kann 
daher sinngemäß auch als 8-Punkt-Biegeprüfstand bezeichnet werden und erlaubt Versuche 
mit beliebigen Belastungsverhältnissen. Die Lagerabstände in horizontaler Richtung lassen 
sich individuell einstellen und betragen in dieser Versuchsreihe 80 mm (außen) bzw. 40 mm 
(innen). Die Probendicke ist ebenfalls flexibel. Beim Einbau der Probe wird durch vertikales 
Zusammenschieben der Lagerrollenhalterung mittels Sechskantschrauben die Probe mit 
leichter Vorspannung eingespannt, sodass kein Spiel in vertikaler Richtung vorliegt. Hierdurch 
wird auch verhindert, dass sich die Probe im Versuch horizontal verschieben kann. Bild 1a 
zeigt den zentralen Bereich des Aufbaus, der in eine elektromechanische Universalprüfma-
schine eingebaut ist. Zur Durchführung der Biegeversuche bei erhöhter Temperatur wurde 
ein speziell hierfür konstruierter dreiteiliger, mittels elektrischer Glühzünder betriebener Hoch-
temperaturofen angebracht (Bild 1b). Optional kann im Prüfstand über eine Mehrlochdüse 
ein temperiertes Gas wie Stickstoff über die Oberseite einer gelochten Probe geführt werden 
und so den thermischen Gradienten im Bereich der Effusionslöcher experimentell abbilden. 
Auf diese Option wurde im Vorhaben jedoch verzichtet.  
a)        b) 

 
Bild 1: Biegeprüfstand: a) zentraler Bereich, b) Aufbau mit Hochtemperaturofen 
Figure 1: Bending test rig: a) central area, b) test rig included in high temperature furnance  
 
2.2 Versuchswerkstoff und Probengeometrie 

In der hier untersuchten Versuchsreihe wurden Proben mit den Außenabmessungen 
90x35x2 mm³ aus den gewalzten Blechwerkstoffen Hastelloy-X und Haynes-230 verwendet. 
In Annäherung an die mit Effusionslöchern versehenen Bauteilbereiche wurden neben Pro-
ben ohne Belochung, Einloch- und Lochfeldproben getestet. Die Einbringung der Löcher er-
folgte per Laser in einem Winkel von 20° zur Bauteiloberfläche (Schrägloch). Der Bereich 
zwischen den inneren Lagern unterliegt typischerweise einem konstanten Biegemoment, so-
dass im Falle der ungelochten Probe der Ort des Anrisses nicht klar definiert ist. Die unge-

c) 

lochte Probe dient als Referenz zu den gelochten Proben und repräsentiert zugleich unge-
lochte Bauteilbereiche. In der Einlochprobe sind die Anrissorte ausgehend vom Lochrand ent-
lang einer Linie quer zur Probenlängsachse zu erwarten, d.h. entlang der größten Durchbie-
gung. In der Lochfeldprobe sind zehn Effusionslöcher in einer bauteiltypischen Anordnung 
eingebracht. Es wird untersucht, ob und wie sich das mögliche Zusammenwachsen von An-
rissen benachbarter Löcher in Referenz zur Einlochprobe auf die Lebensdauer auswirkt.  

2.3 Versuchsführung 

Die zyklische Lasteinbringung erfolgt über die äußeren Lager verschiebungsgeregelt mit ei-
nem Verschiebungsverhältnis RU=0. Als Zyklusform wurde ein Dreiecks-Zyklus mit einer Fre-
quenz von 0,1 Hz verwendet. An beiden Versuchswerkstoffen erfolgten Versuche mit einer 
Prüftemperatur von 700 und 800 °C sowie mit drei verschiedenen Amplituden (Lastniveau 1,2 
und 3). An der Einlochprobe erfolgten außerdem für ein Lastniveau Versuche mit einer weite-
ren Zyklusform, bei der eine Haltezeit bei maximaler Durchbiegung von 10 Minuten einge-
bracht wurde, um den zeitabhängigen Effekt auf die Ermüdung abzubilden. Als Abbruchkrite-
rium und damit Erreichen der Lebensdauer wurde ein 30%-Lastabfall der maximalen Zuglast 
definiert. Bild 2 zeigt beispielhaft für eine ungelochte Probe (a), eine Einlochprobe (b) und 
eine Lochfeldprobe (c) den Zustand der Schädigung nach Erreichen der Lebensdauer. 
a)                                     

  
Bild 2: Ermüdungsschädigung an Biegeproben aus Hastelloy-X nach 30% Lastabfall (700 °C):    

a) ungelochte Probe, b) Einlochprobe, c) Lochfeldprobe 
Figure 2: Fatigue damage on bending samples (testing material Hastelloy-X) after 30% load drop 

(700 °C): a) specimen without hole, b) single-hole specimen, c) specimen with hole pattern  

Grundsätzlich stellen sich nach Erreichen des Lastabfallkriteriums jeweils Risse von mehre-
ren Millimetern Länge ein. Im hier gezeigten Fall trat bei der ungelochten Probe der Anriss in 
der Nähe der linken Lagerstelle auf. Bei der Lochfeldprobe hat die mittlere Lochpaarung zum 
finalen Probenversagen geführt. Vergrößerte Aufnahmen zeigen jedoch auch an den übrigen 
Lochpaarungen deutliche Anrisse. 

3 Ergebnisse 
3.1 Experimentelle Ergebnisse 

Bild 3a zeigt die aufgebrochene Bruchfläche einer Einlochprobe, die bereits nach 20% der zu 
erwartenden Lebensdauer ausgebaut wurde. Neben dem Anriss an der spitzen Lochrandseite 
auf der Probenoberseite ergeben sich auch an der gegenüberliegenden (stumpfen) Lochrand-
seite sowie der Probenunterseite Anrissstellen, sodass je betrachtetem Loch insgesamt vier 
zunächst unabhängige Anrisspositionen existieren. Des Weiteren zeigt sich, dass sich die 
Risse in diesem frühen Versuchsstadium ausgehend vom spitzen Lochrand offensichtlich in 
Tiefenrichtung und an der Probenoberfläche gleich schnell ausgebreitet haben. Bild 3b zeigt 
die Bruchfläche einer weiteren Probe nach Erreichen der Lebensdauer. Es ist erkennbar, wie 
sich ausgehend von den vier Anrissstellen am Lochrand die Risse zum Proberand hin bzw. in 

b) 
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Tiefenrichtung ellipsenförmig ausbreiten. Im Bereich der neutralen Faser (Probenmitte) kom-
men die Risse zum Stehen und es verbleibt als Restbruchfläche ein Steg von ca. 200-300 µm 
Breite. In den weiteren Darstellungen wird ausschließlich der Riss an der höchstbelasteten 
Stelle (spitzer Lochrand der Probenoberseite, Riss oben rechts in Bild 3a/b) betrachtet.   

a)      b) 

  
Bild 3: Bruchfläche von Einlochproben: a) nach ca. 20% der Lebensdauer, b) nach Erreichen der 

Lebensdauer Nf,30% 
Figure 3: Fracture surface of a single hole specimen: a) after about 20% of lifetime, b) after reaching 

the lifetime Nf,30% 

An ausgewählten Einlochproben wurden unterbrochene Versuche durchgeführt, um die Riss-
entwicklung abhängig von der Zyklenzahl für verschiedene Lastniveaus zu ermitteln. Dafür 
wird der Versuch nach definierten Zyklenzahlen unterbrochen, die Probe ausgebaut und die 
Risslänge im Stereomikroskop vermessen. Die auf diese Weise ermittelte Entwicklung der 
Risslänge ist in Bild 4 über der Zyklenzahl dargestellt. Aufgrund der lokal hohen Belastung 
am Lochrand tritt nach Versuchsstart eine schnelle Rissinitiierung auf. Die Rissfortschrittsrate 
lässt je nach Lastamplitude im weiteren Verlauf aufgrund der abfallenden Belastung zunächst 
nach, bevor sie infolge der zunehmenden Risslänge erneut ansteigt. 

a)          b) 

 
Bild 4: Schädigungsentwicklung an der Einlochprobe: a) Hastelloy-X, b) Haynes-230 
Figure 4: Damage development on the single hole specimen: a) Hastelloy-X, b) Haynes-230   

Die Diagramme in Bild 5 zeigen die Durchbiegung (normiert) aufgetragen über der Lebens-
dauer für Hastelloy-X (a) und Haynes-230 (b) abhängig von Probengeometrie und Prüftem-
peratur. Die höchsten Lebensdauern erreichen die bei 700 °C geprüften ungelochten Proben. 
Die Lochfeldproben (800 °C) führen zu den kürzesten Lebensdauern. Bei der Einlochprobe 
führen die Versuche mit Haltezeit zur kürzesten Lebensdauer. Die Verkürzung der Lebens-
dauer aufgrund von Effusionslöchern kann durch einen Lebensdauer-Abschlagsfaktor F be-
ziffert werden. Hierfür wird der Quotient aus Lebensdauern an Versuchen ohne und mit Belo-
chung und ansonsten identischen Bedingungen gebildet. Im Falle geringer Amplituden, in 
denen ungelochte Proben hohe Lebensdauern (Nf,30% >20.000) erreichen, tritt ein hoher Le-
bensdauerabschlag durch eine vorhandene Belochung auf, die im Bereich F=4…5 liegt. Mit 
zunehmender Belastung reduziert sich tendenziell der Abschlagsfaktor. Die Abschlagsfakto-

ren lassen sich durch Trendlinien beschreiben. Damit kann eine grobe Abschätzung der Le-
bensdauerreduktion durch Kühllöcher effusionsgekühlter Bauteile erfolgen, ohne die Effusi-
onslöcher z.B. in der FEA explizit abbilden zu müssen. 

a)           b) 

  
Bild 5: Lebensdauerverhalten verschiedener Lochgeometrien: a) Hastelloy-X, b) Haynes-230 
Figure 5: Lifetime behavior of different hole geometries: a) Hastelloy-X, b) Haynes-230   
 
3.2 Ergebnisse aus numerischer Simulation 

Eine detaillierte Einordnung der Versuchsergebnisse erfordert eine Nachrechnung mittels 
FEA unter Nutzung fortschrittlicher Werkstoffmodelle für Verformung und Lebensdauer. Die 
Modelle berücksichtigen visko-plastisches Deformationsverhalten [2] und Mikrorisswachstum 
basierend auf dem Schädigungsparameter DTMF [3]. Diese Modelle wurden an einachsige 
LCF-Versuche, die im Vorhaben durchgeführt wurden angepasst und anhand des aufgezeich-
neten Kraftsignals validiert [4]. Das FE-Modell der Einlochprobe ist als Konturplot mit ortsauf-
gelöster Verteilung von DTMF für das Lastniveaus 2 und 700 °C in Bild 6a zu sehen. 

a)                        

  
Bild 6: FEA der Einlochprobe: a) FE-Geometrie mit Konturplot der Schädigung nach DTMF, b) nicht-

lokale Bewertung der Schädigungsentwicklung und Vergleich mit Experiment 
Figure 6: FEA of single hole specimen: a) FE geometry with contour plot of damage parameter DTMF, 

b) non-local determination of damage and comparison with experimental result    

Aufgrund der hohen Belastungsgradienten im Bereich der Schrägbohrung ist eine lokale Be-
wertung nicht zielführend und es wird ein nicht-lokales Bewertungskonzept vorgeschlagen. 
Hierfür wird ein Risspfad auf der Oberfläche definiert und entlang diesem die Zyklenzahl in-
tegrativ berechnet. Die Stützwirkung in Tiefenrichtung, die sich aufgrund der in Richtung der 
neutralen Faser entwickelnden Rissfront ergibt, wird über eine Gewichtungsfunktion berück-
sichtigt. In Bild 6b erfolgt ein Vergleich zwischen der mit dieser Methode vorhergesagten 
Risslängenentwicklung und der im Experiment gemessenen, der eine gute Übereinstimmung 
erkennen lässt. Die rechnerische Lebensdauer ergibt sich durch die Anzahl der Zyklen bis 

b)
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zum Erreichen einer kritischen Risslänge af, in diesem Fall af=10 mm und entspricht ungefähr 
dem Kriterium für 30 % Lastabfall. Nach dieser Vorgehensweise können nun komplexere Bau-
teilgeometrien analysiert werden. Bild 7a zeigt die Anwendung auf eine effusionsgekühlte, 
ermüdungsbeanspruchte Brennkammerkomponente mit Darstellung der Schädigung nach 
DTMF. Insbesondere die Bereiche um die Effusionslöcher sind lebensdauerkritisch. Die Vorher-
sage der Risslänge für einen in Bild 7a angenommenen Risspfad ist in Bild 7b dargestellt.  

a)                            

  
Bild 7: FEA einer Brennkammerkomponente: a) Konturplot der Schädigung nach DTMF, b) vorherge-

sagte Schädigungsentwicklung  
Figure 7: FEA of combustion chamber component: a) Contour plot of damage parameter DTMF, b) pre-

dicted damage    
 

4 Schlussfolgerung und Ausblick 
Mit einem 4-Punkt-Biegeprüfstand für zyklische Belastungen wurden Proben aus zwei gängi-
gen Brennkammerwerkstoffen mit bauteiltypischen geometrischen Eigenschaften und Belas-
tungen untersucht. Die Legierung Haynes-230 erweist sich hierbei aufgrund höherer Lebens-
dauern als ermüdungsfester. Der Versuchsaufbau erlaubt, zeit- und kosteneffizient Aussagen 
zu Einflüssen von geometrischen, fertigungstechnischen oder werkstoffbezogenen Variatio-
nen auf die Lebensdauer zutreffen, wie sie mit einachsigen Versuchen wie dem LCF-Versuch 
nicht ohne weiteres möglich sind. Als Beispiel sei hier auch die additive Fertigung genannt, 
bei der sich darüber hinaus Einflüsse der Baurichtung und Oberflächenstruktur ergeben kön-
nen. Der Versuchstyp schließt somit die Lücke zwischen der einachsigen Charakterisierung 
auf der einen Seite und dem realen Bauteil auf der anderen Seite. In Kombination mit der FEA 
lassen sich die Erkenntnisse direkt in verbesserte Auslegungs- und Wartungskonzepte von 
Bauteilen überführen.   
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R. Müller, T. Lieber, V. Kräusel, M. Dix 

Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU, Chemnitz 
 
 
 

Kurzfassung – Für den Werkstoffleichtbau spielen moderne Leichtbauwerkstoffe, wie Magnesium-, Alu-
minium- und Titanlegierungen, höchstfeste Bor-Mangan-Stähle und die zugehörige Umformtechnologie 
eine wichtige Rolle im Fahrzeugbau und in der blechverarbeitenden Industrie. Anwender der temperierten 
Umformtechnologien stehen vor der Herausforderung, diese Prozesse unter Berücksichtigung aller rele-
vanten, prozessspezifischen Einflussfaktoren mittels simulationsbasierter Methoden robust auszulegen. 
Dafür sind geeignete Materialmodelle erforderlich, die über Grenzformänderungskurven das Werkstoff-
versagen auch unter erhöhten Temperaturen abbilden. Eine Materialprüfmaschine wird derart modifiziert, 
dass mit ihr Grenzformänderungskurven bei Temperaturen bis 900 °C unter reibungsfreien Bedingungen 
bei Gewährleistung einer homogenen Temperaturverteilung im Messbereich und einer zuverlässigen On-
line-Messung der Formänderungen und Temperatur während der gesamten Prüfdauer gemessen und 
mit konventionell im Nakajima-Versuch ermittelten Grenzformänderungskurven verglichen werden kön-
nen. 

Stichwörter: Grenzformänderungskurve, reibungsfrei, erhöhte Temperatur 

Abstract – For lightweight construction, modern lightweight materials such as magnesium, aluminum and 
titanium alloys, high-strength boron-manganese steels and the associated forming technology play an 
important role in vehicle construction and in the sheet metal processing industry. Users of temperature-
controlled forming technologies are faced with the challenge of designing these processes in a robust 
manner, taking into account all relevant, process-specific influencing factors using simulation-based meth-
ods. For this purpose, suitable material models are required that map the material failure using forming 
limit curves, even at elevated temperatures. A material testing machine is modified in such a way that it 
can be used to measure forming limit curves at temperatures of up to 900 ° C under friction-free conditions 
while ensuring a homogeneous temperature distribution in the measuring range and reliable online meas-
urement of the deformations and temperature during the entire test period, and conventionally in the 
Nakajima test determined forming limit curves can be compared. 

Keywords: forming limit curve, friction-free, elevated temperature 

 

1 Einleitung 
Vor dem Hintergrund der ständig knapper werdenden Ressourcen und der steigenden Quali-
tätsanforderungen der Kunden besitzt das Thema Leichtbau eine zentrale Bedeutung im 
Fahrzeugbau und in der blechverarbeitenden Industrie. Für den Werkstoffleichtbau spielen 
hierbei höchstfeste Bor-Mangan-Stähle, Titanwerkstoffe und Aluminiumlegierungen eine 
wichtige Rolle, da sie mittels Warmumformprozessen zu dünnwandigen, komplexen sicher-
heits- und crashrelevanten Strukturbauteilen verarbeitet werden können [1].  

In diesem Kontext stehen Anwender der Warmumformtechnologien vor der Herausforderung, 
diese Prozesse entsprechend – unter Berücksichtigung aller relevanten, prozessspezifischen 
Einflussfaktoren – simulationsbasiert auszulegen und die Prozesse zu optimieren, was wie-
derum das Vorhandensein von geeigneten Materialmodellen erforderlich macht. Die Vorher-
sage der Verfahrensgrenzen erfolgt simulationsspezifisch in der Regel auf Basis von Grenz-
formänderungskurven (engl.: Forming Limit Curves – FLCs). Die Ermittlung von 
Grenzformänderungskurven bei erhöhten Temperaturen ist nicht standardisiert. Es finden 
sich zahlreiche Untersuchungen bei denen die Aufnahme temperierter Grenzformänderungs-
kurven stempelgebunden erfolgt (u. a. [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]). Vor dem Hintergrund der 
nicht vorhandenen homogenen Temperaturverteilung in der Probe gepaart mit dem Fehlen 
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eines ganzheitlich geeigneten, temperaturbeständigen Schmiersystems stellt eine reibungs-
freie Aufnahme der Grenzformänderungskurven eine sinnvolle Alternative zum konventionel-
len werkzeuggebundenen Prüfverfahren dar, wie es [9], [10], [11] für Raumtemperatur aufzei-
gen. Für die Ermittlung von Grenzformänderungen im Kreuzzugversuch finden sich einige 
interessante Ansätze in der Literatur, wie beispielsweise die von Zidane et al. [10] vorgeschla-
gene Probenform oder auch von [12], die vorrangig in Verbindung mit Untersuchungen bei 
Raumtemperatur stehen. 

2 Probengeometrien und Werkstoffe 
Aufbauend auf einer Analyse bestehender Probenformen für den FLC- und Kreuzzugversuch 
und in dehnratenabhängigen temperierten Zugversuchen bestimmter Kennwerte wurde mit 
dem Ziel einer Lokalisierung möglichst hoher Formänderungen in der Probenmitte unter zu 
Hilfenahme der FEM drei optimale Geometrien für die charakteristischen Punkte, einachsiger 
Zug (Bild 1 links), plane strain (Bild 1 mitte) und äquibiachsialer Zug (Bild 1 rechts), ausge-
legt [13] und entsprechend der EN-ISO 12004-2 zur Walzrichtung aus Blechwerkstoffen ent-
nommen. 

  
Bild 1:  Probengeometrien für die reibungsfreien Grenzformänderungsversuche 
Figure 1:  Specimen geometries for friction-free forming limit tests 

Die Versuche wurden mit einem unbeschichtete Bor-Mangan-Stahl 34MnB5 in der Dicke 1,5 
mm und einer Aluminiumlegierung AA6010 in der Dicke 2,00 mm durchgeführt.    

3 Versuchsaufbau und -durchführung 
Zur Realisierung der reibungsfreien Grenzformänderungsversuche wurde die am IWU vor-
handene Biachsialprüfmaschine BX1-FR250SW.A1K der Fa. ZWICK/ROELL (Bild 2) für die 
Durchführung temperierter Versuche umgebaut. Die Prüfmaschine ermöglicht durch ihren 
vertikalen Aufbau die optische Zugänglichkeit auf beiden Blechoberflächen und exakt regel-
bare Belastungsgeschwindigkeiten im quasistatischen Bereich. Das eingebaute Einspannsys-
tem für 250 kN Prüfkraft je Achse wurde durch ein kleineres, für 30 kN Prüfkraft, ersetzt. Die 
Temperierung soll nur lokal aber homogen im Zentrum der Proben erfolgen. Die erforderlichen 
großen Wärmemengen in kurzer Zeit wurden mittels Induktiver Erwärmung realisiert. Die 
Steuerung des Wärmeeintrages erfolgte über ein zentrisch angeordnetes Pyrometer. Um die 
Prüfmaschine und die festverbaute Messtechnik vor der durch die Probentemperierung ent-
stehenden Wärme zu schützen, wurden wassergekühlte Einspannbacken integriert. Die Tem-
peraturverteilung während des Versuches in der Probe wird mittels Thermokamera aufge-
nommen. Zur Ermittlung lokal auftretender Dehnungen im Zentrum der Probe (Messbereich) 
wurde nach systematischen Untersuchungen zur Probenmarkierung das System ARAMIS der 
Fa. GOM für Temperaturen ab Raumtemperatur bis 500 °C und das System Autogrid der Fa. 
Vialux für Temperaturen von 550 °C bis 950 °C genutzt. 

 
Bild 2: Prüfaufbau für die reibungsfreie Aufnahme von temperaturabhängigen Grenzformänderungskur-
ven (1 Biachsial-Prüfmaschine, 2 Generator, 3 Kühlwasserverteilung, 4 Optische Dehnungsmesssystem, 
5 gekühlte Probeneinspannung, 6 Induktor, 7 Pyrometer) 
Figure 2: Test setup for the friction-free recording of temperature-dependent forming limit curves  
(1 biaxial testing machine, 2 generator, 3 cooling water distribution, 4 optical strain measuring system, 5 
cooled specimen clamping, 6 inductor, 7 pyrometer) 

Zur Egalisierung der Eigenschaften werden die Proben aus dem Werkstoff AA6010 einer vor-
geschalteten Wärmebehandlung unterzogen. Nach der Präparation mit einem Muster 
(AA6010 - stochastisch für ARAMIS / 34MnB5 - Kreuzraster für Autogrid) werden die Proben 
in die Prüfmaschine eingespannt, der Induktor entsprechend positioniert und die Proben nach 
dem werkstoffspezifischen empfohlenen Zeit- und Temperaturregime (Bild 3) mit einer Ge-
schwindigkeit von 2 mm/min bis zum Versagen gezogen. Die homogene Erwärmung vor der 
Prüfung erfolgt nur im Zentrum der Proben mit einem Durchmesser von ca. 2 cm im Messbe-
reich. 

 
Bild 3: Schematische Darstellung Zeit- und Temperaturregime a) AA6010 b) 34MnB5  
Figure 3: Schematic representation of time and temperature regime a) AA6010 b) 34MnB5 
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4 Ergebnisse 
Für den AA6010 wurden die Formänderungen wie in Bild 4 dargestellt für eine einachsig (Bild 
4 links), plane strain (Bild 4 mitte) und äquibiachsial (Bild 4 rechts) beanspruchte Probe vor 
dem Probenversagen mit ARAMIS ausgewertet. Die lokalen Formänderungen, aufgetragen 
über Längsschnitten, zeigen in Haupt- und Nebenrichtung ein Maximum im mittleren Schnitt 
S1, welches für die Bestimmung der Grenzformänderung genutzt wird. Die Auswertung für 
den 34MnB5 erfolgte mit Autogrid analog.   

 
Bild 4: Formänderungsverteilung aus ARAMIS für AA6010 
Figure 4: Deformation distribution from ARAMIS for AA6010 

Die im Experiment ermittelten Grenzformänderungskurven sind für den AA6010 und den 
34MnB5 für je drei Temperaturen in Bild 5 dargestellt. Mit zunehmender Temperatur steigt 
für den AA6010 und den 34MnB5 die Grenzformänderung an.  

 
Bild 5: Grenzformänderungskurven AA6010 links, 34MnB5 rechts 
Figure 5: Forming limit curves AA6010 left, 34MnB5 right 

Da die Proben nur im Messbereich im Probenzentrum und nicht über ihre gesamte Oberfläche 
erwärmt werden, stellen sich, je nach Belastungsart und gewählter Temperatur, verschieden 
große Umformzonen, aus deren Volumen während des Versuches Werkstoff fließen kann, 
ein. Prinzipiell kann davon ausgegangen werden, dass in Gebieten mit der höchsten Tempe-
ratur der Werkstofffluss beginnt und da auch über die gesamte Versuchsdauer konzentriert 
wird. Die sich einstellenden Formänderungen ergeben sich aus der sich ändernden Fließ-
spannung und dem nachlassenden Werkstoffzusammenhalt bei Änderung der Temperatur 
und der mit dieser beaufschlagten Fläche. 

Für beide Werkstoffe zeigt sich, dass im einachsigen Bereich bei hohen Temperaturen der 
Anstieg des Umformvermögens auf Grund des herabgesetzten Werkstoffzusammenhaltes 
nicht wie erwartet eintritt. Die höhere Temperatur führt zu einer stärkeren Lokalisierung der 
Verformung in Längsrichtung und geringeren Formänderungen in Breitenrichtung. Das für die 
Umformung zur Verfügung stehende Volumen ist damit deutlich kleiner als bei geringeren 
Temperaturen und führt zu einem zeitigeren Versagen der Probe. Zur Verdeutlichung sind in 
Bild 6 die einachsig beanspruchten Proben des 34MnB5 bei 700 °C (Bild 6 a) und 800 °C 
(Bild 6 b) dar- und die Länge der Umformzonen (a700 > a800) mit den in Autogrid bestimmten 
Formänderungen gegenübergestellt. 

 
Bild 6: Umformzonen einachsig beanspruchte Proben aus 34MnB5, a) 700 °C, b) 800 °C  
Figure 6: Forming zone uniaxially stressed samples made of 34MnB5, a) 700 °C, b) 800 °C 

Bei den Proben unter plane strain Belastung liegen die Formänderungen des AA6010 wie 
erwartet temperaturmäßig aufgespreizt. Der 34MnB5 zeigt nur zwischen 600 °C und 700 °C 
deutliche Unterschiede. Wie schon im einachsigen Bereich kommt es bei 700 °C und 800 °C 
zu einer Überdeckung der Formänderungen, was auf ähnlich große Umformzonen bei beiden 
Temperaturen, aus denen die Längsdehnung erfolgt, schließen lässt.     

Mit der verwendeten Probenform, einem Kompromiss für den Einsatz in einem weiten Tem-
peraturfeld, ist unter äquibiachsialer Belastung eine Dehnungskonzentration im Probenzent-
rum nicht bei allen Temperaturen zu erzielen. Geringe Temperaturen führen zu geringen Gra-
dienten in der Fläche und damit auch zu einer steiferen Geometrie, die die Spannungen nicht 
durch die Probenmitte, sondern um das Zentrum herumleitet. Im Zusammenspiel mit der nicht 
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egalisierten Anisotropie fallen vor allem die Nebenformänderungen bei beiden Werkstoffen 
deutlich geringer aus. 

5 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Es wurde eine Biachsialprüfmaschine umgebaut, um, als Alternative zu stempelgebundenen 
Verfahren, reibungsfrei temperaturabhängige Grenzformänderungskurven aufzunehmen. Mit 
dem AA6010 und dem 34MnB5 wurden die Untersuchungen an modernen Leichtbauwerk-
stoffen durchgeführt. Die durch numerische Simulationen ermittelten Probenformen gestatten 
eine homogene Temperaturverteilung und hohe Formänderungen im Messbereich. Unter-
schiede in der Höhe der Formänderungen zwischen den höheren Temperaturen sind auf eine 
starke Lokalisierung und damit auf verschieden für die Umformung zur Verfügung stehende 
Volumina und auf das gegenläufige Verhalten von Fließspannung zu Werkstoffzusammenhalt 
zurückzuführen.     
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Kurzfassung – Um die Werkstoffreserven polykristalliner Nickelbasis Superlegierungen vollständig 
auszuschöpfen und eine effiziente Nutzung von Bauteilen zu gewährleisten, ist ein vertieftes 
Verständnis der Rissfortschrittsphase im LCF-Bereich unabdingbar. Um das Rissfortschrittsverhalten zu 
beschreiben, wurden isotherme LCF-Versuche durchgeführt. In definierten Unterbrechungen wurde die 
Oberflächenrisslänge vermessen und mit dem Anstieg des elektrischen Widerstands korreliert. Im 
Rahmen dieser Forschungsarbeit wurde eine Methode entwickelt, die auf dieser Grundlage definierte 
Anrisse < 3 mm zerstörungsfrei detektieren kann. Darauf aufbauend wird die Abhängigkeit der 
Kornorientierungen auf das Rissausbreitungsverhalten erforscht. 

Stichwörter: Grobkörnige Nickelbasislegierung, Rissausbreitung, Kornorientierung 

Abstract – In order to fully exploit the material reserves and to ensure efficient utilization of 
polycrystalline nickel-based superalloys, investigations of the crack propagation in LCF tests is 
essential. Isothermal LCF tests were performed to investigate the behavior of crack propagation. In 
defined interruptions, the surface crack length was measured and correlated with the increase in 
electrical resistance. Based on that, a method was developed to nondestructively detect defined cracks 
< 3 mm. Based on this, the dependence of the grain orientations on the crack propagation behavior is 
investigated. 

Keywords: Coarse-grained nickel-based superalloys, crack propagation, grain orientation 

 

1 Einleitung 
Polykristalline Nickelbasis Superlegierungen werden als Schaufelwerkstoff in stationären 
Gasturbinen sowie Flugtriebwerken eingesetzt und sind hohen mechanischen sowie 
thermischen Belastungen ausgesetzt. Die effiziente Auslegung und der sichere Betrieb 
solcher Heißgaskomponenten erfordert ein genaues Verständnis der Verformungs- und 
Ermüdungseigenschaften der eingesetzten Werkstoffe, um Wartungsintervalle präzise 
vorhersagen und plötzliches Versagen ausschließen zu können. In grobkörnigen Nickelbasis 
Superlegierungen führt die geringe Kornanzahl in Verbindung mit den ausgeprägt 
anisotropen elastischen Eigenschaften zu kornorientierungsabhängigen Spannungsspitzen 
im Werkstoffvolumen, welche die Lebensdauer in der Rissinitiierungsphase und 
Rissfortschrittsphase signifikant beeinflussen. Zur Untersuchung der Abhängigkeit des 
Risswachstums in Abhängigkeit der lokalen Kornorientierung ist es notwendig, Anrisse 
definierter Länge zu erzeugen. Seibel und Engel schlagen als Rissinitiierungskriterium in 
dehnungskontrollierten Ermüdungsversuchen einen definierten Abfall der mechanischen 
Spannungsamplitude gegenüber dem stabilisierten Bereich der Wechselverformungskurve 
vor [1] [2]. Hierbei wurden die Spannungsänderungen bei Versuchsende so festgelegt, dass 
eine nominelle Anrissfläche von 1 mm² vorliegt. Gollmer konnte mit seinen Untersuchungen 
zeigen, dass in dehnungsgeregelten Versuchen, die Änderung der mechanischen 
Spannungsamplitude vom Anrissort relativ zur Extensomterposition abhängig ist [3]. 

In der vorliegenden Arbeit wird das Rissfortschrittsverhalten in Abhängigkeit der 
Kornorientierungen in dehnungsgeregelten, unterbrochenen, isothermen 
Hochtemperaturermüdungsversuchen analysiert. Bei vorab definierten Abfällen der 
mechanischen Spannungsamplitude gegenüber dem stabilisierten Zustand wurden die 
Versuche unterbrochen und die Oberflächenrisslänge bestimmt. Unter Anwendung des 
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Gleichstrom-Potentialsonden-Verfahrens (DCPD) wurde die elektrische Spannung im 
Messtreckenvolumen gemessen und mit der Oberflächenrisslänge korreliert. Auf dieser 
Datenbasis wurde eine Methode entwickelt, um definierte Risslängen zu detektieren. 

2 Experimentelle Details 
2.1 Versuchswerkstoff 

Die Proben der untersuchten polykristallinen Nickelbasis Superlegierungen wurden mittels 
Drahterodieren aus einem konventionell vergossenen Turbinenschaufelfuß entnommen. Die 
chemische Zusammensetzung des Werkstoffs ist in Tabelle 2.1 angegeben. Aufgrund der 
Dimension des Bauteils und der daraus resultierenden niedrigen Abkühlgeschwindigkeit im 
Inneren, weisen die Proben ein sehr grobkörniges Gefüge auf (Bild 1, links). Anschließend 
wurden die Rohlinge auf Endkontur gedreht und die Messstrecke poliert. Aufgrund der 
geringen Anzahl an Körnern im Volumen der Messstrecke hat die Anisotropie der 
elastischen Eigenschaften des kubisch flächenzentrierten Werkstoffs einen sehr 
ausgeprägten Einfluss auf das Verformungs- und Ermüdungsverhalten [1], [2].  
 
Tabelle 1 Chemische Zusammensetzung des Versuchsmaterials in Ma.-%  
Table 1 Chemical composition of the investigated material in weight % 

Ni Cr Co Ti Mo W Al C B Zr Ta Hf 
bal. 8,25 9,30 0,71 0,49 9,58 5,69 0,08 0,0152 0,01 3,19 1,45 

 
In Bild 1 ist neben der groben dendritischen Kornstruktur im Querschliff die für Nickelbasis 
Gusslegierungen typische feinverteilte γ-γ‘-Ausscheidungsstruktur zu erkennen. 
 

 
 

Bild 1: a) Lichtmikroskopische Aufnahme der Kornstruktur; b) REM-Aufnahme einer Korngrenze 
mit Karbidausscheidungen und typischer γ-γ‘-Struktur 

Figure 1: a) Light micrograph of the grain structure; b) SEM image of a grain boundary with carbide 
precipitates and typical γ-γ' structure 

 
2.2 Versuchstechnik 

Die totaldehnungsgeregelten isothermen Ermüdungsversuche im LCF (Low Cyce Fatigue) -
Bereich bei T = 850°C wurden auf einem servohydraulischen Schwingprüfsystem des Typs 
MTS 810 durchgeführt. Die Proben wurden mit einem induktiven Heizsystem, bestehend 
aus Generator (Hüttinger TIG 5/300), Heizspule und Temperaturregler (Eurotherm 2604), 
auf die Prüftemperatur geheizt. Das Temperaturprofil der Probe wurde mit Hilfe des 
Regelthermoelements in der Mitte der Messstrecke (T1) sowie mit jeweils an den 
Schaftenden angebrachten Thermoelementen (T2, T3) erfasst (siehe Bild 2). In vorab 
durchgeführten Kalibrierversuchen wurde sichergestellt, dass die axialen 
Temperaturabweichungen innerhalb der Extensometerlänge von 12 mm höchstens 2°C 
betrugen. 

Zur Messung des elektrischen Widerstands wurde ein Gleichstrom mit einer konstanten 
Stromstärke von 30 A in den Prüfkörper eingeleitet. Mit den beiden an den Schäften 
angebrachten wassergekühlten Kupferklemmen als Abgriff wurde der elektrische 
Spannungsabfall im Messstreckenvolumen detektiert und somit die Änderung der 

elektrischen Spannung als Werkstoffreaktion auf die äußere, zyklische Belastung erfasst. 
Zusätzlich wurde in Versuchsunterbrechungen die Oberflächenrisslänge im Umfang der 
Messstrecke mit Hilfe eines Rotationmoduls im Stereomikroskop (Wild Heerbrugg M3Z) 
vermessen. Zudem wurden nach Probenbruch die Bruchflächen an einem 
Rasterelektronmikroskop des Typs FEI Quanta 600 analysiert. 

 

 
Bild 2: Schematische Darstellung der instrumentierten Probe  
Figure 2:  Schematic illustration of the instrumented sample  
 

3 Ergebnisse und Diskussion 
Um die totaldehnungsgeregelten isothermen LCF-Versuche bei definierte Risslängen zu 
unterbrechen und die Risslänge mit der Änderung des elektrischen Widerstands (R) zu 
korrelieren, wurde basierend auf den Untersuchungen in [1] und [2] das Anrisskriterium 
festgelegt. Um äußere Einflussfaktoren auf die Potentialmessung wie z.B. Position des 
Potentialabgriffs, Temperatur oder Versetzungsdichte zu minimieren, wird die 
Widerstandsmessung auf einen stationären Anfangswert R0 referenziert. Die resultierenden 
R-Verläufe über der auf die maximale Bruchlastspielzahl der Versuchsreihe normierten 
Zykluszahl sind in Bild 3a dargestellt. 

 
Bild 3:  Veränderung des elektrischen Widerstands (R) während des Ermüdungsversuchs sowie 

die dazugehörigen Oberflächenrisslängen (as) in den einzelnen Versuchsunterbrechungen 
Figure 3:  Change in the electrical resistance (R) during the tests as well as the corresponding 

surface crack lengths (as) 
 

Die Ergebnisse der R-Messung zeigen sowohl in ihrem Verlauf als auch in ihren 
Absolutwerten deutliche Unterschiede. Der R-Abfall zu Beginn der Versuche VP2, VP3 und 
VP4 und der Anstieg des R-Werts im Versuch VP1 sind auf die Änderung des spezifischen 
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elektrischen Widerstands zurückführen, welcher neben durch die zyklische Beanspruchung 
induzierten mikrostrukturellen Änderungen im Werkstoffvolumen auch von der Temperatur 
beeinflusst wird. Der stetige Anstieg des R-Signals im Versuch VP1 ist begründet in der 
Überlagerung der plastischen Verformung infolge zyklischen Kriechens und dem stetigen 
Anstieg der mittleren Probentemperatur. Aufgrund der in diesem Versuch nicht gekühlten 
Kupferklemmen steigt die mittlere Probentemperatur, trotz konstanter Temperatur im 
Extensometerbereich, über die gesamte Versuchszeit kontinuierlich an, wohingegen in den 
mit gekühlten Klemmen durchgeführten Versuchen VP2 bis VP4 vorwiegend zyklische 
plastische Verformungen für die Änderung des elektrischen Widerstands verantwortlich sind. 
Diese u. A. von der individuellen Kornmorphologie im Probenvolumen abhängigen Vorgänge 
führen zu stark schwankenden Absolutwerten in der R-Messung. Weiterhin zeigen die 
Ergebnisse, dass der elektrische Widerstand deutlich sensitiver auf Anrisse reagiert als die 
mechanische Spannungsamplitude, da das Gleichstrom-Potentialsondenverfahren (DCPD), 
im Gegensatz zur Änderung der mechanischen Spannungsamplitude, unabhängig vom 
Rissinitiierungsort ist. Im Versuch VP4 greift das Abschaltkriterium erst kurz vor dem 
Versagen der Probe, da der Riss auf der gegenüberliegenden Seite des Extensometers 
initiierte. Die daraus resultierende Biegedruckspannung im Extensometerbereich führt zum 
Anstieg der Werkstoffbeanspruchung bei gleichzeitigem Rissfortschritt, vgl. [3]. In allen 
untersuchten Fällen lagen bei Erreichen des zum Versuchsabbruch definierten Abfalls der 
Spannungsamplitude Oberflächenrisslängen > 4 mm und damit Rissflächen > 1 mm² vor. 

Der Vergleich der gemessenen Fläche des Ermüdungsrisses mit der theoretisch bestimmten 
Änderung des elektrischen Widerstands infolge der Querschnittsflächenreduzierung 
(Gleichung 1) aufgrund des Risswachstums zeigt, vor dem Hintergrund der stark 
variierenden Anrissform und -topographie, welcher Einfluss auf das Rissschließverhalten 
nehmen kann, eine akzeptable Korrelation (siehe Bild 4). 

 𝑅𝑅(𝑇𝑇) = 𝜌𝜌(𝑇𝑇) ⋅ 𝑙𝑙
𝐴𝐴0−𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐

 (1) 

 
Bild 4:  Zusammenhang zwischen Ermüdungsrissfläche und Änderung des elektrischen 

Widerstands  
Figure 4:  Relationship between fatigue crack area and change in electrical resistance and exemplary 

fracture surface analysis 

Ausgehend von der gemessenen Oberflächenrisslänge sowie -lage und der Morphologie der 
Bruchfläche wurden die Ermüdungsrissflächen in den einzelnen Versuchsabschnitten 
bestimmt und mit der R-Messung korreliert. Infolge der Versuchsunterbrechungen samt 
der hiermit verbundenen Abkühl- und Aufheizvorgänge und Änderungen der 
Beanspruchung, weisen die in den einzelnen Versuchsabschnitten gebildeten 

Ermüdungsrissflächen Unterschiede in ihrer Topographie auf. Dadurch konnte nach Bruch 
der Probe eine genaue Vermessung der jeweiligen Rissflächenanteile erfolgen. Während 
VP2 – VP4 einen auffällig guten Zusammenhang zum theoretischen Wert zeigen, zeigt VP1 
aufgrund der steigenden mittleren Probentemperatur deutlich erhöhte R-Werte, da die 
Referenzmessung des elektrischen Widerstands zu Beginn des Versuchs unmittelbar nach 
dem Aufheizvorgang durchgeführt wurde. Weiterhin ist auf der Bruchfläche zu erkennen, 
dass die Risswachstumsrichtung in erheblichem Maße von der Kornstruktur beeinflusst wird, 
da das Bruchbild deutlich von den klassischen Ellipsenform abweicht. Basierend auf den 
obigen Ergebnissen sind also Makrorisse erheblicher Größe zu verzeichnen, deutlich bevor 
ein Abfall der Spannungsamplitude um 2,5% des stabilisierten Wertes eintritt. Dies 
unterstreicht die im Vergleich hierzu deutlich höhere Sensitivität der R-Messung.  

Eine Änderung der Steigung im Verlauf von R über der Zykluszahl kann durch 
mikrostrukturelle Veränderungen infolge zyklischer Plastizität oder auf Rissfortschritt 
zurückgeführt werden. Die Steigungen der R-Verläufe sind, wiederum über der normierten 
Zykluszahl, in Bild 5 dargestellt. 

 
Bild 5:  Ableitung der R-Messung  
Figure 5:  Derivation of R 
 
Die Steigungsverläufe aller Versuche lassen sich in drei Bereiche aufteilen. Die bereits bei 
Bild 3a) erläuterte Anfangsphase (Bereich 1), in der R durch zyklische 
Verformungsprozesse und Änderungen der mittleren Probentemperatur bestimmt wird, geht 
in den Bereich 2 über, in dem die Steigungen der Verläufe in allen Versuchen konstant 
bleiben und nahezu identisch sind. Dieser Bereich wird bei einseitig gekerbten Proben in der 
Literatur als Plastizitätslinie bezeichnet [4]. Durch die aufgebrachte mechanische Belastung 
kommt es in Abhängigkeit der Kornorientierung zum lokalen Überschreiten der kritischen 
Schubspannung, wodurch Gleitsysteme aktiviert werden. Die in den Gleitsystemen 
konzentrierten Versetzungsbewegungen resultieren in der Bildung von Gleitbändern, welche 
mit fortschreitender zyklischer Vorformung in einen mikroskopischen Anriss übergehen. 
Infolge der makroskopischen Rissausbreitung kommt es im Bereich 3 zu einem drastischen 
Anstieg der Steigung. Hier dominiert die risswachstumsbedingte Querschnittsreduzierung 
den Anstieg des elektrischen Widerstands. Da die Rissausbreitungsgeschwindigkeit eine 
Funktion der Spannungsintensität in der Rissspitze ist, beeinflussen die Kornorientierungen 
im Rissbereich und seiner unmittelbaren Umgebung das Risswachstum. Dies zeigt sich 
einerseits im Verlauf der makroskopischen Rissausbreitung (Bereich 3), da hier der 
Steigungszuwachs bei gleichen Versuchsbedingungen variiert und andererseits in der 
ungleichförmigen Rissfront in den einzelnen Versuchsunterbrechungen. Somit ergibt sich 
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auf Grundlage der Widerstandsmessung und dem am Übergang von Bereich 2 zu Bereich 3 
auftretenden Steigungswechsel des R-Verlaufs über der Zykluszahl ein aussagekräftiger 
Ansatz zur sensitiven und robusten in-situ Identifikation technischer Anrisse bei 
Ermüdungsbeanspruchung.  
 
4 Zusammenfassung und Ausblick 
Die Untersuchungen haben gezeigt, dass basierend auf dem mechanischen 
Spannungsabfall in dehnungskontrollierten Versuchen erzeugte Ermüdungsrisse mit einer 
Länge unter 3 mm nur bedingt identifiziert werden können. Insbesondere kann bei dieser 
Methode die Überlagerung von durch den Riss verursachten Biegespannungen im 
Messbereich des Extensometers und der Reduzierung der Querschnittsfläche aufgrund des 
Risswachstums zu einer deutlichen Unterschätzung der tatsächlichen Rissfläche führen. Mit 
Hilfe der R-Messung konnte eine Methode entwickelt werden, die Ermüdungsrisse deutlich 
früher und präziser detektiert und unabhängig vom Rissinitiierungsort ist. Basierend auf der 
Auswertung der Steigung des elektrischen Widerstands konnte gezeigt werden, dass der 
Riss gegen Ende des stationären Bereichs initiiert und in ein stabiles makroskopisches 
Risswachstum übergeht, dessen Geschwindigkeit von den lokalen Kornstrukturen und 
Kornorientierungen abhängt.  
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Kurzfassung – Viele Industriesektoren profitieren von der Herstellung komplexer Strukturen unter Ver-
wendung von AM-Technologien, um eine deutliche Gewichtsreduktion zu erreichen. Während der Opti-
mierung des Herstellungsprozesses bereits viel Aufmerksamkeit geschenkt wurde, wurde das Thema des 
Oberflächenschutzes solcher AM-Bauteile bisher wenig diskutiert.  

In dieser Studie wurden die Eigenschaften einer PEO-Veredelung (Plasma-Elektrolytoxidation) auf einer 
AM AlSi10Mg-Legierung untersucht, wobei der PEO-Prozess auf verschiedenen Oberflächenzuständen 
der gedruckten Bauteile angewandt wurde. So wurden z.B. polierte und spannungsarm geglühte Zu-
stände in Betracht gezogen. Die Korrosionseigenschaften wurden mittels elektrochemischer Messmetho-
den charakterisiert, wobei die Proben auch einem Langzeit-Tauchtest ausgesetzt wurden. Um die Ver-
schleißeigenschaften der Oberflächen zu analysieren, wurde ein Kugel-Scheibe-Tribometer-Test 
verwendet. Weiterhin wurde die Mikrostruktur und die Morphologie der Oberflächen, sowie der Korrosi-
ons- und Verschleißerscheinungen mit Hilfe des Rasterelektronenmikroskops (REM) und röntgendisper-
siver Spektralanalyse (EDX) analysiert.  

Die Ergebnisse zeigten, dass die ungeschützten Oberflächen hohe Lochfraßkorrosion aufweisen, wäh-
rend die PEO-Oberfläche durch Schutz der Materialporen eine homogene Beschichtung aufweist. 
Dadurch konnte eine hohe Korrosionsbeständigkeit durch PEO-Oberflächen erreicht werden. Ein extrem 
hoher Verschleißschutz ist durch die keramische Eigenschaft dieser Oberfläche gegeben. Dieses vielver-
sprechende Ergebnis zeigt, dass durch die Veredelung mittels PEO das Leichtbaupotential der AM-Bau-
teile voll entfaltet werden kann. 

Stichwörter: Korrosionsschutz, Verschleißschutz, Plasma-Elektrolytische Oxidation (PEO), SLM, Alumi-
niumlegierung AlSi10Mg 

Abstract – Many industrial sectors benefit from manufacturing complex structures using AM technologies 
to achieve significant weight reductions. While much attention has already been paid to the optimization 
of the manufacturing process, the subject of surface protection of such AM components has been little 
discussed so far. 

In this study, the properties of a Plasma Electrolytic Oxidation (PEO) on an AM AlSi10Mg alloy were 
investigated, whereby the PEO process was applied to different surface conditions of the printed compo-
nents. For example, polished and stress-relieved treatments were taken into account. The corrosion prop-
erties were characterized by means of electrochemical measurements and a long-term immersion test. A 
Pin-On-Disc tribometer test was used to analyze the wear properties of the surfaces, whereas the micro-
structure and the morphology of the surfaces as well as the corrosion phenomena were analyzed with the 
help of SEM / EDX. 

The results showed that the uncoated samples exhibit a high level of pitting corrosion, while the PEO 
treatment produces homogeneous coatings due to the protection of the material pores. This enables a 
high corrosion resistance of the PEO surfaces. The ceramic properties of this surface provide an ex-
tremely high wear protection. These promising results show that the lightweight construction potential of 
the AM components can be fully unveiled by PEO process. 

Keywords: corrosion protection, wear protection, Plasma Electrolytic Oxidation (PEO), SLM, Aluminum 
alloy AlSi10Mg  

 

1 Einleitung 

Einen wesentlichen Beitrag zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Nachhaltigkeit kann 
der Einsatz von Leichtmetallen bieten. Selektives Laserschmelzen (SLM) ist ein Verfahren zur 
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Herstellung von komplexen Funktionsbauteilen, das zur Reduzierung des Materialeinsatzes 
aufgrund fehlenden Ausschusses, zur hocheffizienten Produktion in wenigen Stunden und zu 
geringeren Kosten führt. Hierbei ist AlSi10Mg eine Aluminiumlegierung, die aufgrund ihrer 
nahezu eutektischen Zusammensetzung häufig verwendet wird, da die Prozessparameter si-
cher und einfach beherrschbar [1]. Darüber hinaus führt die schnelle Erstarrung dieser Legie-
rung während des SLM-Prozesses zu einem sehr feinen Gefüge und besseren mechanischen 
Eigenschaften im Vergleich zur entsprechenden konventionellen Guss-Legierung. 

Der Plasmaelektrolytische Oxidationsprozess (PEO) ist eine innovative Oberflächenverede-
lung, mit der ein hoher Korrosions- und Verschleißschutz von Leichtmetallbauteilen erreicht 
werden kann [2]. Der Prozess, der in der Umgebung eines alkalischen Elektrolyten stattfindet, 
wandelt die Oberfläche eines Metalls durch Entladungsereignisse, die von einem starken 
elektrischen Feld erzeugt werden, in eine keramikähnliche Oxidschicht um. Das PEO-Verfah-
ren gilt als umweltfreundliche Behandlung für Aluminium-, Magnesium- und Titanlegierungen 
[3]. Während des Prozesses diffundiert die Oxidschicht sowohl zum Substrat hin, als auch 
nach außen. Aufgrund des atomaren Verbundes der Oberfläche mit dem Substrat liegt eine 
hohe Haftung im Vergleich zu anderen Beschichtungstechniken vor. Das Verfahren bietet eine 
gute Korrosions-, Verschleiß- und Wärmebeständigkeit [4]. Daher ist die PEO-Oberflächen-
behandlung für Anwendungen mit hohem Belastungsprofil oder in harscher Umgebung ge-
eignet. 

Obwohl es viele Studien zu mechanischen Eigenschaften und dem Korrosionsverhalten SLM-
gefertigten AlSi10Mg-Bauteile gibt, sind die Informationen zum Schutz mit der vielverspre-
chenden PEO-Oberflächenbehandlung für AM-Oberflächen in der Literatur sehr begrenzt. Da-
bei ist diese Legierung anfällig für Lochfraß, weil durch den SLM-Prozess eine weniger schüt-
zende native Oxidschicht ausgebildet werden kann [5]. Somit ist ein verbesserter 
Korrosionsschutz solcher Oberflächen von großem Interesse. Ziel dieser Studie war es, ei-
nerseits das Korrosions- und Verschleißverhalten der unbeschichteten AM-Substrate zu be-
leuchten und andererseits die Korrosions- und Verschleißbeständigkeit der aufgebrachten 
PEO-Schicht auf unterschiedlichen Oberflächenzuständen der AM-gedruckten Proben unter 
Verwendung elektrochemischer Korrosionsmessungen und Kugel-Scheibe-Tests zu untersu-
chen. Für die Versuche wurden polierte und spannungsarm geglühte SLM-gedruckte Ober-
flächen verwendet. Untersucht wurden auch die Auswirkungen der Langzeitauslagerung in 
einer NaCl-Lösung und der Einfluss hoher Elektrolyttemperatur auf das Korrosionsverhalten. 
Weiterhin wurden die resultierenden Oberflächen und metallographischen Querschnitte mit-
tels Rasterelektronenmikroskopie (REM) und energiedisperser Röntgenspektroskopie (EDS) 
untersucht. 

 

2 Experimentelle Details 

2.1 Probenherstellung  

Die AlSi10Mg-Proben wurden im SLM-Verfahren auf einer TruPrint 5000 der TRUMPF Laser- 
und Systemtechnik GmbH hergestellt. Die gedruckte Probengröße betrug 3 x 3 x 0,8 cm. 
Anschließend wurde die XZ-Druckebene mechanisch poliert. Um den Einfluss der Wärmebe-
handlung auf die Korrosions-, Verschleiß- und PEO-Eigenschaften zu untersuchen, wurden 
einige Proben vor dem PEO-Prozess spannungsarm geglüht (SR) (573 K für 2 Stunden). 

Für den PEO-Prozess wurden die Proben unter Verwendung des Ultraceramic®-Regimes 
durchgeführt [6]. Die Dicke der so erzeugten PEO-Schichten betrug ca. 25 µm. 

 

2.2 Korrosionsprüfungen 

Um den Ausgangszustand der untersuchten Oberflächen zu charakterisieren, wurden elekt-
rochemische Messungen in einer beheizbaren 3-Elektroden-Zelle (Arbeitselektrode = zu 

untersuchende Oberfläche, Gegenelektrode = Pt-Ti, Referenzelektrode = Ag/Ag-Cl min 0,1 M 
NaCl) in der nachfolgend beschriebenen Weise durchgeführt: 

Nach Einstellung des stabilen freien Korrosionspotentials (EOCP) wurden elektrochemische 
Impedanzmessungen (EIS-Messungen) durchgeführt, indem die Spannung mit einer 
Amplitude von 10 mV um das EOCP im Bereich von 0,01 bis 10-5 Hz variiert wurde. Darüber 
hinaus wurde eine potentiodynamische (PD)-Messung durchgeführt, in der das Potenzial von 
-1800 mV auf -600 mV gegen Ag/Ag-Cl mit einer Scanrate von 1 mV/s erhöht wurde. Diese 
Tests wurden bei Raumtemperatur und bei einer erhöhten Temperatur von 80 °C durchge-
führt. Alle elektrochemischen Messungen wurden mit einem Potentiostaten des IPS 
(PGU10V-1A-IMP-SR) mit der Software EcmWin durchgeführt, Tafel Plots der PD-Messun-
gen mit Cview analysiert. 

Nach den initialen Messungen wurden die Proben 10 Tage lang bei Raumtemperatur in 0,1 
M NaCl ausgelagert und anschließend erneut mit dem zuvor beschriebenen elektrochemi-
schen Messregime beaufschlagt. Die Oberfläche und die Querschnitte der Proben wurden 
unter Verwendung eines Hitachi FlexSEM-1000 Rasterelektronenmikroskops (REM) und 
energiedispersiver Spektroskopie (EDX) mit einem Detektor von Oxford Instruments durch-
geführt, der das REM angeschlossen ist.  

 

2.3  Verschleißprüfung 

Der Verschleißtest wurde unter Verwendung des TRN 01-05266 CSM Instruments Tribome-
ter, Anton Paar, unter Verwendung des linear-reziproken Regimes durchgeführt. Hierbei 
agierte die Prüfkugel (Wälzlagerstahl 100Cr6 und Hartmetall Wolfram-Carbid) als statischer 
Partner, der mit einer Normalkraft FN = 5N auf die zu charakterisierende Oberfläche gesetzt 
wurde. Diese wurde mit einer maximalen Geschwindigkeit von 4 cm/s unter der Kugel auf 
einer Länge von 1 cm bewegt. Anschließend wurden die Verschleißspuren mittels eines La-
serscanningmikroskops (Keyence, VK-X100) vermessen. Die spezifischen Verschleißraten 
wurden entsprechend der Formel (1)  

�� =  
�

��∗�
     (1) 

berechnet, wobei � das abgetragene Volumen und � die Gesamtlänge der Prüfung in m ist. 
Der Verschleißtest wurde an der polierten XZ- sowie der korrespondierenden SR-Oberfläche 
sowie den Oberflächen nach der PEO-Veredelung ohne Schmiermittel durchgeführt.  

 

3 Ergebnisse und Diskussion 

3.1 Oberflächencharakterisierung 

Das PEO erscheint auf polierter AM-Oberfläche homogen, während auf dem SR-Substrat 
deutlich vulkanartige Ereignisse mit Vergrößerung der Poren im äußeren Schichtanteil vor-
herrschen. Diese Struktur ist das Ergebnis der Entladungseruptionen über den Si-Anreiche-
rungen während des PEO-Prozesses, die aus der SR-Wärmebehandlung resultieren.  

3.2 Korrosionsprüfungen 

Die EIS-Messungen der unbeschichteten Oberflächen zeigen eine Abnahme der Impedanz 
durch Temperatur- und Zeiteinfluss, was bedeutet, dass der korrosive NaCl-Elektrolyt in das 
Substrat diffundiert und dort zu Korrosion führt (Auflösung der �-Al-Phasen, Bild 1e-f). 

Andererseits liegen die Impedanzwerte der mit PEO veredelten Proben um mindestens 2 Grö-
ßenordnungen höher. Im Fall der PEO-Veredelung auf dem SR-Substrat ist eine Abnahme 
der ersten Zeitkonstante durch Temperatur- und Zeiteinwirkung zu beobachten (siehe Bild 2a-
b). Das bedeutet, dass die Schutzwirkung der äußeren Schichtanteile des PEO reduziert wird. 
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Bild 1: REM-Aufnahme der Oberflächentopographie und -morphologie der PEO-veredelten Oberflä-
chen: a), c) XZ-pol b), d) XZ-pol-SR. Querschliff des Korrosionsangriffe: Si-Netzwerk auf unbeschichte-
tem e) XZ-pol, f) XZ-pol-SR  
Figure 1: SEM image of surface topography and morphology of PEO surfaces a), c) XZ-pol, d) XZ-pol-
SR. Cross- sections of corrosion attacks leaving behind Si- network of sample e) XZ-pol, f) XZ-pol-SR 

 

 

Bild 2: a) EIS-Messungen der blanken AM-Oberflächen; b) EIS-Messungen der PEO-veredelten AM-
Oberflächen; c) Korrosionsstromdichten, ermittelt aus den Tafel-Plots der PD-Messungen. 
Figure 2: a) EIS measurement of the uncoated AM surfaces; b) EIS measurements of the PEO surfaces; 
C) corrosion current densities determined from the Tafel plot of PD measurement.  

Die Korrosionsstromdichten icorr, ermittelt aus den Tafel-Plots (siehe Bild 2 c), zeigen auf, dass 
der SR-Zustand zu höheren Korrosionsstromdichten führt, was mit dem geschwächten Si-
Netzwerk erklärt werden kann. In allen betrachteten Fällen nimmt icorr mit steigender Tempe-
ratur und der Auslagerungszeit ab. Die PEO-veredelten Oberflächen weisen Werte für icorr auf, 
die jeweils mindestens um zwei Größenordnungen niedriger liegen als die der ungeschützten 
AM-Oberflächen, was für einen deutlich erhöhten Korrosionsschutz spricht. Aber auch hier 
sind höhere Werte für die SR-Proben zu beobachten. Es sind auf der einen Seite die vulkan-
artige Morphologie der auf den SR-Substraten erzeugten PEO-Oberflächen verantwortlich, 
die eine schnellere Diffusion des Elektrolyten Richtung Substrat ermöglichen, auf der anderen 
Seite das darunter liegende Substratmaterial mit dem weniger vernetzten Si-Netzwerk (Bild 
1 d). 

 

3.3 Verschleißprüfungen 

Bild 3 enthält die Ergebnisse der einzelnen durchgeführten Verschleißprüfungen. Bei der Prü-
fung der Oberflächen gegen Wälzlagerstahl (100Cr6) erfahren die beiden unveredelten AM-
Oberflächen einen starken Verschleiß, wobei auch die Kugel große Verschleißerscheinungen 
in Form von Kaltverschweißungen aufweisen (Bild 3b). 
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Bild 3: a) Reibungskoeffizientenverlauf bei Prüfung mit 100Cr6-Kugel; b) resultierende Oberflächen nach 
Prüfung mit 100Cr6-Kugel; c) Reibungskoeffizientenverlauf bei Prüfung mit WC-Kugel; d) resultierende 
Oberflächen nach Prüfung mit WC-Kugel; e) Zusammenfassung aller spezifischen Verschleißkoeffizien-
ten nach entsprechenden Prüfungen; f) 3D-Darstellung der Verschleißspuren auf AM-Oberflächen nach 
Prüfung mit WC-Kugel  
Figure 3: a) Friction coefficient curve when tested with a 100Cr6 ball; b) resulting surfaces after testing 
with 100Cr6 ball; c) friction coefficient curve when tested with WC ball; d) resulting surfaces after testing 
with WC ball; e) summary of all specific wear coefficients; f) 3D representation of the wear traces on AM 
surfaces after testing with WC ball 

Diese korrespondieren mit den sehr inhomogenen Reibungsverläufen in Bild 3a; hier findet 
ein stark adhäsiver Verschleiß statt. Der Reibungsverlauf der PEO-Oberflächen zeigt in bei-
den Fällen ein Einlaufverhalten und ein Einpendeln des Reibungskoeffizienten bei Werten 
zwischen 0,7 und 0,8, wobei hier das SR-wärmebehandelte Substrat zu etwas niedrigerer 
Reibung führt. Betrachtet man die entsprechenden Verschleißspuren in Bild 3b, wird deutlich, 
dass hier lediglich die 100Cr6-Kugel einen abrasiven Verschleiß erfährt. So erscheinen die 
oxidierten Stahlpartikel als braune Tribo-Spur auf den PEO-Oberflächen. Die PEO-Oberflä-
chen erfahren nahezu keinen Verschleiß (vgl. Werte in Bild 3e). Bei Prüfung mit der deutlich 
härteren WC-Kugel sind die Verschleißerscheinungen auf den ungeschützten AM-Oberflä-
chen ähnlich. Auch der unregelmäßige Reibungskoeffizient, wie auch die Kaltverschweißun-
gen auf der Kugeloberfläche erscheinen hier entsprechend der Prüfung mit Wälzlagerstahl. 
In Bild 3f wird deutlich, dass vor allem an den Umkehrpunkten der Spur, also dort, wo die 
Prüfgeschwindigkeit am geringsten ist und hohe Haftreibung auftritt, der Verschleiß auf der 
AM-Oberfläche sehr tief ist. Entsprechende Prüfungen auf den PEO-veredelten Oberflächen 
weisen einen homogenen Reibungsverlauf auf, wobei die Reibung niedriger ist, als bei der 
Prüfung mit 100Cr6. Weiterhin ist hervorzuheben, dass bei dieser Prüfung die WC-Kugel ei-
nen sehr geringen abrasiven Verschleiß und die PEO-Oberfläche nur ein leichtes Einpolieren, 
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trotz der harschen Prüfbedingungen, erfährt (siehe Bild 3f). Insbesondere die PEO-Oberflä-
che weist auf dem SR-Substrat die niedrigsten Verschleißraten sowohl für die zu prüfende 
Oberfläche als auch für die WC-Kugel auf (vgl. Werte in Bild 3e).  
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch die PEO-Veredelung das tribologische Ver-
halten, insbesondere bei harten Gegenpartnern, deutlich verbessert wird. Die Verschleißbe-
ständigkeit der Oberflächen wird um mindestens drei Größenordnungen gesteigert, wobei das 
weichere SR-Substrat als Dämpfung dient und somit die Last noch besser abfedert. Bei den 
PEO-veredelten Oberflächen kommt es nur zum leichten Einpolieren durch das Entfernen des 
äußersten porösen Anteils der Schicht (Bild 1c). Auch die Reibung ist, nach kurzem Einlauf-
verhalten, homogen über die Prüfdauer. 
 

4 Zusammenfassung 

In dieser Studie wurde das Korrosions- und Verschleißverhalten polierter SLM-Oberflächen 
und der PEO- Veredelung dieser untersucht. 

Das Ergebnis zeigt, dass die ungeschützten Oberflächen bei hoher Temperatur und langer 
Auslagerung in NaCl-Lösung korrosiv stark angegriffen werden, während die PEO-Verede-
lung einen hervorragenden Korrosionsschutz darstellt. Obwohl die SR-Behandlung aufgrund 
der Morphologie des darauf abgebildeten PEO-Prozesses einen leichten Rückgang des Kor-
rosionsschutzes zeigt, ist der Wert im Vergleich zur unbeschichteten Oberfläche immer noch 
hoch. 

Die ungeschützten AM-Oberflächen weisen einen starken Verschleiß auf, während die PEO-
Beschichtung den Verschleißschutz deutlich verbessert. Das weichere SR-Substrat dient als 
Dämpfung und bietet einen besseren Verschleißschutz. 

Diese Ergebnisse belegen, dass die PEO-Veredelung ein vielversprechender Oberflächen-
schutz für die additive Fertigung ist, der die Einsatzmöglichkeiten der AM-gedruckten Kompo-
nenten wesentlich vergrößert. 

Danksagung – Die Autoren danken der Abteilung Application, Materials and Consulting Ad-
ditive Manufacturing, TRUMPF Laser- und Systemtechnik GmbH für die Herstellung der SLM-
Teile. 
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Kurzfassung – Bauteile aus Nickelgusslegierungen, die im Hochtemperatureinsatz Kriechbeanspru-
chungen ausgesetzt sind, können bereichsweise Kornstrukturen mit mittleren Korngrößen von mehreren 
Millimetern aufweisen. Bei Untersuchungen zum Rissverhalten von grobkörnigen Nickelgusslegierungen 
wurde das Auftreten von Rissen abseits von Spannungsüberhöhungen an Kerben und Bohrungen fest-
gestellt. Dieses Rissverhalten konnte zumindest teilweise auf Kornorientierungsunterschiede und das da-
mit einhergehende lokal anisotrope Verformungsverhalten zurückgeführt werden.  

Die optische Dehnfeldmessung bietet in Kombination mit Electron Backscattered Diffraction (EBSD)-
Messungen die Möglichkeit, lokale Dehnungskonzentrationen mit einzelnen Kornorientierungen im Po-
lykristall in Verbindung zu bringen und so den Einfluss der elastischen und plastischen Anisotropie auf 
das interkristalline Rissverhalten abzuschätzen. Dazu wurden Kriechexperimente bei hohen Temperatu-
ren mit einem Stereokamerasystem begleitet und die Dehnungsentwicklung lokal aufgelöst bewertet. Ba-
sierend auf den EBSD-Messungen wurden mikrostrukturbasierte Finite-Element (FE)-Modelle erstellt, die 
mittels der optischen Messung validiert werden konnten. 

Stichwörter: Nickelgusslegierungen, Mikrostruktur, Anisotropie, Optische Dehnfeldmessung 

Abstract – Components made of cast nickel alloys that are exposed to high temperature creep and creep-
fatigue loadings can exhibit grain structures with average grain sizes of several millimetres in some areas. 
Investigations into the cracking behaviour of coarse-grained nickel casting alloys have revealed the oc-
currence of cracks away from stress concentrations at notches and bore holes. This crack behaviour 
could at least partly be attributed to grain orientation differences and the associated locally anisotropic 
deformation behaviour.  

The optical strain field measurement in combination with EBSD measurements offers the possibility to 
relate local strain concentrations to individual grain orientations in the polycrystal and thus to estimate the 
influence of elastic and plastic anisotropy on the intercrystalline cracking behaviour. With this approach, 
creep tests under high temperatures were accompanied with a stereo camera system and the strain de-
velopment was evaluated locally resolved. Based on the EBSD measurements, microstructure-based FE 
models were created, which could be validated by means of the optical measurement. 

Keywords: Cast Ni-based alloys, microstructure, anisotropy, optical strain field measurement  

 

1 Einleitung 
Nickelgusslegierungen kommen in Hochtemperaturanwendungen, wie Turbinenschaufeln 
von Gas- und Flugzeugturbinen zum Einsatz, die im Betrieb einer Kriechbelastung ausgesetzt 
sind. Die Eigenschaften dieser Legierungen hängen maßgeblich von der im Herstellprozess 
eingestellten Erstarrungsvariante ab. Konventionell erstarrte Bauteile weisen oftmals eine von 
der Erstarrung abhängige Kornstruktur mit einer regellosen Orientierungsverteilung auf. Dabei 
sind grobkörnige Gefüge ein typisches Merkmal im Fuß einer Turbinenschaufel. An einer 
Reihe von solchen Nickelgusslegierungen mit Korngrößen > 2 mm (M-247, René 80, 
IN 738 LC) wurde an Kriechbruchmechanikproben ein ungewöhnliches Rissinitiierungs- und 
-ausbreitungsverhalten festgestellt [1]. Als eine Ursache wurde die Kornstruktur und das ori-
entierungsabhängige Werkstoffverhalten der einzelnen Körner identifiziert [2]. Der Erklä-
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rungsansatz hierbei lautet, dass aus dem anisotropen Verformungsverhalten lokale Deh-
nungs- und Spannungskonzentrationen an Korngrenzen und Tripelpunkten resultieren, die 
letztendlich zur Rissinitiierung führen. 

Im Folgenden wird eine Methodik vorgestellt, um diese mikrostrukturabhängige Dehnungs-
verteilung und den Einfluss der anisotropen Werkstoffeigenschaften auf das Kriechrissverhal-
ten experimentell zu erfassen. Anhand eines mikrostrukturbasierten FE-Modells wird im An-
schluss die orientierungsabhängige Verformung abgebildet und interpretiert. Die Erkenntnisse 
aus experimentellen und numerischen Methoden dienen der Identifizierung kritischer Kornor-
ientierungskombinationen und weiterer Faktoren, die das Riss(initiierungs)verhalten dieser 
grobkörnigen Nickelgusslegierungen beeinflussen. 

 

2 Experimenteller und numerischer Ansatz 
2.1 Durchführung von Kriechversuchen mit optischer Dehnfeldmessung 

Zur Untersuchung des Rissverhaltens grobkörniger Strukturen wurden bei 850 °C Kriechver-
suche an der polykristallinen Nickelgusslegierung IN713 mit einer mittleren Korngröße von rd. 
3 mm durchgeführt. Die Versuche wurden mittels einer optischen Dehnungsmesseinrichtung 
begleitet. Als Probengeometrie wurde eine Flachprobe mit einer Dicke von 2 mm gewählt, um 
bei der vorliegenden Korngröße eine annährend gleichbleibende Kornstruktur in Tiefenrich-
tung zu erhalten (Bild 1). Damit soll der Einfluss der dreidimensionalen Mikrostruktur mini-
miert werden, da bisher keine Möglichkeit zur großflächigen, zerstörungsfreien Erfassung der 
3D-Kornstruktur existiert. 

 
Bild 1: Flachprobengeometrie für Kriechversuche bei 850 °C 
Figure 1: Flat specimen geometry for creep tests at 850 °C 

Weiterhin ermöglicht die Flachprobe eine einseitige induktive Erwärmung. Insbesondere die 
gleichmäßige induktive Erwärmung der Probe unter der Voraussetzung einer frei sichtbaren 
Probenoberfläche für die optische Messung, stellte eine große Herausforderung dar. 

Es wurde eine Induktor-Spulengeometrie entwickelt und mehrfach optimiert, bis die mittels 
Wärmebildkamera gemessene Temperaturverteilung über einen ausreichend großen Bereich 
der Prüfzone möglichst gleichmäßig war (Bild 2, links). Die Abweichung betrug in Querrich-
tung rd. ± 5 °C und in Längsrichtung über eine Länge von 8 mm rd. ± 14 °C. Für die Tempe-
raturbestimmung wurde die Probe mit dem Thermolack HE23 lackiert, der bei der Prüftempe-
ratur eine gute thermische Stabilität und einen stabilen Emissionsgrad aufweist [3]. Die 
Temperaturregelung erfolgte mit einem Pt-Pt/Rh Thermoelement vom Typ S, welches durch 
einen federgelagerten keramischen Finger geführt und an die plane Seitenfläche angedrückt 
wird. 

Zur Auflösung des Dehnungsfeldes wurde ein stochastisch verteiltes Grauwertmuster aus 
weißen Aluminiumoxid- und schwarzen Eisenoxidpartikel mittels Airbrushpistole aufgebracht 
(Bild 2, rechts). Dieses wird für die digitale Bildkorrelation (DIC) benötigt, um die örtliche Ver-
schiebung berechnen zu können. 

  
Bild 2: links: Messung der Temperaturverteilung mittels Wärmebildkamera, rechts: Flachprobe mit 

Grauwertmuster, Regelthermoelement (von rechts kommend) und Induktionsspule (im Hin-
tergrund) 

Figure 2: left: Temperature distribution measured with thermal imaging camera, right: Flat sample with 
speckle pattern, control thermocouple (from the right) and induction coil (in the background) 

Für die optische Dehnfeldmessung wurde das digitale Stereokamerasystem Aramis der Firma 
GOM mit zwei CCD-Kameras mit einer Auflösung von 16 Megapixel und einem Sichtfeld von 
50 mm x 38 mm gewählt. Obwohl das aufgebrachte Muster einen hohen Kontrast bietet, ist 
es aufgrund der thermischen Emission der glühenden Probe bei 850 °C notwendig, die Ka-
meraobjektive mit Bandpassfiltern im blauen Lichtbereich ( = 490 nm) auszustatten. 

 

2.2 Kristallographische Charakterisierung und Erstellung eines FE-Modells 

Für die Korrelation des lokalen Verformungsverhaltens mit der Kornstruktur wurde diese zu-
nächst mittels Electron Backscatter Diffraction (EBSD) charakterisiert. Die EBSD-Messung 
wurde im Rasterelektronenmikroskop (REM) an dem herauserodierten Gegenstück einer Pro-
benoberfläche durchgeführt. Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, die Kornstruktur vor Ver-
suchsdurchführung charakterisieren und gleichzeitig einen handlichen Schliff im Gegensatz 
zur kompletten Probe verwenden zu können. Bei einer 50-fachen Vergrößerung und einer 
Beschleunigungsspannung von 20 kV wurden mit einer Schrittweite von 50 m einzelne Mik-
rostrukturkarten mit einer Größe von rd. 2 mm x 1,7 mm gemessen. Zur Abdeckung der 
Prüfzone wurden insgesamt 49 Karten mit EBSD-Rohdaten mittels der HKL Channel 5 Soft-
ware zusammengefügt (Bild 3, links). Die Größe einer Karte ist dabei aufgrund optischer Ef-
fekte und einer resultierenden Verzerrung begrenzt und liegt in diesem Fall nahe der maximal 
möglichen Größe. Zur Erstellung eines FE-Modells werden die Rohdaten mittels der 
MATLAB® toolbox MTEX aufbereitet [4]. Anhand der Winkelangabe von 15° (Großwinkel-
korngrenze) werden die Korngrenzen berechnet und geglättet. Anschließend wurde den Kör-
nern eine gemittelte Kornorientierung zugewiesen und nicht indizierte Pixel gefüllt, sowie 
kleine Körner (< 100 Pixel) entfernt (Bild 3, Mitte). Die verarbeiteten Daten wurden anschlie-
ßend mit mtex2Gmsh [5] in ein geometrisches Modell der Kornstruktur überführt 
(Bild 3, rechts). Dabei wurde vereinfachend angenommen, dass die auf dem erodierten Ge-
genstück identifizierte Mikrostruktur der Probenoberfläche entspricht und sich diese in Tiefen-
richtung nicht weiter verändert. 
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Bild 3: Aufbereitung der EBSD-Daten (Kornorientierung in Lastrichtung nach IPF-Farbkodierung), 

links: EBSD-Rohdaten, Mitte: Aufbereitete Kornstruktur (MTEX), rechts: Geometrisches Mo-
dell der Mikrostruktur (Gmsh) 

Figure 3: Preparation of the EBSD data (grain orientation in loading direction with IPF colour coding), 
left: EBSD raw data, middle: Cleaned grain structure (MTEX), right: Geometric microstructure 
model (Gmsh) 

Dazu wurde das geometrische Modell in Tiefenrichtung um die Dicke der Flachprobe extru-
diert, so dass ein quasi 3D-Modell mit einer "gerichtet-erstarrten" Kornstruktur entsteht 
(Bild 4). Das anisotrope Materialverhalten kann aufgrund der kubischen Kristallsymmetrie mit 
drei elastischen Konstanten beschrieben werden. Zum Aufbringen der Randbedingungen 
wurde der gemessene Mikrostrukturausschnitt an den Stirnseiten in eine isotrope Umgebung 
eingebettet, um die Belastungssituation anzunähern. Der isotrope, gröber vernetzte Bereich 
wird auf einer Seite fest eingespannt und auf der anderen Seite durch eine aufgebrachte 
Spannung beansprucht. 

 
Bild 4: Mikrostrukturbasiertes FE-Modell mit aufgebrachten Randbedingungen und Vernetzung 
Figure 4: Microstructure-based FE model with applied boundary conditions and used mesh 
 

Anhand der mechanischen Versuche konnte das mikrostrukturbasierte FE-Modell validiert 
werden und die lokale Dehnungsentwicklung hinsichtlich des Rissverhaltens bewertet wer-
den. 

 

3 Einfluss der Kornstruktur auf das Verformungs- und Rissverhalten  
Die Flachproben wurden auf einer servo-hydraulischen Prüfmaschine bei 850 °C und einer 
statischen Belastung geprüft. Eine Probenoberfäche wurde hierbei mit der optischen Dehn-
feldmessung begleitet. Dabei wurde der Messbereich auf die Größe des annährend homoge-
nen Temperaturbereichs angepasst und mit einem virtuellen Extensometer eine globale Deh-
nung aufgezeichnet (Bild 5, links). 

 
 

Bild 5: links: Optisch gemessene Dehnungsverteilung in Lastrichtung nach dem Belasten der Probe 
mit überlagerter Kornstruktur, rechts: Kornorientierungen in Lastrichtung 

Figure 5: left: Measured strain distribution in load direction after loading the sample with superimposed 
grain structure, right: grain orientations in loading direction 

Nach dem Belasten der Probe bei Prüftemperatur ist der Einfluss der Anisotropie auf das 
Verformungsverhalten deutlich zu erkennen. Die Kornorientierungen in Lastrichtung aus der 
EBSD-Messung sind dabei zu beachten (Bild 5, rechts). Die lokal höchsten Dehnungen wer-
den in Korn 1 mit einer Orientierung von [012] detektiert. Dehnungsminima sind in Korn 2 mit 
einer Orientierung von [134] und in den unterhalb angrenzenden Körnern zu finden. Die ge-
messene Dehnungsverteilung zeigt eine prinzipielle Übereinstimmung mit der berechneten 
Dehnungsverteilung sowohl bezüglich der absoluten Größe als auch der lokalen Auflösung 
(Bild 6). Die berechnete Verteilung zeigt eine deutliche Abgrenzung entlang der Korngrenzen 
im Vergleich zur optischen Messung. Der Grund dafür ist zum einen die Annahme der gleich-
mäßigen Ausbreitung der Kornstruktur in Tiefenrichtung und zum anderen der scharfe Über-
gang der elastischen Eigenschaften an Korngrenzen ohne Beachtung expliziter Korngren-
zeneigenschaften. 

 
Bild 6: Modellvalidierung anhand der gemessenen und berechneten Dehnungsverteilung 
Figure 6: Model validation based on the measured and calculated strain distribution 

Nach Versuchsende und dem Bruch der Probe wurde die Entwicklung der Kriechdehnung 
sowohl "global" als auch lokal aufgelöst betrachtet (Bild 7, links). In schwarz ist die mit dem 
virtuellen Extensometer gemessene Dehnung dargestellt. Auffällig ist, dass sich ein lokales 
Dehnungsmaximum zwischen Korn 1 und 2 (roter Punkt) schon im primären Kriechbereich 
ausbildet und diese Tendenz über die gesamte Laufzeit erhalten bleibt. Zusätzlich wird dieses 
lokale Dehnungsmaximum bereits von der mittels FE-Modell berechneten Dehnungsvertei-
lung abgebildet. Abschließend wurde die Probenoberfläche geätzt, um den Rissverlauf mit 
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der Kornstruktur zu korrelieren. Als ein Rissinitiierungsort konnte der gekennzeichnete Tripel-
punkt (roter Pfeil) identifiziert werden (Bild 7, rechts), der über die gesamte Versuchslaufzeit 
die lokal höchsten Dehnungen zeigt. 

  

Bild 7: links: Global und lokal aufgelöste Entwicklung der Kriechdehnung aus der optischen Mes-
sung, rechts: Geätzte Probenoberfläche und möglicher Rissinitiierungsort 

Figure 7: left: Global and local creep strain from optical measurement, right: Etched sample surface 
and possible crack initiation site 

 

4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die vorgestellte Vorgehensweise ermöglich die Korrelation von Kornstruktur und Dehnungs-
verteilung für grobkörnige Legierungen mit dem Ziel das anisotrope Verhalten zu erfassen 
und bewerten zu können. Mit Hilfe der numerischen Methoden soll zukünftig der Einfluss der 
3D-Kornstruktur untersucht werden und ein systematischer Zusammenhang zwischen Korn-
orientierung und Rissverhalten herausgearbeitet werden. Weiterhin wurde ein anisotropes 
Cailletaud Modell entwickelt, das in der Lage ist, die globale Dehnung im sekundären Kriech-
bereich wiederzugeben. 
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Reduction of hot cracking susceptibility of AlMg3 wire electrodes for MIG 
welding by application of PVD thin-film coatings 
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Kurzfassung – Die tragende Rolle von Aluminiumlegierungen in Leichtbaustrukturen ist durch die 
Heißrissproblematik bei der schweißtechnischen Verarbeitung limitiert. Die zur Steigerung der Festigkeit 
eingebrachten Legierungselemente bringen unter den gegebenen Randbedingungen und beim Auftreten 
von Spannungen die Gefahr der Rissbildung mit sich. Ein Ansatz zur Reduzierung der Heißrissneigung ist 
ein möglichst feinkörniges Gefüge zu erzielen. Der Schmelzefluss zwischen den kleineren Körnern sowie 
das größere Verhältnis von Korngrenze zu auftretender Spannung im Gefüge wirken einer Erstarrungs-
rissbildung entgegen. 

Das Ziel der dargestellten Untersuchungen ist die Beschreibung des Wirkprinzips von Dünnfilmbe-
schichtungen und deren Einfluss auf die Heißrissneigung im Schweißgut. Der hier gewählte Ansatz 
besteht in der Beschichtung nicht aushärtbarer AlMg3-Schweißdrahtelektroden durch physikalische 
Gasphasenabscheidung. Durch gezieltes Aufbringen von kornfeinenden Elementen wie TiB2 auf die 
Substratdrahtelektrode, kann die Heißrissneigung beeinflusst werden. 

Durch das elektrolytische Ätzverfahren nach Barker wird die Kornfeinung in metallografischen Schliff-
bildern sichtbar und kann mit Hilfe des Linienschnittverfahrens quantifiziert werden. Mit Hilfe des Modifi-
zierten Varestraint-Transvarestraint-Versuchs, bei dem Heißrisse durch fremdbeanspruchte Proben 
provoziert werden, wird der Einfluss der Beschichtung validiert. Die auftretenden Heißrisse werden bei 
1%, 2% und 4% Probendehnung untersucht. 

Stichwörter: AlMg3, Heißriss, Transvarestraint-Test, Kornfeinung, 

Abstract – The positive effect of aluminum alloys in lightweight structures is limited by hot cracking 
problems in the welding process. The alloying elements introduced to increase strength entail the risk of 
cracking under the given boundary conditions and when stress is applied. One approach to reduce the hot 
cracking tendency is to achieve a fine-grained microstructure. The melt flow between the smaller grains 
as well as the larger ratio of grain boundary to occurring stress counteract solidification cracking. 

The aim of the investigations presented here is to describe the operating principle of thin-film coatings and 
their influence on the hot cracking tendency in the weld metal. The approach chosen here consists of 
coating non-hardenable AlMg3 welding wire electrodes by physical vapor deposition. The hot cracking 
tendency can be influenced by selective application of grain-reducing elements such as TiB2 to the 
substrate wire electrode. 

By using the Barker electrolytic etching method, grain refinement becomes visible in metallographic 
micrographs and can be quantified using the line intersection method. The influence of the coating is 
validated with the aid of the modified varestraint-transvarestraint test, in which hot cracks are induced by 
externally stressed specimens. The hot cracks that occur are investigated at 1%, 2% and 4% specimen 
strain. 

Keywords: AlMg3, hot crack, transvarestraint-test, grain refining 

 

1 Einleitung 
Aluminiumlegierungen gewinnen aufgrund der zunehmenden Herausforderungen zur Redu-
zierung des CO2 – Ausstoßes an Bedeutung. Insbesondere im Transport- und Logistiksektor 
bietet der Werkstoff gute Eigenschaften um Leichtbau zu realisieren. Die steigende Nach-
frage und das Ziel die Werkstoffeigenschaften bezogen auf den jeweiligen Anwendungsfall 
maximal ausnutzen zu können, führt unweigerlich zu der Bedingung, dass die Verarbeitung 
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und insbesondere die fügetechnische Verarbeitung, die entsprechenden Voraussetzungen 
bieten. Zur Erhöhung der Festigkeit von Aluminiumlegierungen werden diese mit Magnesium, 
Silizium und anderen Elementen legiert. Diese Elemente wirken sich einerseits auf die Fes-
tigkeitseigenschaften andererseits aber auch auf die Heißrissanfälligkeit aus. In der Regel 
wird die Legierung in der schmelzflüssigen Phase eingestellt und das fertige Halbzeug 
(Stangenmaterial) anschließend zu Drahtelektroden verarbeitet. Bei Stahldrahtelektroden 
besteht darüber hinaus der Ansatz die Zusammensetzung des Schweißgutes durch Füll-
drahtelektroden zu beeinflussen. Untersuchungen haben gezeigt, dass auch über eine 
Dünnfilmbeschichtung der Schweißdrahtelektroden die Zusammensetzung des Schweißgu-
tes sowie dessen Gefüge beeinflusst werden kann. [1 bis 5] 

Diversere Untersuchungen zeigen, dass die Korngröße durch das Zulegieren von TiB2 bei 
verschiedenen Aluminiumlegierungen reduziert werden kann [6 bis 9]. Sowohl beim Alumi-
niumguss sowie auch beim WIG-Schweißen konnte die Korngröße durch Gusseinlagen im 
Bereich der Schweißnaht und ein entsprechendes Auflegieren des Schweißgutes reduziert 
werden. Entsprechende Gusseinlagen können auch mittels Laserschweißen aufgeschmolzen 
werden und führen bei der Aufmischung mit dem Grundwerkstoff zu einem feinkörnigen 
Gefüge. [10] 

Die hier durchgeführten Versuche befassen sich mit der schweißtechnischen Verarbeitung 
der tendenziell heißrissanfälligen Aluminiumlegierung nach ISO 18273 – S Al 5754 (AlMg3) 
[11] im Rahmen des MSG-Schweißprozesses. Über eine Dünnfilmbeschichtung aus Ti-
tandiborid (TiB2) soll eine Kornfeinung des Schweißgutgefüges bewirkt werden, welche 
letztendlich die Anfälligkeit für Heißrisse senkt.  

 

2 Experimentelles Vorgehen 
2.1 Beschichtung der Drahtelektroden 

Zur Beschichtung der Drahtelektroden wird der Physical-Vapour-Deposition-Prozess (PVD) 
genutzt. Die AlMg3 Substratelektrode wird der Anlage in Chargen zugeführt und beschichtet. 
Dazu wird diese auf eine Vorrichtung in der Anlage gewickelt und mit TiB2 beschichtet Bild 1 
zeigt die Beschichtungskammer der Anlage mit dem Schweißdraht und den verbauten Ka-
thoden. 

 
Bild 1: Beschichtungskammer der PVD-Anlage inkl. Schweißdraht 
Figure 1: Coating chamber of the PVD system incl. welding wire 

Zur Beschichtung wird die Kammer evakuiert. Als Prozessgas wird Argon eingeleitet und 
durch Anlegen einer Spannung ionisiert. Die in der Kammer angebrachten Kathoden sind die 
Träger des Beschichtungsmaterials und werden auch als Targets bezeichnet. Die schweren 
Prozessgas-Ionen treffen mit hoher Geschwindigkeit auf die Targets auf. Dabei werden 
atomgroße Teilchen freigesetzt, welche in der Kammer und auf der Substratdrahtelektrode 
kondensieren. Die so entstehende Beschichtung schmilzt bei der späteren schweißtechni-

schen Verarbeitung zusammen mit der Substratdrahtelektrode im Lichtbogen auf und beein-
flusst die Legierungszusammensetzung des Schweißgutes. 

2.2 Schweißen der zu untersuchenden Proben 

Die beschichteten Schweißdrahtelektroden werden im Anschluss mit Hilfe des 
MSG-Schweißprozesses verarbeitet. Die dabei gewählten Schweißprozesseinstellgrößen 
sind in Tabelle 1 dargestellt.  
 
Tabelle 1 Schweißprozesseinstellgrößen 
Table 1 welding process parameters 

 

 

 

 

 

 

2.3 Metallografische Untersuchung der Korngröße 

Um den Einfluss der Beschichtungselemente auf das Gefüge beurteilen zu können werden 
Schweißungen auf Substratblechen vorgenommen. Anschließend werden die Proben elek- 
trolytisch nach dem Barker-Verfahren 5 mal 40 Sekunden bei einer Spannung von 12 V ge-
ätzt. Die mikroskopischen Aufnahmen wurden unter polarisiertem Licht gemacht. Bild 2 
vergleicht das Schliffbild eines Schweißgutes, welches mit einer unbeschichteten Drahtelek-
trode nach ISO 18273 – S Al 5754 (AlMg3) erzeugt wurde mit einer Drahtelektrode, welche 
mit TiB2 beschichtet wurde.  
 

  
Bild 2: Vergleich der Korngröße im Schliffbild; links: Drahtelektrode AlMg3 unbeschichtet; rechts: 
Drahtelektrode AlMg3; TiB2-Beschichtung (0,11 Gew.-% Ti; 0,013 Gew.-% B) 
Figure 2: Comparison of the grain size in the micrograph; left side: welding wire AlMg3 uncoated; 
right side: welding wire AlMg3; TiB2-coating (0,11 wt. % Ti; 0,013 wt. % B) 
 
Die Korngröße (angegeben als mittleres Linienschnittsegment) wird nach DIN EN ISO 643 
[12] ermittelt. Dazu werden jeweils 5 Aufnahmen im Bereich des globular-dendritisch er-
starrten Schweißgutes gemacht. Zur Auswertung werden jeweils 5 Linien waagerecht und 5 
Linien senkrecht über das Bild verteilt und die Linienschnitte mit den Korngrenzen gezählt.  
 
2.4 Bewertung der Heißrissanfälligkeit 

Die Bewertung der Heißrissanfälligkeit der jeweiligen Drahtelektrode soll mit dem Modifi-
zierten Varestraint-Transvarestraint-Versuch in der Transvarestraint-Variante in Anlehnung 
an DVS Merkblatt 1004-2 [13] erfolgen.  

Schweißprozesseinstellgröße Wert 
Drahtvorschub 9,5 m/min 
Lichtbogenspannung 21,4 V 
Lichtbogenstrom 172,6 A 
Vorschubgeschwindigkeit 30 cm/min 
Streckenenergie 0,73 kJ/mm 
Schutzgas ISO 14175 – I1 
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Die Versuchsanlage ist in Bild 3 dargestellt. 

 
Bild 3:  Modifizierter Varestraint-Transvarestraint-Versuch 
Figure 3:  Modified Varestraint Transvarestraint Test 

Die Bleche die in die dargestellte Anlage eingelegt werden sind 60 mm breit, 300 mm lang 
und haben eine Dicke von 10 mm. Die jeweilige Schweißnaht beginnt am Blechrand und 
endet in der Mitte des Bleches. Um möglichst günstige Bedingungen für die Entstehung von 
Heißrissen zu bieten und diese für eine spätere Auswertung auch zu erhalten, ohne dass das 
Material erneut in die flüssige Phase überführt wird, beginnt der Biegeprozess der Anlage 
zeitgleich mit dem Abschalten des Schweißbrenners.  

Die Dehnungen von 1 %, 2 % und 4 % werden über unterschiedliche Biegematrizen realisiert. 
Die Auswertung der Proben wird in Anlehnung an Merkblatt DVS 1004-2 durchgeführt. Dazu 
werden Aufnahmen von dem mit Heißrissen versetzten Teil der Schweißnaht gemacht. Um 
auch kleinste Risse erkennen zu können wird in diesem Fall dazu ein Rasterelektronenmik-
roskop (REM) verwendet. Bild 4 zeigt eine REM-Aufnahme eines Teilbereichs der 
Schweißnaht, in dem Risse aufgetreten sind.  

 
Bild 4:  Heißrisse im Endkrater der Schweißnaht 
Figure 4:  Hot cracks at the end of a welding seam (SEM) 

Zu sehen sind Heißrisse im Endkrater einer Schweißnaht. Alle Risse der Schweißnaht werden 
vermessen und zu einer Gesamtrisslänge aufaddiert. Anschließend kann diese über der 
Dehnung dargestellt werden.  

 

3 Ergebnisse der Untersuchungen 
Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen, dass sich bei Aluminiumdrahtelektroden das 
Gefüge der Schweißnaht über PVD-Beschichtungen beeinflussen lässt.  

Tabelle 2 zeigt die chemische Zusammensetzung der Substratdrahtelektrode. 
Tabelle 2: chemische Zusammensetzung der Substratdrahtelektrode 
Table 2: Chemical composition of the substrate wire electrode 

Element Si Mn Cr Cu Ti Al Fe Mg Zn B 
Gew.-% 0,04 0,26 0,13 < 0,001 0,09 95,8 0,17 3,47 < 0,0005 0,003 

Zur Untersuchung wurden 3 verschiedene Schichtdicken auf die Substratdrahtelektroden 
aufgetragen. Mit einer Beschichtungszeit von 10, 20 und 40 min kann die Schichtdicke stu-
fenweise erhöht und eingestellt werden. Die daraus im Schweißgut der jeweiligen Draht-
elektrode resultierenden Elementgehalte sind in Tabelle 3 aufgeführt. 

Tabelle 3:  Elementgehalte von Titan und Bor im 
Schweißgut der Drahtelektroden 
Table 3: Element contents of titanium and boron in the weld metal of the wire electrodes 

Schweißdraht- 
elektrode 

TiB2  
in Gew.-% 

B 
in Gew.-% 

Beschichtungszeit 
in min 

Korngr. / Linien-
schnittsegment in µm 

Referenz 0,09 0,003 - 81 
TiB2 (1) 0,10 0,009 10 57 
TiB2 (2) 0,11 0,013 20 43 
TiB2 (3) 0,15 > 0,24 40 55 

Die gezeigten Daten wurden mittels Funkenspektrometrie des jeweils unaufgemischten 
Schweißgutes ermittelt. Es zeigt sich der zu erwartende Anstieg der Elementgehalte mit 
zunehmender Beschichtungszeit in der PVD-Anlage respektive zunehmender Schichtdicke. 
Die Korngröße lässt sich durch Dünnfilmbeschichtungen reduzieren. Für das Schweißgut der 
unbeschichteten Elektrode ergibt sich ein mittleres Linienschnittsegment von 81 µm. Das 
Schweißgut der TiB2-beschichteten Drahtelektrode weißt ein Gefüge mit einem mittleren 
Linienschnittsegment von 43 µm auf. Die Korngröße lässt sich durch TiB2-Zugabe in Form 
der PVD-Beschichtung dementsprechend um bis zu 47 % reduzieren. Die Auswirkungen der 
Dünnfilmbeschichtung bezogen auf die Heißrissanfälligkeit sind in Bild 5 zusammengefasst. 
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Bild 5: Ergebnis Trans-Varestraint Test 
Figure 5: Result of the Trans-Varestraint Test 

Die Abbildung zeigt das Ergebnis des MVT-Tests. Insbesondere mit einem TiB2-Gehalt von 
0,10  Gew.-% Ti und 0,009 Gew.-% B kann die Heißrissanfälligkeit um 19 % gesenkt werden. 
Sowohl bei 2 % Dehnung als auch bei 4 % zeigt die Schweißdrahtelektrode TiB2 (2) im Mittel 
eine vergleichsweise hohe Gesamtrisslänge. 
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4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die Daten zeigen, dass die geringste Schichtdicke im Vergleich zur Referenzschweißung zu 
dem besten Ergebnis führt. Wie aus der Literatur bekannt besteht ein direkter Zusammen-
hang zwischen der Korngröße und der Heißrissanfälligkeit. Dickere PVD-Beschichtungen 
haben hier nicht zu einer weiteren Feinung des Korns geführt. Untersuchungen haben jedoch 
gezeigt, dass mit steigender Schichtdicke der Porengehalt der Schweißnähte zunimmt. Der 
Einfluss von Poren und der Wasserstoffgehalt der beschichteten Drahtelektroden als mögli-
che Ursache der Poren ist daher zu untersuchen. Weiterhin werden weitere Beschichtungs-
elemente und dessen Einfluss auf das Gefüge der Heißrissanfälligkeit untersucht. 
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Kurzfassung – In diesem Beitrag werden die neuesten Entwicklungen in der Normung auf dem Gebiet 
der Werkstoffprüfung folgender Gebiete vorgestellt: Mechanisch-technologische Prüfverfahren (Härteprü-
fung, Zugversuch, Kerbschlagbiegeversuch, Ermüdungsprüfung) und Kalibrierung von Werkstoffprüfma-
schinen. 

Stichwörter: Normung, Werkstoffprüfung, mechanisch-technologische Prüfverfahren 

Abstract – This contribution informs about the latest developments in standards for the following fields: 
mechanical test methods (hardness testing, tensile testing, impact testing, fatigue testing) and calibration 
of materials testing machines. 

Keywords: Standardization, materials testing, mechanical testing methods 

 

1 Einleitung 
Mechanisch-technologische Prüfverfahren zur Charakterisierung von Metallen sind oftmals 
auf internationaler Ebene als ISO, europäischer Ebenen als EN und deutscher Eben als DIN 
oder eine entsprechende Kombination der Organisationen veröffentlicht. Stand in den 1990er 
Jahren oftmals die Harmonisierung auf europäischer Ebene im Fokus so wurde in den 2000er 
Jahren die Harmonisierung zwischen CEN (EN-Normen) und ISO vorangetrieben. Neue Nor-
mungsprojekte werden inzwischen häufig direkt auf ISO-Ebene (hier im ISO/TC 164 „Mecha-
nical testing of metals“) bearbeitet, um sie dann über parallele Abstimmungen entsprechend 
der Wiener Vereinbarung auf CEN-Ebene und somit auf nationaler Ebene in Europa zu über-
nehmen.  

Neben der Bearbeitung neuer Normungsprojekte stellen systematische Überarbeitungen der 
bestehenden Normen einen wichtigen und aufwendigen Bereich der Normungsarbeit dar. 
Über die aktuellen Aktivitäten wird in diesem Beitrag berichtet. 

 

2 Härteprüfung (DIN-Ausschuss: NA 062-01-41 AA) 
2.1 ISO 6506-1 bis 3 „Härteprüfung nach Brinell“ 

Für die Überarbeitung der Teile 1 bis 3 wurde auf ISO Ebene die Working Group 2 „Revision 
of the standard series ISO 6506 - Metallic materials - Brinell hardness test“ reaktiviert. Die 
Projektleitung und Convenorschaft der WG 2 wurde von UK übernommen. Der Schwerpunkt 
der Überarbeitung liegt auf der Berechnung der Messunsicherheit. 

 

2.2 ISO 6508-1 bis 3 „Härteprüfung nach Rockwell“ 

Für die Überarbeitung der Teile 1 bis 3 wurde auf ISO Ebene die Working Group 1 „Revision 
of the standard series ISO 6508 - Metallic materials - Rockwell hardness test“ reaktiviert. Die 
Projektleitung und Convenorschaft der WG 1 wurde von USA übernommen. Der Schwerpunkt 
der Überarbeitung liegt auf der Überprüfung und Kalibrierung der Prüfmaschinen. 
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2.3 ISO 4516 „Metallische und andere anorganische Überzüge – Mikrohärteprüfun-
gen nach Vickers und Knoop“ 

Die ISO 4516 wurde im ISO/TC 107 „Metallic and other inorganic coatings“ erarbeitet und 
erstmals im Jahr 1980 veröffentlicht. Auf der ISO/TC 107 Sitzung in 2014 wurde beschlossen, 
die ISO 4516 in das ISO/TC 164/SC 3 zu transferieren. Während der Aktualitätsprüfung im 
Jahr 2019 wurde vorgebracht, die ISO 4516 aus dem Jahre 2002 an die ISO 6507 „Härteprü-
fung nach Vickers“ aus dem Jahre 2018 und die ISO 4545 „Härteprüfung nach Knoop“ aus 
dem Jahre 2017 anzupassen. Für die Überarbeitung der ISO 6507-1 und 4545-1 wurde auf 
ISO Ebene die Working Group 5 reaktiviert. Die Projektleitung und Convenorschaft der WG 5 
„Vickers hardness test - Knoop hardness test“ wurde von China übernommen. 

 

2.4 ISO 14577-1 bis 7 “Instrumentierte Eindringprüfung“ 

In der systematischen Überprüfung sind DIN EN ISO 14577-1, -2 und -3 mehrheitlich be-
stätigt worden. Die Kommentare werden in einer Ad-hoc Gruppe behandelt und auf der 
ISO/TC 164/SC 3 Sitzung im Jahr 2022 eine mögliche Überarbeitung diskutiert. 

Die systematische Überprüfung von Teil 4 startete im Oktober 2021. Das Ergebnis wird auf 
der ISO/TC 164/SC 3 Sitzung im Jahr 2022 diskutiert. 

Der Entwurf zu Teil 5 zur linearen elastischen dynamischen instrumentierten Eindringprüfung 
wurde auf ISO-Ebene mit umfangreichen Kommentaren angenommen. Derzeit wird ein neuer 
Projektleiter gesucht.  

Im März 2020 wurde ein Vorschlag für Teil 6 zu „Eindringkriechen und zeitabhängige Eigen-
schaften“ im ISO/TC 164/SC 3 angenommen. Kommentare zum Committee Draft konnten 
nicht gelöst werden. Auf der ISO/TC 164/SC 3 Sitzung im Jahr 2021 wurde der Vorschlag 
vorgestellt die ISO Norm in eine Technische Spezifikation umzuwandeln.  

Die Umfrage zur Projektannahme von Teil 7 zur Prüfung bei hohen Temperaturen wurde An-
fang August 2020 gestartet. Es erklärten sich nicht ausreichend Mitglieder zur aktiven Mitar-
beit bereit, sodass das Projekt nicht angenommen wurde. Der Projektvorschlag wurde über-
arbeitet und die Umfrage zur Projektannahme im Oktober 2021 neu gestartet.  

Auf der ISO/TC 164/SC 3/WG 4 Sitzung im Jahr 2021 internationalen Arbeitsgruppensitzung 
wurde eine Präsentation zum Thema „Messung der Eigenspannung mittels instrumentierter 
Eindringprüfung“ gehalten. Es wird derzeit diskutiert, daraus einen Vorschlag für Teil 8 zu 
erarbeiten. 

 

3 Zug- und Duktilitätsprüfung für Metalle (DIN-Ausschuss: NA 062-01-42 
AA) 

3.1 ISO 6892-1 „Zugversuch – Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur“ 

Die erstmalig europäisch und international vereinheitlichte Norm konnte national als 
DIN EN ISO 6892-1 im Dezember 2009 veröffentlicht werden. In der internationalen Arbeits-
gruppe wurde daraufhin von deutscher Seite der Vorschlag eingebracht, die Bestimmung des 
E-Moduls im Zugversuch in die ISO 6892-1 zu integrieren. Die überarbeitete DIN EN ISO 
6892-1 wurde im Februar 2017 veröffentlicht.  
Auf der internationalen Sitzung 2018 war der Vorschlag angenommen, eine geringfügige 
Überarbeitung der Norm zu starten. Die Schlussentwurfsumfrage wurde im Juli 2019 gestartet 
und endete im Oktober 2019. Die DIN EN ISO 6892-1 ist im Juni 2020 erschienen. 
 
 
 

3.2 ISO/TR 6892-5 „Part 5: Guideline for testing miniaturised test pieces“ 

Der von deutscher Seite vorgebrachte Vorschlag einen Normenteil für miniaturisierte Proben 
zu erarbeiten, war auf internationaler Ebene als Technischer Bericht (TR) angenommen wor-
den. Der Entwurf wurde im April 2020 mit Kommentaren angenommen. Derzeit wird das Do-
kument zur Veröffentlichung vorbereitet. 
 
3.3 ISO 7438 „Biegeversuch“ 

Die Überarbeitung war 2016 gestartet worden. Der Entwurf war von deutscher Seite mit Kom-
mentaren abgelehnt worden. Auf der internationalen Sitzung des ISO/TC 164/SC 2 im Jahr 
2018 ist beschlossen worden, den Zeitrahmen von 24 Monaten auf 48 Monate zu verlängern, 
um das Dokument weiter diskutieren zu können. Zum Schlussentwurf wurden die gebräuchli-
chen Formelzeichen geändert. Von Seite der Experten mit Unterstützung von DIN wurde da-
rauf hingearbeitet, dass die aus dem Entwurf vereinbarten Formelzeichen im Dokument ver-
wendet werden. Dieses Ziel konnte erreicht werden. Die DIN EN ISO 7438 wurde im März 
2021 veröffentlicht. 
 
3.4 ISO 10113 „Blech und Band – Bestimmung der senkrechten Anisotropie“ 

Die Überarbeitung der Norm war im Oktober 2016 gestartet worden mit dem Ziel, die Norm 
klarer zu strukturieren, um dem Anwender die Lesbarkeit zu erleichtern. Zusätzlich sollte die 
halbautomatische Messmethode integriert und ein informativer Anhang A „Methode zur Prü-
fung von Fehlerquellen bei der r-Wert-Bestimmung“ aufgenommen werden. Der Entwurf war 
im Juli 2017 angenommen worden. Auf der internationalen Sitzung des ISO/TC 164/SC 2 im 
Jahr 2019 ist beschlossen worden den Zeitrahmen von 24 Monaten auf 48 Monate zu verlän-
gern, damit das Projekt nicht eingestellt wird. Das Dokument wurde in der Schlussentwurfs-
umfrage zur Veröffentlichung freigegeben. Die DIN EN ISO 10113 ist im August 2020 erschie-
nen. Nach dem Erscheinen der Norm wurde ein technischer Fehler festgestellt. Die korrigierte 
deutsche Fassung ist im Juni 2021 erschienen.  
 
3.5 ISO 12004-1 „Bleche und Bänder – Bestimmung der Grenzformänderungskurve 

Teil 1: Messung und Anwendung von Grenzformänderungsdiagrammen in 
Presswerken“ und ISO 12004-2 „Bestimmung von Grenzformänderungskurven 
im Labor“ 

Auf der internationalen Sitzung des ISO/TC 164/SC 2 im Jahr 2018 war beschlossen worden, 
beide Teile zu überarbeiten. Der Entwurf ist im August 2019 mit Kommentaren angenommen 
worden. Die Schlussentwurfsumfrage endete Mitte September 2020. Die DIN EN ISO 12004-
1 wurde im Februar 2021 und der Teil 2 im Juni 2021 veröffentlicht. 
 
3.6 ISO/TR 15263 „Evaluation of uncertainties in tensile testing“ 

Der Technische Bericht (TR) basiert auf dem CEN/CWA 15261 Teil 2 „The evaluation of 
uncertainties in tensile testing“. Derzeit wird das Dokument zur Veröffentlichung vorbereitet. 
  
3.7 ISO 17340 „Duktilitätsprüfung – Druckversuch bei hohen Geschwindigkeiten an 

porösen und zellularen Metallen“ 

Auf der ISO/TC 164/SC 2 Sitzung im Jahr 2019 wurde beschlossen, die ISO 17340 mittels 
einer Minor Revision zu überarbeiten. Die Überarbeitung wurde im Mai 2020 abgeschlossen 
und das Dokument veröffentlicht. 
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3.8 ISO 23838 „Torsionsprüfung bei hoher Dehnungsrate bei Raumtemperatur“ 

Im Januar 2019 ist die ISO 23838 als neues Projekt im ISO/TC 164/SC 2 angenommen wor-
den. Der Entwurf wurde mit Kommentaren im Juli 2021 angenommen. Derzeit wird die 
Schlussentwurfsumfrage vorbereitet. 
 
3.9 ISO 7039 “Tensile testing, method in high-pressure hydrogen environment” 

Bei der ISO 7039 handelt es sich um ein neues Projekt welches von Japan im ISO/TC 
164/SC 1 vorgestellt wurde. Der Projektvorschlag wurde auf ISO Ebene im Mai 2021 ange-
nommen und wird in der neu gegründeten Working Group 9 erarbeitet, welche von Japan 
geführt wird. Es war ebenfalls diskutiert worden das Projekt als Teil der Zugversuchsnormen-
reihe ISO 6892 aufzunehmen und in der von Deutschland geführten WG 4 „Conventional 
quasi-static tensile test procedures“ anzusiedeln. Zu dem Thema konnten neue Experten zur 
Mitarbeit im NA 062-01-42 AA gewonnen werden. Aufgrund der Thematik ist es wichtig, dass 
deutsche Experten dieses Projekt aktiv auf ISO Ebene in der WG 9 mitgestalten. 
 
4 Zeitstand- und Relaxationsprüfung für Metalle (NA 062-01-43 AA) 
4.1 ISO 204 „Metallische Werkstoffe – Einachsiger Zeitstandversuch unter Zugbe-

anspruchung – Prüfverfahren“ 

In der ISO 204 von 2018 war unter anderem ein fehlerhaftes Bild identifiziert worden. Derzeit 
wird die Entwurfsumfrage vorbereitet. 
 
4.2 ISO/TR 15264 „ Evaluation of uncertainties in creep testing“ 

Der Technische Bericht (TR) basiert auf dem CEN/CWA 15261 Teil 3 „Measurement uncer-
tainties in mechanical tests on metallic materials Part 3: The evaluation of uncertainties in 
creep testing“. Derzeit wird die Entwurfsumfrage vorbereitet. 
 
4.3 EN 10371 „Small Punch Test Method“ (Ehemals CWA 15627) 

Auf europäischer Ebene wird derzeit ein Verfahren zum „Small Punch Test“ erarbeitet. Der 
CWA 15627 wurde in eine europäische Norm mit der Bezeichnung EN 10371 umgewandelt. 
Der Entwurf wurde im August 2019 mit Kommentaren und der Schlussentwurf im Oktober 
2020 mit Kommentaren angenommen. Die DIN EN 10371 wurde im Juni 2021 veröffentlicht. 
  
4.4 ISO 4596 “High temperature creep/fatigue crack growth testing method” 

Dieses Projekt wurde von deutscher Seite vorgeschlagen und als vorläufiges Projekt regis-
triert. Das Projekt soll nach Abschluss der Überarbeitung der ISO 204 und ISO/TR 15264 
gestartet werden. 
 
5 Prüfverfahren mit schlagartiger Beanspruchung (NA 062-01-44 AA) 
5.1 ISO 148-1 „Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy – Teil 1: Prüfverfahren“ 

ISO 148-1 wurde November 2009 veröffentlicht. Im Anschluss an die Veröffentlichung als 
ISO-Norm wurde die europäische Übernahme als EN-ISO-Norm im einstufigen Annahmever-
fahren (UAP-Verfahren, Umfrage und formelle Abstimmung sind hierbei zusammengefasst) 
gestartet. Die Veröffentlichung der DIN EN ISO 148-1 erfolgte im Januar 2011. Gleichzeitig 
wurde die DIN EN 10045-1 zurückgezogen. Im August 2013 wurde eine Überarbeitung ge-
startet, in der der Abschnitt zu der Versuchsdurchführung überarbeitet wurde. Es wurde ein 
Unterabschnitt zur Reibmessung aufgenommen. Die deutsche Fassung erschien im Mai 
2017. Auf der internationalen Sitzung des ISO/TC 164/SC 4 im Jahr 2020 ist beschlossen 

worden, die Normreihe zu überarbeiten. Die Umfrage zur Überarbeitung wurde im Januar 
2020 angenommen. Im September 2021 wurde eine Umfrage zu der Überarbeitung der ISO 
148-1 gestartet.  

 

5.2 ISO 148-2 „Kerbschlagbiegeversuch nach Charpy – Teil 2: Prüfung der Prüfma-
schinen (Pendelschlagwerke)“ und ISO 148-3 „Kerbschlagbiegeversuch nach 
Charpy – Teil 3: Vorbereitung und Charakterisierung von Charpy-V-Referenz-
proben für die indirekte Prüfung der Prüfmaschinen (Pendelschlagwerke)“ 

Im September 2021 wurde eine Umfrage zu der Überarbeitung der ISO 148-2 und -3 gestartet. 

 

5.3 ISO 148-4 „Charpy pendulum impact testing of miniature test pieces“ 

Auf der letztjährigen ISO/TC 164/SC 4 Sitzung wurde beschlossen die Umfrage zur Erarbei-
tung eines Teils 4 des Kerbschlagbiegeversuchs nach Charpy für miniaturisierte Proben zu 
starten. Auf ISO Ebene wurde im September 2021 der Working Draft zur Kommentierung 
verteilt.  

 

5.4 ISO 3785 „Kennzeichnung von Probenachsen in Bezug zur Halbzeuggefügetex-
tur“ 

Auf ISO Ebene wurde die Überarbeitung Ende 2020 gestartet. Derzeit wird das Dokument zur 
Entwurfsumfrage vorbereitet. 

 

5.5 ISO 14556 „Charpy V-notch pendulum impact test - Instrumented test method“ 

Es wurde auf der ISO/TC 164/SC 4 Sitzung im Jahr 2020 beschlossen, die ISO zu überarbei-
ten. Von deutscher Seite war ein Fehler bzgl. des Finnenradius gemeldet worden. Dieser soll 
bei der Überarbeitung mit korrigiert werden. Auf ISO Ebene wird derzeit das Dokument zur 
Entwurfsumfrage vorbereitet. 

 

6 Ermüdungsprüfung (NA 062-01-45 AA) 
6.1 ISO 1143 „Ermüdungsversuch mit Biegebeanspruchung am umlaufenden 

Stab“ 

In der Vergangenheit war bereits eine Überarbeitung gestartet worden. Diese war aufgrund 
der Überschreitung der vorgesehenen Erarbeitungszeit eingestellt worden. Auf der ISO/TC 
164/SC 4 Sitzung im Jahr 2019 wurde beschlossen, die Überarbeitung erneut zu starten. Der 
Entwurf wurde im Juli 2020 angenommen. Derzeit wird der Schlussentwurf vorbereitet. 
 
6.2 ISO 1352 „Ermüdungsversuch mit Verdrehbeanspruchung“ 

Die Norm wird derzeit überarbeitet. Der Committee Draft wurde im Februar 2020 angenom-
men. Derzeit wird der Entwurf vorbereitet. 
 
6.3 ISO/TR 12105 „Fatigue testing – General principles“ 

Der Technische Report (TR) wurde aufgrund der Überschreitung der vorgesehenen Erarbei-
tungszeit gestrichen. Auf der letztjährigen ISO/TC 164/SC 4 Sitzung wurde beschlossen die 
Überarbeitung erneut zu starten. Der Entwurf wurde im Juni 2021 ohne Gegenstimme ange-
nommen. 
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6.4 ISO 23296 „Kraftkontrollierte thermomechanische Ermüdungsprüfung“ 

Im ISO/TC 164/SC 4 wird eine Norm zur kraftkontrollierten thermomechanische Ermüdungs-
prüfung erarbeitet. Der Committee Draft wurde im Juni 2020 angenommen. Derzeit wird der 
Entwurf vorbereitet. 
 
6.5 ISO 22407 „Ermüdungsprüfung - Axiale Biegeverfahren“ 

Im ISO/TC 164/SC 4 wird eine Norm zur Ermüdungsprüfung axialer Biegeverfahren erarbeitet. 
Der Entwurf wurde im April 2020 angenommen. Derzeit wird der Schlussentwurf vorbereitet. 
 
6.6 ISO 21913 „Temperature verification method applied to dynamic fatigue test-

ing“ 

Die Erarbeitung des Projekts war im August 2017 auf internationaler Ebene angenommen 
worden. Auf der letztjährigen ISO/TC 164/SC 4 Sitzung wurde beschlossen, die ISO in eine 
Technische Spezifikation umzuwandeln. 
 
6.7 DIN 50100 „Werkstoffprüfung – Dauerschwingversuch – Begriffe, Zeichen, 

Durchführung, Auswertung“ 

Die aus dem Jahr 1978 stammende DIN 50100 wurde inhaltlich komplett überarbeitet. Die 
notwendigen Anpassungen waren dabei sehr umfangreich. Veröffentlicht wurde die revidierte 
Version im Dezember 2016. Auf Basis der Überarbeitung der nationalen Norm sollen anschlie-
ßend die Ergebnisse in eine langfristig angelegte weitere Überarbeitung der ISO 12107 ein-
fließen. Im August 2018 ist die englische Sprachfassung der DIN 50100 erschienen. Bei der 
Erstellung der englischen Sprachfassung wurden Kommentare zur deutschen Sprachfassung 
abgegeben, sodass diese derzeit überarbeitet wird. Die Veröffentlichung der überarbeiteten 
deutschen Sprachfassung ist für Frühling 2022 geplant. 
 
7 Bruchmechanik (NA 062-01-46 AA) 
7.1 ISO 12135 „Vereinheitlichtes Prüfverfahren zur Bestimmung der quasistati-

schen Bruchzähigkeit“ 

Die Überarbeitung der Norm wurde im April 2019 auf internationaler Ebene gestartet. Der 
Entwurf wurde im April 2020 und der Schlussentwurf im Mai 2021 angenommen. Die ISO 
12135 wurde im Juli 2021 veröffentlicht. 
 
8 Kalibrierung von Werkstoffprüfmaschinen                       (DIN-

Ausschuss: NA 062-08-11 AA) 
8.1 ISO 376 „Kalibrierung der Kraftmessgeräte für die Prüfung von Prüfmaschinen 

mit einachsiger Beanspruchung“ 

Auf ISO Ebene wurde im Oktober 2021 ein Vorschlag zur Überarbeitung verteilt. 
Auf nationaler Ebene wurde die Überarbeitung des DIN EN ISO 7500-1 Beiblatt 1 „Metallische 
Werkstoffe - Prüfung von Prüfmaschinen für statische einachsige Beanspruchung - Teil 1: 
Zug- und Druckprüfmaschinen; Prüfung und Kalibrierung der Kraftmesseinrichtung; Allgemei-
nes zu Anforderungen und zur Prüfung und Kalibrierung von Zug-, Druck- und Biegeprüfma-
schinen“ und Beiblatt 2 gestartet. Die Dokumente werden derzeit zum Entwurf vorbereitet. Mit 
der Veröffentlichung der überarbeiteten Beiblätter wird 2022 gerechnet. 
 

8.2 DIN 51220 „Allgemeines zu Anforderungen an Werkstoffprüfmaschinen und zu 
deren Prüfung und Kalibrierung“ 

Die DIN 51220 wird momentan überarbeitet. Derzeit wird das Dokument zur Entwurfsveröf-
fentlichung vorbereitet. 

 

9 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Aufgrund der vielseitigen Normungsprojekte und Überarbeitungen von Normen auf internati-
onaler Ebene ist es wichtig diese von deutscher Seite aktiv zu begleiten, um Fehlentwicklun-
gen zu verhindern. Als Beispiel ist die Normung der Prüfung von Wasserstoffgefüllten Hohl-
proben für den Zugversuch zu nennen (ISO/NP 7039). Neben den internationalen 
Normungsprojekten wird auch eine Vielzahl an nationalen Projekten verfolgt und neue Nor-
mungsideen diskutiert, die von Beteiligung einer breiten Basis an interessierten Kreisen pro-
fitieren würden. Denn "wer nicht normt, der wird genormt"! 
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Drei Jahre DIN EN ISO/IEC 17025:2018  
Erfahrungen aus der Umsetzung in 

Werkstoffprüflaboratorien nach der Aktualisierung der Norm 
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Experience in the chance process  
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Kurzfassung – Im März 2018 wurde die überarbeitete DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 [1] veröffentlicht. 
Seit Juli 2018 führt die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) Akkreditierungsverfahren nach der 
aktualisierten Norm durch. Der Umstellungsprozess ist zwischenzeitlich abgeschlossen und ein erstes 
Resümee kann gezogen werden. Für viele akkreditierte Laboratorien waren die Begutachtungen zum 
Übergang auf die 2018 Version mit größeren Problemen verbunden als zunächst erwartet. Entgegen 
früheren, eher redaktionellen Aktualisierungen beinhaltet die Norm aus dem Jahr 2018 eine Reihe von 
neuen, sowie aktualisierten Anforderungen, die in ihren Auswirkungen oftmals von den Laborverantwort-
lichen unterschätzt wurden. Ebenso häufig waren bestehende / aktualisierte Anforderungen der Vorgän-
gerversion von Abweichungen betroffen. Das führte in nicht unerheblichem Ausmaß zu sehr aufwändigen 
Korrekturmaßnahmen, teilweise verbunden mit Nachbegutachtungen oder zeitweisen Suspendierungen 
von Akkreditierungen. Einzelne Akkreditierungen wurden von Laboratorien vollständig zurückgezogen 
oder ausgesetzt. In diesem Beitrag werden nicht nur die bekannten, kritischen Umsetzungsprobleme auf-
gezeigt, er soll Laboratorien außerdem dazu dienen, zukünftig Abweichungen zu diesen Punkten zu ver-
meiden.  

Stichwörter: DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03, Akkreditierung, Qualitätsmanagement 

 

Abstract – The revised DIN EN ISO / IEC 17025:2018-03 [1] was published in March 2018. Since July 
2018, the German Accreditation Service (DAkkS) has been carrying out accreditation procedures in ac-
cordance with the updated standard. The conversion process has now been completed and an initial 
resume can be drawn. For many accredited laboratories, the transition to the 2018 version was associated 
with bigger problems than initially expected. Contrary to earlier, more editorial updates, the standard from 
2018 contains several new and updated requirements. The effects of these changes were often underes-
timated by laboratory managers. Also existing / updated requirements from the previous version of the 
standard led just as often to deviations. This caused some extensive corrective actions, sometimes con-
nected to follow-up audits or even to temporary suspensions of accreditations. In a few cases accredita-
tions have been completely withdrawn or suspended by laboratories. This paper does not only present 
the known, critical implementation problems, it should also serve laboratories to avoid deviations from 
these points in the future. 

Keywords: DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03, accreditation, quality management 

 

1 Einleitung 
Eine Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 [1] ist für die Mehrzahl der Prüflaboratorien 
notwendig, um ihre Kompetenz gegenüber Kunden nachzuweisen. In 2018 fand nach vielen 
Jahren eine wesentliche Umstellung der Norm statt, die sowohl mit einer Aktualisierung vieler 
bestehender Anforderungen als auch mit der Festlegung neuer Anforderungen einher ging. 
Der erforderliche Umstellungsprozess wurde in unterschiedlicher Weise beschritten.  

 

 

2 Vorgehensweise im Umstellungsprozess 
2.1 Chancen der Aktualisierung der Norm 

Einige Laborverantwortliche ergriffen die Chance, um das vorhandene Qualitätsmanagement-
system vollständig zu überarbeiten. Die über die Jahre gewachsenen, sehr umfangreichen 
Dokumentationen wurden bereinigt und zielgerichtet auf die aktualisierte Norm ausgerichtet. 
Dabei verzichteten einzelne Laboratorien auf das nicht mehr geforderte Qualitätsmanage-
menthandbuch und banden ihr QM-System in Softwareplattformen ein. Folgende Vorteile wur-
den u.a. sichtbar: Doppelte Regelungen und Wiederholungen wurden aufgelöst, der zukünf-
tige Pflegeaufwand wird sich deutlich reduzieren. Durch die sehr intensive Beschäftigung mit 
der aktualisierten Norm konnten eine Reihe von erforderlichen Regelungen zusammenge-
fasst und auf den Norminhalt ausgerichtet werden. Das betrifft insbesondere die geforderten 
Erklärungen der Leitung und des Personals zu Unparteilichkeit, Vertraulichkeit, aber auch zu 
der im Kapitel 6.2 geforderten Befugniserteilung. In diesem Vorgehen konnte häufig auch der 
ergebnisorientierte Ansatz der Norm in Form von praxisnahen und effizienten Regelungen 
genutzt werden. Der von der DAkkS für den Umstellungsprozess geforderte Maßnahmenplan 
konnte in vorbereiteter Form aus dem Internet geladen werden. Eine Vielzahl von Laborato-
rien nutzte die Vorlage sinnvoll und konnte das QM- System erfolgreich ohne wesentlichen 
Zusatzaufwand umstellen.  

 

2.2 Risiken der Aktualisierung der Norm 

Die Risiken der Normumstellung für die Laboratorien zeigten sich immer dann, wenn den Ver-
antwortlichen die Tragweite „neuer“ oder „aktualisierter“ Inhalte nicht bewusst war. Beispiel-
haft seien hier Haltungen wie „es hat sich ja nichts verändert, das bestehende System deckt 
alle Anforderungen ab“ oder „einzelne Teile der Norm sind ja nicht relevant“ genannt, die dann 
zu einer erheblichen Zahl von Abweichungen, in wiederum einzelnen Fällen zu Nachbegut-
achtungen führten. Akkreditierungen wurden als Ergebnis über Monate ausgesetzt, mit zum 
Teil negativen Auswirkungen auf die Kundenbeziehungen oder das Einwerben von Neuauf-
trägen. Nicht zu vergessen sind die mit weiteren Begutachtungsschritten verbundenen Kos-
ten. Im Folgenden werden Schwerpunkte von häufigen Abweichungen näher beleuchtet. Die 
aufgezeigten Punkte führen häufig zu kritischen Abweichungen, weil die Wertigkeit und die 
Belastbarkeit der für den Kunden ermittelten Ergebnisse unmittelbar betroffen sind. 

 
3 Wesentliche Probleme 
3.1 Metrologische Rückführbarkeit 

Die metrologische Rückführbarkeit ist seit vielen Jahren eine sinnvolle Normanforderung, die 
besonders häufig mit Abweichungen verbunden ist. Bild 1 zeigt die Kalibrierhierachie in 
Deutschland. Die Physikalisch Technische Bundesanstalt, kurz PTB, ist die nationale Institu-
tion, die die SI-Einheiten für die Bundesrepublik definiert. Im Rahmen von Akkreditierungs-
verfahren wird überprüft, ob die in einem Prüflabor ermittelten Mess- und Prüfergebnisse über 
eine Kalibrierung von kompetenter Stelle durch eine ununterbrochene Kette von Vergleichen 
(z.B.) auf die PTB rückgeführt werden. International und damit auch für DAkkS gilt ILAC-
P10:07/2020: ILAC Politik - Metrologische Rückführbarkeit von Messergebnissen [2]. Das zu-
geordnete DAkkS Regelwerk 71 SD 0 005 Version 1.4 [3] präzisiert und konkretisiert die An-
forderungen an die Rückführbarkeit. Die zugehörige Anforderung der DAkkS im Dokument LI-
EU PL definiert darüber hinaus die Anforderungen an eine Geräteliste, in der insbesondere 
der gewählte Weg der metrologischen Rückführbarkeit dargestellt werden muss. 
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Bild 1: Metrologische Rückführbarkeit (Kalibrierhierachie) 
Figure 1: Metrological traceability (hierarchy of calibration) 

Es werden grundlegend unterschiedliche Wege der Rückführung akzeptiert. Das Regelwerk 
basiert auf zwei Prämissen. Es gibt kompetent erbrachte Kalibriernachweise, z.B. durch Ka-
librierscheine mit Verweis auf eine DAkkS-Akkreditierung, Kalibriernachweise der PTB oder 
gleichwertiger internationaler Institutionen. Aufwändiger sind Rückführungswege, die über 
eine interne Kalibrierung durch das Labor oder mit einem Werkskalibrierschein als Nachweis 
dargestellt werden sollen. Dass diese Nachweise ebenso kompetent ermittelt und damit be-
lastbar im Kontext der metrologischen Rückführung sind, muss im Akkreditierungsverfahren 
gesondert begutachtet werden. Viele Laboratorien erkennen nicht die Notwendigkeit, diesen 
Nachweis für eingesetzte Mess- und Prüfmittel zu erbringen.  

a) Es wird nicht erkannt, dass eine vollständige interne Kalibrierung erforderlich ist. Als Bei-
spiel sei hier das Messmikroskop für eine Schichtdickenmessung angeführt. Oftmals ist 
ein Objektmikrometer vorhanden, sehr häufig auch mit einem anerkennungsfähigen Ka-
librierschein (z.B. mit DAkkS-Symbol). Es wird jedoch nicht verstanden, dass keine Über-
prüfung, Eigenüberwachung oder Kontrolle des Messmikroskops erfolgt, sondern zu-
nächst die Rückführbarkeit auf das national Normal nachgewiesen werden muss. Daher 
muss zunächst eine vollständige Definition der erforderlichen Messbereiche (10 µm, 100 
µm, mm-Bereich) vorliegen. Mit welchen Einstellungen des Mikroskops und der zugehö-
rigen Kamera und Software wird in diesen Messbereichen gearbeitet? Ist mein Objekt-
mikrometer für diese Einstellungen geeignet? Ist in den erforderlichen Vergrößerungs-
stufen eine ausreichende Zahl von Teilstrichen auf dem Objektmikrometer für eine 
Kalibrierung vorhanden? Nach welchem Verfahren führe ich die Kalibrierung durch? Wel-
che Aufzeichnungen fertige ich an? Sind zulässige systematische Abweichungen defi-
niert? Ist ein angemessenes Messunsicherheitsbudget definiert und über ein Modell er-
mittelt? Werden systematische Abweichungen korrigiert oder sind sie Teil des 
Messunsicherheitsbudgets? Wie sichere ich die Softwareeinstellungen für andere Nut-
zer? Weitere Fragen können sich aus den Anforderungen des Prüfverfahrens ergeben. 
Zusätzliche Zwischenprüfungen sind nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 Kapitel 6.4.10 
und ggf. zur Sicherstellung der Validität der Ergebnisse nach 7.7.1 ebenfalls erforderlich, 
siehe Bild 2. Die metrologische Rückführung wird über eine direkte Kalibrierung sicher-
gestellt, die Überwachung dient der Aufrechterhaltung des Vertrauens in den Kalibrier-
status und sichert die Validität der Ergebnisse zwischen den festgelegten Kalibierinter-
vallen. Weiter ist die Beteiligung an externen Vergleichsversuchen oder 
Eignungsprüfungen nach dem Abschnitt 7.7.2 ebenso erforderlich. Von den Laboratorien 
wird häufig argumentiert, dass es sich um eine Überprüfung oder Eigenüberwachung 
handelt. Das entspricht jedoch nicht den Vorgaben der Norm. In Begutachtungsverfahren 
wird daher oftmals zunächst der grundlegende Unterschied zwischen „Kalibrierung“ und 
„Überprüfung“ diskutiert. 

 
Bild 2: Unterschied zwischen Kalibrierung und Überprüfung 
Figure 2: Difference between calibration and functional checks 

b) Es wird nicht erkannt, dass die Sicherstellung der Rückführbarkeit nur über ein validiertes 
Kalibrierverfahren erfolgen kann. Hier gelten alle relevanten der Punkte der DIN EN 
ISO/IEC 17025:2018, angefangen von der Beschreibung des Kalibrierverfahrens, der be-
sonderen Kompetenz des Personals, über geeignete Räumlichkeiten, Einrichtungen und 
technische Aufzeichnungen. Bild 3 zeigt einen Überblick über die unmittelbar zugehöri-
gen Normpunkte. 

 
Bild 3: Metrologische Rückführbarkeit, Zuordnung relevanter Normpunkte 
Figure 3: Metrological traceability; Assignment of relevant chapters of the standard 

c) Die Messbereiche sind in der zugehörigen Geräteliste nicht ausreichend definiert. Die 
Mindestanforderungen an den Inhalt einer der DAkkS einzureichenden Geräteliste sind 
in den Vorgaben der LI-EU PL zu finden. Dort ist auch insbesondere der Weg der metro-
logischen Rückführung nach DAkkS 71 SD 0 005 Version 1.4 festzulegen. Die Angabe 
der Messbereiche der einzelnen Prüf- und Messeinrichtungen ist auch aus einem ande-
ren Gesichtspunkt relevant. Zunächst muss der Bereich einer Messgröße festgelegt wer-
den, in dem das Laboratorium Messwerte ermitteln möchte. Das ist nicht immer mit dem 
vollständigen Messfähigkeiten des eingesetzten Gerätes gleichzusetzen. Sollten z.B. nur 
ein bestimmter Temperaturbereich erforderlich sein, so können die erforderlichen Anfor-
derungen an den Kalibrierbereich eingeschränkt werden, bzw. Kalibrierpunkte gezielt 
festgelegt werden, um dem Kalibrierlabor entsprechende Temperaturen vorzugeben. 
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Diese Vorgehensweise erhöht die Sicherheit der metrologischen Rückführung an den 
relevanten Messpunkten und kann gegenüber einer vollständigen und nicht spezifizierten 
Kalibrierung Kosten sparen. Dabei ist immer darauf zu achten, dass der gesamte Mess-
bereich mit einer ausreichenden Zahl von „Stützstellen“ abgedeckt werden muss. Weiter 
ist zu beachten, dass aus den herangezogenen Prüfvorschriften (Normen, gleichzuset-
zenden Dokumenten oder Hausverfahren sowie ggf. auch Kundenforderungen) Anforde-
rungen an die zulässige Messunsicherheit abgeleitet werden müssen. Hier sind einmal 
die Erfüllung der prüftechnischen Vorgaben als auch der Anteil der Messunsicherheit aus 
der Kalibrierung am Gesamtbudget des Prüfverfahrens zu berücksichtigen. 

d) Die fehlende oder nur oberflächliche Kontrolle und Freigabe von Kalibrierscheinen ist ein 
weiterer Auslöser für Abweichungen. Zunächst ist abzugleichen, ob die beauftragte Ka-
librierdienstleistung auch tatsächlich erbracht wurde. Die unter c) genannten Punkte sind 
mit den in der Geräteliste festgelegten Anforderungen abzugleichen. Dabei sollten die 
einzelnen Punkte mit einem Prüfvermerk versehen werden, um eine vollständige Über-
prüfung nachzuweisen. Die in Kalibierscheinen festgestellten, systematischen und zufäl-
ligen Abweichungen, sowie die ermittelte Messunsicherheit, müssen den Vorgaben ent-
sprechen, um ggf. Korrekturfaktoren abzuleiten und diese in die Prüfprozesse 
einzubinden. Ein Beispiel sind ermittelte systematische Abweichungen bei einer Kalibrie-
rung der Temperaturmessung mittels Thermoelementen, z.B. für den Zugversuch an me-
tallischen Werkstoffen bei erhöhter Temperatur. Um die in der Norm einzuhaltenden 
Temperaturintervalle sicher zu stellen, können die Messwerte um die ermittelten syste-
matischen Abweichungen korrigiert werden. Das muss ggf. nach jeder Kalibrierung durch 
entsprechende Korrekturfaktoren an der Einrichtung transparent für die Labormitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sichtbar gemacht werden. Dabei ist auch die vom Kalibierlabor 
ermittelte Messunsicherheit mit den Anforderungen abzugleichen und das eigene 
Messunsicherheitsbudget zu aktualisieren. Ebenso müssen die Kalibrierscheine auf 
mögliche Justagen bzw. Veränderungen der systematischen Abweichungen zur letzten 
Kalibrierung hin bewertet werden, hier ist ggf. die Lenkung nicht konformer Arbeiten ein-
zuleiten. 

e) Kann für Werkskalibrierscheine keine ausreichende technische Begründung durch das 
Labor vorgelegt werden, so finden diese Ergebnisberichte keine Anerkennung als Nach-
weis der metrologischen Rückführung im Rahmen von Akkreditierungsverfahren. Insbe-
sondere dann nicht, wenn eine akkreditierte Kalibrierdienstleistung alternativ verfügbar 
ist. 

Alle diese Punkte sind den Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 und dem DAkkS 
Regelwerk zu entnehmen. 

 

3.2 Weitere Schwerpunkte 

Die Anforderungen an die Flexibilisierung des Geltungsbereichs der Akkreditierung werden 
häufig nicht erfüllt, weil zugehörige Nachweise einer erfolgreichen Verifizierung oder Validie-
rung der eingesetzten Verfahren fehlen, oder diese nicht in angemessener fachlicher Tiefe 
durchgeführt wurden. Im Weiteren wird nur auf die Verifizierung von genormten Verfahren 
eingegangen. Die Anwendung genormter Prüfverfahren ist in Punkt 7.2.1 der DIN EN ISO/IEC 
17025:2018 geregelt. Zusätzlich gilt das DAkkS-Dokument 71 SD 0 002 [4]. 

Die meisten akkreditierten Prüflaboratorien verfügen über eine flexible Akkreditierung der Ka-
tegorie III, in der eine Änderung von Ausgabeständen bereits akkreditierter Prüfverfahren 
möglich ist. Im Rahmen eines Akkreditierungsverfahren werden folgende Elemente überprüft: 

a) Sind beantragte Prüfverfahren verifiziert? Das bedeutet, für jedes beantragte Verfahren 
sind objektive Nachweise zur vollständigen Erfüllung der normativen Anforderungen zu 
erbringen. In einem Verifizierungsbericht werden jeder Normanforderung zugehörige und 

konkrete Aufzeichnungen, z.B. Kalibierscheine, Ausdrucke von Prüfergebnissen, Mess-
werte und Ergebnisberichte gegenübergestellt. Die vollumfängliche Konformität der 
Nachweise zu den normativen Anforderungen ist eine Grundlage zur Einführung des ve-
rifizierten Verfahrens.  

b) Wird eine Prüfnorm aktualisiert und eine neue Normausgabe liegt vor, dann muss die 
Verifizierung mindesten für die Punkte erneut durchgeführt werden, die sich geändert 
haben. Die erstellten Nachweise müssen aufbewahrt werden.  

c) Abschließend sind die Anforderungen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in geeigne-
ter Weise mitzuteilen (z.B. interne Schulung), zugehörige Vorlagen wie Protokollblätter 
oder Prüfberichte sind anzupassen und das Verfahren ist von der im QM-System befug-
ten Person freizugeben.  

d) Abschließend wird die Liste der Prüfverfahren (Leistungsumfang) aktualisiert, das Frei-
gabedatum wird eingefügt und diese Liste wird der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, 
z.B. über die Internetseite. 

Dieses Verfahren ist in einer zugehörigen Verfahrensanweisung zu beschreiben, kompeten-
tem Personal ist die dokumentierte Befugnis zur Durchführung der Verifizierung zu erteilen 
und die Punkte 7.7.2 „Teilnahme an Eignungsprüfungen“ und 8.8 „Interne Audits“ sind auf die 
verifizierten Verfahren auszurichten.  
 
4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Akkreditierungsverfahren stellen Prüflaboratorien vor hohe Anforderungen, die in der tägli-
chen Praxis von kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzusetzen sind. Ein konti-
nuierliches Nebeneinander der Prüftätigkeit und der Aufrechterhaltung des Akkreditierungs-
status sind zu gewährleisten. In der aktualisierten DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 sind die 
Anforderungen an die Prüflaboratorien fachlich nachvollziehbar und ergebnisorientiert formu-
liert, in der Umsetzung aber häufig mit Lücken behaftet. Anhand von zwei Beispielen wurden 
häufige Abweichungen in Akkreditierungsverfahren aus der Sicht des Fachbegutachters dar-
gestellt. Die akkreditierten Prüflaboratorien können davon ausgehen, dass sich das internati-
onale Regelwerk und damit auch die Anforderungen der DAkkS kontinuierlich weiter entwi-
ckeln werden. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des eigenen QM-Systems und die 
ständige Beobachtung der Entwicklung des Regelwerkes sind unbedingt erforderlich, um un-
liebsame Überraschungen im Rahmen von Akkreditierungsverfahren zukünftig zu vermeiden. 
An dieser Stelle wird daher die regelmäßige Teilnahme an Erfahrungsaustauschen akkredi-
tierter Prüflaboratorien empfohlen. Auch geben Verbände, wie z.B EUROLAB-Deutschland, 
eine verlässliche Unterstützung bei der Einhaltung der Anforderungen. 
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Kurzfassung – Prüflabore sind gefordert, sich mit der Messunsicherheit ihrer Prüfergebnisse ausei-
nanderzusetzen. Die Prüfnormen zum Zugversuch an Metallen bei Raumtemperatur DIN EN ISO 6892-1 
und bei erhöhter Temperatur DIN EN ISO 6892-2 beinhalten informative Modelle zur Bestimmung der 
Messunsicherheit. Mit der Veröffentlichung der revidierten DIN EN ISO/IEC 17025 im Jahr 2018 und dem 
damit verbundenen risikobasierten Ansatz kam der Anwendung der Messunsicherheit weitere Bedeutung 
zu, da akkreditierte und nicht akkreditierte Labore nun im Rahmen von Konformitätsaussagen und auch 
bezüglich der Auswahl der Prüfeinrichtung dazu verpflichtet sind, eine geregelte Entscheidung zur treffen, 
wie die Messunsicherheit bezüglich der Spezifikationsanforderungen berücksichtigt wird. Diese Ent-
scheidungsregel muss das Risiko einer möglichen falschen Bewertung, verursacht durch die Messun-
sicherheit, einbeziehen. Gleichzeitig machen die relevanten Prüfnormen widersprüchliche Vorgaben zur 
Anwendung der Messunsicherheit.  

Stichwörter: Messunsicherheit, Konformitätsbewertung, Entscheidungsregel, Zugversuch, Akkreditie-
rung  

Abstract – Testing laboratories are required to deal with the measurement uncertainty of their test re-
sults. The test standards for tensile tests on metals at room temperature EN ISO 6892-1 and elevated 
temperature EN ISO 6892-2 offer informative models for determining the measurement uncertainty. With 
the publication of the revised EN ISO/IEC 17025 in 2018 and the associated risk-based approach, the 
application of measurement uncertainty became more important, as accredited and not accredited la-
boratories are now obliged to make a regulated decision on how to make a statement of conformity on 
regard to the specification requirements when measurement uncertainty is taken into account. This 
decision rule must consider the risk of a possible incorrect assessment caused by the measurement 
uncertainty of the test results. In contrast to this requirement, the relevant test standards make specifi-
cations for the application of the measurement uncertainty, which are contradicting it. 

Keywords: Measurement uncertainty, conformity assessment, decision rule, tensile test, accreditation 

 

1 Normative Anforderungen zur Ermittlung und Verwendung der 
Messunsicherheit 

Werkstoffprüflabore sind seit vielen Jahren gefordert, sich mit der Messunsicherheit Ihrer 
Messwerte auseinandersetzen. Die normativ geregelten Prüfverfahren zum Zugversuch an 
metallischen Werkstoffen, sowie die meisten Normen zu mechanisch-technologischen Prüf-
verfahren, beinhalten harmonisierte Modelle zur Aufstellung eines Messunsicherheitsbud-
gets. Diese befinden sich in den meist informativen Anhängen der Normen zusammen mit 
entsprechenden Beispielrechnungen. Der ausschließlich informative Charakter der Messun-
sicherheit wird in den Regelwerken explizit betont. Es besteht keine Verpflichtung die 
Messunsicherheit in Ergebnisberichten aufzuführen und eine Anwendung im Rahmen von 
Konformitätsbewertungen und der Bewertung der Prüfeinrichtung wird oft kategorisch un-
tersagt. Im Widerspruch dazu stehen die Anforderungen der DIN EN ISO/IEC 17025:2018-03 
„Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien“ [1].  

Die Norm stellt als international harmonisiertes Regelwerk den Stand der Technik dar und die 
beinhalteten Anforderungen sind somit nicht ausschließlich für akkreditierte Labore relevant, 
sondern auch für jedes nicht akkreditierte Labor. Mit der Veröffentlichung der revidierten 
DIN EN ISO/IEC 17025 im Jahr 2018 kam dem risikobasierten Ansatz und der Anwendung 
der Messunsicherheit weitere Bedeutung zu. Das Thema ist nun an allen relevanten Punkten 
der prozessorientierten Normstruktur berücksichtigt, von der Auswahl einer geeigneten Mess- 
und Prüfeinrichtung bis zum Ergebnisbericht. In Bild 1 ist eine Übersicht dargestellt, in wel-
chen Kapiteln der DIN EN ISO/IEC 17025 konkrete Anforderungen zur Berücksichtigung der 
Messunsicherheit an die Laboratorien gestellt werden.  
 

 
Bild 1: Kapitel der DIN EN ISO/IEC 17025 mit Bezug zur Messunsicherheit  
Figure 1: Chapters of EN ISO/IEC 17025 with reference to measurement uncertainty  

 

2 Umsetzung der Anforderungen durch Prüflabore 
Grundlegend ist jeder Messwert mit einer Messunsicherheit verbunden. Ein Messergebnis ist 
immer nur ein „Schätzer“ für den wahren Wert. Daher besteht bei jeder Entscheidung auf der 
Grundlage von Messwerten das Risiko einer falschen Annahme, bedingt durch die Messun-
sicherheit. Liegt beispielsweise der Messwert auf der Spezifikationsgrenze, dann ist eine 
Konformitätsbestätigung mit dem Risiko verbunden, dass 50% der zu erwartenden Werte 
innerhalb der Messunsicherheit nicht die Spezifikationsanforderungen erfüllen. Dieses Risiko 
müsste das Labor als Konformitätsbewertungsstelle verantworten und in diesem Fall die 
Ergebnisse einschließlich der Messunsicherheit berichten, da die Messunsicherheit nun 
grundlegend für die Gültigkeit oder Anwendung der Prüfergebnisse von Bedeutung ist. Der 
Ansatz, sich allein auf das „Verbot“ der Prüfnormen zu berufen und aus diesem Grund die 
Messunsicherheit nicht zu berücksichtigen und nicht zu berichten, lässt keine risikobasierte 
Handeln des Labors erkennen. In Akkreditierungsverfahren der Deutsche Akkreditierungs-
stelle GmbH (DAkkS) findet diese Herangehensweise keine fachliche Anerkennung. Der 
Umgang mit dem Risiko einer falschen Annahme ist eine Kompetenzanforderung an alle 
Prüflabore. Daher ist im Rahmen von Konformitätsbewertungen stets eine Entscheidungs-
regel anzuwenden und zu berichten. Diese Entscheidungsregel beschreibt, wie die Messun-
sicherheit berücksichtigt wird, wenn Aussagen zur Konformität mit einer festgelegten Anfor-
derung getätigt werden. In vielen Fällen wird von den Auftraggebern der Prüflabore jedoch 
keine anzuwendende Entscheidungsregel vorgegeben und in der Regel enthalten die Prüf-
normen keine angemessenen, risikobasierten Ansätze zur Anwendung der Messunsicherheit. 
Daher muss das Labor angemessene Messunsicherheitsermittlung durchführen und im 
Rahmen von Konformitätsaussagen eine Entscheidungsregel ggf. eigenständig formulieren 
und berichten.  
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3 Praxisbeispiele zur Anwendung von Messunsicherheiten 
Die folgenden Beispiele zeigen zwei konkrete Anwendungsfälle für die Messunsicherheit im 
Zugversuch an metallischen Werkstoffen. 
 
3.1 Konformitätsaussagen für Ergebnisse aus dem Zugversuch bei  

Raumtemperatur nach DIN EN ISO 6892-1  
„Die Abschätzung der Messunsicherheit darf nicht mit Messergebnissen kombiniert werden, 
um daraus die Übereinstimmung von Produktspezifikationen zu beurteilen“ lautet der ent-
sprechende Passus aus dem Kapitel 23.3 Prüfergebnisse der DIN EN ISO 6892-1:2020-06 
„Metallische Werkstoffe - Zugversuch - Teil 1: Prüfverfahren bei Raumtemperatur“ [2]. In 
vielen weiteren Normen zu mechanisch-technologischen Prüfverfahren, wie beispielsweise 
zu Härteprüfverfahren oder dem Kerbschlagbiegeversuch, ist eine vergleichbare Formulie-
rung enthalten. Labore sind jedoch entsprechend DIN EN ISO/IEC 17025, Kapitel 7.8 ge-
fordert, die Messunsicherheit in Ergebnisberichten aufzuführen, wenn diese:  

- für die Gültigkeit oder Anwendung der Prüfergebnisse von Bedeutung ist, 
- vom Kunden verlangt wurde oder 
- die Einhaltung von vorgegebenen Grenzen in Frage stellt. 

Insbesondere der letzte Aspekt steht nun in einem Widerspruch zu den zuvor zitierten Vor-
gaben aus den angewandten Prüfnormen. Entsprechend DIN EN ISO/IEC 17025 müssen 
Labore die Messunsicherheit im Rahmen von Konformitätsaussagen zusammen mit der 
angewandten Entscheidungsregel berichten. Also der Regel, die konkret beschreibt, wie die 
Messunsicherheit berücksichtigt wird, wenn Aussagen zur Konformität der Prüfergebnisse 
bezüglich einer festgelegten Anforderung (z.B. Produktspezifikationen) getätigt werden.  

Für ein konkretes Beispiel zur Auswirkung der Messunsicherheit wird die Prüfung des Werk-
stoffs DX56D+Z (1.0963), spezifiziert in DIN EN 10346:2015-10 „Kontinuierlich schmelz-
tauchveredelte Flacherzeugnisse aus Stahl zum Kaltumformen - Technische Lieferbedin-
gungen“ [3], herangezogen. Die Spezifikationsgrenzen für diesen Werkstoff sind in der Norm 
vorgegeben, eine Entscheidungsregel zum Umgang mit der Messunsicherheit im Rahmen 
von Konformitätsbewertungen beinhaltet diese jedoch nicht. Tabelle 1 stellt die Spezifikati-
onsanforderungen und die Ergebnisse aus der Prüfung von fünf Flachproben unter Wieder-
holbedingungen gegenüber.  
Tabelle 1 Anforderungen aus DIN EN 10346 und Mittelwerte aus fünf Prüfungen  
Table 1 Requirements acc. to EN 10346 and mean values from five tests 

 0,2%-Dehngrenze  
Rp0,2 

Zugfestigkeit  
Rm 

Bruchdehnung  
A80mm 

Normspezifikation 120 bis 180 MPa 260 bis 350 MPa min. 39 % 

Messwerte (n=5) 176 MPa 309 MPa 44 % 

Die Messwerte befinden sich ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit innerhalb der 
Spezifikationsgrenzen. Der Vorgabe aus DIN EN ISO 6892-1 folgend, dass die Messunsi-
cherheit nicht berücksichtigt werden darf, wäre somit eine Konformität für den Werkstoff zu 
bestätigen. Da der Messwerte für die 0,2%-Dehngrenze Rp0,2 mit 176 MPa jedoch nahe der 
oberen Spezifikationsgrenze von 180 MPa liegt, wird ein Risiko bezüglich der Konformitäts-
aussage deutlich und die Messunsicherheit ist entsprechend DIN EN ISO/IEC 17025 zu 
berücksichtigen. Die Ermittlung der Messunsicherheit kann auf verschiedene Weise erfolgen 
und es gibt kein normatives Verfahren zur Aufstellung des Messunsicherheitsbudgets. 
DIN EN ISO 6892-1 bietet in dem informativen Anhang K verschiedene Herangehensweise 
zur Abschätzung der Standardunsicherheit des Prüfverfahrens, sowie der Ergebnisunsi-
cherheit unter Berücksichtigung der Inhomogenität des geprüften Materials.  

Für das in diesem Beitrag aufgeführten 
Beispiel wird eine erweiterte Messun-
sicherheit für die 0,2%-Dehngrenze 
URp0,2 von ±5 % unter Berücksichtigung 
der Inhomogenität des Materials mit 
einer Aussagesicherheit von 95 % (k=2) 
angenommen. Somit liegen bei der 
angenommen Normalverteilung 95 % 
der zu erwartenden Messwerte inner-
halb eines Bereichs zwischen gerun-
deten 167 bis 185 MPa. Der Zusam-
menhang zwischen der erweiterten 
Messunsicherheit und der Aussage-
wahrscheinlichkeit ist in Bild 2 sche-
matisch dargestellt.  

 
Bild 2: Schematische Normalverteilung  
Figure 2: Schematic normal distribution  

 
Dem Leitfaden JCGM 106:2012 „Evaluation of measurement data — The role of measure-
ment uncertainty in conformity assessment“ [4] folgend, empfiehlt es sich für eine Konformi-
tätsbewertung den Ansatz der statistischen Konformitätswahrscheinlichkeit in Betracht zu 
ziehen. Um das Risiko einer falschen Annahme für das Prüflabor zu minimieren, wird ein 
Akzeptanzbereich der Prüfergebnisse festgelegt. Dieser Akzeptanzbereich kann den vor-
gegebenen Spezifikationsbereich entsprechen, modifiziert um die erweiterte Messunsicher-
heit des Prüfergebnisses als Schutzabstand. Das Risiko, eine Konformität für eine nichtkon-
forme Probe zu bestätigen (consumer’s risk), wird verringert. Dazu werden die untere und die 
obere Spezifikationsgrenze jeweils um den Betrag der erweiterten Messunsicherheit erhöht 
bzw. herabgesetzt. In Bild 3 ist schematisch dargestellt, wie sich der Schutzabstand zur 
Verringerung des consumer’s risk darstellt. Bezogen auf die 0,2%-Dehngrenze sind die 
Spezifikationsgrenzen jeweils um die erweiterte Messunsicherheit modifiziert worden, so 
dass ein entsprechender Akzeptanzbereich entsteht. Es wird erkenntlich, dass ein Überlap-
pungsbereich der erweiterten Messunsicherheit mit dem Nichtabnahmebereich besteht.  

 
Bild 3: Konformitätswahrscheinlichkeit für das Ergebnis Rp0,2 = 176 ± 9 MPa (95 %; k=2) 
Figure 3: Conformity probability for the result Rp0,2 = 176 ± 9 MPa (95 %; k=2) 
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Wie in Bild 2 bereits dargestellt, werden von der erweiterten Messunsicherheit 95 % (k=2) der 
Werte abgedeckt und es liegen somit jeweils 2,5 % außerhalb des Erwartungsbereichs, so-
wohl in positiver als auch in negativer Richtung. Wird ein Schutzabstand entsprechend der 
erweiterten Messunsicherheit zur Definition eines Akzeptanzbereichs festgelegt, so kann das 
daraus resultierende Risiko einer Fehlentscheidung auf eine Restwahrscheinlichkeit von max. 
2,5 % der Nichtkonformität reduziert werden. Eine Entscheidungsregel kann nun wie folgt 
formuliert werden:  

 „Eine Konformitätsbestätigung beruht auf den Prüfergebnissen unter Berücksichtigung der 
Messunsicherheit mit einem Überdeckungsintervall entsprechend min. 97,5 % Konformi-

tätswahrscheinlichkeit“  

Basierend auf dieser Entscheidungsregel kann somit keine Konformität für das Ergebnis 
Rp0,2 = 176 ± 9 MPa (95 %; k=2) bezüglich der Spezifikationsanforderungen (120 bis 180 MPa) 
bestätigt werden, da die Konformitätswahrscheinlichkeit unter 97,5 % liegt.  

 

3.2 Anforderungen an die Temperaturmesseinrichtung im Zugversuch bei erhöhter 
Temperatur nach DIN EN ISO 6892-2 

DIN EN ISO/IEC 17025 fordert in Kapitel 6.4 Einrichtung, dass die für die Messungen ge-
nutzten Einrichtungen geeignet sein müssen, um die zur Bereitstellung eines validen Ergeb-
nisses erforderliche Messgenauigkeit und/oder Messunsicherheit zu erreichen. Im Zugver-
such bei erhöhten Temperaturen nach DIN EN ISO 6892-2:2018-09 [5] sind konkrete 
Anforderungen an die Temperaturmesseinrichtung in Kapitel 9.3 der Norm vorgegeben. 
Bezüglich der Einhaltung der zulässigen Differenz zwischen der festgelegten Temperatur T 
und angezeigten Temperatur Ti soll die Messunsicherheit nach der Norm explizit nicht be-
rücksichtigt werden. Somit besteht hier ebenfalls eine widersprüchliche Vorgabe zu den 
Anforderungen aus DIN EN ISO/IEC 17025. Für ein konkretes Beispiel sind in Tabelle 2 zwei 
exemplarische Temperaturbereiche entsprechend der Vorgaben aus DIN EN ISO 6892-2 den 
Ergebnissen aus der Kalibrierung eines Temperaturmesssystems gegenübergestellt. 
Tabelle 2 Anforderungen aus DIN EN ISO 6892-2 und Ergebnisse aus Kalibrierung der Einrichtung  
Table 2 Requirements acc. to EN ISO 6892-2 and device calibration results 

Anforderungen aus DIN EN ISO 6892-2 Daten aus Rückführungsnachweis  

Festgelegte  
Temperatur T 

Zulässige Abweichung  
zwischen Ti und T 

Anzeigewert und Unsicherheit aus der  
Kalibrierung (95 %; k=2)  

T ≤ 600 °C ± 3 °C 300,5 ± 0,51 °C 

800 °C < T ≤ 1000 °C ± 5 °C 899,1 ± 1,00 °C 

Es ist erkenntlich, dass die Unsicherheit aus der Kalibrierung in diesem Beispiel bis zu 20 % 
des zulässigen Spezifikationsbereichs betragen kann. Da die Unsicherheit sich nicht linear 
zur Temperatur verhält, ist eine Kenntnis der Unsicherheit bei der tatsächlichen Prüftempe-
ratur essenziell. Signifikante höhere Unsicherheiten aus der Kalibrierung, die mitunter dem 
Betrag der zulässigen Abweichung zwischen Ti und T entsprechen, sind ebenso möglich. Für 
diesen Fall sollte die Eignung der Messeinrichtung durch das Labor kritisch hinterfragt wer-
den, auch wenn der Einsatz entsprechend DIN EN ISO 6892-2 zulässig wäre. Ebenso stellt 
die Unsicherheit aus der Kalibrierung nur eine Komponente der Messunsicherheit dar. Die 
Messunsicherheit im Laborbetrieb, beispielsweise bei der Verifizierung der zulässigen Ab-
weichung zwischen Ti und T, kann entsprechend des Prinzips der Fehlerfortpflanzung höher 
erwartet werden. Grundlegend kann die Unsicherheit aus der Kalibrierung jedoch bereits als 
Indikator für die Leistungsfähigkeit des Messsystems herangezogen werden. Dem im vorhe-
rigen Kapitel dargestellten Ansatz der Konformitätswahrscheinlichkeit folgend, ist es daher 
dem Anwender dringend zu empfehlen, die Messunsicherheit bei der Auswahl der Einrichtung 
entsprechend zu berücksichtigen und Maßnahmen zu treffen, um das Risiko einer falschen 
Annahme zu minimieren. In Bild 4 sind mögliche Ansätze zur Umsetzung dargelegt.  

 
Bild 4: Maßnahmen zur Reduzierung des Risikos bei der Temperaturmessung  
Figure 4: Measures to reduce the risk in temperature measurement  

 

4 Zusammenfassung und Ausblick 
Sowohl akkreditierte als auch nicht akkreditierte Prüflabore sind entsprechend 
DIN EN ISO/IEC 17025 gefordert, die Messunsicherheit zu ermitteln und in vielen Prozess-
schritten der Labortätigkeiten zu berücksichtigen. Die Normenreihe zum Zugversuch ent-
sprechend DIN EN ISO 6892-1 ff beinhaltet, wie die meisten Prüfnormen aus dem Bereich der 
mechanisch-technologischen Werkstoffprüfung, nur informative Modelle zur Aufstellung eines 
Messunsicherheitsbudgets. Die Messunsicherheit soll jedoch nach Vorgabe dieser Prüf-
normen keine Anwendung im Rahmen von Konformitätsbewertungen finden. Ebenso soll die 
Messunsicherheit der Temperaturmesseeinrichtung für den Zugversuch bei erhöhten Tem-
peraturen nicht berücksichtigt werden, obwohl konkrete Anforderungen an zulässige Tem-
peraturdifferenzen formuliert sind. Diese Vorgaben stehen im Widerspruch zu den Anforde-
rungen aus DIN EN ISO/IEC 17025 und stellen die Anwender vor eine signifikante 
Herausforderung. Da das risikobasierte Handeln eine grundlegende Anforderung für jedes 
Prüflabor darstellt, sind angemessene Maßnahmen zum Umgang mit dem Risiko einer fal-
schen Annahme umzusetzen. Dabei ist die Messunsicherheit grundlegend zu berücksichti-
gen, um Anforderungen an die genutzte Einrichtung festzulegen und Konformitätsaussagen 
auf Basis einer fachlich angemessenen Entscheidungsregel zu treffen.  
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Ermittlung bruchmechanischer Werkstoffkennwerte älterer 
Baustähle 

 
Determination of characteristic fracture mechanics values of old mild steel 
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Kurzfassung – Ein entscheidender Teil noch bestehender Stahlkonstruktionen in Deutschland ist min-
destens 70 Jahre alt und besteht demnach fast ausschließlich aus unberuhigt vergossenem Flussstahl. 
Aufgrund einer ungleichmäßigen Verteilung der Eisenbegleitelemente P und S über den Walzquerschnitt 
unterscheiden sich die bruchmechanischen Risswachstumsparameter von Flussstahl wesentlich von 
denen moderner Baustähle. Ein Forschungsvorhaben der Hochschule Mittweida in Zusammenarbeit mit 
der HTW Dresden beschäftigt sich mit der Ermittlung von Rissfortschrittskurven sowie entsprechender 
Kennwerte der Paris-Gleichung und bruchmechanischer Schwellenwerte zur Beschreibung des zykli-
schen Langrisswachstums von historischen Flussstählen.  

Stichwörter: Flussstahl, Rissfortschrittskurven, Schwellenwert, Paris-Parameter 

Abstract – A decisive part of existing steel constructions in Germany is at least 70 years old and therefore 
consists almost exclusively of unkilled cast mild steel. The fracture mechanics crack growth parameters of 
mild steel differ significantly from those of modern structural steels due to an uneven distribution of the 
iron accompanying elements P and S over the rolled cross-section. A research project of the Mittweida 
University of Applied Sciences in cooperation with the HTW Dresden deals with the determination of crack 
propagation curves as well as corresponding characteristic values of the Paris equation and crack growth 
threshold values for the description of the cyclic long fatigue crack growth of historical mild steels.  

Keywords: mild steel, crack propagation curves, crack growth threshold value, Paris parameters 

 

1 Einleitung 
Ein entscheidender Anteil noch bestehender Brücken, stählerner Schleusen und Wehrkon-
struktionen des Wasserbaus in Deutschland sind mindestens 70 Jahre alt. Stahlkonstrukti-
onen, die in dieser Zeit errichtet wurden, bestehen fast ausschließlich aus unberuhigt ver-
gossenem Flussstahl. Für die Integritätsbewertung dieser Konstruktionen hinsichtlich 
Ermüdungsversagen kommt in der Regel das Nennspannungskonzept zur Anwendung. 
Dabei muss die gesamte Belastungsgeschichte rekonstruiert werden. Aufgrund fehlender, 
belastbarer Daten für in der Vergangenheit vorliegende Belastungskollektive und der daraus 
folgenden Annahme sehr konservativer Werte, ist der Nachweis ausreichender Sicherheit auf 
der Grundlage nennspannungsbasierter Wöhlerlinien nicht immer möglich. Aus diesem 
Grund etabliert sich zunehmend die Anwendung bruchmechanischer Berechnungsmethoden, 
da hierbei ausschließlich gegenwärtige und zukünftige Beanspruchungskollektive berück-
sichtigt werden müssen. 

Unberuhigt vergossener Flussstahl ist dadurch gekennzeichnet, dass die Eisenbegleitele-
mente Phosphor und Schwefel sehr ungleich über den Walzquerschnitt verteilt sind. Im Kern 
des Querschnitts, der Seigerungszone, ist die Konzentration dieser Elemente wesentlich 
erhöht gegenüber dem Querschnittsrand, der sogenannten Speckschicht. Die bruchmecha-
nischen Risswachstumsparameter von Flussstahl unterscheiden sich wesentlich von denen 
moderner Baustähle. In der Literatur sind allerdings nur sehr wenig Daten dazu dokumentiert. 
Insbesondere die Beschreibung der stochastischen Eigenschaften von bruchmechanischen 
Risswachstumswerten war auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht möglich. 

Im Rahmen eines Forschungsvorhabens an der Hochschule Mittweida wurde daher ein um-
fangreiches Untersuchungsprogramm zur Bestimmung zyklischer Rissfortschrittskurven an 
Altstählen durchgeführt. Neben den Rissfortschrittskennwerten der Paris-Gleichung wurden 

auch bruchmechanische Schwellenwerte bestimmt. Für diese Untersuchungen standen 
Proben von sechs verschiedenen Bauwerken aus der ersten Hälfte des 20 Jahrhunderts zur 
Verfügung. Ziel war es, ausreichend konservative, für eine Bauteilbewertung geeignete 
Werkstoffdaten für bruchmechanische Rissfortschrittsberechnungen an historischen Fluss-
stahlkonstruktionen abzuleiten. Diese Daten stellen die Grundlage für ein weiterentwickeltes 
Bewertungskonzept für Nietkonstruktionen aus Flussstahl dar, welches vom Kooperations-
partner HTW Dresden erarbeitet wird.  

 

2 Bruchmechanische Untersuchungen 
2.1 Probenmaterial 

Für experimentelle Untersuchungen stand Probenmaterial aus sechs Bauwerken zur Verfü-
gung, die zurückgebaut bzw. instandgesetzt wurden. Tabelle 1 enthält Angaben zur Herkunft 
des Probenmaterials. In den Bestandsunterlagen der Bauwerke lagen keine Angaben zu den 
verwendeten Werkstoffen vor. Außer dem Markersbacher Viadukt, welches noch für den 
Eisenbahnverkehr zugänglich ist, sind die Bauwerke durch Neubauten ersetzt worden.  
Tabelle 1 Übersicht der beprobten Bauwerke  
Table 1 Overview of sampled structures 

Bauwerk Kurzb. Baujahr Bauteil Materialart Probenlage 
Eisenbahnbrücke 
über Fährsee in 
Dessau / Roßlau 

FD 1929 Hauptträger 
Stegblech Grobblech L-T 

Eisenbahnbrücke 
über Großenhainer 
Straße in Dresden 

GDD 1889 / 
1899 

Hauptträger 
Obergurt 
Blechlamelle 

Flachstahl L-T 

Eisenbahnbrücke 
über Hamburger 
Straße in Dresden 

HAM 1906 
Hauptträger 
Untergurt 
Winkelprofil 

Profilstahl L-T 

Markersbacher  
Viadukt MV 1888 

Bauteil nicht 
bekannt 
Blechlamelle 

Flachstahl L-T 

Schleuse Calbe SC 1939 / 
1940 

Stauwand 
Aufhängung Grobblech L-T 

Eisenbahnbrücke 
über Tunnelstraße in 
Frankfurt / Oder 

TFT ca. 1920 
Bauteil nicht 
bekannt 
I 475-Profil 

Profilstahl L-T 

 

 
Bild 1: Probenanordnung im Bauwerk HAM 
Figure 1: Sample arrangement in the structure HAM  
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Zur Durchführung von Rissfortschrittsversuchen unter 3-Punkt-Biegebeansspruchung wurde 
die SENB-Probengeometrie mit den Abmessungen 100x20x10 mm gemäß [1] verwendet. 
Alle Proben sind im Bauteil in der Probenlage L-T orientiert. Die lange Seite der SENB-Probe 
entspricht der Walzrichtung und damit auch der Beanspruchungsrichtung. Bild 1 zeigt die 
Probenanordnung im untersuchten Bauwerk HAM. Die Probenentnahme wurde in allen Fäl-
len so gewählt, dass Rissinitiierung und Risswachstum in der Seigerungszone erfolgen. 

 
2.2 Rissfortschrittsversuche 

Je Bauwerk wurden die Spannungsverhältnisse R = 0,1; 0,3 und 0,5 untersucht. Die Auf-
nahme der Rissfortschrittskurven je Bauwerk und Spannungsverhältnis R an einer ser-
vohydraulischen Prüfmaschine MTS 100 kN erfolgte gemäß ASTM E647 [2] in folgenden 
Versuchsschritten: 

1) Ermittlung des Schwellenwertes der zyklischen Rissausbreitung ΔKth über eine 
Lastabsenkung. Um eine für die statistische Auswertung ausreichende Anzahl 
Messpunkte zu erhalten, waren zwei Proben je Bauwerk und R-Verhältnis erforder-
lich. Der Gradient für die Absenkung der Schwingbreite der Spannungsintensität vor 
der Rissspitze ∆K wurde mit C = -0,2 mm-1 und die Frequenz mit f = 20 Hz gewählt. 

2) Ermittlung der Parameter der Paris-Geraden im Bereich II der Rissfortschrittskurve 
an jeweils einer Probe. Nach einer kurzen Lastabsenkung ∆K mit C = -0,25 mm-1 
wurde eine konstante Kraftschwingbreite ∆F und damit eine ansteigende Span-
nungsintensität vor der Rissspitze ∆K aufgebracht. Die Frequenz betrug f = 15 Hz. 

Der Versuchsaufbau und die schematische Rissfortschrittskurve sind in Bild 2 dargestellt. 
Der Startwert der Lastabsenkung Kmax im Versuchsschritt 1 ist in Abhängigkeit vom ver-
wendeten Spannungsverhältnis R zu wählen, da mit zunehmendem R-Verhältnis ein gerin-
gerer Schwellenwert ΔKth zu erwarten ist. Für R = 0,1 bis 0,5 betragen die Kmax-Werte 0,6 bis 
0,45 kN/mm1,5. Die Erfassung der Risslängen während der zyklischen 
3-Punkt-Biegeversuche erfolgte über die Messung der Kerbaufweitung mit einem COD-Clip 
und die Berechnung der momentanen Risslänge mithilfe der Compliance-Methode [1]. Zur 
Validierung der Risslängenmessung nach der Compliance-Methode wurde anhand der ge-
brochenen SENB-Proben aus dem Versuchsschritt 2 die Risslänge auf der Bruchfläche 
vermessen. Der Vergleich beider Methoden zeigte eine gute Übereinstimmung. Die Ver-
suchsdauer zur Aufnahme einer Rissfortschrittskurve für ein Bauwerk und ein R-Verhältnis 
beträgt ca. 1 Woche. Alle Versuche wurden bei Raumtemperatur durchgeführt. 

    
Bild 2: Ermittlung der Rissfortschrittskurven: a) Versuchsaufbau, b) schematisch 
Figure 2: Determination of the crack propagation curves: a) test set up, b) schematic 

a) b) 

3 Ableitung der Rissfortschrittskennwerte 
Die Entnahme der erforderlichen Probenanzahl und die Probenlage in den Bauwerksab-
schnitten war nur durch Nutzung der SENB-Geometrie realisierbar. In der aktuellen Version 
der ASTM E647 [2] ist diese Probengeometrie jedoch nicht mehr ausgewiesen, aber gemäß 
ASTM 1820 [1] weiterhin für statische Versuche im Gültigkeitsbereich 0,45 ≤ a/W ≤ 0,55 
zulässig. Die Anwendung der SENB-Probengeometrie für Rissfortschrittsversuche nach [2] 
erforderte daher eine Anpassung der Kerbtiefe auf 3 mm sowie eine Korrektur der verwen-
deten Geometriefunktion und damit der ΔK-Werte mithilfe einer Plattenlösung mit variabler 
Spannungsverteilung unter 3-Punkt-Biegebeanspruchung gemäß SIF Handbook [3]. Für 
diese K-Lösung existiert keine Einschränkung des gültigen Wertebereichs der Risslänge a. 
Die resultierende Abweichung zu den aus den Versuchen gewonnen ΔK-Werten beträgt 
< 10 %. In Bild 3 sind die log da/dN – log ΔK-Kurven für die untersuchten R-Verhältnisse am 
Beispiel der Eisenbahnüberführung FD dargestellt. Analog zu den anderen Bauwerken 
zeigten sich erwartungsgemäß im Bereich I der Rissfortschrittskurven mit zunehmendem 
R-Verhältnis geringere Schwellenwerte ΔKth. Unterhalb der ΔKth-Werte war an den vorhan-
denen, langen Rissen kein Wachstum mehr messbar. Die Kurven log da/dN – log ΔK der 
untersuchten Bauwerke zeigen bei einer Rissspitzenbeanspruchung von ca. ΔK = 12 MPa√m 
eine deutliche Änderung des Geradenanstieges, der eine markante Abhängigkeit vom Be-
anspruchungsverhältnis R aufweist. Ursache ist die unterschiedliche Lastfolge der größten 
Spannungsintensität Kmax. Während der Lastabsenkung im Teilversuch 1 wird die Rissspit-
zenbeanspruchung ΔK mit zunehmender Risslänge a reduziert, bis das Risswachstum zum 
Stillstand kommt und der Schwellenwert ΔKth erreicht ist. Damit verbunden ist auch eine 
degressive Entwicklung der maximalen Spannungsintensität Kmax. Größere R-Verhältnisse 
haben in diesem Versuchsschritt eine stärkere Absenkung zur Folge und bewirken einen 
flacheren Geradenanstieg. Aufgrund des zur Rissinitiierung erforderlichen, erhöhten 
Kmax-Wertes zu Versuchsbeginn wird versuchstechnisch ein plastizitätsinduziertes Riss-
schließen hervorgerufen. Dieser Effekt führt zur Lastabsenkung und hat Einfluss auf die 
da/dN-Werte. Die zusätzliche Abhängigkeit der Rissfortschrittsgeschwindigkeit von Lastab-
senkrate C und initialer Rissspitzenbeanspruchung Kmax im Teilversuch 1 schließen eine 
Übertragung der Geradenanstiege für ΔK < 12 MPa√m auf Bauteilbeanspruchungen aus. 
Entsprechend der zur Anwendung kommenden Prüfvorschrift [2] erfolgt dies nur anhand der 
Ergebnisse aus dem Teilversuch 2. 

  
Bild 3: Rissfortschrittskurven für das Bauwerk FD 
Figure 3: crack propagation curves for structure FD 
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Aufgrund der Beanspruchung mit ΔF = konstant und dem damit verbundenen kontinuierlichen 
Anstieg von ΔK bewirkt die zunehmende maximale Rissspitzenbeanspruchung Kmax im Teil-
versuch 2 steigende da/dN-Werte. Größere R-Verhältnisse führen zu einem höheren Kmax. 
Ein steilerer Anstieg m der Paris-Geraden und eine Verschiebung des Übergangs in den 
Kurvenbereich III zu geringeren ΔK-Werten ist die Folge. Begünstigt wird dieser Last-
folgeeffekt durch die Mikrostruktur der untersuchten Proben. Aufgrund der gezielt gewählten 
Kerblage in der für Flussstähle typischen Seigerungszone liegt im Bereich der Rissinitiierung 
und -ausbreitung ein grobkörniges, durch eine erhöhte Konzentration an sprödbruchför-
dernden Elementen (S, P) gekennzeichnetes Gefüge vor, woraus höhere Risswachstums-
geschwindigkeiten im Vergleich zu modernen Baustählen resultieren. Die hohe Sensitivität 
der untersuchten Flussstähle gegenüber diesem Lastfolgeeffekt zeigte sich auch bei der 
anschließenden Bruchflächenanalyse am Rasterelektronenmikroskop (REM). Da der Last-
folgeeffekt in der Zone der Rissbildung in beiden Versuchsschritten (ΔK = 10-15 MPa√m, Bild 
3) die größten Auswirkungen hat, wurden Bruchflächen der SENB-Proben vom Teilversuch 1 
und 2 bei ΔK = 12 MPa√m am Bsp. der Bauwerke TFT und SC für R = 0,1 und R = 0,5 ana-
lysiert. Aufgrund der vorliegenden Grobkörnigkeit weisen die Bruchflächen neben den 
Merkmalen des Ermüdungsbruchs bereits statische Bruchmoden auf, die in Form von Se-
kundärrissen erkennbar waren, Bild 4a). Die Sekundärrissbildung erfolgt durch Ablenkung 
der Primärrisse aus der Rissebene. Auf den Bruchflächen der SENB-Proben aus dem 
Schwellenwertbereich konnten dagegen keine Sekundärrisse nachgewiesen werden, Bild 
4b). 

  
Bild 4: Bruchfläche aus Teilversuch 1 / Bsp. Bauwerk TFT / R = 0,5: a) Sekundärrisse bei         

ΔK = 12 MPa√m, b) Schwellenwertbereich  
Figure 4: Fracture surface from test step 1 / example structure TFT / R = 0.5: a) secondary cracks at 

ΔK = 12 MPa√m, b) threshold region 

Die Bestimmung der werkstoffabhängigen Rissfortschrittsparameter C und m im Bereich II der 
Kurven nach dem Risswachstumsgesetz von Paris / Erdogan erfolgte mithilfe einer linearen 
Regression der logarithmierten Daten aus dem Teilversuch 2 (ΔF = konstant) zwischen ca. 
da/dN = 1x10-5 mm/Zyklus und dem Übergang in den Kurvenbereich III. Die Güte der Re-
gression wird über das Bestimmtheitsmaß R² beschrieben. Tabelle 2 enthält eine Übersicht 
der ermittelten Parameter aller Bauwerke und R-Verhältnisse. Da in den durchgeführten 
Rissfortschrittsversuchen der Rissarrest bei da/dN < 10-7 mm/Zyklus aufgetreten ist, wurde 
die Methode nach Döker [4] zur Ermittlung der bruchmechanischen Schwellenwerte ΔKth 
angewendet. Im Gegensatz zur Vorgehensweise nach ASTM E647 [2] erfolgt bei der Me-
thode nach Döker [5] die Auftragung der da/dN-ΔK-Wertepaare im Rissfortschrittsdiagramm 
mit linearer Skaleneinteilung. Die Regressionsgerade kann dementsprechend hier bis zu 
einer Rissfortschrittsgeschwindigkeit von da/dN = 0 mm/Zyklus extrapoliert werden. Die aus 
Bereich I der Rissfortschrittskurven abgeleiteten Schwellenwerte sind in Bild 5 über dem 
R-Verhältnis aufgetragen. Die R-Abhängigkeit der ΔKth-Werte wird für R = 0,1 bis 0,3 mithilfe 
einer linearen Regression beschrieben. Mit einer weiteren Erhöhung des R-Wertes auf 0,5 
nimmt der Einfluss von R auf ΔKth für alle untersuchten Bauwerke ab. Daher wird hier der 
Übergang zum intrinsischen Schwellenwert ΔKth,eff angenommen, unterhalb dessen auch 

a) b) 

kurze Risse nicht mehr wachstumsfähig sind. Die Streuung der ermittelten Schwellenwerte 
nimmt mit zunehmenden R-Verhältnis ab. Zur Einordnung der Untersuchungsergebnisse sind 
in Bild 5 ebenfalls Referenzwerte aus der Literatur [5], eine Empfehlung für Altstahlkon-
struktionen unter Berücksichtigung des R-Verhältnisses, angegeben. Die experimentell er-
mittelten Schwellenwerte je Bauwerk und R-Verhältnis sind in Tabelle 2 zusammengefasst. 

 
Bild 5: Experimentell ermittelte Schwellenwerte ΔKth in Abhängigkeit von R 
Figure 5: Experimentally determined threshold values ΔKth depending on R 

Tabelle 2 Übersicht der ermittelten bruchmechanischen Kennwerte  
Table 2 Overview of the determined fracture mechanics values 

Bauwerk R C [-] m [-] R² ΔKth [MPa√m] R² 

FD 
0,1 6,95e-10 3,73 0,992 5,19 0,694 
0,3 2,91e-10 4,06 0,991 4,22 0,586 
0,5 3,03e-11 4,91 0,978 3,84 0,632 

GDD 
0,1 3,83e-10 3,95 0,992 5,74 0,232 
0,3 4,80e-10 3,97 0,995 4,02 0,312 
0,5 9,15e-11 4,48 0,979 4,00 0,555 

HAM 
0,1 6,38e-11 4,58 0,991 4,96 0,948 
0,3 9,04e-11 4,52 0,991 4,19 0,673 
0,5 4,10e-11 4,80 0,963 4,04 0,860 

MV 
0,1 5,43e-11 4,63 0,987 6,97 0,695 
0,3 5,23e-11 4,77 0,982 4,91 0,649 
0,5 2,71e-11 4,93 0,983 4,42 0,291 

SC 
0,1 2,36e-10 4,10 0,994 5,81 0,739 
0,3 2,03e-10 4,17 0,993 4,54 0,871 
0,5 6,65e-11 4,56 0,954 4,03 0,734 

TFT 
0,1 1,78e-10 4,23 0,996 4,46 0,703 
0,3 1,61e-10 4,33 0,995 4,22 0,832 
0,5 6,20e-11 4,69 0,981 3,98 0,587 

 

4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Mit insgesamt 56 durchgeführten Versuchen an Proben aus Flussstahl unter zyklischer Be-
anspruchung konnte eine ausreichende Datenbasis erhoben werden, um für diese Material-



167 168

gruppe allgemeine Aussagen zum Risswachstum abzuleiten. Die Materialauswahl für die 
Rissfortschrittsversuche berücksichtigt dabei sowohl die nahezu gesamte Herstellungsperi-
ode von Flussstahl (ca. 1888 bis ca. 1940) als auch unterschiedliche Arten von Walzer-
zeugnissen (Profilstahl, Grobblech). Wesentliche Erkenntnisse sind: 

 Bruchmechanische Schwellenwerte für Flussstahl sind im Bereich R = 0 bis R = 0,5 
abhängig von R, wobei für kleinere R-Verhältnisse die Streuung größer ist. Die er-
mittelten ΔKth-Werte sind größer als in der einschlägigen Literatur zur Bewertung 
von Altstahlkonstruktionen [5] empfohlen. 

 Die ermittelten Paris-Parameter zeigen eine Streuung, deren Ursache in der Ver-
teilung der Korngrößen, der Legierungselemente und Einschlüsse liegt. Außerdem 
weisen die Anstiege der Paris-Geraden m eine deutliche Abhängigkeit von der 
Lastfolge auf. Steigende Rissspitzenbeanspruchungen Kmax bewirken steilere Pa-
ris-Geradenanstiege. Abnehmende Kmax-Werte führen zu flachen Anstiegen. Die 
Abhängigkeit der Rissfortschrittsparameter von der größten Spannungsintensität 
Kmax und der Lastfolge soll Gegenstand weiterer Forschungen sein. 

 Zukünftige Untersuchungen sollen auch R-Verhältnisse > 0,5 berücksichtigen. Eine 
weitere Verbreiterung der Werkstoffdatenbasis für bruchmechanische Rissfort-
schrittsberechnungen wird angestrebt. 

Die gewonnenen Materialdaten von Altstählen noch bestehender Bauwerke ermöglichen eine 
verbesserte Bewertung der Restelebensdauer und somit einer evtl. längeren oder bean-
spruchungsgerechteren Nutzung vorhandener Infrastruktur. 
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Kurzfassung – Der Beitrag stellt Ergebnisse bruchmechanischer Untersuchungen an einer dickwandi-
gen Rotorhohlwelle für Windenergieanlagen aus höherfestem EN-GJS-600-3 vor. Durch den Gießpro-
zess in Kokillengusstechnologie und komplexe Erstarrungsbedingungen wies die Welle einen deutlichen 
Gefügegradienten auf. Der Einfluss der perlitischen Matrix mit verschiedenen Graphitausbildungen auf 
die Werkstoffeigenschaften wurde in Gefügeanalysen und in quasi-statischen Bruchmechanikversuchen 
anhand des Bruchzähigkeitsverhaltens bei unterschiedlichen Prüftemperaturen ermittelt. Es wurde er-
sichtlich, dass das Gefüge ein dominanter Einflussparameter auf das Risswiderstandsverhalten ist. In 
zyklischen Rissfortschrittsversuchen wurden zudem Schwellenwerte ermittelt und der stabile Rissfort-
schritt untersucht. Das zyklische Rissfortschrittsverhalten in Abhängigkeit anwendungsrelevanter Last-
verhältnisse konnte mittels NASGRO-Berechnung beschrieben werden. 

Stichwörter: Bruchmechanik, Gusseisen mit Kugelgraphit, Kokillenguss, Gefüge, NASGRO 

Abstract – This paper presents results of fracture mechanics investigations on a thick-walled hollow rotor 
shaft for wind turbines made of higher strength EN-GJS-600-3. Due to the casting process using chill 
casting technology and different solidification conditions, the shaft exhibited a clear structural gradient. In 
order to investigate the influence of a pearlitic matrix and different graphite characteristics on material 
properties, metallographic analyses and quasi-static fracture mechanics tests were conducted to deter-
mine fracture toughness behaviour as a function of test temperature. It became apparent that the micro-
structure is a dominant influencing parameter on crack resistance behaviour. Furthermore, cyclic crack 
propagation tests were carried out to determine threshold values and stable crack propagation. The cyclic 
crack propagation behaviour depending on application-relevant load conditions was finally described in a 
NASGRO calculation. 

Keywords: Fracture mechanics, nodular cast iron, chill casting, microstructure, NASGRO 

 

1 Einleitung 
Im laufenden Verbund-Forschungsvorhaben “Gusswelle“ wird untersucht, wie sich Gefüge-
gradienten in aus Gusseisen mit Kugelgraphit (GJS) in Kokillengusstechnologie gegossenen 
Komponenten für Windenergieanlagen (WEA) auf mechanische und bruchmechanische 
Eigenschaften auswirken. Im Gegensatz zu aus Vergütungsstahl traditionell vollgeschmie-
deten Rotorwellen ermöglicht das Kokillengussverfahren ein geringeres Gewicht der Hohl-
welle. Kürzere Erstarrungszeiten und eine feinere Gefügeausbildung sorgen weiterhin in den 
oberflächennahen und mechanisch hochbeanspruchten Bereichen für verbesserte Festig-
keits- und Ermüdungseigenschaften als im Sandguss. 

Innovative Gusskonzepte wie der Kokillenguss und damit realisierbare Werkstoffkennwerte 
wurden in Normen und wissenschaftlicher Literatur bisher nur ungenügend berücksichtigt. 
Insbesondere für das höherfeste Gusseisen EN-GJS-600-3 sind Kenntnisse zum Material-
verhalten bei komplexen Gefügezuständen relevant. Für die Auslegung von WEA müssen für 
die Komponenten Eigenschaften ermittelt und eine Sicherheitsbewertung vorgenommen 
werden. Der bruchmechanische Festigkeitsnachweis zyklisch beanspruchter Komponenten 
kann dabei entsprechend der FKM-Richtlinie [1] durchgeführt werden. 

Für den etablierten Wellenwerkstoff EN-GJS-400-18-LT [2,3,4] liegen umfangreiche Kennt-
nisse zu mikrostrukturellen, mechanischen und bruchmechanischen Eigenschaften vor. In [5] 
wurde vom Einfluss der Abkühlungsgeschwindigkeit bei Kokillenguss auf das Gefüge und die 
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Graphitausbildung von mischkristall-verfestigtem Gusseisen berichtet. Für perlitische GJS ist 
bekannt [6], dass es mit zunehmender Wandstärke und Erstarrungszeit zur Bildung von 
Heterogenitäten und Defekten, speziell geringer Graphitteilchenanzahl, Mikroporen oder 
entarteter Graphitausbildung, kommt. Größe, Form und Verteilung der Graphitteilchen kön-
nen die Rissinitiierung und -ausbreitung wesentlich beeinflussen. Große, degenerierte Gra-
phitteilchen reduzieren die Bruchzähigkeit und verursachen höhere Rissfortschrittsraten [7]. 
Anhand Chunky-Graphit wurde in [8] gezeigt, dass degenerierte Graphitteilchen die Matrix-
kontinuität im beanspruchten Querschnitt und die Beanspruchbarkeit des Materials mindern. 

Neben der Graphitmorphologie beeinflusst auch die Matrix in Abhängigkeit von der Er-
starrungsgeschwindigkeit das Schädigungsverhalten. In perlitischer Matrix können Ferrithöfe 
um Graphitteilchen (Bull’s eye-Ferrit) das plastische Deformationsvermögen der Komponente 
beeinflussen, da der Ferrit durch höheren Risswiderstand die Spannungsintensität vor der 
Rissspitze reduziert [7]. Die Abhängigkeit des Risswiderstandsverhaltens perlitischer GJS 
vom Erstarrungsregime bei großen Wanddicken wurde bisher nur ungenügend untersucht. 

Der vorliegende Beitrag stellt Zusammenhänge zwischen komplexer Gefügeausbildung in 
Abhängigkeit des Erstarrungsregimes und dem Einfluss auf das quasi-statische und zyk-
lisch-mechanische Schädigungsverhalten des EN-GJS-600-3 dar. Es wurden Proben aus 
dem Wellenquerschnitt hinsichtlich ihrer Gefügeausbildung und der bruchmechanischen 
Eigenschaften untersucht. Statische Bruchzähigkeitswerte sowie Schwellenwerte und Pa-
rameter zur Beschreibung des stabilen Rissfortschritts sollen das Verständnis des Gefüge-
einflusses in höherfesten, hochbeanspruchten Gusskomponenten von WEA erweitern. Das 
zyklische Rissfortschrittsverhalten wurde zudem in Abhängigkeit verschiedener Lastverhält-
nisse mittels NASGRO-Berechnung beschrieben. 

 

2 Experimentelle Details 
2.1 Werkstoff und Proben 

Die untersuchte Hohlwelle ist ein dickwandiges Gussteil aus höherfestem EN-GJS-600-3 mit 
Wandstärken von bis zu 250 mm. In der Kokillengusstechnologie kommt es durch die küh-
lende Stahlkokille außen zu höheren Erstarrungsgeschwindigkeiten als am Sandkern innen. 
Das komplexe Erstarrungsregime verursacht sowohl vom äußeren zum inneren Radius des 
Gussteils als auch vom Wellenflansch zum Wellenkopf einen Gefügegradienten. Bild 1 
veranschaulicht den Ablauf der Erstarrung in der Welle von hoher Erstarrungsgeschwindigkeit 
(blau) zu geringer Erstarrungsgeschwindigkeit (rot). Um den Gefügegradienten bestmöglich 
abzubilden, wurden aus dem hochbeanspruchten und schädigungsrelevanten Hauptbereich 
im kokillennahen Außenradius und im Innenradius Proben entnommen, wo ein durch geringe 
Erstarrungszeiten vergröbertes Gefüge erwartet wird. 

 
Bild 1: Probenentnahmepositionen Hauptbereich außen und innen 
Figure 1: Sampling positions main area outside and inside 

Die mechanischen Kennwerte beider Probenentnahmepositionen wurden an Zugproben 
B6x30 [9] im Zugversuch ermittelt. Für zyklische Bruchmechanikuntersuchungen wurde die 
SENB-Geometrie mit 10 mm Dicke [10] und für die statischen bruchmechanischen Unter-
suchungen am Hauptbereich (außen) die CT-Geometrie mit 25 mm Dicke [11] verwendet. 

2.2 Methodik 

Für die Gefügeanalyse mittels Lichtmikroskop wurden ausgewählte Bruchmechanikproben in 
unmittelbarer Nähe der Rissebene präpariert. Die Gefügeparameter des mittleren Durch-
messers dG und Formfaktors f der Graphitteilchen sowie des mittleren Abstands benachbarter 
Teilchen λ wurden an ungeätzten Schliffen bestimmt, Bild 2. An mit 3%-iger Nitallösung 
geätzten Schliffen wurde nachfolgend der Ferritanteil AF ermittelt. 

 
Bild 2: Gefügeanalyse an Gusseisen mit Kugelgraphit 
Figure 2: Determination of microstructural parameters in nodular cast iron 

Für die Ermittlung der mechanischen Kennwerte bei Raumtemperatur und -40 °C wurde eine 
elektromechanische Universal-Zugprüfmaschine Zwick 1476 mit Kühlkammer verwendet. 
Die quasi-statischen Bruchmechanikversuche wurden an einer servohydraulischen Prüfma-
schine MTS 880 (100 kN) durchgeführt. Dabei wurde die Einprobentechnik mit Teilentlas-
tungen nach der Compliance-Methode gemäß ISO 12135 angewandt. 
Die zyklischen Rissfortschrittsversuche wurden an einer Resonanzprüfmaschine RUMUL 
Mikrotron (20 kN) mittels eines 8-Punkt-Biegeaufbaus nach ISO 12108 zur Prüfung unter 
positiven und negativen Lastverhältnissen R vorgenommen. R = -1 entsprach dabei dem 
anwendungsrelevanten Lastfall reiner Wechselbeanspruchung, der gewählte größtmögliche 
R-Wert 0,5 der kritischen Zugschwellbeanspruchung. Für die Risslängenmessung wurde eine 
angepasste Nachgiebigkeitsfunktion verwendet. Die Berechnung des Spannungsintensitäts-
faktors erfolgte nach Murakami [12]. Die Schwellenwertermittlung erfolgte nach ASTM E647- 
15 unter Lastreduktion des zyklischen Spannungsintensitätsfaktors ΔK bei R = const. Für die 
Ermittlung des Schwellenwertes (Bereich I der zyklischen Risswachstumskurve (RWK)) wird 
∆K soweit abgesenkt, bis die Rissfortschrittsrate einen Grenzwert von 10-7 mm/Zyklus un-
terschreitet. Gemäß ASTM E647-15 wird der Kurvenverlauf durch lineare oder nicht-lineare 
Regression [13] der Messpunkte in der Dekade der Rissfortschrittsrate von da/dN = 10-6 
mm/Zyklus bis da/dN = 10-7 mm/Zyklus gemittelt. Der Schnittpunkt der Ausgleichskurve mit 
da/dN = 10-7 mm/Zyklus wird berechnet und als Schwellenwert ∆Kth bezeichnet. 
Die Ermittlung der Rissfortschrittsparameter im Paris-Bereich (Bereich II der zyklischen RWK) 
wurde unter Steigerung von ∆K bei konstanter Kraftamplitude vorgenommen. Die Paris- 
Parameter m und C werden durch lineare Regression der Datenpunkte ermittelt. Nach VDMA 
23902 [14] werden für die Regression dabei die Datenpunkte aller Proben bei gleichem 
Lastverhältnis genutzt. Da die Auswertung zur Bestimmung der Parameter m und C in der 
ASTM E647-15 nicht ausreichend definiert ist, muss die Regression in einem subjektiv defi-
nierten Datenbereich durchgeführt werden, in dem die Messwerte größtmögliche Linearität 
aufweisen. Unterer und oberer Grenzwert des Datenbereichs von da/dN wurde für jeden 
R-Wert individuell festgelegt. 
Gemäß VDMA 23902 sind für die Ermittlung der Rissfortschrittsparameter beim jeweiligen 
Lastverhältnis mindestens 5 gültige Versuchsergebnisse nötig. Weiterhin ist nach [15] zu 
beachten, dass mit zunehmender Risslänge und einhergehend zunehmendem Rissschließen 
der Schwellenwert tendenziell zunimmt. Der Schwellenwert ist somit risslängenabhängig und 
sollte daher an Proben mit einheitlich kurzen Rissen untersucht werden. Die Ermittlung der 
Schwellenwerte und Paris-Parameter erfolgte an separaten Proben. 
Für die mathematische Beschreibung der zyklischen RWK wurde die NASGRO-Gleichung 
[16] verwendet. Diese ermöglicht die Beschreibung aller drei Bereiche in Abhängigkeit von R. 
Die NASGRO-Gleichung (1) 
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(1) 

mit  (2) 

beinhaltet die Rissöffnungsfunktion f, die Bruchzähigkeit Kc sowie die Anpassungsparameter 
p und q und ermöglicht die Vorhersage des zyklischen Risswachstums für beliebige R-Werte. 

 

3 Ergebnisse und Diskussion 
3.1 Kennwerte aus Zugversuchen und Gefügeanalyse 

Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der quasi-statischen Zugversuche (0,2 %-Dehngrenze Rp0,2, 
Zugfestigkeit Rm) bei den relevanten Prüftemperaturen T sowie die mittleren Werte der Ge-
fügeparameter beider Probenentnahmepositionen [17]. 

Tabelle 1 Mechanische Kennwerte und Gefügeparameter im Hauptbereich  
Table 1 Measured values of tensile tests and microstructure parameters in main area 

Proben- 
position 

dG, 
in µm f λ, 

in µm 
AF, in 
Vol.-% 

T, 
in °C 

Rp0,2, 
in MPa 

Rm, 
in MPa 

Hauptbereich 
(außen) 37 ± 1 0,74 ± 0,03 58 ± 2 10 ± 2 20 408 ± 4 672 ± 23 

-40 435 ± 4 662 ± 18 
Hauptbereich 
(innen) 57 ± 5 0,60 ± 0,04 80 ± 8 3 ± 2 20 391 ± 2 531 ± 11 

-40 422 ± 3 509 ± 19 

In den metallographischen Untersuchungen wurde deutlich, dass der mittlere Durchmesser 
und einhergehend der mittlere Abstand benachbarter Graphitteilchen vom äußeren zum inn-
eren Radius der Hohlwelle zunahm. Dahingegen nahm der Formfaktor der Graphitteilchen ab. 
Dieser beschreibt die Abweichung der Teilchen von der Kreisform. Ein abnehmender Form-
faktor bildet eine unregelmäßiger werdende Graphitausbildung ab. Mit zunehmender Ver-
gröberung und Heterogenität des Gefüges wurde zudem eine deutliche Abnahme der 
Streckgrenze und Zugfestigkeit bei der jeweiligen Prüftemperatur erkennbar. Während die 
Streckgrenze beider Gefügezustände bei Prüfung bei -40 °C erwartungsgemäß zunahm, 
kann die Abnahme der Zugfestigkeit mit einer Versprödung des Gefüges und einhergehender 
Abnahme der plastischen Deformation erklärt werden. 

 
Bild 3: Gefüge an geätzten Schliffen der Probenpositionen Hauptbereich außen (a) und innen (b) 
Figure 3: Microstructure of etched samples at the positions main area outside (a) and inside (b) 

Die Gefügeanalyse zeigte eine deutliche Abhängigkeit der Graphit- und Matrixausbildung von 
der Probenlage und somit der Erstarrungszeit. Proben aus den Wellenbereichen mit hoher 
Erstarrungsgeschwindigkeit (Hauptbereich außen, Bild 3 a) zeigten feines Gefüge mit klei-
nen, gleichmäßig verteilten Graphitteilchen. Mit zunehmender Erstarrungszeit und Wärme-
stau am Sandkern (Hauptbereich innen, Bild 3 b)) kam es zu einer Gefügevergröberung und 
die Graphitteilchen zeigten stärkere Heterogenität in Größe und Verteilung. Zudem nahm der 
Ferritanteil vom äußeren zum inneren Wellenradius ab, wobei der Ferrit vorrangig in Ferrit-
höfen um Graphitteilchen (Bull’s eye-Ferrit) und an Korngrenzen lagerte. 

3.2 Statische Bruchmechanik 

Bei der Ermittlung der Bruchzähigkeitswerte an Proben des Hauptbereichs außen wurde 
ersichtlich, dass in Abhängigkeit von der Prüftemperatur und Gefügeausbildung unterschied-
liches Schädigungsverhalten auftrat. Es wurde zwischen linear-elastischem Materialverhal-
ten, das in der Auswertung gemäß K-Konzept und der Ermittlung eines KIc-Wertes resultierte, 
und elastisch-plastischem Materialverhalten, das gemäß J-Integralmethode ausgewertet 
wurde, unterschieden. Der sich aus jeweils 8 Parallelproben ergebende Jc-Wert wurde nach 
[18] in einen KJc-Wert umgerechnet. Weiterhin wurde ausgeprägtes Pop-in-Verhalten, d.h. 
kurzer instabiler Rissfortschritt mit anschließendem Rissauffang, beobachtet. 

Tabelle 2 Mittlere Bruchzähigkeitswerte aus Hauptbereich (außen) in Abhängigkeit der Prüftemperatur  
Table 2 Mean fracture toughness values of main area (outside) as a function of testing temperature 

Probenposition Prüftemperatur, in °C K, in MPa√m Klassifizierung 

Hauptbereich (außen) 
20 42,8 ± 3,7 KJc(25) 

-40 29,9 ± 1,4 KJc(25) 
24,3 ± 1,0 KIc 

Tabelle 2 zeigt die Mittelwerte der Bruchzähigkeit in Abhängigkeit von der Prüftemperatur. 
Während es bei Raumtemperatur ausschließlich zu elastisch-plastischem Materialverhalten 
kam, bewirkte die perlitische Matrix und Versprödung bei -40 °C in manchen Fällen rein li-
near-elastisches Materialverhalten mit anschließendem instabilem Versagen. Das Risswi-
derstandsverhalten wird neben der Prüftemperatur wesentlich vom Gefüge und Matrixdukti-
lität bestimmt. Die Matrix mit hohem Anteil ferritischer Phase kann lokale 
Spannungskonzentrationen durch plastische Verformung abbauen und der Risswiderstand 
nimmt zu. Die Ferrithöfe um die Graphitteilchen scheinen das Verformungsvermögen vor der 
Rissspitze derart zu beeinflussen, dass insgesamt elastisch-plastisches Materialverhalten 
auch bei geringen Temperaturen gemessen wird. 

 

3.3 Zyklische Bruchmechanik 

Die Bestimmung des Schwellenwerts ΔKth, Bild 4 a), ergab einen zunehmenden Widerstand 
des Materials gegen Rissausbreitung mit abnehmendem R-Wert, Bild 4 b). 

a) b) 

Bild 4: Schwellenwertermittlung Hauptbereich außen (a), Schwellenwerte in Abhängigkeit von R (b) 
Figure 4: Threshold determination main area outside (a), threshold values as a function of R (b) 

Insgesamt wäre durch die leicht entarteten Graphitteilchen und einhergehend erhöhte Kerb-
wirkung an Proben der Innenlage ein geringerer Schwellenwert zu erwarten gewesen als in 
der Außenlage, die durch den erhöhten Ferritanteil größere Matrixduktilität aufwies. Da der 
Einfluss des Gefügegradienten auf die zyklische Rissausbreitung aber verhältnismäßig gering 
war, ist davon auszugehen, dass die Graphitmorphologie und der Ferritanteil geringe Aus-
wirkung auf den Schwellenwert haben. Dies deckt sich mit den Ergebnissen von Motz et al. 
[19]. Es ist daher anzunehmen, dass sich nicht die Graphitmorphologie, sondern die perliti-
sche Matrix auf den Schwellenwert dominant auswirkt, ab der ein Riss wachstumsfähig ist. 
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Die stabile Rissausbreitung im Bereich II der zyklischen RWK kann mit der Paris-Erdogan- 
Gleichung beschrieben werden. Die Regression der Messwerte in Abhängigkeit vom R-Wert 
ergab die bekannte gegenläufige Tendenz der Paris-Parameter, Bild 5. 

 
Bild 5: Paris-Parameter m und C aus dem Hauptbereich in Abhängigkeit von R 
Figure 5: Paris parameters m and C of the main area as function of R  

Auffällig war, dass der Wert m im Hauptbereich innen deutlich größer und C niedriger war als 
im Hauptbereich außen. Es kann abgeleitet werden, dass die rein perlitische Matrix des In-
nenradius der Welle mit vergröbertem Gefüge und heterogener Graphitausbildung größere 
Rissfortschrittsraten bei gegebener Last verursacht. Der ferritische Phasenanteil im Haupt-
bereich außen führte zu größerer Matrixduktilität und größerem Rissausbreitungswiderstand. 

 

3.4 NASGRO 

Die Schwellenwertfunktion wird in Abhängigkeit von R mit zwei Modellfunktionen beschrie-
ben. Somit gilt für 

R ≥ 0: 
 

(3) 

R < 0: 
 

(4) 

mit . (5) 

Die Werte Cth,p und Cth,m sind Anpassungsparameter, a0,fikt die intrinsische Risslänge, ∆K1 der 
Schwellenwert bei R = 1 und ∆K0 der Schwellenwert bei R = 0. Zur Berechnung der Konstante 
A0 (u.a.) sei auf [16] verwiesen. Diese Koeffizienten sind abhängig vom Verhältnis von ma-
ximaler Zugspannung zu technischer Fließgrenze σmax/σF sowie der Mehrachsigkeitszahl α. 

a) b) 

Bild 6: Ermittlung Schwellenwertfunktion (a) und NASGRO-Parameter (b) Hauptbereich (außen) 
Figure 6: Determination of threshold function (a) and NASGRO-parameters (b) main area (outside) 

Durch Variation der genannten Parameter aus Gleichung (1) wurde in einer linearen Re-
gression von ∆Kth über dem Lastverhältnis die Summe der Fehlerquadrate minimiert. Bei der 
Anpassung der Schwellenwertfunktion an die ermittelten Schwellenwerte des Hauptbereichs 
(außen) ergaben sich die Werte α = 2,9 und σmax/σF = 0,1. Die experimentell ermittelten 
Kennwerte wurden durch die Schwellenwertfunktion gut beschrieben, Bild 6 a). Anhand der 
Eingangsparameter aus der Schwellenwertfunktion wurde die Approximation an die Mess-
werte der zyklischen RWK für alle Lastverhältnisse vorgenommen. Dabei wurde durch Vari-
ation der Parameter CFM und mFM, sowie p und q die Rissfortschrittsrate da/dN als fehlerbe-
haftete Größe optimiert. Die Anpassungsparameter p und q wurden aufgrund fehlender 
Datenpunkte im Übergang vom stabilen zum instabilen Rissfortschritt der zyklischen RWK 
gleichgesetzt. Zudem wurden die Abweichungen zwischen Messwert und Schätzwert von 
da/dN logarithmiert, sodass Messpunkte mit sehr großen Risswachstumsgeschwindigkeiten 
die Anpassung nicht dominieren. Bild 6 b) zeigt die NASGRO-Anpassung an die Messwerte 
der Außenlage der Hohlwelle, Tabelle 3 die ermittelten NASGRO-Parameter. 

Tabelle 3 Parameter der Schwellenwertfunktion und NASGRO-Anpassung, Hauptbereich (außen)  
Table 3 Parameters for the threshold function and NASGRO approximation, main area (outside) 

ΔK1, in 
MPa√m Cth,p Cth,m CFM f mFM p = q Kc, in 

MPa√m 
2,8 3,393 0,039 3,1∙10-2 0,237 … 0,507 2,75 0,670 42,8 

Insgesamt konnten die Messwerte durch die NASGRO-Beschreibung sehr gut abgebildet 
werden. Die Streuungen waren relativ gering und können auf die werkstoffbedingten Hete-
rogenitäten zurückgeführt werden. Anhand der ermittelten Anpassungsparameter wurde das 
zyklische Risswachstum beim anwendungsrelevanten und kritischen Lastverhältnis R = -1 
sehr gut beschrieben, der stabile Rissfortschritt bei R = 0,5 hingegen leicht überschätzt. Für 
diesen Lastfall liegt somit eine konservative Betrachtung vor. 

 

4 Zusammenfassung  
Im vorliegenden Beitrag wurden Ergebnisse der bruchmechanischen Charakterisierung einer 
Rotorhohlwelle aus höherfestem EN-GJS-600-3 vorgestellt. Durch den Erstarrungsprozess 
bei der Kokillengusstechnologie wies die Gusskomponente einen Gefügegradienten im 
Wandquerschnitt auf, der durch gezielte Probennahme untersucht wurde. Die Abhängigkeit 
des Gefüges von den Erstarrungsbedingungen wurde in metallographischen Gefügeanalysen 
deutlich erkennbar. Der Gradient zeigte sich sowohl in der Ausbildung der Graphitteilchen als 
auch der Matrix, die unterschiedliche Phasenanteile von Ferrit (Bull’s eye-Ferrit) aufwies. 
Der Einfluss des Gefüges wurde auch in den quasi-statischen Untersuchungen zur Ermittlung 
der Bruchzähigkeit deutlich. Die Proben zeigten in Abhängigkeit der Probenlage und Prüftem-
peratur unterschiedliches Versagensverhalten, wodurch die Auswertung nach verschiedenen 
bruchmechanischen Konzepten notwendig war. Feines Gefüge bewirkte höhere Bruchzähig-
keitswerte auch bei geringen Temperaturen. Zudem beeinflusste Bull’s eye-Ferrit das Ver-
formungsvermögen an der Rissspitze. Dennoch wurde deutliches Pop-in-Verhalten detektiert. 
In zyklisch bruchmechanischen Untersuchungen wurde ein geringer Einfluss des Gefüge-
gradienten auf das Schwellenwertverhalten nachgewiesen. Im Bereich des stabilen Rissfort-
schritts der zyklischen RWK bestätigten die ermittelten Paris-Parameter eine Zunahme der 
Risswachstumsrate mit vergröbertem Gefüge und heterogener Graphitausbildung. Weiterhin 
beeinflusste der Ferritanteil in der perlitischen Matrix den stabilen Rissfortschritt. 
Die NASGRO-Berechnung des zyklischen Risswachstums ermöglichte eine sehr gute Be-
schreibung der zyklischen RWK des EN-GJS-600-3 im anwendungsrelevanten Lastfall. 
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Schwellenwertermittlung für verschiedene Materialzustände an 
Inconel 718 bei erhöhten Temperaturen 

 
Threshold tests at elevated temperatures for varying material conditions of 

Inconel 718 
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T. Brune, Institut für Werkstoffkunde IfW, Technische Universität Darmstadt 

 

Kurzfassung – Im Bereich des Kurzrisswachstums zwischen dem intrinsischen und Langrissschwellen-
wert bauen sich Rissschließeffekte auf, die zu abweichenden Lebensdauerbewertungen mit dem Kitag-
awa – Takahashi – Diagramm führen können. Um für Inconel 718 (IN718) sowohl eine Aussage über die 
Übertragbarkeit auf verschiedene Materialzustände als auch den Umgebungseinfluss zu erhalten, wur-
den Schwellenwertversuche nach dem Schema von Tabernig und Pippan [1] an Luft und unter Vakuum 
für gegossenes, geschmiedetes und gedrucktes Material durchgeführt. Die dabei relevanten Rissverlän-
gerungen sind gering und im Bereich der Auflösungsgrenze der zur Detektion verwendeten Wechsels-
trompotentialsonde. Eine Interpretation dieses Signals ist für negative Belastungsverhältnisse nur mit 
Hilfe von Messhaltezeiten, die bei vollständig geöffnetem Riss eingefügt werden, möglich. Für Belastun-
gen ohne Druckanteil wird eine mögliche Lastabhängigkeit des Potentials diskutiert. Mit der angepassten 
Versuchstechnik und Potentialsignalinterpretation werden Rissverlängerungen zwischen 0.01 und 
0.4 mm gemessen und in zyklische R-Kurven überführt. 

Stichwörter: Schwellenwert, Inconel 718, Druckanschwingen, Umgebungseinfluss 

Abstract – In the short crack regime, confined by the intrinsic and long crack threshold, crack closure 
effects build up. Those may lead to deviating lifetime assessment with the Kitagawa – Takahashi – Dia-
gram. This is caused by a lack of data and understanding of these mechanisms. Therefore, threshold 
tests in laboratory air and vacuum are done according to a procedure designed by Tabernig and Pippan 
[1]. Furthermore, the tests are conducted for a wrought, cast and laser powder bed fusion (LPBF) material 
condition of Inconel 718 (IN718). The occurring crack growth increments which are measured by means 
of alternating current potential drop (ACPD), are small and thus, require adjustments in the test setup. 
Measurement dwell times for recording the ACPD signal at fully opened cracks are inserted and enable 
the interpretation of load ratios smaller than zero. Tests with pure tensile loading on the other hand may 
exhibit a load dependency of the ACPD signal. The changed test setup and knowledge about varying 
ACPD signal behavior enables the measurement of crack growth increments in the range of 0.01 – 
0.4 mm which will be displayed in cyclic R-curves. 

Keywords: Threshold, Inconel 718, Crompression pre cracking, environmental influence 

 

1 Einleitung 
Die Auslegung und Bewertung der Lebensdauer von rotierenden Komponenten in Triebwer-
ken wie beispielweise Turbinenscheiben wird unter Annahme eines schadenstoleranten An-
satzes häufig mit Hilfe des Kitagawa – Takahashi – Diagramms durchgeführt. Die Verbindung 
aus Dauerfestigkeit und Langrissschwellenwert der linear elastischen Bruchmechanik ermög-
licht bei hinreichend langen Defekten prinzipiell eine gute Vorhersage, ist im Bereich des 
Kurzrisswachstums aber oft nichtkonservativ. Zur Verdeutlichung der Unsicherheit sind in Bild 
1a zwei verschiedene Ansätze und deren unterschiedliche Ausprägung des Kurzrisswachs-
tumsbereiches gegeben [2]. Grund für die Abweichung ist eine unzureichende Kenntnis der 
Rissschließvorgänge, die sich in diesem Bereich erst aufbauen (siehe Bild 1b) und von der 
Startrisslänge und dem Risslängenzuwachs abhängig sind. Des Weiteren ist beispielsweise 
das oxidationsinduzierte Rissschließen auf die Anwesenheit von Sauerstoff zurückzuführen 
und somit nur bei Oberflächendefekten, nicht aber bei innenliegenden Defekten zu erwarten. 
Das Umgebungsmedium muss bei der Bewertung von Rissen also auch berücksichtigt wer-
den. 
Mit dem Schema von Tabernig und Pippan für Schwellenwertversuche kann aus einer Probe 
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eine vollständige zyklische R – Kurve gewonnen werden, die Aufschlüsse über das Kurzriss-
wachstum gibt [1]. Entscheidend dafür ist die Interpretation des Potentialsignals, das zur Er-
mittlung der Rissverlängerung aufgezeichnet wird. 

 
Bild 1: a) Schematisches Kitagawa – Takahashi – Diagramm, in dem die Regionen eines nicht 

wachstumsfähigen Risses nach El Haddad und Chapetti [2] dargestellt sind; b) Schemati-
sche Darstellung der sich aufbauenden Rissschließeffekte [2]. 

Figure 1: a) schematic depiction of a Kitagawa – Takahashi – Diagram showing the regions of a non- 
propagating crack according to El Haddad and Chapetti [2]; b) buildup of crack closure ef-
fects – schematic image [2] 

Dieses ist abhängig von den verschiedenen Belastungsverhältnissen und Materialzuständen, 
so dass eine unterschiedliche Beurteilung für Versuche mit und ohne Druckbelastungen vor-
genommen werden muss. Des Weiteren muss der Gusszustand separat von den anderen 
Zuständen interpretiert werden. Dies ist, genau wie die Auswertung von negativen R – Ver-
hältnissen, nur durch eingeführte Messhaltezeiten, in denen das Signal bei vollständig geöff-
netem Riss erfasst wird, möglich. Diese Messhaltezeiten und die verschiedenen Potentialin-
terpretationen werden für die Vakuumversuche diskutiert. 

 

2 Versuchswerkstoff und Probengeometrie 
Für die Versuche wurden Single Edge Notch Tension (SENT) Proben aus IN718 mit einem 
Testquerschnitt von 5x8 mm gewählt, um eine möglichst gerade Rissfront im Versuchsverlauf 
zu erhalten (auf Randkerben wurde verzichtet). Die Startkerbe wurde über eine Mikro-
drahterosion eingebracht und hat eine ungefähre Länge von 1,25 mm und Höhe von ca. 
100 µm. Die Wärmebehandlung wurde nach AMS6553 durchgeführt. Eine Übersicht über die 
Mikrostrukturen der unterschiedlichen Materialzustände ist in Bild 2 dargestellt.  

 
Bild 2: Lichtmikroskopische Darstellung der verschiedenen Materialzustände bei verschiedenen 

Vergrößerungen [3] 
Figure 2: Grain structure of the different material conditions as seen in the optical microscope [3] 

Neben der Kornstruktur unterscheiden sich die Zustände auch in den Festigkeiten bei 650°C. 
Die gedruckten und geschmiedeten Proben weisen vergleichbare Werte auf 
(Rp0.2 ≈ 1000 MPa), während das gegossene Material stark abweicht (Rp0.2 ≈ 580 MPa). Die 
vollständige Charakterisierung wird anderweitig vorgestellt [3]. 

3 Versuchsdurchführung 
3.1 Versuchsaufbau 

Am Fraunhofer IWM erfolgen die Versuche in einer Vakuumkammer unter Verwendung einer 
induktiven Probenbeheizung, die an einer servohydraulischen Universalprüfmaschine vom 
Typ Instron 8503 installiert ist (siehe Bild 3). Die Temperatur wird dabei über zwei Thermo-
elemente geregelt, die mittig auf gegenüberliegenden Probenseiten und leicht oberhalb des 
zu erwartenden Risspfades angebracht werden. Vergleichsversuche an Luft werden am IfW 
Darmstadt in einem Ofen durchgeführt. Zur Ermittlung der Risslänge wird das Potentialsignal 
kontinuierlich mit einer Wechselstromsonde (CGM7) aufgezeichnet. Die diagonale Verkabe-
lung des Potentials, wie es in der kleinen Abbildung in Bild 3 zu sehen ist, soll eine möglichst 
gleichmäßige Messung über die gesamte Rissfront ermöglichen. 

 
Bild 3: Übersicht über die Vakuumkammer mit eingebauter Probe. In der Detailansicht ist eine 

Längsansicht der Probe mit Potentialverkabelung an einer SENT Probe für das Druckan-
schwingen und den Schwellenwertversuch dargestellt. 

Figure 3: Overview of the vacuum chamber. Positioning of the potential and current wires used in 
both, compression pre cracking and threshold tests, is depicted in the detailed image 

Die Ermittlung der Risslänge erfolgt an Hand des Potentialsignals. Dafür wird die auftretende 
Rissverlängerung Δa, mit dem normierten Potential U/U0 für jede Probe separat korreliert. Die 
Ausmessung der Rissverlängerung erfolgt dabei an den seitlichen Probenflächen im Raster-
elektronenmikrsokop (REM) oder, im Falle der aufgebrochenen Proben, auf der Bruchfläche. 

3.2 Druckanschwingen 

Die Druckanschwingprozedur erfolgte bei Raumtemperatur (RT) und an Luft nach dem 
Schema von Taberning und Pippan (siehe [4] Fig. 7). Dafür wurde der gegossene Zustand 
aufgrund der geringeren Festigkeit mit einem Lastverhältnis Rσ = 121 angeschwungen wäh-
rend für die anderen Varianten Rσ = 221 verwendet wurde. Die zyklische Belastung in axialer 
Probenrichtung erfolgte mit einer Frequenz von 5 oder 10 Hz und wurde für mindestens 
400.000 Zyklen aufrechterhalten, um sicherzustellen, dass Rissstopp und Risswachstum zu-
verlässig detektiert werden können. Ein Rissstopp ist durch ein Plateau im Potentialsignal 
ersichtlich. Die resultierenden Anrisslängen können mit ca. 200 µm für geschmiedetes, 
250 µm für gedrucktes und 150 µm für gegossenes Material beziffert werden. 

3.3 Schwellenwertversuch 

Die Aufheizung der Probe auf die Versuchstemperatur von 650°C erfolgt nach einem dreima-
ligen Spülvorgang der Kammer mit Stickstoff und anschließendem Vakuumpumpen, bis der 
Druck unter 10-5 mbar gefallen ist. Bei dieser Temperatur wird die Probe für mehrere Stunden 
gehalten, bis sich ein konstanter Kammerdruck zwischen 10-5 und 10-7 mbar eingestellt hat. 
Die zyklische Belastung der Probe erfolgt bei einer Frequenz von 10 Hz (sinusförmig) und 
wird stufenweise erhöht, wie in dem Schema von Tabernig und Pippan vorgegeben [2], [4]. 
Die automatische Erhöhung um ein definiertes Belastungsinkrement erfolgt, nachdem eine 
Stufe mindestens 400.000 Zyklen durchlief. Es wird davon ausgegangen, dass diese Zyklen-
anzahl ausreicht, um einen anfänglich wachsenden Riss stoppen zu lassen, wenn die Belas-
tung zwischen dem intrinsischen und Langrissschwellenwert liegt. Als gestoppt gilt ein Riss, 
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wenn die Rissfortschrittsrate da/dN unter 6 x 10-8 mm/ Zyklus sinkt [4]. Für die Abschätzung 
der Belastungen wird die Anfangsrisslänge (Kerblänge + Anrisslänge) zugrunde gelegt. Die 
Versuche werden für Rσ = -1, 0 und 0.5 durchgeführt. Ein Rückschluss auf die Rissverlänge-
rung über das Potentialsignal ist für die verschiedenen Belastungsverhältnisse nur bei voll-
ständig geöffnetem Riss vergleichbar. Um dies zu ermöglichen, wurden Messhaltezeiten, wie 
sie schematisch in Bild 4 dargestellt sind, in die kontinuierliche Potentialmessung einge-
bracht. 

 
Bild 4: Schematische Darstellung der Messhaltezeiten und deren Intervall in den Schwellenwert-

versuchen 
Figure 4: Schematic depiction of the measurement dwell times 

 

4 Ergebnisse und Diskussion 
Der Verlauf des Potentials ist, je nach Rσ-Verhältnis, unterschiedlich, wie in Bild 5 für ausge-
wählte Versuche der geschmiedeten und gegossenen Materialvariante gezeigt wird. Die dar-
gestellten Versuche wurden alle mit Messhaltezeiten in regelmäßigen Abständen durchge-
führt, so dass sich der zweigeteilte Potentialverlauf ergibt. Die nach oben reichenden Spitzen 
stellen den Potentialverlauf in den Messhaltezeiten und somit bei vollständig geöffnetem Riss 
dar, während das Signal im Rest des Versuches die Baseline bildet, die einen undefinierten 
Rissöffnungszustand repräsentiert. 

 
Bild 5: Potentialverlauf bei 650°C im Vakuum für geschmiedetes Material (a, c, d) und gegossenes 

Material (b); Messhaltezeiten von 20 s bei maximaler Stufenkraft wurden eingesetzt.  
Figure 5: Potential at 650°C for tests under vacuum conditions. For wrought material (a, c, d) and 

cast material (b); 20 s measurement dwell times at max. stage load are used. 

Die Messhaltezeiten müssen eine ausreichende Menge an Datenpunkten beinhalten, damit 
eine repräsentative Aussage über das Potentialsignal möglich ist. Um dies zu erreichen, hat 
sich eine Haltezeit von 20 s bewährt, so dass sich das Signal bei geöffnetem Riss stabilisieren 
kann, wie in der kleinen Abbildung in Bild 5 zu sehen ist. In dem sich bildenden Plateau stehen 
dann noch mindestens 10 Datenpunkte für die Auswertung zur Verfügung. 
Bei negativen Rσ-Verhältnissen bildet sich eine wannenförmige Baseline mit anfänglich fal-
lendem Potential aus, sodass eine Auswertung ohne Messhaltezeiten nicht möglich ist. Um 

auszuschließen, dass es sich um einen Einlaufeffekt handelt, wurde die Dauer der ersten 
Stufe verlängert und die Probe wird vor Versuchsbeginn für mehrere Stunden lastfrei auf Ver-
suchstemperatur gehalten. Hierbei ist das Potentialsignal stabil. Beim geschmiedeten Mate-
rial kann das Potential der Signalspitzen für die Berechnung der Risslänge verwendet werden, 
während im gegossenen Zustand die Differenz zwischen Baseline und Spitzenwerten als Maß 
für den Rissfortschritt betrachtet werden kann. Mit steigendem Belastungsverhältnis sind die 
Rissflanken seltener in Kontakt, so dass der Einfluss der Messhaltezeiten geringer ist und 
diese nicht zwingend für eine Auswertung benötigt werden. 
Für Rσ≥0 bildet sich ein stufenförmiger Potentialverlauf. Ein Großteil des Potentialzuwachses 
erfolgt bei der Lasterhöhung. Ob dies als Risswachstum zu interpretieren ist oder eine Lastab-
hängigkeit des Potentials ist, muss noch genauer untersucht werden. Eine Klärung der Frage 
ist essenziell, da die Verteilung des Risslängenzuwachses stark davon abhängig ist und in 
die Kalibrierung des Signals eingehen muss. 
Neben der Interpretation des Potentialsignals ist die Kalibrierung für die Risslängenumrech-
nung entscheidend für die Auswertung. Eine optische Ausmessung der Rissverlängerung 
nach dem Schwellenwertversuch an den seitlichen Probenflächen im REM bietet die höchste 
Genauigkeit in der Messung, ist aber anfällig gegenüber gebogenen Rissfronten, die auf der 
Bruchfläche wiederum erkannt werden könnten, wie in Bild 6b ersichtlich wird.  

 
Bild 6: a) Unterschiedliche Kalibrierungen; (Threshold): Kalibrierung zwischen Anriss und Riss 

nach dem Schwellenwertversuch. (FCG): Kalibrierung zwischen Anriss und Ende des Riss-
wachstumsversuches, der nach dem Schwellenwertversuch angeschlossen wurde. b) 
Exemplarische Darstellung einer Vakuumbruchfläche. 

Figure 6: a) Different calibration curves; (Threshold): Δa between pre crack length and crack length 
after the threshold test is used for calibration; (FCG): Δa between pre crack length and 
crack length after a subsequent FCG test is used for calibration. B) crack surface of a sam-
ple tested under vacuum conditions 

Bei Vakuumversuchen ist aufgrund der fehlenden Zunderschicht eine Trennung der verschie-
denen Bereiche auf der Bruchfläche nicht immer zweifelsfrei möglich, sodass eine Kalibrie-
rung zwischen Risslänge vor dem Schwellenwertversuch und Endrisslänge eines Risswachs-
tumsversuches, der an diesen angeschlossen wird, Abhilfe schaffen könnte. Dies ist nur 
zulässig, wenn die Probe zwischendurch nicht zwecks Ausmessung ausgebaut wird. In Bild 
6a ist der Einfluss zweier Kalibrierungen gezeigt. Die Auswirkung ist in Anbetracht der gerin-
gen Rissverlängerungen im Schwellenwertversuch beträchtlich. 
Eine Auswahl der resultierenden zyklischen R-Kurven für IN718 bei 650°C ist in Bild 7 dar-
gestellt. Für die Darstellung der Stufen werden die Δa-Inkremente aufsummiert, wenn ein 
Rissfortschritt vorhanden ist. Zu erkennen ist, dass sich geschmiedetes und gedrucktes Ma-
terial nur unwesentlich unterscheiden, während das Gussmaterial einen höheren Rissfort-
schritt im Kurzrisswachstumsbereich aufweist. Dies kann auf den Einfluss der Kornorientie-
rungen, der im grobkörnigen Gussmaterial dominiert, zurückgeführt werden. Wie 
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repräsentativ die Kurven des Gussmaterials sind, kann auf Grund einer zu geringen Daten-
basis noch nicht beurteilt werden. 

 
Bild 7: Ausgewählte Zyklische R – Kurven für die verschiedenen Materialzustände. Klein: Ver-

größerung des Δa Bereichs bis 0.1 mm 
Figure 7: Cyclic R – Curves for the 3 material conditions. Small Inlet: Magnification of the crack length 

increment up to Δa = 0.1 mm 

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Eine Ermittlung von zyklischen R – Kurven nach dem Schema von Tabernig und Pippan ist 
für geschmiedeten, gegossenen und gedruckten IN718 bei 650°C an Luft und im Vakuum 
möglich. Essenziell ist dabei aber die richtige Interpretation und Kalibrierung der unterschied-
lich ausfallenden Potentialverläufe für die drei Materialzustände und die getesteten Belas-
tungsverhältnisse von Rσ = -1, 0 und 0.5. Die Einführung von Messhaltezeiten bei maximaler 
Stufenkraft verdeutlicht den Unterschied im Potentialsignal zwischen einem vollständig geöff-
neten Riss und einem undefinierten bzw. eher geschlossenen Zustand und ermöglicht die 
Auswertung der Versuche mit negativem Rσ-Verhältnis. Um die Interpretation der Potential-
verläufe zu verifizieren, müssen noch Versuche für die Untersuchung einer möglichen Lastab-
hängigkeit des Potentials und der fallenden Baseline durchgeführt werden. Des Weiteren 
muss der Kriechanteil in den Messhaltezeiten untersucht werden. 
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Kurzfassung – Für technische Anwendungen beispielsweise im Automobil-Sektor, wird oftmals Poly- 
butylenterephtalat, verstärkt mit 30 Gewichtsprozent Kurzglasfasern, verwendet. In diesem Beitrag wird 
eine neuartige spritzgegossene Prüfplatte vorgestellt, deren Besonderheit ihre unidirektionale Faserori-
entierung ist. Sie wurde zur Charakterisierung von Materialdaten faserverstärkter Kunststoffe entwickelt, 
die als Grundlage für Struktursimulationen dienen. Aus dieser unidirektional orientierten Platte werden mit 
unterschiedlichen Fräsparameter-Sätzen Zugprüfkörper entnommen. Ziel ist eine Korrelation zwischen 
dem mechanischen Verhalten und der Oberflächenrauigkeit zu finden. Die Ergebnisse erlauben bisher 
keine statistisch fundierte Aussage darüber. Hierfür sind weitere Versuche mit einer höheren Stichpro-
benanzahl bei niedrigen Temperaturen geplant. 

Stichwörter: kurzglasfaserverstärkte Thermoplaste, Fräsen, Probenpräparation, Zugprüfung, Oberflä-
chenrauigkeit 

Abstract – Injection molded polybutylene terephthalate reinforced with 30 weight percentage of short 
glass fibers is a commonly used material in technical applications, e.g. automotive parts. This paper 
proposes a novel molded plate design for material characterization in order to get explicit material data for 
structural simulations. It has the advantage, that the short glass fibers are unidirectionally orientated in the 
testing area. Furthermore, this work furthermore investigates the influence of rough surfaces generated 
by the milling of specimens for mechanical tests. In the study a correlation between the roughness of the 
specimens’ surface and both, the strain at break and maximum stress could not be verified. A statistical 
study with a larger number of specimens per parameter set is planned at lower temperature. 

Keywords: short glass fiber reinforced thermoplastics, preparation of specimens, milling, tensile testing, 
surface roughness 

 

1 Einleitung 
Spritzgegossene Bauteile aus kurzglasfaserverstärkten Thermoplasten besitzen eine faser-
lose Randschicht, die sich wie eine Haut um das gesamte Bauteil legt [1]. Diese Außenkontur 
entsteht durch den Herstellungsprozess [2], [3]. Werden für die Ermittlung von Werkstoff-
kennwerten Prüfkörper aus Platten oder realen Bauteilen extrahiert, weisen sie offene Kanten 
vor, an denen beispielsweise Faserenden herausragen und deren mechanisch bearbeitete 
Flächen eine thermische Vorgeschichte sowie lokale Defekte besitzen. 

Auf Grund von rheologischen Effekten und der Notwendigkeit verschiedene Faserorientie-
rungszustände in der Prüfung zu beachten, ist ein direktes Spritzgießen der Zugprüfkörper 
unmöglich und macht die Fertigung von Prüfplatten zwingend erforderlich [4], [5]. Aus den 
Prüfplatten werden die Zugprüfkörper durch Fräsen entnommen. Durch Berücksichtigung 
verschiedener Faserorientierungszustände wird eine ganzheitliche Beschreibung der Mate-
rialeigenschaften sichergestellt. 

Welchen Einfluss die Herstellungsparameter eines Prüfkörpers haben gilt es zu quantifizie-
ren. Variable Parameter im Fräsprozess sind unter anderem die Vorschubgeschwindigkeit 
und die Drehzahl des Fräsers. Als Maß der Herstellungsart werden aus den Höhenprofilen 
der gefrästen Flächen unterschiedlich hergestellter Prüfkörper die Rauigkeitswerte berech-
net. Diese Werte werden den mechanischen Eigenschaften gegenübergestellt und auf eine 
Korrelation untersucht. 
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Die Fräsparameter wurden in einer Vorstudie systematisch untersucht [6]. Hierbei wurden 
Vorschubgeschwindigkeit und Drehzahl und die resultierende Oberflächenrauigkeit analy-
siert. Die beiden Parameter-Paare mit signifikanten Unterschieden wurden ausgewählt. 

 

2 Methoden 
Die vorgestellte Studie bezieht sich auf einen repräsentativen kurzglasfaserverstärkten 
Thermoplasten. Analysiert wurde ein mit 30 Gewichtsprozent verstärktes Polybutylen-
terephtalat (PBT GF 30), dessen Handelsname BASF Ultradur® B4300 G6 ist. Aus spritz-
gegossenen Platten, deren Faserorientierung im Prüfbereich unidirektional ist [6], werden die 
Zugprüfkörper heraus gefräst. Der gesamte Angussbereich der Platte ist in Bild 1 ausge-
blendet, der Prüfbereich mit den Positionen der Prüfkörper ist links zu sehen. Mittig ist der 
Querschnitt des Prüfbereichs dargestellt und rechts im Bild die Maße der Zugprüfkörper. 

Das Granulat wurde vor dem Spritzgießen der Platten für 5 Stunden bei 100°C getrocknet und 
enthielt eine Restfeuchte von 0.0067 %, die mit dem Restfeuchtemessgerät AQUATRAC-V 
von digicolor nach DIN EN ISO 15512 bestimmt wurde. 

 
Bild 1: Ausschnitt des Prüfbereichs der Platte mit unidirektionaler Faserorientierung und Positionen 

der Zugprüfkörper (rot) und mit Pfeilen skizzierte Füllrichtung (links), Querschnitt der Platte 
(mittig), Maße der Zugprüfkörper mit einem mittigen Auswertebereich für digitale Bildkorre-
lation von 6 x 6 mm² (rechts). 

Figure 1: Geometry of tensile test specimens with an evaluation area of 6 x 6 mm² for digital image 
correlation.  

 

Alle Zugprüfkörper wurden mit einer Fräse des Typs GMF 4433 des Herstellers ISEL aus der 
Platte entnommen. Der Durchmesser des DLC-beschichteten Vier-Zahn-Fräsers beträgt 
6 mm. Die beiden gewählten Fräsparameter-Paare sind in Tabelle 1 dargestellt. Aus einer 
Platte wurde je ein Zugprüfkörper gefräst, die lose Späne wurde händisch entfernt, es wurden 
keine Klingen verwendet, um die Seiten nicht zu beschädigen.  

Tabelle 1 Fräsparameter-Paare  
Table 1 Milling parameter sets  

Kennung Vorschub 
mm/min 

Drehzahl 
1/min 

mod0 500 6500 
mod1 1250 4000 

 

Der Fräsprozess wurde teilweise mit einer Thermokamera des Typs FLR Thermal CAM E45 
verfolgt. Es wurde die Wärmeentwicklung im Bereich des Fräsers untersucht. Die höchste 
aufgenommene Temperatur lag bei 110.9 °C, sie lag somit weit unterhalb der kritischen 
Schmelztemperatur des Materials, welche laut Datenblatt des Herstellers bei 215 °C liegt. In 
weiterführenden Studien soll die Randschicht des Prüfkörpers näher auf Degradation des 
Kunststoffs untersucht werden. 

Um die Rauigkeitskennwerte berechnen zu können, wurde das Höhenprofil der gefrästen 
Fläche aufgenommen. Hierfür wurden 2D-Scans mit einem optischen Profilometer des Typs 
TFR MicroProf CWL 600 gemessen. Zum Vergleich der Rauigkeiten wurde der arithmetische 
Mittelwert, vgl. Gleichung (1), der quadratische Mittelwert, vgl. Gleichung (2), sowie die ma-
ximale Rautiefe, vgl. Gleichung (3) berechnet. Der arithmetische Mittelwert wurde über die 
gesamte Scan-Länge gebildet und verhält sich unempfindlich gegenüber extremen Profil-
spitzen und -tälern. Der quadratische Mittelwert liegt im Vergleich zum arithmetischen Mit-
telwert etwas höher und verleiht den Profilspitzen, sowie den Profiltälern eine höhere Ge-
wichtung. Die maximale Rautiefe beschreibt die Differenz zwischen höchster Spitze und 
tiefstem Tal innerhalb der Messlänge. In dieser Studie wird auf die vorgestellten Rauig-
keitswerte eingegangen, besonders auf die maximale Rautiefe, da jeder Mittelwert keine 
lokalen Effekte abbilden kann und diese entscheidend für das Bruchverhalten sein können. 

 Arithmetische Mittelwert: 

   Gleichung (1) 

 Quadratische Mittelwert: 

   Gleichung (2) 

Maximale Rautiefe: 

   Gleichung (3) 

Mit einer servohydraulischen Zugprüfmaschine des Herstellers Zwick/Roell wurden die me-
chanischen Kennwerte aufgenommen. Die Maschine ist mit einer 20 kN Kraftmessdose 
ausgestattet. Alle Prüfungen wurden mit einer konstanten Prüfgeschwindigkeit von 
0.5 mm/min gefahren. Die Dehnungsinformationen wurden über Grauwertkorrelation ermit-
telt, hierfür kam die Software VIC2D des Herstellers Correlated Solutions® zum Einsatz.  

 

3 Ergebnisse + Diskussion 
Ergebnisse der Studie sind sowohl die mechanischen Kennwerte der Zugprüfung als auch die 
Rauigkeitskennwerte der Topographiemessungen. Diese werden zuerst separat betrachtet, 
danach aufeinander bezogen dargestellt. 

Die Rauigkeitswerte sind in Abhängigkeit des Extraktionswinkels der Zugprüfkörper mit den 
Fräsparametern mod0 und mod1 (vgl. Tabelle 1) in Bild 2 dargestellt. Der quadratische Mit-
tenrauwert liegt, wie zu erwarten, leicht über dem arithmetischen Mittenrauwert. Die relative 
Aussage aller betrachteten Rauigkeitswerte ist vergleichbar: Es ist deutlich zu erkennen, dass 
die mod1-Oberfläche rauer ist als die mod0-Oberfläche, unabhängig davon, ob über alle 
Werte gemittelt wird, oder nur der maximale und minimale Wert in Betracht gezogen werden. 

Somit können die Zugprüfungen an Proben mit unterschiedlichen Oberflächenrauigkeiten 
durchgeführt werden. 
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Die beiden Fräsparameter-Paare wurden auf Grund ihrer unterschiedlichen Rauigkeiten 
gewählt.  

In Bild 3 sind die Spannungs-Dehnungs-Diagramme der durchgeführten Zugprüfungen dar-
gestellt. Die Steigung des linearelastischen Bereichs hängt stark vom Extraktionswinkel ab, 
wohingegen der Übergang zwischen linearelastischem und plastischem Bereich bei allen 
Extraktionswinkeln vergleichbar ist.  

 
Bild 2: Arithmetischer Mittenrauwert, quadratischer Mittenrauwert und maximale Rautiefe in Ab-

hängigkeit des Extraktionswinkels mit unterschiedlichen Fräsparameter-Paaren 
Figure 2: Arithmetic and quadratic mean value as well as roughness depth depending on the extraction 

angle for differing milling parameter sets 

Entspricht die Orientierung der Verstärkungsfasern der Lastrichtung (0°), wird die höchste 
Spannung aufgezeichnet und das geringste Deformationsvermögen. Liegen die Fasern quer 
zur Belastungsrichtung (90°) wird das höchste Deformationsvermögen erreicht, jedoch die 
niedrigste Spannung verzeichnet.  

 
Bild 3: Ergebnisse der Zugversuche: wahre Spannung in Abhängigkeit der Hencky Dehnung 
Figure 3: Results of tensile tests: true stress depending on the Hencky strain.  

Werden nun die beiden Fräsparameter-Paare verglichen, kann gesagt werden, dass im li-
nearelastischen Bereich keine signifikanten Unterschiede festzustellen sind. Allerdings 
scheint eine rauere Oberfläche (mod1) zu einem früheren Versagen zu führen, womit sowohl 
eine niedrigere Spannung, als auch eine geringere Deformation einhergehen. Dies ist für alle 
untersuchten Orientierungen zu beobachten. 

Um das mechanische Verhalten mit der Oberflächenrauigkeit korrelieren zu können wurden 
sowohl die Bruchdehnung als auch die maximale Spannung in Betracht gezogen.  

Wie in Bild 4 dargestellt, ist der Streubereich in der Bruchdehnung für 0° Proben am kleinsten. 
Für 45° und 90° Proben ist er ähnlich groß, unabhängig des Fräsparameter-Paares. Nach-
teilhaft bei der Korrelation der Bruchdehnung ist, dass sie immer mit der Frage nach dem Ort 
des Versagens einhergeht. In der vorgestellten Versuchsreihe trat das Versagen zwar meist 
im parallelen Bereich auf, jedoch nicht bei allen Proben.  

Daher soll ebenfalls auf die maximale Spannung eingegangen werden. Wie in Bild 5 zu se-
hen, ist der Streubereich in der maximalen Spannung für 0° Proben größer als für 45° und 90° 
Proben. Auch mit dieser Darstellungsart ist eine Aussage über die Abhängigkeit der 
Fräsparameter-Paare und der mechanischen Kennwerte nicht verlässlich.  

Auf Grundlage dieser Versuchsergebnisse konnte nicht gezeigt werden, dass eine höhere 
Oberflächenrauigkeit zu einer größeren Streuung führt. Dies soll in nachgeschalteten Ver-
suchen mit einer deutlich größeren Stichprobenanzahl weiter untersucht werden. 

 
Bild 4: Zusammenhang zwischen maximaler Rautiefe und Bruchdehnung 
Figure 4: Relationship between roughness depth and strain at break 
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Bild 5: Zusammenhang zwischen maximaler Rautiefe und wahrer Spannung 
Figure 5: Relationship between roughness depth and true stress 

 

4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Als Basis für diese Studie wurden Zugprüfkörper gefräst, die unterschiedliche Oberflächen-
rauigkeiten besitzen. Es konnte gezeigt werden, dass mit unterschiedlichen Fräsparameter-
sätzen, bestehend aus der Drehzahl und dem Vorschub, reproduzierbar unterschiedliche 
Oberflächenrauigkeiten erreicht werden können. Die Analyse der Zugversuche ergab, dass 
für beide Fräsparameter-Paare der linearelastische Bereich vergleichbar ist. Eine rauere 
Oberfläche scheint zu einem früheren Versagen zu führen, damit einhergehend auch zu einer 
niedrigeren maximalen Spannung. 

Weitere Experimente sind für eine statistische Absicherung der Ergebnisse notwendig, um die 
Frage nach einer Korrelation zwischen den mechanischen Kennwerten, der Oberflächen-
rauigkeit und der Faserorientierung abschließend klären zu können. Hierfür sind Versuche bei 
einer niedrigeren Temperatur geplant, denn sprödes Material sollte empfindlicher gegenüber 
einer höheren Rauigkeit und damit Defekten auf der Oberfläche reagieren. 
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Materialeigenschaften von selektiv lasergesinterten Kunststoff-
bauteilen – positionsabhängig und orientierungsabhängig 

 
Properties of selective laser sintered polymer – depending on their position 

and orientation 
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Kurzfassung – In diesem Beitrag werden die mechanischen Eigenschaften von SLS-gefertigten PA12 
Zugprüfkörpern in Abhängigkeit ihrer Position und Orientierung vorgestellt. Sie werden an unterschiedli-
chen Positionen im Druckraum mit unterschiedlichen Orientierungen in Bezug auf das Hauptachsensys-
tem des Druckraums gedruckt. Eine Analyse der Maßhaltigkeit ergab, dass der voreingestellte Schwin-
dungsausgleich in der xy-Ebene angemessen scheint, allerdings in z-Richtung zu gering ist. Die 
Zugversuche geben Aufschluss über ein anisotropes Materialverhalten, dass sich in z-Richtung ausprägt, 
in der xy-Ebene liegt isotropes Materialverhalten vor. Es wird ein isotropes Materialmodell für den Bereich 
kleiner Dehnungen, sowie für die xy-Ebene im plastischen Bereich vorgeschlagen. Für den plastischen 
Bereich wird ein anisotropes Modell für die z-Richtung und xy-Ebene empfohlen. 

Stichwörter: 3D-Druck, Selektives Laser sintern, Zugprüfung, Simulation 

Abstract – In this contribution, mechanical data of selective laser sintered PA12 tensile test specimens 
are shown. The analysis takes the specimen´s position in the printer´s assembly space into account as 
well as the orientation related to the main axis of the printer. The analysis of the size accuracy devoted, 
that the default shrinkage compensation in xy-plane fits well, but in z-direction, it seems to be too low. 
Results of the tensile test demonstrate anisotropic material behavior in xy-plane, but not in z-direction. 
For structural simulation, an isotropic model is suggested for the area of small deformation and the xy-
plane in the plastic area. An anisotropic model should be used for z-direction and xy-plane in the plastic 
area. 

Keywords: 3D-printing, selective laser sintering, tensile testing, structural simulation 

 

1 Einleitung 
Neben den konventionellen Herstellungsverfahren für thermoplastische Kunststoffbauteile 
nimmt der Anteil an additiven Fertigungsmethoden rasant zu. Vor allem selektiv lasergesin-
terte Bauteile (SLS-Bauteile) werden dabei zunehmend auch in mechanisch belasteten Struk-
turen angewendet. Im Bereich der Kleinserienfertigung stellt der Einsatz additiver Fertigung 
eine zeit- und kosteneffiziente Möglichkeit dar, da keine formgebende Kavität notwendig ist 
und Formteile unmittelbar aus CAD-Modellen oder 3D-Scans abgeleitet werden können. 

So können Ersatzteile, statt diese in Lagern vorzuhalten, ad hoc und on-demand hergestellt 
werden. Aber auch individuelle Komponenten sind mit diesen Verfahren möglich, z.B. Prothe-
sen oder Implantate. Der praktische Einsatz unter mechanischen Lasten solcher Teile setzt 
jedoch voraus, dass die Eigenschaften den notwendigen Anforderungen entsprechen. Die 
Formteileigenschaften hängen neben dem Material auch von vom Prozess sowie der Anlage 
selbst ab. Nur wenn all diese Eigenschaften in die Bauteilauslegung einfließen, ist eine mate-
rial- und belastungsgerechte Verarbeitung möglich.  

Die Materialeigenschaften eines SLS-Bauteils sind anisotrop und hängen stark von der Ferti-
gungsposition im Prozessraum und der Prozessdauer [1], sowie von der thermischen Historie 
ab [2]. Die derzeitige experimentelle Auslegungspraxis führt zu häufigen Iterationsschleifen in 
der Entwicklung.  

Für effizientes und leichtbau-gerechtes Bauteildesign sind Erkenntnisse und die hierauf auf-
bauende Berücksichtigung der Materialeigenschaften während der Auslegung erforderlich. 
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Häufig liegen jedoch eben diese Daten nicht vollumfänglich vor. Die resultierende Bauteilqua-
lität sowie die praktikable Berücksichtigung der verfahrensbedingten Bauteileigenschaften 
sind hier wesentliche offene Fragen. 

2 Verfahren und Bauteileigenschaften beim selektiven Laser sintern 
Bild 1 zeigt eine Prinzipskizze des selektiven Laser sinterns. Das Druckbett, auf das schicht-
weise das Kunststoffpulver aufgebracht wird, ist verfahrbar. So wird iterativ Schicht für Schicht 
ein neues Teil gedruckt. Ein Laserstrahl wird über einen Spiegel an die entsprechende Stelle 
im Bauraum gelenkt und schmilzt das Pulver lokal und temporär an. Der Strahl tastet die 
Kontur und das Innenleben des Bauteils ab. Ist eine Schicht abgeschlossen wird über eine 
Rakel oder Rolle eine neue Pulverschicht von 60 bis 120 µm aufgebracht. Nachdem die Kon-
tur des gesamten Bauteils gesintert wurde, kühlt das Bauteil im Pulverkuchen ab. Es wird in 
der Regel händisch ausgepackt, dieser Arbeitsschritt beinhaltet das Teile aus dem Pulverku-
chen herausnehmen, das Sandstrahlen und mit Druckluft abblasen, sowie eine Dusche zum 
Entfernen der letzten losen Pulverrückstände. Das Pulver, das sich in entsprechendem Ab-
stand zu Bauteilen im Pulverkuchen befindet, kann als Rezyklat im nächsten Druckjob ver-
wendet werden. Das bauteilnahe Pulver wird auf Grund vorheriger Temperaturhistorie nicht 
als Rezyklat verwendet. 

 
Bild 1: Prinzipskizze des Verfahrens selektives Laser sintern (SLS) 
Figure 1: Sketch of the selective laser sintering process (SLS) 

 

3 Methoden 
Der Bauraum wird mit einer 3 x 3 x 3 Matrix in unterschiedliche „Zellen“ aufgeteilt. In jeder 
dieser „Zellen“ liegt ein Prüfkörper, somit ergeben sich 27 Messpositionen. Die Prüfkörper 
sind in den Hauptrichtungen des Druckers ausgerichtet und in Bild 2 links dargestellt. Rechts 
im Bild ist ein Zugprüfkörper eingeblendet. Es sind seine Abmaße eingetragen, die zur Be-
wertung der Maßhaltigkeit in Betracht gezogen werden. Jede Position wird drei Mal vermes-
sen, der Mittelwert wird im Folgenden betrachtet. 

Um das mechanische Verhalten der hergestellten Prüfkörper ermitteln und bewerten zu kön-
nen, wurden an den hergestellten Proben quasistatische Zugprüfungen durchgeführt. Diese 
erfolgten bei einer Prüfgeschwindigkeit von 1 mm/min. Zur Ermittlung der lokalen Dehnungen 
im Auswertebereich des Prüfkörpers (vgl. Bild 2 rechts in Gelb markiert) wurde das optische 
Verfahren der Grauwertkorrelation eingesetzt. Dies erlaubt die Untersuchung der Dehnungs-
verteilung und Berechnung der Parameter für die nachfolgende Materialmodellierung. 

Das verwendete Material wird vom Hersteller EOS als PA 2200 vertrieben. Es basiert auf 
einer PA12-Type mit Oxidationsstabilisatoren. Das verwendete Pulver ist ein Gemisch aus 

Frisch-Pulver und Rezyklat mit einem Anteil von 50 % gemäß den Empfehlungen des Her-
stellers. 

  
Bild 2: Probenanordnung im Bauraum mit unterschiedlichen Orientierungen und Positionen (links), 

Geometrie und Maße der Zugprüfkörper (rechts). In Gelb ist der Auswertebereich für die 
optische Grauwertkorrelation markiert. 

Figure 2: Set up of specimens in assembly space with differing orientations and positions (left), geo-
metry and dimensions of tensile testing specimens (right). The evaluation area for the optical 
grey scale correlation is marked in yellow. 
 

4 Ergebnisse + Diskussion 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Längenvermessung und der mechanischen Versu-
che vorgestellt. Es wird die orientierungsabhängige Maßhaltigkeit untersucht, ebenso wie die 
Spannungs-Dehnungs-Kurven der Zugversuche. Der E-Modul, die Zugfestigkeit und die 
Bruchspannung werden gesondert in Abhängigkeit ihrer Position betrachtet. 

4.1 Längenvermessung in Abhängigkeit von der Orientierung 

Die Längenvermessung ergab eine absolute Abweichung von Ist- zu Soll-Maß von bis zu 
0.3 mm. Auffällig ist, dass die Abweichung in z-Richtung, also der Aufbaurichtung des Druck-
prozesses, für alle Orientierungen am höchsten ist. Analysiert man nun Bild 3, so ist zu er-
kennen, dass die in x-Richtung orientierten Prüfkörper (grün) ihre größte Abweichung zum 
Sollmaß in der Dickenrichtung des Auswerte- und Schulterbereichs (vgl. Bild 2) vorzeigen.  

 
Bild 3: Absolute Abweichung zum Soll-Maß, Druckrichtung der Prüfkörper in Abhängigkeit der Ori-

entierung (oben rechts) 
Figure 3: Absolute variance between actual and target dimension. Printing direction of specimens de-

pending on the orientation (upper right) 
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Die in y-Richtung orientierten Proben (blau) weisen eine ähnliche Charakteristik auf. Ihre 
größten Abweichungen sind in den Breiten des Auswerte- und Schulterbereichs zu finden. 
Über die in z-Richtung orientierten Proben lässt sich sagen, dass analog zu den beiden an-
deren Orientierungen die größte Maßabweichung in der Probenlänge ist. Gemein ist diesen 
drei Erkenntnissen, dass sie alle in Druckrichtung liegen. Der automatische Schwindungsaus-
gleich der Maschine scheint nicht optimal eingestellt zu sein. 

4.2 Mechanisches Verhalten in Abhängigkeit der Orientierung 

Die Zugprüfungen der hergestellten Prüfkörper zeigen innerhalb der linear-elastischen Mate-
rialgrenzen keine signifikante Abhängigkeit von der Probenorientierung (vgl. Bild 4). 

 
Bild 4: Spannung-Dehnungs-Diagramm der unterschiedlich orientierten Prüfkörper 
Figure 4: Stress-Strain-diagram of all the different orientated specimens 

 
Bild 5: Ausschnitt des Spannung-Dehnungs-Diagramms im Dehnungsbereich der E-Modul Bestim-

mung 
Figure 5: Section of the Stress-Strain-Diagram in the strain area of the determination of the Elastic 

Modulus 

Im nicht-linearen Bereich ist jedoch eine deutliche Abhängigkeit der Prüfkörperausrichtung im 
Bauraum erkennbar. Die Spannungs-Dehnungs-Kurven in der xy-Ebene scheinen isotrop zu 

sein, wohingegen sich eine ausgeprägte Anisotropie in z-Richtung zeigt. Die Proben in z-
Richtung zeigen eine sehr starke Reduktion der Bruchdehnung im Vergleich zu den x- und y-
Proben. Dies ist resultierend auch bei der Zugfestigkeit deutlich erkennbar. 

Im linear-elastischen Bereich (vgl. Bild 5) decken sich die Ergebnisse gut mit den Werten aus 
den Materialdatenblatt. Innerhalb dieses Bereiches ist eine isotrope Annahme zutreffend. 

Im Bereich nicht-linearer Verformungen zeigt sich sehr deutlich, dass eine isotrope Annahme 
des Materialverhaltens nur innerhalb der xy-Ebene zutreffend ist. Um auch die z-Richtung 
adäquat abzubilden, muss ein anisotropes Materialmodell, beispielsweise ein transversal-iso-
tropes Materialmodell herangezogen werden. 

4.3 Mechanisches Verhalten in Abhängigkeit von der Position im Druckraum 

In Bild 6 sind der E-Modul, die Zugfestigkeit und die Bruchspannung dargestellt. Für jede 
Position wurden drei Wiederholungen durchgeführt. Die Positionen sind von unten links vorne 
bis oben rechts hinten durchnummeriert (vgl. Bild 2). 

 
Bild 6: Mechanische Kennwerte: E-Modul, Zugfestigkeit und Bruchdehnung der unterschiedlich ori-

entierten Prüfkörper 
Figure 6: Mechanical data: Elastic Modulus, tensile strength and strain at break of all the different ori-

entated specimens 

Die berechneten Werte für den E-Modul liegen innerhalb der Bandbreite des vom Hersteller 
angegebenen Bereichs.  
Die ermittelte Zugfestigkeit in z-Richtung deckt sich mit den Angaben des Herstellers, wohin-
gegen sie in xy-Richtung um 18 % höher liegt als vom Hersteller angegeben. Die Zugfestigkeit 
scheint in xy-Ebene isotrop zu sein.  
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Qualitativ ähnlich verhält es sich mit der Bruchdehnung: hier liegen die xy-Werte um ca. 40 % 
über denen des Herstellers. Die z-Werte liegen ca. 50 % niedriger als die vom Hersteller an-
gegebenen Werte. Dies lässt eine gemittelte Angabe vermuten. 

Dass die Eigenschaften von 3D-gedruckten Teilen zwischen unterschiedlichen Druckjobs bis 
zu 25 % variieren können, ist in der Literatur bekannt [3]. Wie damit zukünftig in Simulations-
strategien umgegangen werden soll gilt es noch zu definieren. 

 

5 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die Studie der Maßhaltigkeit zeigt deutliche Abhängigkeiten der Druckrichtung auf das resul-
tierende Maß. In Druckrichtung scheint die Maßhaltigkeit noch Optimierungspotential zu be-
sitzen. Die Reproduzierbarkeit ist gegeben.  

Es hat sich gezeigt, dass die durchgeführten mechanischen Prüfungen eine Bewertung und 
Parametrisierung möglicher Modellierungsansätze für strukturmechanische Simulationen er-
lauben. Im Bereich kleiner Dehnungen ist keine Richtungsabhängigkeit zu erkennen, daher 
kann ein isotroper Ansatz gewählt werden. Die Werte aus dem Datenblatt scheinen treffend 
zu sein. Im plastischen Bereich der Spannung-Dehnung-Kurven kann ein anisotropes Mate-
rialverhalten festgestellt werden, das sich stark anisotrop in z-Richtung gegenüber der xy-
Ebene zeigt. Dort würde ein orthotroper bzw. transversal-isotroper Ansatz passen. Eine Po-
sitionsabhängigkeit konnte anhand der vorgestellten Versuche nicht nachgewiesen werden. 

Anhand ausstehender Validierungsexperimente werden die Materialmodelle hinsichtlich der 
zu erwartenden Abbildungsgüte, der Grenzen und des Modellierungsaufwandes diskutiert. 

Die aus unterschiedlichen Bauraumpositionen ermittelten Materialeigenschaften werden in 
lokale Materialmodelle für die Struktursimulation von Bauteilen überführt. Ziel ist es mittels 
einer derart erstellten Eigenschaftskarte eine maschinenspezifische Simulationsmethodik für 
Strukturbauteilen abzuleiten, die es erlaubt Bauteile präziser zu auszulegen und Iterations-
schleifen zu vermindern. 
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Kurzfassung – Die extrusionsbasierte additive Fertigung von un- und faserverstärkten Polymerstrukturen 
resultiert in einem schichtweisen Aufbau der entstehenden Werkstoffe. Aktuelle Forschungsarbeiten zei-
gen ein hochgradig anisotropes Materialverhalten – auch bei unverstärkten Polymeren – und heben die 
enorme Bedeutung der prozessinduzierten Grenzschicht zwischen den Einzelschichten in Fertigungsrich-
tung hervor. Daher liegt der Fokus auf der Entwicklung einer Methodik zur Charakterisierung der prozess-
induzierten Grenzschichtverbindung. Durch die Kombination zerstörender und zerstörungsfreier Prüfme-
thoden lässt sich die mechanische Leistungsfähigkeit der additiv gefertigten Polymerstrukturen qualitativ 
und quantitativ bewerten. Die zerstörenden Prüfmethoden beinhalten quasi-statische und zyklische Un-
tersuchungen, die unter Zug- und Schubbelastung durchgeführt wurden. Das Ermüdungsverhalten unter 
Zugschwellbelastung wurden bis in den Bereich sehr hoher Lastspielzahlen (VHCF-Bereich) charakteri-
siert. Die qualitative Bewertung der Fertigungsgüte wurde durch die Kombination computertomographi-
scher und 3D-Oberflächenanalysen vorgenommen. Dieser Bewertungsansatz wird mit Hilfe der Variation 
der Schichthöhe verdeutlicht und zeigt eine Reduzierung der Leistungsfähigkeit mit zunehmender 
Schichthöhe, insbesondere hinsichtlich der mechanischen Zug- und Schubfestigkeit. 

Stichwörter: Additive Fertigung, Anisotropie, Ermüdungsprüfung, Materialextrusion, Schichthöhe 

Abstract – Extrusion-based additive manufacturing of unreinforced and fiber-reinforced polymer results 
in a layer-based structure. Current research shows a highly anisotropic material behavior even for unre-
inforced polymers and emphasizes the enormous importance of the process-induced interlayer properties 
between the individual layers in the manufacturing direction. Therefore, the focus is on the development 
of a methodology to characterize the process-induced interlayer bonding capability. By combination of 
destructive and non-destructive testing methods, the mechanical performance of additively manufactured 
polymer structures is evaluated qualitatively and quantitatively. The destructive testing methods include 
quasi-static and cyclic tests performed under both tensile and shear loading. The fatigue behavior under 
tensile loading was characterized until very high load cycles (VHCF region). The qualitative evaluation of 
the manufacturing quality was represented by the combination of computed tomography and 3D surface 
analysis. This evaluation approach is illustrated with the help of variation on the layer height and shows 
a reduction in interlayer bonding capability with increasing layer height, especially with regard to mechan-
ical tensile and shear strength. 

Keywords: Additive manufacturing, anisotropy, fatigue, layer height, material extrusion 

 

1 Einleitung 
Die extrusionsbasierte additive Fertigung entwickelt sich aufgrund Ihrer Kosteneffizienz und 
Flexibilität zunehmend zu einem alternativen Fertigungsprozess für Serienanwendungen. 
Durch die Bereitstellung der Ausgangsmaterialien in Form von Filamenten mit konstantem 
Querschnitt ist die Verwendung gleicher Materialien, wie bei dem Spritzgießen, möglich. Die 
aktuelle Literatur zeigt, dass bei sortenreinem Material erhebliche Einschränkungen der me-
chanischen Eigenschaften zu berücksichtigen sind, im Vergleich zu spritzgegossenen Refe-
renzen [1]. Weiterhin zeigt sich auf Basis der prozessinduzierten Defekte eine stark ausge-
prägte Anisotropie [2], die die entstehende Grenzschichtverbindung in Fertigungsrichtung z in 
den Vordergrund stellt. In Bezug auf die Grenzschichtverbindung zeigt sich dabei die Schicht-
höhe (engl. layer height, LH) als ein Schlüsselparameter der Technologie. Durch Variation der 
Schichthöhe ergeben sich überlagerte Effekte hinsichtlich der Grenzschichtverbindung. Somit 
ist eine Manipulation der Ermüdungseigenschaften [3], der mikro- und makrostrukturellen 
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Qualität [4,5] und der Fertigungszeit [6] über diesen Prozessparameter möglich. Damit kom-
plexe Strukturen vergleichbar bewertet werden können nimmt neben der Fertigung auch die 
Materialcharakterisierung eine besondere Rolle ein. Zur Charakterisierung der Schichthöhe 
ist die Betrachtung innerhalb eines Verbunds aus Prozess-Struktur-Eigenschaft (PSE) sinn-
voll. Für eine vollständige Charakterisierung der prozessinduzierten Grenzschichtverbindung 
gibt es derzeit noch einen Mangel an Information hinsichtlich der Ermüdungseigenschaften 
und der Oberfläche [7] sowie der Eigenschaften unter Schubbelastung [8]. 
 
Daher ist die umfassende Beschreibung des Prozessparameters Schichthöhe im Rahmen 
einer PSE-Beziehung das Ziel dieser Arbeit. Die Prüfungen gehen dabei gezielt auf die Zug- 
und Schubeigenschaften der Grenzschichtverbindung ein – sowohl im quasi-statischen als 
auch im zyklischen Bereich. Die übergeordnete Betrachtung beinhaltet zudem eine oberflä-
chen- und volumenbasierte Qualitätsbeurteilung. Die Versuchsreihe wird mit zwei Schichthö-
hen durchgeführt. Die geringe Schichthöhe 0,2 mm hat den Fokus auf der Leistungsfähigkeit 
der Grenzschichtverbindung, die größere Schichthöhe 0,3 mm hingegen auf der Wirtschaft-
lichkeit. 
 

2 Werkstoff und Fertigungsprozess 
Für die Untersuchungen wurde ein kurzfaserverstärktes Polyamid (CF-PA) (CarbonX™, 
3DXTECH) verwendet. Der Fasergehalt liegt bei ca. 12,5 M.-%, die Kohlenstofffasern haben 
einen Faserdurchmesser von 7 µm und eine Faserlängenvariation zwischen 150 und 400 µm. 
Die Fertigung der Probekörper erfolgte mittels extrusionsbasierter additiver Fertigung (2+ Ex-
tended, Ultimaker). Die Orientierung im Bauraum wurde in Anlehnung an die ASTM F-2791-
13 definiert und ist in Bild 1a dargestellt. Die senkrechte Ausrichtung der Zugproben im Bau-
raum sollte gezielt die Prüfung der Zugeigenschaften der Grenzschichtverbindung zwischen 
den Einzelschichten ermöglichen. Die Ausrichtung der Schubproben im Prüfsystem wurde 
definiert, um die Eigenschaften unter Schubbeanspruchung bewerten zu können. Eine Aus-
wahl von Prozessparametern für die extrusionsbasierte Fertigung ist in Bild 1b zusammen-
gefasst.  

a) 

 

b) 
Parameter CarbonX™ 

Düsendurchmesser 0,4 mm 
Extrusionsbreite 0,5 mm 

Schichthöhe 0,2 mm 
Füllanteil 100 % 

Füllorientierung 0°, unidirektional 
Geschwindigkeit 10 mm · s-1 

Extrudertemperatur 260 °C 
Druckbetttemperatur 80 °C 

Perimeter 1 
 

Bild 1 Fertigungsbedingungen a) Fertigungsorientierung der Zugproben mit visualisierter Oberflä-
chengüte, b) Ausgewählte Prozessparameter der extrusionsbasierten additiven Fertigung 

Figure 1 Manufacturing conditions a) Manufacturing orientation of the tensile specimens with visual-
ized surface quality, b) Selected manufacturing parameters of extrusion-based additive man-
ufacturing 

 

3 Experimentelle Verfahren 
Die experimentellen Untersuchungen unter quasi-statischer Belastung wurden an einer Uni-
versal-Zugprüfmaschine (1474, Fmax = 50 kN, ZwickRoell) durchgeführt. Die Dehnungsmes-
sung bei den Zugversuchen erfolgte bis zum Bruch mittels taktilem Extensometer (MultiXtens, 
ZwickRoell). In den Schubversuchen wurde aufgrund der Probengeometrie die Verschiebung 

mittels Traversenposition bestimmt. Während der Schwingversuche wurde die Dehnung so-
wie das Verformungsverhalten optisch mittels digitaler Bildkorrelation (DIC) (Q-400, Limess) 
aufgezeichnet. Für die Bestimmung der Moduln und Scherfestigkeiten wurde eine Traversen-
geschwindigkeit von 1 mm ∙ min-1, für die Bestimmung der Zugfestigkeit von 5 mm ∙ min-1 ver-
wendet. Die Untersuchungen wurden im Kurzzeitfestigkeitsbereich (LCF-Bereich) und Zeit-
festigkeitsbereich (HCF-Bereich) am servo-hydraulischen Prüfsystem (8872, Fmax = 10 kN, 
Instron) bei 5 Hz durchgeführt. Für die Untersuchungen bis zu sehr hoher Lastspielzahlen 
(VHCF-Bereich) wurde ein Resonanzprüfsystem (Gigaforte 50, Fmax = 50 kN, Russenberger 
Prüfmaschinen) genutzt, mit dem eine Prüffrequenz von 1 kHz erreicht wird. Bei allen Versu-
chen war das Spannungsverhältnis R = 0,1 (Zugschwellbereich). Die verwendeten Geomet-
rien der Proben unter Zug- und Schubbelastung sind in Bild 2 abgebildet. Die Qualitätsbeur-
teilung erfolgte mittels Mikro-Computertomographie (µCT) (XT H 160, Nikon) und konfokaler 
3D-Mikroskopie (VK-X 100, Keyence) vorgenommen. Das Oberflächenprofil wurde software-
seitig in der Neigung korrigiert, ansonsten ohne weitere Filterung ausgewertet. Die Messer-
gebnisse wurden auf Basis eines gemittelten Profils aus 100 Einzelmessungen berechnet.  

a) 

 

b) 
 

 

Bild 2 Probengeometrie a) Zugproben, b) Schubproben (LH 0,2) [9] 
Figure 2 Specimen geometry a) Tensile specimen, b) Shear specimen (LH 0.2) [9] 

 

4 Ergebnisse und Diskussion 
Die Ergebnisse der Qualitätsbeurteilung ergaben durch die Änderung der Schichthöhe eine 
Variation in der oberflächen- und volumenbasierten Makrostruktur des Polymers. Die Vergrö-
ßerung der Schichthöhe im Fertigungsprozess ergab in der volumenbasierten Qualitätsbeur-
teilung mittels µCT einen höheren Fehlstellenvolumengehalt. Ebenfalls erhöhte sich durch die 
Prozessänderung das primäre Oberflächenprofil des Polymers. Dabei handelt es sich um ei-
nen geometriebedingten, systematischen Fehler, der durch die Schichthöhe beeinflusst wird 
[10]. Die Ergebnisse der quasi-statischen Versuche unter Zug- und Schubbelastung sind in 
Bild 3 dargestellt. Die maximale Zug- und Schubfestigkeit erzielte das kurzfaserverstärkte 
Polymer mit Schichthöhe 0,2 mm. Bei steigender Schichthöhe verringern sich die Festigkei-
ten, wobei die Standardabweichungen in akzeptabler Größenordnung vorliegen. Insbeson-
dere bei der Charakterisierung der Schubfestigkeit ist das reproduzierbare Schubversagen 
hervorzuheben. Das optisch untersuchte Verformungs- und Schädigungsverhalten mittels 
DIC bestätigte das Schubversagen. Dadurch ermöglicht die gewählte Probengeometrie eine 
zuverlässige Charakterisierung der prozessinduzierten Grenzschichtverbindung zwischen 
den Schichten unter Schubbelastung [9]. 
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Bild 3 Leistungsfähigkeit der Grenzschicht unter quasi-statischer Zug- und Schubbelastung 
Figure 3 Interlayer capability under quasi-static tensile and shear loading 

Auf Basis der Ergebnisse der quasi-statischen Untersuchungen wurden die Versuche unter 
zyklischer Last ausgelegt. Die Ergebnisse in Bild 4a zeigen zwei getrennte S-N Kurven unter 
Zugschwellbeanspruchung. Die Trennung erfolgte bei der Bruchlastspielzahl von 106, um den 
Einsatz von zwei Prüfsystemen zu verdeutlichen. Die Wöhlerkurven auf Basis der 5 Hz-Ver-
suche zeigen eine signifikant bessere Leistungsfähigkeit für kleinere Schichthöhen. Die Nei-
gungskoeffizienten deuten eine Annäherung der Kurven bei höheren Bruchlastspielzahlen an. 
Die Versuche ab der Bruchlastspielzahl 106 wurden mittels Resonanzprüfsystem bei 1 kHz 
durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen die gleiche Tendenz für die Änderung der Schichthöhe 
bei größeren Bruchlastspielzahlen. Bild 4b zeigt Wöhlerkurven auf Basis der Ermüdungsver-
suche unter Schubbelastung. Wiederum zeigt sich die erhöhte Leistungsfähigkeit bei geringen 
Schichthöhen und eine Annäherung der Wöhlerkurven ist bei größeren Bruchlastspielzahlen 
zu beobachten.  

a) 

 

b) 

 
Bild 4 Leistungsfähigkeit der Grenzschicht unter zyklischer Last a) Zug-, b) Schubbelastung 
Figure 4 Interlayer capability under cyclic loading a) Tensile loading, b) Shear loading 

Die Versuche unter Zugschwellbelastung lassen sich aufgrund der unterschiedlichen Prüffre-
quenzen nur in der Tendenz miteinander vergleichen. Jedoch lassen sich die aus Bild 4 ge-
trennten Testserien mit gleicher Prüffrequenz vergleichen, um die Änderungen der Prozess-
größe im HCF- und VHCF-Bereich zu charakterisieren. Während des Versuchs induzieren die 
höheren Prüffrequenzen signifikant mehr Energie. Insbesondere bei Polymeren ergibt sich 
dadurch die Herausforderung der Eigenerwärmung [11,12]. Um die Eigenerwärmung bei ho-
hen Prüffrequenzen zu reduzieren, wird die Polymerprobe während des Versuchs mit Druck-
luft gekühlt. Aus diesem Grund bleibt an der Oberfläche die Probentemperatur nahezu kon-
stant, wohingegen die Kerntemperatur sich deutlich erhöhen kann [13]. 
 

Zur Untersuchung des Frequenzübergangs bei der Bruchlastspielzahl 106 wurden die Bruch-
flächen für die Versuche mit 5 Hz und 1 kHz bei gleicher Last mittels Rasterelektronenmikro-
skopie betrachtet (Bild 5). Unabhängig von der Prüffrequenz zeigen beide Bruchflächen zu 
großen Teilen spröde Gewaltbrüche, die für die Prüfung der Grenzschichtzugfestigkeit typisch 
sind. Des Weiteren resultieren für beide Frequenzen und vergleichbare Belastungen lokale 
thermische Einflusszonen (grün) mit deutlichen duktilen Anteilen (blau). Dies sind Anzeichen 
für signifikante lokale Wärmeentwicklungen während der Prüfung, besonders unmittelbar vor 
Bruch. Bei Erhöhung der Belastung werden die Bruchflächen spröder und weisen im Bereich 
der Kurzzeitfestigkeit keine thermische Einflusszone auf. 

a) 

 

b) 

 
Bild 5 Bruchflächen von LH 0,3 mm bei 4,6 MPa mit thermischer Einflusszone a) 5 Hz, b) 1 kHz 
Figure 5 Fracture surfaces of LH 0.3 mm at 4.6 MPa with thermal influence zone a) 5 Hz, b) 1 kHz 

 

5 Zusammenfassung und Ausblick 
Zur ganzheitlichen Charakterisierung der prozessinduzierten Grenzschichtverbindung wird 
die Schichthöhe innerhalb einer Prozess-Struktur-Eigenschaft-Beziehung betrachtet. Dabei 
stand der Einfluss der Schichthöhe auf die mechanischen Eigenschaften unter Zug- und 
Schubbelastung sowie die Qualität im Fokus. Durch die Erhöhung der Schichthöhe ergibt sich 
sowohl ein vergrößertes Porenvolumen als auch ein wachsendes primäres Oberflächenprofil. 
Die Festigkeiten unter quasi-statischer Zug- und Schubbelastung werden durch größere 
Schichthöhe verringert. Ebenso wurde für diese Belastungen eine Reduzierung der Ermü-
dungsfestigkeit im LCF- bis VHCF-Bereich beobachtet. Hinsichtlich der Ermüdungseigen-
schaften zeigte sich im VHCF-Bereich ein reduzierter Neigungskoeffizient gegenüber dem 
LCF- und HCF-Bereich. Die Bruchflächen wiesen bei beiden Prüffrequenzen (5 Hz und 1 kHz) 
die typischen spröden Gewaltbrüche und lokale thermische Einflusszonen auf. 

In weiterführenden Untersuchungen wird der thermische Einfluss während der Prüfung näher 
betrachtet. Dabei wird die lokale Temperaturverteilung im Frequenzübergangsbereich für 
beide Prüffrequenzen analysiert. Die Temperaturmessung erfolgt sowohl auf der Probenober-
fläche als auch im Probenvolumen, um eine detaillierte Zustandsbeschreibung vor Bruch zu 
ermöglichen. Zusätzlich werden weitere Belastungsniveaus geprüft, um die Wöhlerkurven 
auszuweiten und die Charakterisierung der Schichthöhe mit der Prozess-Struktur-Eigen-
schaft-Beziehung zu vervollständigen. Dabei sollen insbesondere die überlagerten, prozess-
induzierten Effekte, die sich durch die Änderung der Schichthöhe ergeben, separat betrachtet 
werden. Durch die separate Betrachtung unter zyklischer Belastung wird eine Zuordnung ein-
zelner Schädigungsmechanismen möglich. 
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Kurzfassung – Die Verstärkung von Aluminiumlegierungen mit Hartstoffphasen wie Aluminiumoxid- 
(Al2O3) oder Siliziumkarbidpartikeln (SiC) führen zu Aluminiummatrix-Verbundwerkstoffen (AMCs) mit er-
höhten mechanischen Eigenschaften. Mit einer pulvermetallurgischen Herstellungsroute über das Hoch-
energie-Kugelmahlen (HEM) kann eine homogene Verteilung der Hartstoffpartikel in dem Matrixpulver 
erreicht werden. Diese Verbundpulver lassen sich über einen Festphasensinterprozess zu kompakten 
AMCs weiterverarbeiten. Es werden der Einfluss des Mahlprozesses sowie einer Partikelverstärkung aus 
5 Vol.-% Al2O3 und eine Pulvermischung mit 5 Vol.-% SiC auf die mechanischen Eigenschaften der 
Legierung AlSi10Mg untersucht. Die Probenherstellung erfolgt über feldunterstütztes Sintern mit an-
schließender Ausscheidungshärtung. Die Bewertung der Mahlprozesseinflüsse erfolgt im Hinblick auf die 
resultierende Porosität, die Härte sowie quasistatische Zugeigenschaften der Probenkörper. Die Gefüge 
sowie die Verteilung der Verstärkungspartikel werden lichtmikroskopisch untersucht.  

Stichwörter: AlSi10Mg, Aluminiummatrix-Verbundwerkstoff, Verbundpulver, FAST/SPS 

Abstract – The reinforcement of aluminum alloys with hard particles such as aluminum oxide (Al2O3) or 
silicon carbide (SiC) leads to aluminum matrix composites (AMCs) with increased mechanical properties. 
By means of powder metallurgical manufacturing route via high-energy ball milling (HEM), a homo-
geneous distribution of the reinforcing particles in the matrix powder can be achieved. These composite 
powders can be further processed into compact AMCs via a solid phase sintering process. The influences 
of the milling process, as well as a particle reinforcement of 5 vol.-% Al2O3 and a powder mixture with 
5 vol.-% SiC on the mechanical properties of the AlSi10Mg alloy are investigated. The samples are 
produced by field-assisted sintering with subsequent precipitation hardening. The evaluation of the milling 
process is carried out with regard to the resulting porosity, the hardness and quasi-static tensile properties 
of the specimens. The microstructures as well as the distribution of the reinforcement particles are 
examined by light microscopy.  

Keywords: AlSi10Mg, aluminum-matrix-composites, composite powder, FAST/SPS 

 

1 Einleitung 
Zu häufig verwendeten Aluminiumlegierungen im Bereich des Sand- und Kokillengusses 
sowie der additiven Fertigung gehört die untereutektische Legierung EN AC-AlSi10Mg [1-3]. 
Die Erstarrungs- und Abkühlbedingungen der verschiedenen Verarbeitungsverfahren haben 
starken Einfluss auf die Mikrostruktur und die daraus resultierenden mechanischen Eigen-
schaften. Neben der Festigkeitssteigerung durch Kornfeinung, bekannt als Hall-Petch-Be-
ziehung, lässt sich die AlSi10Mg-Legierung ausscheidungshärten. Die Mindestanforde-
rungen an die 0,2%-Dehngrenze und Zugfestigkeit liegen nach DIN EN 1706 im T6-Zustand 
bei 180 MPa und 220 MPa im Sandguss bzw. 220 MPa und 260 MPa im Kokillenguss. Die 
Bruchdehnungen müssen im Sand- und Kokillenguss bei mindestens 1% liegen. Nach ASTM 
F3318 können mittels laserbasierten Pulverbettverfahren (engl. laser-based powder bed 
fusion, LPBF) im „as-build“-Zustand eine 0,2%-Dehngrenze von 220 MPa, Zugfestigkeit von 
413 MPa und Bruchdehnung von 4% erreicht werden. Diese Festigkeitssteigerung ist auf die 
hohen Erstarrungsraten im LPBF-Prozess zurückzuführen, die zu einer ultrafeinkörnigen 
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Mikrostruktur mit netzartigen eutektischen Si-Ausscheidungen zusammen mit einem sehr 
stark übersättigten α-Mischkristall führt [4].  

Eine weitere Möglichkeit der Festigkeitssteigerung von Al-Legierungen lässt sich durch das 
Einbringen von Hartstoffteilchen erreichen. Als besonders geeignet hat sich das Hochenergie-
kugelmahlen (HEM) erwiesen. In dem Prozess werden mikrometerskalige spröde Verstär-
kungsphasen wie Al2O3 oder SiC durch Kollisionsprozesse von Kugeln in die duktile Metall-
komponente eingebracht und homogen verteilt. Der Prozess besteht aus Kaltverfestigung, 
Kaltverschweißen und erneutem Aufbrechen der Teilchen [5]. Zugefügte Hilfsstoffe sorgen für 
eine Kontrolle der Mahlprozesse und Beeinflussung des Mahlergebnisses [6]. Der Artikel soll 
zeigen, welche mechanischen Eigenschaften durch gemahlene Pulver mit und ohne Ver-
stärkungskomponente über einen schnellen Sinterprozess (FAST/SPS) erreicht werden. 

 

2 Experimentelles 
2.1 Prüfkörperherstellung 

Die gasverdüste Legierung AlSi10Mg (Eckart TLS) mit einer Pulvergröße von 20–63 µm 
wurde mittels Hochenergiekugelmahlen (HEM) mit und ohne 5 Vol.-% Al2O3 (Alfa Aeasar) mit 
D50 = 0,27 µm verarbeitet. Die HEM-Prozessierung erfolgte in einer Simoloyer CM08 (Zoz) 
mit der Gesamtmenge von 800 g in Luft. Das Kugel-/ Pulververhältnis beträgt 10:1. Im Pro-
zess wurden Mahlhilfsstoffe wie Stearinsäure und Menthol zugesetzt, um die Pulvergröße zu 
steuern. Zudem wurde eine gemischte Variante aus AlSi10Mg mit 5 Vol.-% SiC (ESK-SiC) 
D50 = 0,7 µm hergestellt. Eine Übersicht der verarbeiteten Pulvervarianten ist Tabelle 1 zu 
entnehmen. Die gemahlenen Pulver wurden auf eine Größe <100 µm gesiebt und im Vakuum 
(p = 1 mbar) bei 500 °C für 240 min thermisch behandelt, um die Mahlhilfsstoffe zu entfernen. 
Tabelle 1 Pulvervarianten auf Basis der Legierung AlSi10Mg und Prozessierung  
Table 1 Powder variants based on the AlSi10Mg alloy and processing 

Pulvervariante Verarbeitung Prozessparameter 
AlSi10Mg Gasverdüst - 
AlSi10Mg (HEM) Gemahlen 7 h, 0,5 g/h Menthol (0,0625 Gew.-%/h) 
AlSi10Mg + 5 Vol.-% Al2O3 (HEM) Gemahlen  7 h, 0,5 g/h Stearin (1–3 h), 0,5 g/h Menthol (4–7 h) 
AlSi10Mg + 5 Vol.-% SiC (Mix) Gemischt  Taumelmischer: 15 min 

Die Konsolidierung der Pulver erflogt unter Vakuum (p < 1 mbar) durch feldunterstütztes 
Sintern mit einer SPS-Anlage HP D 25-SI (FCT Anlagenbau), Bild 1a. Die Pulvermenge von 
50 g wird in einem Stahlwerkzeug (D = 50 mm) mit 100 K/min auf 500 °C erwärmt und 10 min 
gehalten. Der Pressdruck beträgt 100 MPa über die gesamte Dauer, Bild 1b.  

(a) 

 

(b) 

 
Bild 1: Spark Plasma Sintern der Versuchswerkstoffe: (a) schematischer Versuchsaufbau, (b) Pro-

zessparameter beim Sintern der AlSi10Mg (gasverdüst) 
Figure 1: Spark plasma sintering of the materials: (a) test setup (schematic); (b) process parameters 

during sintering of AlSi10Mg (gas atomized). 
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Die wassergekühlten Stempel sorgen für eine Abkühlgeschwindigkeit von 50 K/min im Bereich 
zwischen 500 und 250 °C. Die gesinterten Proben werden anschließend einer Wärmebehand-
lung mit Lösungsglühen bei 500 °C für 1 h und nachfolgendem Warmauslagern bei 160 °C für 
5 h unterzogen. 
 

2.2 Prüfung 

Die Pulver und gesinterten Proben wurden lichtmikroskopisch analysiert. Mittels Röntgen-
Computertomografie (Nikon XT H 160) erfolgte die Ermittlung der Porosität. Härtemessungen 
wurden mittels Mikrohärte-Prüfgerät TUKON 1102 (Wolpert Wilson Instruments) an Pulver-
schliffen mit HV0,1 sowie an Querschliffen mit HV1 durchgeführt. Aus den gesinterten Proben 
wurden Zugprüfkörper über Drahterodieren hergestellt und im quasistatischen Zugversuch die 
mechanischen Eigenschaften in Anlehnung an DIN 50125 ermittelt. Die dehnratengeregelten 
Zugversuche wurden an einem elektromechanischen Universalprüfsystem (Instron 3369) mit 
einer Nennkraft von ± 50 kN unter Einsatz eines Längenänderungs-Messsystems (Extenso-
meter, Instron 2620-603) mit einer Ausgangslänge von 10 mm. Die Programmierung des Zug-
versuchs erfolgte mittels Bluehill®. Vor Beginn des Zugversuchs wurde eine Vorkraft von 25 N 
aufgebracht und die Proben anschließend mit einer konstanten Dehnrate von 2,510-4 s-1 bis 
zum Probenbruch beansprucht. Es wurden die 0,02%- und 0,2%-Dehngrenze Rp0,02 bzw. 
Rp0,2, die Zugfestigkeit Rm und die totale Bruchdehnung At bestimmt. 
 
3 Ergebnisse und Diskussion 
3.1 Mikrostruktur & Porosität 

Das Gefüge des gasverdüsten AlSi10Mg-Augangspulvers ist geprägt von einem dendri-
tischen α-Mischkristall und dem interdendritischen Al-Si-Eutektikum aus Silizium und α-Misch-
kristall. Durch den Mahlprozess wird diese Struktur verformt und die ursprünglich sphärischen 
Pulverteilchen in eine plättchenartige bis blockige Form überführt, Bild 2. Die plastischen 
Deformationen führen zu Verfestigungsprozessen im Pulver und einer Verteilung der Ver-
stärkungskomponente. Nach einer Mahldauer von 7 h ist die Verteilung des Al2O3 weitest-
gehend homogen erfolgt, wobei vereinzelte Pulverteilchen nahezu unverstärkt vorliegen.  

 
Bild 2: Lichtmikroskopische Aufnahmen im Pulverzustand, nach Sinterprozess  

(100 MPa/500°C/ 10 min/) sowie nach Ausscheidungshärtung (500°C/1h+160°C/5h)  
Figure 2: Light micrographs in the powder state, after sintering process (100 MPa/500°C/10min) as well 

as after precipitation hardening (500°C/1h+160°C/5h) 
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Nach dem SPS-Prozess kann für alle vier Varianten eine Veränderung der ursprünglichen 
Gefügeform festgestellt werden. Das Silizium liegt gleichmäßig verteilt als eingeformte Phase 
in dem α-Mischkristall vor, die in den gemahlenen Zuständen tendenziell größer ist. Es ist 
davon auszugehen, dass die hohen Versetzungsdichten und die Homogenisierung der Ge-
fügebestandteile zu kürzeren Diffusionswegen und einer beschleunigten Ausscheidungs-
kinetik führen.  

Während bei dem verdüsten AlSi10Mg-Pulver lichtmikroskopisch keine Pulvergrenze mehr 
sichtbar ist, kann man bei der gemahlenen Variante die ursprünglichen Pulverteilchen durch 
dunkle Säume erkennen. Dies könnten Oxide sein, die sich im Mahlprozess bilden. Bei der 
Pulvermischung mit 5 Vol.-% SiC kommt es zu einer Agglomeration der Verstärkungs-
komponente in den Zwischenräumen und an der Oberfläche des AlSi10Mg-Pulverteilchen. 

Die Bestimmung der Porosität im CT hat ergeben, dass nur im gemischten Zustand eine signi-
fikante Porosität von 2,05 % nach der Wärmebehandlung vorliegt. Es wurde eine Vielzahl an 
Defekten (n = 52) im Größenbereich von 200 bis 400 µm festgestellt. Lichtmikroskopisch 
waren vor allem die Bereiche der SiC-Agglomerationen dafür verantwortlich. Alle anderen 
untersuchten Zustände hatten eine Porosität kleiner 0,01 % und maximale Defektgrößen von 
100 bis 200 µm. 
 
3.2 Härte 

Die Bestimmung der Härte an Pulverschliffen zeigt einen Anstieg bei den gemahlenen Pulvern 
durch die eingebrachte Kaltverfestigung, Bild 3. Der Zuwachs lässt sich auf 13,8 % beziffern. 
Die Al2O3-Verstärkung bewirkt hingegen eine Erhöhung um 76,7 % im Vergleich zur 
ungemahlenen AlSi10Mg-Legierung. Nach dem SPS-Prozess ist dieser Unterschied weniger 
stark ausgeprägt, aber tendenziell noch erkennbar, wenngleich die Verstärkung durch Al2O3 
nur 39 % höher liegt ggü. dem unverstärkten Zustand. Ein Grund dafür sind Erholungs- und 
Rekristallisationseffekte durch den Abbau der Versetzungsdichte sowie eine Veränderung der 
AlSi10Mg-Mikrostruktur durch gröbere Si-Ausscheidungen im Vergleich zum Pulverzustand. 
Das Zumischen des SiC bewirkt eine Erhöhung der Härte um 9,3 %. 

 
Bild 3: Ergebnisse der Härteprüfung in den verschiedenen Materialzuständen  
Figure 3: Results of Hardness testing Hardness progression within different materials 

Ein bemerkenswerter Unterschied liegt jedoch in der Ausscheidungshärtung. Nach der 
Wärmebehandlung verdoppelt sich nahezu die Härte von 54 auf 101 HV1. Ein ähnliches 
Verhalten kann auch bei der gemischten Variante mit SiC beobachtet werden. Die 
gemahlenen Zustände verzeichnen bei gleicher Wärmebehandlung nur einen unwesentlichen 
Zuwachs zwischen 5 und 7 %. Neben einer veränderten Ausscheidungskinetik können auch 
Reaktionsvorgänge des legierten Magnesiums mit Eisen (Mahlkugeln) oder Schauerstoff 
(Mahlatmosphäre) eine zentrale Rolle spielen. Diese stabilen Phasen binden das Mg und es 
steht der Ausscheidungsbildung nicht mehr zur Verfügung. 
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3.3 Quasi-statisches Verformungsverhalten 

In Bild 4a sind repräsentative Spannungs-Dehnungs-Kurven für die Zustände 1 bis 4 gezeigt. 
Die zugehörigen Festigkeits- und Duktilitätskennwerte sind in Bild 4b gegenübergestellt. Die 
maximalen Festigkeiten werden mit dem verdüsten Zustand 1 (ohne Verstärkung) sowie dem 
gemischten Zustand 4 (mit SiC-Verstärkung) erreicht. Die HEM-Zustände 2 (ohne Verstär-
kung) und 3 (mit Al2O3-Verstärkung) weisen deutlich reduzierte Festigkeiten auf. Hierbei 
besitzt der verstärkte Zustand 3 eine erhöhte Dehngrenze und Zugfestigkeit. Zudem ist die 
Duktilität mit totalen Bruchdehnungen von >5% deutlich höher als im Zustand 2 mit ca. 1,5%.  

(a) (b) 

  
Bild 4: Ergebnisse des Zugversuchs: (a) Spannungs-Dehnungs-Kurven und (b) quasi-statische 

Festigkeits- und Duktilitätskennwerte der vier Zustände nach dem SPS-Prozess und der 
Wärmebehandlung 

Figure 4: Results of the tensile test: (a) Stress-strain curves and (b) quasi-static strength and ductility 
properties of the four batches after SPS and precipitation hardening 

Die Al2O3-Verstärkung erhöht bei den HEM-Pulvern die mechanischen Kennwerte deutlich. 
Die SiC-Verstärkung hat bei den verdüsten Pulvern hingegen eine Reduktion der Festigkeit 
und Duktilität zur Folge. Um das volle Leistungspotential der HEM-Pulver zu fördern, muss 
geklärt werden, warum die Härte durch den HEM-Prozess reduziert wird. 

Die Vickershärte HV1 zeigt in Bild 5 eine gute Korrelation mit der quasi-statischen Festigkeit, 
die näher erläutert wird. Die Vickershärte HV1 kann somit zur Abschätzung der Zugfestigkeit 
(Gl.1) sowie der 0,2%- und 0,02%-Dehngrenze Rp0,2 (Gl.2) bzw. Rp0,2 (Gl.3) genutzt werden. 

 

    𝑅𝑅𝑚𝑚 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) = 3,0 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻1 − 6,0      (1) 

      (R2 = 0,90) 

    𝑅𝑅𝑝𝑝0,2 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) = 3,5 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻1 − 103,7  (2) 

      (R2 = 0,99) 

     𝑅𝑅𝑝𝑝0,02 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀) = 4,1 ∗ 𝐻𝐻𝐻𝐻1 − 204,8 (3) 

      (R2 = 1,00) 

 

 

Bild 5: Korrelation der Vickershärte HV1 mit den quasi-statischen Festigkeitskennwerten 
Figure 5: Correlation of Vickers hardness HV1 with the quasi-static strength properties 
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4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Das sphärische Pulver der Gusslegierung AlSi10Mg kann mit dem SPS-Prozess porenfrei 
verarbeitet werden und erreicht wärmebehandelt Zugfestigkeiten über 310 MPa bei einer 
Bruchdehnung größer 6 %. Die erzielten Eigenschaften sind deutlich höher als in der Norm 
für Sand- und Kokillenguss gefordert, jedoch geringer als in additiven Fertigungsverfahren 
wie LPBF realisierbar. Der Hochenergie-Kugelmahlprozess hat sich nach dem SPS-Prozess 
in Form eines Härtezuwachses als vorteilhaft gezeigt. Insbesondere mit der dadurch 
erreichten homogenen Verteilung von 5 Vol.%-Al2O3 kann eine Steigerung um 39% erreicht 
werden, die mit einer Mischung nicht möglich ist.  

Die nachgelagerte Wärmebehandlung brachte nur für die beiden ungemahlenen Zustände die 
zu erwartende Ausscheidungshärtung, was die Härte- und Zugversuche belegen. Als ur-
sächlich wird eine veränderte Ausscheidungskinetik bei gemahlen Pulver vermutet, wodurch 
die Mg2Si-Ausscheidungen sich beschleunigt oder verzögert bilden. Erste Stichversuche mit 
sehr kurzer (0,5 h) und langer (10 h) Warmauslagerungsdauer brachten jedoch kaum eine 
Veränderung der Härtewerte. Bei L-PBF prozessiertem AlSi10Mg wird eine deutlich erhöhte 
Dauer beim Lösungsglühen im Vergleich zum Guss identifiziert, um die Mikrostruktur zu 
homogenisieren [7]. Dies könnte neben einer Erhöhung der Lösungsglühtemperatur auch für 
die gemahlenen Pulver mit SPS ein Ansatz sein. Es zukünftig zu ermitteln, ob und unter 
welchen Bedingungen die gemahlenen Zustände wärmebehandelt werden können, damit sie 
die avisierte Festigkeitserhöhung voll entfalten.  

Zudem wird angestrebt die Verbundpulver aus AlSi10Mg+Al2O3 mittels L-PBF zu verarbeiten 
und mit den Ergebnissen zu vergleichen. 
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Kurzfassung – Dieser Beitrag liefert einen Einblick in die vielfältigen Aspekte der Digitalisierung und 
Automatisierung in den Laboren „Metallografie und Metallkunde“ und „Zerstörungsfreie Prüfung“ bei der 
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH. Beispiele hierfür sind Laborinformations- und -management-
systeme (LIMS), digitalisierte QM-Systeme, automatisierte Lichtmikroskope in Verbindung mit quantitati-
ver Gefügeanalyse, EBSD-Messungen und die digitale Radiografie. Eine breite Akzeptanz durch Kunden 
und Mitarbeiter sowie die adäquate Qualifikation der Anwender ist hierbei ein wesentlicher Faktor für den 
Umsetzungserfolg. 

Stichwörter: LIMS, QM, Gefügeanalyse, EBSD, digitale Radiografie 

Abstract – This paper presents an insight in the numerous aspects of digitalization and automatization in 
the laboratories “Metallography and Metal Science” and “Non-destructive Testing” of Salzgitter Mannes-
mann Forschung GmbH. Examples include lab information and management systems (LIMS), digital QM 
systems, automatized light optical microscopes in combination with quantitative microstructure analysis, 
EBSD measurements and digital radiography. A broad acceptance from customers und employees and 
an adequate qualification of operators is essential to achieve good results.   

Keywords: LIMS, QM, microstructure analysis, EBSD, digital radiography 

 

1 Einleitung 
Die Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (SZMF) als zentrale Forschungs- und Entwick-
lungs-(FuE)-Organisation innerhalb der Salzgitter AG (SZAG) erbringt vielfältige Dienstleis-
tungen innerhalb des Konzernverbunds sowie für externe Kunden. In der Abteilung Werkstoff-
charakterisierung am Standort Salzgitter werden in den beiden Laborbereichen „Metallografie 
und Metallkunde“ und „Zerstörungsfreie Prüfung (ZfP)“ umfassende Prüfaufgaben vornehm-
lich für das integrierte Hüttenwerk der Salzgitter Flachstahl GmbH (SZFG) erbracht, ausge-
hend von Routineprüfungen im Rahmen der Qualitätssicherung und Werkstofffreigabe, der 
Bearbeitung externer Reklamation und interner Schadensfälle, Betriebsmittelprüfungen, bis 
hin zu umfassenden FuE-Fragestellungen aus den Bereichen Werkstoffentwicklung, Oberflä-
chen- und Anwendungstechnik. Das Labor Metallografie und Metallkunde besitzt eine Akkre-
ditierung gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 [1] der Deutschen Akkreditierungsstelle 
(DAkkS) für ausgewählte Prüfverfahren. 

Aspekte der Digitalisierung und Automatisierung durchdringen inzwischen alle Bereiche der 
täglichen Arbeit in den beiden Laboren und haben sich zu einem unverzichtbaren und integ-
ralen Bestandteil der Tätigkeiten entwickelt. Der vorliegende Beitrag stellt verschiedene Bei-
spiele vor und zeigt auf, welche Vorteile sich dadurch sowohl für das Labor selbst als auch 
für seine Auftraggeber ergeben.  

 

2 Auftragsmanagement 
Ein erster entscheidender Schritt zur Digitalisierung der Laborprozesse war die Einführung 
eines umfassenden Bildmanagementsystems im Labor Metallografie und Metallkunde im Jahr 
2000. Alle bildgebenden und analytischen Systeme des Labors (Fotografie, Stereo- und 
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Lichtmikroskope, Härteprüfer, REM/EDX/EBSD, ESMA/WDX, GDOES, XRD, AFM) speichern 
ihre Bild- und Metadaten (z. B. Kalibrierung) in der zugehörigen Bilddatenbank. Die metallo-
grafische Beurteilung der dokumentierten Mikrostrukturen wird ebenfalls in der Datenbank 
abgelegt. Die integrierte Bildverarbeitung ermöglicht die weitere Bearbeitung der Bilder inkl. 
Vermessung und Beschriftung und die Aufbereitung bis hin zur fertigen Berichterstellung. 
Durch die Verknüpfung der Bilddaten mit den Auftrags- und Ergebnisdaten sind somit alle 
Informationen zentral zugänglich und außerdem komfortabel durchsuch- und wiederauffind-
bar. Diese Bildmanagementsoftware (Imagic IMS) ist seitdem ununterbrochen im Einsatz, 
wird regelmäßig auf dem technologisch aktuellen Stand gehalten und enthält inzwischen ei-
nen „Schatz“ von mehr als 700.000 Bildern. 

Einen weiteren Digitalisierungsschritt erfuhren die Labortätigkeiten in der Metallografie und 
Metallkunde ab 2012 mit Einführung eines Laborinformations- und -managementsystems 
(LIMS). Ziel war es, eine Plattform zu schaffen, die sowohl den Auftraggebern als auch den 
Labormitarbeitern gleichermaßen einen Mehrwert bietet und deren Arbeitsprozesse optimiert. 
Hierbei unterstützt das LIMS den Auftraggeber bei der Erstellung eines Laborauftrags unter 
Berücksichtigung der unterschiedlichen metallografischen Arbeitsaufgaben („Stationen“) und 
bietet bei Fertigstellung eines Auftrags den Zugriff auf alle relevanten Ergebnisse. Der LIMS 
Client für das Laborpersonal hingegen unterstützt diese bei der Auftragsabarbeitung, das 
heißt bei der Ergebniserfassung, Berichterstellung, Abrechnung und bei der Ergebnisbereit-
stellung für den Kunden, sowie bei der Erstellung von Laborstatistiken. Durch eine integrierte 
Schnittstelle können Labormitarbeiter auf die bestehende Bilddatenbank zugreifen und deren 
Inhalte im LIMS Client verarbeiten. Die wesentlichen Anforderungen hierbei waren wie folgt: 

 Schaffung eines digitalen Auftragsmanagements mit transparenter Statusverfol-
gung für Laborpersonal und Auftraggeber (Umfänge/Kapazitäten, Termine, etc.) 

 Fehlerreduktion durch die Ablösung analoger Auftragszettel durch elektronische 
Formulare und automatische Datenübernahme in die LIMS-Datenbank  

 Standardisierung der Ergebniserfassung, Berichterstellung und Abrechnung 
 Automatische Ergebnisbereitstellung für den Auftraggeber 
 Bereitstellung einer SAP-Schnittstelle, um den Datenaustausch von metallografi-

schen Untersuchungen gesellschaftsübergreifend zu gewährleisten 
 Aufbau einer standardisierten Datengrundlage zur Analyse der wertvollen, im Labor 

erzeugten Qualitätsdaten zur statistischen Analyse von produktspezifischen me-
tallografischen Kenngrößen, auch zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen von 
Prüfungen zu schon bekannten Produkten 

 Strukturierte Datenbasis zur Bereitstellung von Laborkennzahlen und -statistiken 

 
Bild 1: SZMF LIMS: Erfassung metallografischer Ergebnisse 
Figure 1: SZMF LIMS: Reporting of metallographic results   

Nach Festlegung des Anforderungsprofils und intensiver Marktrecherche wurde die Entschei-
dung getroffen, eine laborindividuelle LIMS-Lösung („SZMF LIMS“) zu realisieren, welche op-
timal auf die Bedürfnisse des Labors, seiner konzerninternen Kunden und seiner Mitarbeiter 
zugeschnitten ist, und die gleichzeitig bestmöglich in die vorhandene IT-Infrastruktur integriert 
werden sollte. Die Umsetzung erfolgte in einem Projektteam bestehend aus der Laborleitung, 
Mitarbeitern (Key-Usern) des Labors, der IT-Abteilung der SZMF und einem externen Soft-
ware-Dienstleister. Sukzessive wurden innerhalb von ca. drei Jahren immer mehr Funktiona-
litäten in das SZMF LIMS integriert, ausgehend von der Webanwendung für die Auftragser-
fassung durch die Auftraggeber und der Ergebniserfassung für die konzerninternen 
Freigabeuntersuchungen. Anschließend folgten die Umsetzung der Ergebniserfassung für 
weitere Auftragsarten wie Reklamationsuntersuchungen und FuE-Aufträge, Bild 1, inklusive 
der anschließenden Berichterstellung und Abrechnung sowie der Laborstatistiken. 

Durch die unmittelbare und umfassende Einbeziehung der LIMS-Anwender sowohl in der 
Konzept- als auch der Testphase wurde zum einen eine praxisorientierte Umsetzung sicher-
gestellt und zum anderen eine hohe Akzeptanz des LIMS im Labor und bei den Auftraggebern 
erreicht. Dieses zeigt sich auch darin, dass das LIMS „lebt“, in dem es kontinuierlich weiter-
entwickelt und verbessert wird, z. B. durch: 

 Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern und Auftraggebern; 
 Anforderungen aus neuen Prüfaufgaben oder geänderten Prüf- und QM-Normen; 
 Integration von Zusatzfunktionen, z. B. auftragsspezifisches Kundenfeedback. 

Nach der erfolgreichen Einführung des SZMF LIMS im Pilotlabor Metallografie und Metall-
kunde wurde damit begonnen, das LIMS anschließend in weiteren Laboren der SZMF einzu-
führen, wobei wiederum jeweils laborindividuelle Anpassungen realisiert werden. 

Hierzu zählt auch das Labor „Zerstörungsfreie Prüfung“ (ZfP), wo das LIMS im Jahr 2016 die 
bisherige Auftragsverwaltung bestehend aus Excel-Listen und Papierdokumenten abgelöst 
hat und seitdem ebenfalls zu sehr großer Zufriedenheit täglich im Einsatz ist. Durch die im 
Vergleich zum Labor Metallografie und Metallkunde weniger komplexe IT- und Geräte-Infra-
struktur (keine Schnittstellen in andere Qualitätsdatensysteme, „einfache“ Ergebnisdaten) und 
eine weniger aufwändige Berichterstellung konnte in diesem Fall bereits innerhalb von ca. 
drei Monaten das LIMS vom Konzept bis zur Umsetzung in den Produktivbetrieb gebracht 
werden. Die gesammelten Erfahrungen aus dem Pilotlabor haben diese zügige Umsetzung 
erheblich begünstigt. Der weitere Ausbau des LIMS verlief dann im Fall der ZfP etwas anders 
als für das Labor Metallografie und Metallkunde. Während in der Metallografie und Metall-
kunde alle wesentlichen Funktionalitäten (Auftragsverwaltung, Probenbuchung, Ergebnisein-
gabe, Berichterstellung, Freigabe, Abrechnung, Laborstatistik) komplett in den LIMS-Client 
integriert sind, sind in der ZfP die Funktionen Ergebniseingabe und Laborstatistik an sog. As-
sistenten ausgelagert, welche wiederum mit dem LIMS bidirektional kommunizieren. Die Pro-
grammierung dieser Assistenten erfolgte in Eigenregie durch einen Mitarbeiter der ZfP, unter-
stützt durch intensive Zuarbeit seiner Kollegen, wodurch eine bestmögliche und unmittelbare 
Anpassung an die Laboranforderungen sichergestellt wird. 

In beiden Laboren ist das LIMS sowohl für die jeweiligen Laborleitungen als auch die Mitar-
beiter ein unverzichtbarer Bestandteil der täglichen Arbeitspraxis und sorgt für effiziente und 
effektive Prozessabläufe. Durch die enge Anbindung an die interne IT-Abteilung und den ex-
ternen Dienstleister wird sichergestellt, dass mögliche Prozessstörungen zügig behoben und 
Verbesserungen möglichst schnell und pragmatisch umgesetzt werden. 

Auch die konzerninternen Auftraggeber wissen die Vorzüge des SZMF LIMS zu schätzen, 
was sich in einer Zufriedenheitsquote von über 95% bei der letzten Kundenbefragung 2020 
gezeigt hat. Die wesentlichen Vorteile für die Auftraggeber sind hierbei: 

 Nutzung von elektronischen Auftragsvorlagen für wiederkehrende Aufträge und 
elektronische Übermittlung von auftragsspezifischen Dokumenten an das Labor; 
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 Transparenter Auftragsstatus, d. h. der Bearbeitungsfortschritt jedes Auftrags ist für 
den Auftraggeber von jedem beliebigen Arbeitsplatz einsehbar inkl. der Bereitstel-
lung von Zwischenergebnissen bei Abschluss einzelner Arbeitsstationen;   

 Vollständige und strukturierte Ergebnisbereitstellung aller relevanten Dokumente 
(Berichte, Bilder, Rohdaten) zur weiteren Nutzung und Auswertung inklusive dauer-
hafter Archivierung. 

 
3 Qualitätsmanagement (QM) 
Ein weiterer Schritt der Digitalisierung wurde mit der Migration des alten QM-Systems beider 
Labore in ein softwarebasiertes QM-System realisiert. Beginnend im Jahr 2014 hat die Kon-
zernschwester Salzgitter Flachstahl GmbH in den vergangenen Jahren ihr gesamtes QM-
System in die Software-Plattform ConSense IMS überführt und neu strukturiert [2]. Die we-
sentlichen Vorteile sind: 

 die konsequent ablauforientierte Beschreibung und Visualisierung aller Prozesse 
gemäß den Vorgaben der relevanten aktuellen QM-Normen; 

 die direkte Verknüpfbarkeit der einander zugeordneten Prozesse und Dokumente; 
 der teilautomatisierte Vergleich zwischen zwei Revisionen (Ausgabeständen); 
 eine hohe Transparenz der Prozesse und Vorgänge, inklusive Schnittstellenpro-

zesse zwischen verschiedenen Konzerngesellschaften; 
 eine eindeutige Zuordnung aller Zuständigkeiten durch individuelle Nutzerkonten, 

Rollenprofile und Gruppenzugehörigkeiten (organisatorisch und fachlich); 
 die Möglichkeit zur kollaborativen Arbeit an Prozessen und Dokumenten. 

Ausgehend von der ConSense-Einführung bei der SZFG haben in den Folgejahren auch wei-
tere Konzernunternehmen der Salzgitter AG sukzessive ihre QM-Systeme migriert, so auch 
die SZMF am Standort Salzgitter. Für die beiden Labore Metallografie und Metallkunde und 
Zerstörungsfreie Prüfung bot sich anlässlich der Migration die Chance, die bisherigen Pro-
zesse und Dokumente komplett auf den Prüfstand zu stellen und die Abläufe neu zu denken 
und zu strukturieren.  

Für das Labor Metallografie und Metallkunde war darüber hinaus die Umstellung der beste-
henden Laborakkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025 erforderlich. Die 2018 in Kraft ge-
tretene Revision dieser Norm wurde im Vergleich zum vorherigen Ausgabestand von 2005 
sowohl inhaltlich als auch strukturell umfassend überarbeitet. Somit wurden auch erhebliche 
Anpassungen des QM-Systems des Labors erforderlich. Nach reiflicher Abwägung wurde sei-
tens der Laborleitung entschieden, für die Umstellung die neuen Möglichkeiten und Chancen 
des ConSense so gut wie möglich zu nutzen, und das QM-System komplett neu zu struktu-
rieren. Das frühere, über viele Jahre sehr geschätzte Laborhandbuch wurde zurückgezogen 
und stattdessen die einzelnen Bestandteile als Prozesse neu im ConSense modelliert. Auch 
die früheren Arbeits- und Prüfanweisungen und Hilfsdokumente wurden kritisch überprüft und 
in die neue Struktur transformiert. Das bisherige, klassisch papierbasierte und hierarchisch 
aufgebaute System konnte damit in eine moderne, prozessorientierte Darstellung mit Web-
seiten-ähnlicher Navigation und Bedienkomfort überführt werden, Bild 2. 

Eine solche Umstellung ist allerdings kein Selbstläufer. Sowohl der Aufwand für die Einarbei-
tung in die neuen Systeme (Bedienbarkeit) als auch das eigentliche Systemverständnis („Wie 
funktioniert es und welche Möglichkeiten bietet es?“) bis hin zur eigentlichen „Fleißarbeit“, 
nämlich das Einbringen der Inhalte, muss adäquat berücksichtigt werden. Nach mehrmonati-
ger intensiver Vorbereitung konnte im Juni 2020 im Rahmen einer DAkkS-Begutachtung die 
erfolgreiche Umstellung der Laborakkreditierung auf den neuen Ausgabestand nachgewiesen 
werden. Hierbei hat das QM-System im ConSense aufgrund seiner sehr guten Nachvollzieh-
barkeit der Strukturen und Prozesse für die Begutachter optimal unterstützt, insbesondere 
unter dem Aspekt der Pandemie-bedingten Fernbegutachtung mittels Videokonferenz. 

 
Bild 2: Abbildung des QM-Systems des Labors Metallografie und Metallkunde mittels ConSense 
Figure 2: QM system of Laboratory Metallography and Metal Science using ConSense   

 
4 Lichtmikroskopie 
Die Digitalisierung und Automatisierung in der Lichtmikroskopie beginnt im Regelfall mit der 
Digitalisierung der Aufnahmetechnik. Im Labor Metallografie und Metallkunde wurden zeit-
gleich mit der Implementierung des Bildmanagementsystems 2000 alle früheren analogen 
Bildquellen (Makrostation, Stereo- und Lichtmikroskope) mit Digitalkameras ausgestattet, die 
ihre Bilddaten zur weiteren Verarbeitung dem Bildmanagementsystem bereitstellen. Durch 
codierte Bauteile wie z. B. Objektive können wichtige Geräteinformationen durch die entspre-
chende Software direkt ausgelesen und weiterverarbeitet werden. Die Automatisierung von 
Messungen wird durch Präzisions-Scanning-Tische in Kombinationen mit automatischen z-
Achsen und entsprechender Prüfsoftware ermöglicht. Hierdurch können große Bildserien in 
Form von Panoramaaufnahmen (zusammengesetzte Bilder) oder Serienaufnahmen (viele se-
parate Probenstellen an mehreren Schliffen in einer Einbettung) aufgenommen werden. 

Zur rationellen Auswertung solcher Messungen wird anschließend eine geeignete Bildana-
lyse-Software benötigt, die den Anwender bei der Beurteilung der Mikrostruktur unterstützt, 
bzw. die – je nach Fragestellung und „Reife“ des Systems – bestimmte Messaufgaben auch 
weitgehend automatisch durchführen kann. Typische Fragestellungen hierfür sind die Bestim-
mung des mikroskopischen Reinheitsgrads nach verschiedenen Normen, die Korngrößener-
mittlung, die Bestimmung der Gefügeanteile [3] oder auch die Vermessung von Mikrostruk-
turparametern wie Lunker/Poren und Sekundärdendritenarmabständen in Gussprodukten [4]. 
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Neben verschiedenen Softwarelösungen der etablierten Gerätehersteller kommt für solche 
Anwendungsfälle vielfach die Open-Source-Software Fiji mit dem zugehörigen Weka-Plugin 
[5] für die Bildsegmentierung zum Einsatz. Dieses beinhaltet eine Vielzahl an sehr leistungs-
fähigen Bildbearbeitungs- und -analysewerkzeugen und hat sich in den vergangenen Jahren 
zum Quasi-Standard entwickelt. Im Labor Metallografie und Metallkunde der SZMF wurde 
Fiji/Weka in ein eigenentwickeltes MATLAB-Framework eingebettet, mit der die Automatisie-
rung der Auswertung erheblich erleichtert wird (Bildeinzug aus Bilddatenbank, Stapelverar-
beitung der Bilder mit gleichen Auswerteparametern, automatische Berichterstellung). 

Während in der Vergangenheit viele Fragestellungen mit klassischen bildanalytischen Metho-
den wie der Schwellwerterkennung bearbeitet wurden, kommen in den letzten Jahren Metho-
den des maschinellen Lernens vermehrt zum Tragen, z. B. Segmentierungsansätze oder die 
Anwendung neuronaler Netze. Dies gilt insbesondere für komplexe Fragestellungen wie die 
objektive Bestimmung der Gefügephasen in sehr feinstrukturierten mehrphasigen Werkstof-
fen, z. B. in höchstfesten Komplexphasenstählen, bestehend aus Ferrit, Bainit, Martensit und 
(Rest-) Austenit [6]. Insbesondere die Anwendung neuronaler Netze erfordert jedoch im Vor-
feld ein sorgfältiges Training dieser Netze mit hochwertigen und ausreichend vielen Eingangs-
daten. Diese Bilddaten wiederum lassen sich mit Hilfe eines automatisierten Mikroskops durch 
Serienaufnahmen an gut charakterisierten Proben gewinnen, wodurch auch die Weiterent-
wicklung der Auswerteverfahren durch die Automatisierung der Gerätetechnik maßgeblich 
begünstigt wird. 

 

5 Automatisierung von EBSD-Messungen 
Ein weiterer wesentlicher Treiber der Automatisierung ist die rasante Entwicklung der metall-
kundlichen Prüfverfahren. Insbesondere die Elektronenrückstreubeugung (EBSD) hat sich in-
nerhalb des letzten Jahrzehnts zu einem Standardverfahren im FuE-Umfeld entwickelt, mit 
zunehmendem Einsatz auch für Routine-Prüfaufgaben. Ermöglicht wurde dieses durch 
schnell voranschreitende Verbesserungen in der Gerätetechnik, wodurch mit modernen Sys-
temen die Messzeit drastisch verkürzt wird, bei gleichzeitig höheren Auflösungen. Dieses re-
sultiert in enormen Mengen an Messdaten, welche nur unter Nutzung rationeller und automa-
tisierter Methoden sinnvoll ausgewertet werden können. 

Im Labor Metallografie und Metallkunde der SZMF sind zwei verschiedene EBSD-Systeme 
im Einsatz: 

a) EDAX-System (Baujahr 2014) mit einem DigiView V CCD-Detektor, installiert an 
einem FE-REM Zeiss Supra 55 VP: 
o Geschwindigkeit max. 200 Bilder/s, 
o Auflösung max. 1392 x 1040 Pixel;  

b) Oxford-System (Baujahr 2019) mit einem Symmetry CMOS-Detektor, gekoppelt an 
ein FE-REM Tescan MIRA 3: 
o Geschwindigkeit max. 3.000 Bilder/s, 
o Auflösung max. 1244 x 1024 Pixel. 

Beide Systeme ermöglichen Serienmessungen, d. h. die Messung unterschiedlicher Proben-
stellen und an verschiedenen Schliffen in einer Messserie. Damit lassen sich die zur Verfü-
gung stehenden Messzeiten an den Rasterelektronenmikroskopen bestmöglich ausnutzen, 
da somit die EBSD-Messungen, die je nach Fragestellung und Geschwindigkeit des EBSD-
Systems häufig mehrere Stunden dauern, bevorzugt über Nacht oder am Wochenende ein-
geplant werden und automatisch ablaufen können. 

Für das EDAX-System wurde hierfür vor einigen Jahren eine eigene Automatisierungs-Rou-
tine entwickelt, mit der mehrere Messfelder auf einer Probe gemessen werden. Hierzu wurden 
ein Remote-API für das EBSD und das REM mit Hilfe eines Visual Basic Skriptes verknüpft. 
Ein großer Vorteil dieser selbstentwickelten Automatisierung liegt in der für jedes Messfeld 
individuell einstellbaren Astigmatismus-Korrektur. Dies ist für eine optimale Fokussierung des 

Elektronenstrahls bei einer sequenziellen Messung von mehreren Proben in einer Einbettung 
äußerst hilfreich, insbesondere bei hohen Vergrößerungen. Daher wird dieses EBSD-System 
vor allem für Messungen von anspruchsvollen Proben bei hohen Vergrößerungen eingesetzt. 

Durch die hohe Geschwindigkeit des neueren CMOS-Detektors können deutlich größere 
Messflächen mit einer gleichzeitig hohen lateralen Auflösung untersucht werden. Dies ist zum 
Beispiel hilfreich bei der Bewertung der Gefügehomogenität über die Blechdicke oder bei der 
Rekonstruktion der oftmals grobkörnigen, ehemaligen Austenitstruktur aus den EBSD-Daten 
einer feinkörnigen martensitischen Mikrostruktur. 

Für die Auswertung der EBSD-Daten wird standardmäßig die MATLAB-Toolbox MTEX ver-
wendet [7]. Da bei EBSD-Messungen von Stahl in der Regel eine Kombination von kubisch-
raumzentrierten und kubisch-flächenzentrierten Phasen vorliegt, lässt sich die Auswertung 
gut automatisieren. Ein entsprechendes MTEX-Auswerteskript berechnet alle wichtigen Grö-
ßen (u. a. Korngrößen- und Missorientierungsverteilungen, Texturparameter, Gitterverzerrun-
gen) und erstellt entsprechende Kartierungen (Maps) und Diagramme. Auf dieser Basis wird 
auch ein PDF-Bericht mit Vergleichsdiagrammen wichtiger Mikrostrukturparameter automa-
tisch erstellt. Durch diese Automatisierung, in Verbindung mit zunehmend leistungsfähigeren 
PC-Systemen, war es möglich, den Zeitbedarf für die Auswertungen signifikant zu verkürzen. 
Früher musste jeder einzelne Aspekt durch den zuständigen Fachverantwortlichen nach der 
Messung separat ausgewertet werden, was im Regelfall mehrere Stunden in Anspruch nahm. 
Heute erfolgt die vollständige Auswertung bis zum fertigen Bericht automatisch innerhalb von 
ca. 30 Minuten. Auf Grund des hohen Aufwands wurden außerdem früher nur einige wenige 
Auswertungen standardmäßig für den Auftraggeber bereitgestellt. Jeder weitere Auswerte-
wunsch hatte dann im Nachlauf eine weitere Iteration zur Folge. Somit profitieren neben dem 
Labor auch die Auftraggeber erheblich von der Automatisierung der EBSD-Messungen. 

Bei spezielleren Fragestellungen wird ergänzend dazu die Herstellersoftware von EDAX und 
Oxford genutzt. Diese bieten sehr umfangreiche Funktionen inkl. einer Berichterstellung und 
sind interaktiver in ihrer Anwendung als MTEX, im Fall von Routine- und Serienauswertungen 
jedoch langsamer als ein vollautomatisiertes Auswerteskript. Die Speicherung sämtlicher 
EBSD-Pattern erfolgt nur in Fällen von besonders schwierig zu messenden Proben, um diese 
nachträglich mit der Methode EDAX-NPAR auszuwerten [8]. Dadurch lässt sich der Indizie-
rungserfolg deutlich steigern, so dass auch bei solchen Proben Indizierungsraten von mehr 
als 90% erreicht werden. Allerdings kann diese Nachberechnung mehrere Stunden in An-
spruch nehmen, weshalb sie auf einer Remote-Rechnerstation durchgeführt wird. In solchen 
Fällen kann ein kompletter Datensatz von EBSD-Pattern einer einzigen Messung mehrere 
10 GB groß sein, was eine Herausforderung für die IT-Infrastruktur darstellen kann. Dieses 
zeigt die Notwendigkeit einer fallspezifischen sorgfältigen Aufwand-Nutzen-Abwägung, an-
sonsten besteht die Gefahr einer Automatisierung und Digitalisierung zum Selbstzweck. 

 

6 Digitale Radiografie 
Ein Beispiel für Automatisierung und Digitalisierung im Bereich der Zerstörungsfreien Prüfver-
fahren ist die Umstellung von der manuellen Röntgenprüfung mittels Filmtechnik (RT-F) auf 
die Digitale Radiografie (RT-S). Das ZfP-Labor in Salzgitter hat diese Umstellung in verschie-
denen Teilschritten gemeistert.   

Ausgangssituation war die stationäre Labor-Röntgenprüfung mittels einer 200-kV-Röhre 
(Baujahr 2000) mit einem Brennfleckdurchmesser von 1,5 mm. Die Abbildung erfolgte mittels 
analogen Röntgenfilmen, die direkt auf die zu durchstrahlenden Bauteile geklebt wurden und 
im Anschluss entwickelt und ausgewertet wurden. Die Positionierung der Bauteile vor der 
Strahlenquelle erfolgte mit einfachen Hilfsmitteln wie beispielsweise Werkbank und Schraub-
stock, Drehschemel, etc. 

Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Bedarfs an Röntgenprüfungen insbesondere im 
Kontext der stetigen Weiterentwicklung der Fügeverfahren, speziell der höherfesten Stähle 
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für den Fahrzeugbau und der damit verbundenen Freigabeprüfungen gemäß SEP 1220 [9], 
war eine technologische Erneuerung des Röntgenlabor angeraten. In einem ersten Schritt 
wurde hierzu die Prüftechnik um die folgenden beiden Komponenten ergänzt: 

a) einen digitaler Röntgendetektor Xeye 2020 (Fraunhofer IIS/EZRT) 
o Pixelgröße 50 µm x 50 µm 
o Dynamik: 1200:1; Frame rate: 4,5 fps 

b) einen hochpräzisen 8-Achsen-Manipulator (JAT GmbH) [10] 
o Röhrenachse: verfahrbar in z-Richtung, Kippung der Röhre  
o Detektorachse: verfahrbar in x- und z-Richtung, Kippung des Detektors 
o Probenachse: verfahrbar in x- und y-Richtung, n-fache Rotationen um 360°, 

max. Probengewicht 50 kg 
o Spezifikationen ausgelegt für spätere CT-Option (Computertomografie) in Ver-

bindung mit einer entsprechenden CT-Software 

Die zugehörige Steuerung (Bewegung der Achsen, Ansteuerung von Röhre und Detektor, 
Sicherheitskreise) wurde auf LabView-Basis durch eigene Mitarbeiter der SZMF realisiert. Die 
Vorteile dieses Prüfsystems DORIS (Digital Operating Radiographic Inspection System) sind 
wie folgt: 

 Verbesserte Reproduzierbarkeit der Messungen durch exakte Positionierung aller 
Komponenten; 

 Deutliche Verkürzung der Messzeiten (vorher musste jede Position manuell einge-
stellt werden und jede Messung einzeln gestartet werden); 

 Wegfall der Filmentwicklungszeiten (dadurch auch schnellere Überprüfung der 
Bildgüte vor Beginn der eigentlichen Messungen) und Verzicht auf eine Dunkel-
kammer und den Umgang mit Chemikalien bei der Filmentwicklung; 

 Aufnahmen können digital ausgewertet und dem Kunden digital zur Verfügung ge-
stellt werden. 

In einem zweiten Schritt wurde dann die vorhandene 200-kV-Röntgenröhre durch eine mo-
derne Minifokus-Röntgenröhre mit 320 kV Beschleunigungsspannung und einem variablen 
Brennfleckdurchmesser (0,4 und 1,0 mm) ersetzt. Mit dieser Konfiguration lassen sich maxi-
male Wanddicken (Stahl) von ca. 40 mm durchstrahlen und auch die Auflösung konnte im 
Vergleich zur früheren Röhre deutlich gesteigert werden, was insbesondere bei der Detektion 
sehr kleiner Strukturen, bspw. Risse und Poren in Laserschweißnähten, zum Tragen kommt. 

    
Bild 3: Digitale Radiografie: Beurteilung von Schweißnähten mit der Software eRTaS 
Figure 3: Digital radiography: Inspection of welding seems using eRTaS software 

Parallel zur Ertüchtigung der Hardware wurde auch die Softwareentwicklung weiter vorange-
trieben. Ebenfalls in Eigenregie durch die Mitarbeiter wurde der sog. elektronische Rönt-
genassistent (eRTaS) programmiert, welcher die Schnittstelle zwischen der Steuerung des 
Röntgensystems und dem Auftragsmanagement im LIMS darstellt. Die eRTaS-Software über-
nimmt hierbei aus dem LIMS alle relevanten Auftrags- und Probendaten, setzt diese in Vor-
gabedaten für die LabView-Steuerung um, verarbeitet im Anschluss die erzeugten Bilddaten 
(inkl. üblicher Bildbearbeitungsfunktionen) und ermöglicht die Bildbeurteilung auf Basis typi-
scher Normkriterien für Röntgenprüfung von Bauteilen, bis hin zur finalen Freigabe der Be-
wertung durch eine externe Prüfaufsicht, Bild 3. Durch den modularen Aufbau des eRTaS ist 
bei Bedarf eine schnelle Software-Anpassung gewährleistet, z. B. die Erweiterung der Aus-
wertung auf zusätzliche Probenformen. 

Für darüber hinaus gehende automatisierte Auswertungen großer Probenserien sind wiede-
rum Methoden der digitalen Bildanalyse prädestiniert, die mit dem weiter oben beschriebenen 
Programmpaket aus Fiji/Weka, eingebettet in MATLAB, realisiert werden können. 

 

7 Qualifikation und allgemeine Aspekte 
Das große Potenzial, welches in der Digitalisierung und Automatisierung steckt, kann nur bei 
adäquater Qualifikation und breiter Akzeptanz aller Beteiligten (d. h. Laborpersonal, Leitung 
und Auftraggeber) vollständig erschlossen werden. Dazu zählt zum einen die grundsätzliche 
Aufgeschlossenheit und Befähigung der Anwender für die Arbeit mit IT-Systemen und -An-
wendungen und zum anderen auch die angemessene fachliche Qualifikation im jeweiligen 
Aufgabengebiet. Zum Beispiel kann eine automatisierte Bildanalyse von Mikrostrukturen mit-
tels angelernter Klassifikatoren oder neuronaler Netze nur dann erfolgreich sein, wenn fol-
gende Faktoren berücksichtigt werden: 

 eine qualitativ hochwertige Präparation, so dass die Schliffe automatisiert messbar 
sind; 

 die Sicherstellung der korrekten Funktion und Einstellung der gesamten Messkette 
(u. a. Objektive, Beleuchtung, Kamera) und der zugehörigen Software;  

 ein sorgfältiges Training der zur Auswertung genutzten Klassifikatoren bzw. der 
neuronalen Netze; 

 die regelmäßige und kritische Prüfung der erzielten Ergebnisse auf Plausibilität und 
Richtigkeit. 

Diese Punkte haben umso mehr Relevanz, je herausfordernder die zu beantwortenden Fra-
gestellungen werden. Insbesondere Aufgaben wie die quantitative Gefügebeurteilung kom-
plexer mehrphasiger Gefüge in höchstfesten Stählen sind auch für digitalisierte und automa-
tisierte Messsysteme nach wie vor herausfordernd und Gegenstand vielfältiger aktueller 
Forschungstätigkeiten [5, 6]. 

Neben dem Aspekt Qualifikation und der daraus abzuleitenden kontinuierlichen Personalent-
wicklung sind die Aspekte Zeit und Kommunikation für eine erfolgreiche Digitalisierung und 
Automatisierung ebenfalls wesentlich. Die Umstellung etablierter (manueller) Routinen auf 
geänderte, d. h. digitalisierte / automatisierte Abläufe stellt einen klassischen Veränderungs-
prozess mit allen damit verbundenen Widerständen und Schwierigkeiten dar. Eine rechtzei-
tige, kontinuierliche und konstruktive Einbindung aller Beteiligten erleichtert die Einführung 
und unterstützt eine gelungene Transformation. 

Ein weiterer wichtiger Faktor in diesem Kontext sind Freiräume im Arbeitsalltag zum Entwi-
ckeln und Ausprobieren neuer Methoden und Lösungsansätze. Eine sehr gute Akzeptanz und 
in der Regel auch eine hohe Qualität der Prozesse ist gegeben, wenn die Lösungen in den 
eigenen Reihen aktiv (mit)entwickelt werden. Die oben genannten Beispiele wie das eigen-
entwickelte LIMS, die zugeordneten Assistentensysteme oder die automatisierten EBSD-
Auswertungen sind hierfür exemplarisch. 
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Schließlich bedarf es auch der angemessenen finanziellen Ressourcen für die Umsetzung 
solcher Projekte und dem späteren Systembetrieb. Dazu gehören u. a.: 

 Kosten für Softwarebeschaffung und ggf. laufende Softwarepflege; 
 Benötigte Hardware (z. B. Speicher, leistungsfähige Prozessoren / Grafikkarten, 

Interfaces); 
 Personalkosten (extern / intern) für Programmierung und Systembetrieb: Wartung 

des Systems und die laufende Anpassung an Geräteerneuerung oder neue Metho-
den und Routinen; 

 Kosten für Qualifizierung / Personalentwicklung. 

Weiterhin sollte bedacht werden, dass nicht jeder Vorgang, der prinzipiell automatisierbar / 
digitalisierbar wäre, in der Praxis auch tatsächlich umgestellt werden muss. Hier gilt es, Auf-
wand und Nutzen, Risiko und Chance, sorgfältig gegeneinander abzuwägen, um schließlich 
zu effektiven und dabei effizienten Lösungen zu gelangen. 

 
8 Fazit 
Die Prozesse und die zugehörige Anlagentechnik in einem modernen Werkstoffprüflabor sind 
heutzutage mannigfaltig automatisiert und digitalisiert; ausgehend vom Auftrags- und Quali-
tätsmanagement, über den Messbetrieb bis hin zur abschließenden Auswertung und Be-
richterstellung. Kunden und Mitarbeiter des Labors profitieren in vielfältiger Art und Weise von 
den damit verbundenen Vorteilen. Die adäquate Qualifikation des Personals ist hierbei ein 
wesentlicher Faktor für den Erfolg von Automatisierung und Digitalisierung im Labor. 
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Kurzfassung – Die Entwicklung digitaler Prozesse für die Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 
muss naturgemäß auch die Charakterisierungsmethoden der Werkstoffprüfung abbilden, die oft durch 
eine hohe Komplexität gekennzeichnet sind. Als vorteilhaft erweist sich dabei der hohe 
Standardisierungsgrad, der sich z.B. in klaren Anforderungen an die eingesetzten Prüfmittel und 
festgelegten Vorgehensweisen ausdrückt. Diese können (und müssen) in entsprechenden digitalen 
Versuchsbeschreibungen abgebildet werden, wobei sich die klaren Datenstrukturen und Terminologien 
als vorteilhaft erweisen. 

Stichwörter: Digitalisierung, Standardisierung/Normung, Ontologien, Wissensrepräsentation 

Abstract – The development of digital processes for materials science and materials engineering must 
naturally also map the characterization methods of materials testing, which are often characterized by a 
high degree of complexity. The high degree of standardization, which is expressed e.g. in clear 
requirements for the test equipment used and defined procedures, proves to be advantageous here. 
These requirements can (and must) be mapped in corresponding digital test descriptions, whereby the 
clear data structures and terminologies prove to be advantageous. 

Keywords: Digitization, Standardization, Ontologies, Knowledge Representation 

1 Einleitung
Die Bereitschaft aller Werkstoffprüfenden zur Beteiligung an „der Digitalisierung“ wächst 
stetig, und auch über das grundlegende Ziel herrscht Einigkeit: Werkstoffdaten sollen in 
optimal dokumentierter Form möglichst in großer Zahl und leicht erreichbar verfügbar sein, 
um sie in neuen digitalen Labor- und Industrieprozessen schnell und effektiv nutzen zu 
können. Erreicht wird dieses Ziel jedoch nur dann, wenn die Materialdaten so aufbereitet 
werden, dass eine Anschlussfähigkeit an größere Strukturen zum Datenaustausch gegeben 
ist; instituts- oder unternehmensspezifische Insellösungen sind dabei zu vermeiden. Vor 
diesem Hintergrund werden in diversen aktuellen Forschungsinitiativen Datenraumkonzepte 
entwickelt, die einen Datenaustausch ermöglichen und dennoch die Datensouveränität der 
Beteiligten sicherstellen.

2 Inhaltlicher Überblick
Der Beitrag gibt einen Überblick über die aktuellen Arbeiten in den Verbundprojekten Plattform	
MaterialDigital (PMD) und Materials-open-Laboratory (Mat-o-Lab). In diesen Projekten
werden gemeinsam standardisierte Beschreibungen für die zentralen Verfahren der 
Werkstoffprüfung entwickelt und an konkreten Anwendungsbeispielen getestet. Besonderes 
Augenmerk gilt dabei der normenkonformen Gestaltung der Verfahrensdokumentationen und 
der Ableitung von Vorschlägen zur gezielten Weiterentwicklung der Normung.
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2.1 Innovations-Plattform MaterialDigital (PMD) 

Das zentrale Thema Digitalisierung in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik umfasst 
den Übergang von der klassischen hin zu einer neuartig gestalteten 
Forschungsdatenverwertung mit Hilfe einer breit zugänglichen und systematisch nutzbaren 
digitalen Infrastruktur.  

Die traditionelle Herangehensweise bei Forschungsprojekten mit Erzeugung und 
Speicherung von Materialdaten inklusive anschließender Datenverarbeitung sowie -analyse 
bis zur Modellentwicklung samt Bewertung beinhaltet zumeist lediglich die Verwendung 
erhaltener Forschungsdaten zur Publikation in aufbereiteter Textform sowie ggf. deren 
Speicherung in lokalen Datenbanken. Durch eine systematische Eingliederung der erzeugten 
Forschungsdaten in einen umfassenderen Kontext kann ein bedeutender Mehrgewinn erzielt 
werden. 

Dabei hilft die Innovations-Plattform Material Digital (PMD, https://materialdigital.de) durch die 
Bereitstellung einer Infrastruktur und systematischer Daten, welche das Finden von Lösungen 
von komplexen Problemstellungen in einer Vielzahl von Domänen ermöglichen. 
Insellösungen sowie die einseitige Betrachtung von Daten sind zu vermeiden. Stattdessen 
ermöglicht die Berücksichtigung einer umfassenden, möglichst standardisierten Datenlage 
robustere Vorhersagen zum Material- und Produktverhalten, wobei ein Ziel das simulative 
Abschätzen unbekannter und klassisch unzugänglicher Werte darstellt. Dafür sind 
funktionierende Netzwerke mit einer aktiven Community und einer überkritischen Anzahl an 
Stakeholdern unabdingbar, sodass eine nachhaltige Etablierung von derartig 
gewinnbringenden Forschungsstrukturen erreicht werden kann. 

Die PMD strebt den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer solchen Community an. 
Hinsichtlich der Bereitstellung von Daten verschiedener Stakeholder im Sinne des open 
access Gedanken wird die Datensouveränität gewährleistet, d.h. Daten verbleiben bei deren 
erzeugenden Stakeholdern aufgrund einer dezentralen Speicherung auf deren jeweiligen 
Servern. Der Daten-Zugriff könnte dann ggf. beispielsweise mit einem Geschäftsmodell 
verknüpft werden. Die Plattform Material Digital verknüpft, d.h. verbindet, die verschiedenen 
dezentralen Server und sorgt für die Möglichkeit des sinnvollen, semantischen 
Datenaustauschs. Dafür wird ein einheitliches Framework zur Verfügung gestellt, welches 
Datenmapping, Querying und die Korrelation von Daten ermöglicht. 

Das Kern-Konsortium der PMD besteht aus sieben Institutionen mit mehr als 30 
Mitarbeitenden. Dabei ergibt ich ein interdisziplinäres Team aus den Bereichen 
Naturwissenschaften, Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Informatik und 
Projektmanagement, welches insbesondere an den jeweiligen fachlichen Schnittstellen 
zusammenarbeitet. Weiterhin umfasst die PMD 13 akademisch geführte Partnerprojekte. In 
diesen Projekten werden einzelne Anwendungsfälle (Use Cases) betrachtet, sodass ein 
großer Bereich aus der Materialwissenschaft und Werkstofftechnologie im Zusammenhang 
mit Ontologien und Semantischem Web abgedeckt wird.  

 

2.2 Materials-open-Laboratory (Mat-o-Lab) 

Synergetisch ergänzt werden die Arbeiten der PMD durch ein komplementäres 
Gemeinschaftsprojekt des Fraunhofer-Verbunds Werkstoffe, Bauteile -Materials- mit der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) unter dem Titel Material-open-
Laboratory oder kurz Mat-o-Lab (https://matolab.org). Das Mat-o-Lab steht für die 
Digitalisierung von Materialien, Werkstoffen und Bauteilen entlang des gesamten 
Lebenszyklus, wobei ein starker Fokus auf konkrete, klar abgegrenzte Materialbeispiele (Pilot 
Cases) gelegt wird. Für diese werden anwendbare und praktische Lösungen ausgearbeitet 
und für den Einsatz zur Verfügung gestellt.  Wesentliche Ergebnisse (Datensätze, Ontologien, 
Tools zur Datenstrukturierung und Datenanalyse) aus parallellaufenden Forschungsvorhaben 
werden verstetigt und gezielt verbessert. Zur Veröffentlichung und Verbreitung der selbst 

entwickelten Ontologien und komplementären Ontologien aus der Materialwissenschaft und 
Werkstofftechnik betreibt das Projekt in Kooperation mit dem US-amerikanischen National 
Center for Biomedical Ontology (NCBO) der Stanford University das Ontologie-Repositorium 
MatPortal (https://matportal.org) als Teil der OntoPortal	Alliance. 

Mat-o-Lab steht außerdem für eine neue, offene und agile Zusammenarbeit zwischen den 
Instituten des Fraunhofer-Verbunds MATERIALS, der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung (BAM) und interessierten Partnern aus der Wirtschaft.  

Werkstoffdaten werden semantisch strukturiert, nutzungsgerecht mit Hilfe von Ontologien 
annotiert und als linked data bereitgestellt. Besonderes Augenmerk wird im Sinne von FAIR 
data auf die Maschinenlesbarkeit, Nachverfolgbarkeit, Vollständigkeit und Interoperabilität der 
Daten gelegt. Die Material-Datensätze werden entsprechend dieser Kriterien kuratiert und 
Vorschläge zur Bewertung ihrer Qualität erarbeitet. In Pilot Cases werden Materialien 
(Metalle, Polymere) in ihren Anwendungen betrachtet und Demonstratoren entwickelt. Daten 
und Konzepte werden für konkrete Anwendungen in Industrie 4.0-Umgebungen erprobt. 
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Digitalisierung der Materialien in PMD & Mat-o-Lab: 
Eine normkonforme Anwendungsontologie des Zugversuchs

Markus Schilling, Bernd Bayerlein, Jürgen Olbricht, Pedro D. Portella, Birgit Skrotzki, 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin, 

Philipp von Hartrott, Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM, Freiburg, 
Nadira Hadzic, IMTEK - Institut für Mikrosystemtechnik, Universität Freiburg, 
Alexandru Todor, Fraunhofer-Verbund Werkstoffe, Bauteile – MATERIALS,

Henk Birkholz, Jannis Grundmann, IWT - Leibniz-Institut für Werkstofforientierte
Technologien, Bremen 

Kurzfassung – Zur Bewältigung der Herausforderung bei der Digitalisierung von Materialien und 
Prozessen ist eine mit allen Stakeholdern konsistente Kontextualisierung von Materialdaten anzustreben, 
d.h. alle erforderlichen Informationen über den Zustand des Materials einschließlich produktions- und 
anwendungsbezogener Änderungen müssen über eine einheitliche, maschinenlesbare Beschreibung 
verfügbar gemacht werden. Dazu werden Wissensrepräsentationen und Konzeptualisierungen 
ermöglichende Ontologien verwendet. Erste Bemühungen in den beiden Projekten Plattform Material 
Digital und Materials-open-Laboratory führten zur Erstellung von Anwendungsontologien, die Prozesse 
und Testmethoden explizit beschreiben. Dabei wurde u.a. der Zugversuch an Metallen bei 
Raumtemperatur nach DIN EN ISO 6892-1 ontologisch beschrieben. Diese als Beispiel dienende 
Ontologieentwicklung wird in dieser Präsentation vorgestellt.

Stichwörter: Ontologie, Semantisches Web, Wissensrepräsentation, Digitalisierung, Zugversuch 

Abstract – To meet the challenges of digitalization in the field of material sciences, i.e., to contextualize 
material data in a way that is consistent with all stakeholders, all necessary information on the condition 
of the material including production and application-related changes must be made available via a 
uniform, machine-readable description. For this purpose, ontologies are to be used since they allow for 
machine-understandable knowledge representations and conceptualizations that are needed for data 
management. As first efforts in the two joint projects Platform Material Digital and Materials-open-
Laboratory, application ontologies are created to explicitly describe processes and test methods. Thereby, 
the well-known tensile test of metals at room temperature was described ontologically in accordance with 
standard DIN EN ISO 6892-1. The efforts in creating this tensile test application ontology are shown in 
this presentation.

Keywords: Ontology, Semantic Web, Knowledge Representation, Digitalization, Tensile Test 

1 Einleitung
Das momentan in der Forschungslandschaft hochaktuelle Thema der Digitalisierung von 
Materialien und Prozessen stellt eine große Herausforderung dar, die nur durch eine 
Bündelung der Bemühungen aller Beteiligten in diesem Bereich erreicht werden kann. Bei
einer derartigen digitalen Beschreibung spielen Datenanalysemethoden, die
Qualitätssicherung von Prozessen inklusive Input- und Output-Daten sowie die 
Interoperabilität zwischen Anwendungen nach den FAIR-Prinzipien (findability, accessibility, 
interoperability, reuseability) eine wichtige Rolle. Dies umfasst das Speichern, Verarbeiten 
und Abfragen von Daten in einer vorzugsweise standardisierten Form. Hierzu müssen sowohl 
standardisierte Verfahren und Prozesse aus dem materialwissenschaftlichen und technischen 
Bereich beachtet als auch die Standardisierung von Datenformaten im Bereich der digitalen 
Umsetzung adressiert werden.

Daraus folgend wird eine Kontextualisierung von Materialdaten angestrebt, welche mit allen 
Beteiligten konsistent ist, d.h. alle erforderlichen Informationen über den Zustand des 
Materials einschließlich produktions- und anwendungsbezogener Änderungen müssen über 
einheitliche, maschinenlesbare Beschreibungen verfügbar gemacht werden. Dazu werden
Ontologien verwendet, die entsprechende Wissensrepräsentationen und 
Konzeptualisierungen ermöglichen.

Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über aktuelle Arbeiten der Verbundprojekte 
Plattform	 MaterialDigital	 (PMD, https://materialdigital.de) und Materials-open-Laboratory 
(Mat-o-Lab, https://matolab.org). In diesen Projekten werden standardisierte Beschreibungen 
für die zentralen Charakterisierungs-Verfahren der Werkstoffprüfung entwickelt und an 
konkreten Anwendungsbeispielen getestet. Weiterführende Informationen zu beiden 
Projekten sind im voranstehenden Beitrag enthalten.  

 

2 Ontologie-Entwicklung 
Zur Verfolgung der Ziele im Bereich der Digitalisierung in der Materialforschung werden 
Ontologien entwickelt. Zur Ontologie-Entwicklung werden typische Informations- und 
Wissensquellen wie bspw. Normen, wissenschaftliche Literatur, Handbücher sowie Wissen 
von Domänenexpert:innen verwendet. Als erstes Beispiel für den Aufbau einer Ontologie im 
Bereich der Materialforschung wurde der Zugversuch als bekanntes Prüfverfahren 
ausgewählt, welcher unter Beachtung der entsprechenden Norm DIN EN ISO-Norm 6892-1 
ontologisch beschrieben wird. Normen sind bei der Definition und Beschreibung von 
Parametern und Entitäten für die Ontologie sehr hilfreich, da sie zumeist insbesondere 
standardisierte Definitionen der verwendeten Terminologie und Symbole beinhalten. 
Weiterhin werden die für die Ontologieerstellung zu berücksichtigenden Beziehungen 
zwischen Entitäten, deren genaue Verwendung und wie sie interagieren im Textkörper der 
Norm beschrieben. 

Ausgehend von diesen Wissensquellen beginnt der Prozess der Ontologie-Entwicklung im 
Bereich einer speziellen Domäne („Pfad zur Ontologie“). Dieser beinhaltet die Schritte (1) 
Sammeln von Informationen und Identifizieren zu inkludierender Parameter, (2) Strukturieren 
und Finden von Kategorien (und Subkategorien), (3) Visualisierung des zu beschreibenden 
Prozesses zur Verifizierung, (4) Erstellung eines Thesaurus und (5) Umwandlung dessen in 
die maschinenverständliche Web-Ontologie-Sprache (Web Ontology Language, OWL). 

Die Ermittlung und Auflistung prozessrelevanter Parameter kann mithilfe von klassischen 
Tabellentools erfolgen und sollte eine Kategorisierung wie beispielsweise in nominale 
Parameter und Messungen beinhalten. Zum Hinzufügen der korrekten Syntax und Semantik 
können Symbole und Einheiten gemäß Standard definiert und Verweise auf entsprechende 
Glossare inklusive der Definitionen hinterlegt werden. Für die anschließende Erstellung und 
Festlegung einer Taxonomie ist die Verwendung einer Visualisierung empfehlenswert. 
Daraufhin erfolgt die bindende Formalisierung in einem Thesaurus, in dem die Definitionen 
und Relationen von Entitäten, Konzepten und ihren Beziehungen in natürlicher Sprache 
explizit angegeben werden.  

Basierend auf dem Thesaurus werden schließlich alle diese Überlegungen in eine Ontologie 
überführt. Dafür kann u.a. das Software-Tool Protégé der Stanford University eingesetzt 
werden, welches die Konstruktion einer taxonomischen Ordnung von Konzepten und Regeln 
erlaubt. Weiterhin kann ggf. mithilfe der Inferenz neues Wissen abgeleitet werden, d.h. es 
entstehen neue Verbindungen verschiedener Konzepte durch die Anwendung von Logiken 
erster Ordnung. Auf der Ontologie basierend können dann Daten in homogenisierter Form 
erstellt, abgelegt und wieder abgefragt werden. Mithilfe einer Verknüpfung der erstellten 
Domänen- mit einer der übergeordneten Ontologien wie z.B. der PMD Core Ontology oder 
der MSEO Materials Science and Engineering Ontology können weiterhin Daten aus 
verschiedenen Quellen gefunden, geteilt, wiederverwendet und analysiert werden. 
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Praktikables, Ontologie-basiertes
Forschungsdatenmanagement in der Additiven Fertigung

Practical, Ontology-based Research Data Management
in Additive Manufacturing

K. Feldhoff1, H. Wiemer1

1 Technische Universität Dresden, Institut für Mechatronischen Maschinenbau, Dresden

Kurzfassung – Das Verbundvorhaben AMTwin entwickelt Modelle für die Abbildung von Wechselwir-
kungen zwischen Material- und Fertigungsprozessparametern und finalen Bauteileigenschaften. Die 
Bauteile aus Ti6Al4V werden mittels Selektivem Laserschmelzen hergestellt. Die Modellbildung erfolgt 
auf Mikrostrukturebene und ist auf Daten aus dem Fertigungsprozess und der Werkstoff- und Struktur-
prüfung gestützt. Die nachvollziehbare Dokumentation und Verknüpfung der Daten entlang der Pro-
zesskette sind dabei zwei zentrale Herausforderungen für eine erfolgreiche Bearbeitung des Verbund-
projekts. Dafür ist ein funktionierendes Forschungsdatenmanagement (FDM) zwingend notwendig. In
dieser Arbeit wird ein Konzept für ein praktikables FDM vorgestellt, das den gesamten Forschungsda-
tenlebenszyklus berücksichtigt. Im Konzept werden die Prozessdaten über Metadaten dokumentiert,
deren Metadatenschemata auf einer Ontologie zur Additiven Fertigung basieren. Die Ontologie bildet 
dabei die Grundlage für eine einheitliche, gemeinsame Fachsprache über Labor- und Projektgrenzen 
hinweg. Die Machbarkeit des Konzepts wird am Beispiel „Dokumentation von Zugversuchen“ gezeigt.

Stichwörter: Forschungsdatenmanagement, Metadatenmanagement, Datendokumentation, Ontologie,
Additive Fertigung

Abstract – The AMTwin joint project is developing models for mapping interactions between material and 
manufacturing process parameters and final component properties. The components are made of 
Ti6Al4V by selective laser melting. Modeling is performed at the microstructure level and is based on data 
from the manufacturing process and material and structural testing, the linking of which along the process 
chain and partners respectively is a key challenge. For this, a functioning research data management 
(RDM) is absolutely necessary. This paper presents a concept for a practicable RDM that takes the entire 
research data lifecycle into account. In the concept, process data is documented via metadata, whose 
metadata schemas are based on an ontology for additive manufacturing. The ontology thus forms the 
basis for a uniform, common technical language across laboratory and project boundaries. The feasibility 
of the concept is demonstrated using the example of "documentation of tensile tests".

Keywords: research data management, metadata management, data documentation, ontology, additive 
manufacturing

1 Einleitung
1.1 Motivation

Im Verbundvorhaben AMTwin erforschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
sechs Forschungseinrichtungen kollaborativ die Wechselwirkungen zwischen Fertigungs-
prozess, Material und finalen Bauteileigenschaften mit Hilfe eines experimentell-numerischen
Ansatzes. Im Fokus stehen Bauteile aus Ti6Al4V, die mittels Selektivem Laserschmelzen
(SLM) hergestellt werden. AMTwin zielt auf Simulationsmethoden zur Auslegung von addi-
tiven Fertigungsprozessen und damit gefertigten Bauteilen. Des Weiteren werden Prüfme-
thoden entwickelt, die zur Prozessüberwachung, Mikrostrukturcharakterisierung, Qualitäts-
prüfung und Validierung der Simulationen benötigt werden. Einerseits greifen die Prüfmetho-
den auf Proben zurück, die aus vorgelagerten Prozessen stammen und zu deren Historie ein 
Bezug hergestellt werden muss. Andererseits liefern die Prüfmethoden Daten, die wiederum 
die Grundlage der Simulationsmethoden bilden. Verschiedene Prüflabore mit jeweils eigenen 
Fachsprachen, eigenen organisatorischen Regeln und Arbeitsanweisungen arbeiten zusam-
men. Diese Aspekte müssen im Gesamtprojekt abgestimmt werden [1, 2]. Die datenbasierte 

Modellierung von Beziehungen zwischen Material- und Fertigungsprozessparametern sowie
Bauteileigenschaften ist dabei auf einen funktionierenden Datenaustausch angewiesen. 

1.2 Herausforderungen

Für die Realisierung der erforderlichen Datenflüsse und für die Befähigung des Konsortiums 
zur Kollaboration ist ein leistungsfähiges Forschungsdatenmanagement (FDM) notwendig. 
Dabei sind sowohl klassische Anforderungen wie die FAIR-Prinzipien (F: Findable: A: Ac-
cessible, I: Interoperable: R: Reusable) [3] bzgl. der Forschungsdaten als auch projektspe-
zifische Anforderungen zu berücksichtigen. In der Summe sehen die Anforderungen an das 
FDM und die Forschungsdaten-Infrastruktur (FDI) im Verbundprojekt AMTwin wie folgt aus:

FAIR-Prinzipien

(A) Gute Zugänglichkeit der Daten (interne und externe Erreichbarkeit der Daten) wird 
benötigt, damit von unterschiedlichen Standorten gearbeitet werden kann.

(B) Hoher Datenschutz wird benötigt, um die Forschungsdaten vor unerlaubtem Zugriff zu 
schützen. Dies erfordert insbesondere ein feingranulares Rollen-Rechte-Management 
und verschlüsselte Verbindungen in der FDI.

(C) Leichte Auffindbarkeit bzw. gute Recherchefähigkeit der Daten wird für ein effizientes 
Arbeiten im Verbundprojekt benötigt. 

(D) Gute Interoperabilität der Daten ist für die Verknüpfung von Datensätzen verschiedener 
Prozesse (Beteiligung verschiedener Labore und verschiedener Projektpartner) nötig.

(E) Nachhaltigkeit der Daten ist für die Nutzung der Daten während und nach Ende des 
Projekts durch Archivierung der Daten notwendig.

(F) Zitierfähigkeit der Daten wird für eine Referenzierung publizierter Forschungsdaten, z.B. 
über persistente Identifier wie Digital Object Identifier (DOI) benötigt.

Dokumentation der Daten

(G)Nachvollziehbare Dokumentation und gute Erklärbarkeit der Daten wird benötigt, 
damit projektbeteiligte Fachexperten und Dritte verstehen, was die Daten bedeuten und 
unter welchen Zielstellungen und Bedingungen diese generiert wurden. Für eine nach-
vollziehbare Dokumentation von Versuchen in der Additiven Fertigung ist es notwendig, 
dass verwendete Verfahren, Maschinen und Materialen detailliert beschrieben sind, um 
Zusammenhänge herstellen zu können (z.B. Material X mit Eigenschaft a wurde auf 
Maschine Y mit Einstellung b mit Hilfe des Verfahren Z hergestellt). Die Beschreibungen 
sollten dabei auf einer gemeinsamen Fachsprache basieren, damit alle Forschenden im 
Verbundprojekt, die oft aus verschiedenen Fachdisziplinen kommen, unter den verwen-
deten Begriffen dasselbe verstehen. Daneben sollten die erstellten Beschreibungen mit
bereits vorhandenen aus anderen Fachgebieten kompatibel sein, um die Beschreibungen 
nachhaltig wiederverwenden zu können.

(H) Eindeutige Bezeichnung von Proben ist für die Zusammenführung der Daten aus
verschiedenen Prozessen und für die Rückverfolgung der Proben entlang von Prozess-
ketten erforderlich.

(I) Verknüpfung der Daten entlang der Prozesskette wird für die Erforschung prozess-
übergreifender Wechselwirkungen benötigt.

Praktikabilität

(J) Hohe Nachhaltigkeit und Flexibilität des FDM-Konzepts sind für die Übertragung und 
Weiterentwicklung des FDM-Konzepts auf andere Verbundprojekte unerlässlich. Insbe-
sondere sollten aktuelle Entwicklungen aus der Forschungsdaten-Initiative NFDI [4] ein-
gebaut werden können.
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(K) Geringer Aufwand für Aufbau und Wartung der FDI sind für eine schnelle Umsetzung 
des FDM-Konzepts und die Arbeitsfähigkeit des Konsortiums entscheidend.

(L) Hohe Benutzerfreundlichkeit der FDI ist für eine hohe Akzeptanz des Systems nötig,
um Forschende zu einer motivierten Verwendung des FDM zu bringen. 

(M)Beibehaltung bzw. Integration von Arbeitskulturen der beteiligten Labore ist notwen-
dig, damit das FDM-Konzept akzeptiert wird und keine Parallelwelten bzw. Labor-eigene 
Lösungen entstehen.

1.3 Ziel

Das Ziel der Arbeit ist die Entwicklung eines geeigneten Konzepts zum FDM in Verbund-
projekten aus den Materialwissenschaften unter Berücksichtigung aller Anforderungen und 
Herausforderungen, die in Abschnitt 1.2 dargestellt wurden. Schwerpunkte sind dabei die 
Verknüpfung der Daten entlang der Prozesskette und die nachhaltige Dokumentation der 
Forschungsdaten.

1.4 Stand der Technik und verwandte Arbeiten

Es gibt bereits eine Reihe von FDI für Verbundprojekte in den Ingenieurwissenschaften, 
beispielhaft sei Kadi4Mat (Karlsruher digitale Infrastruktur für Materialwissenschaften) ge-
nannt [5]. Die Software enthält viele Funktionen zum Datenmanagement und zum kollabora-
tiven Arbeiten in Verbundprojekten (u.a. webbasierter Zugriff, feingranulares Rollen-Rechte-
management, Erstellung reproduzierbarer Workflows, Veröffentlichung von Forschungs-
daten). Die Basisfunktionalität kann durch Plugins einfach erweitert werden.

Zur Datendokumentation in maschinenlesbarer Form werden üblicherweise Metadaten-
schemata mit Key-Value-Paaren verwendet [6]. Die Speicherung der Schemata erfolgt dabei 
im XML- und JSON-Format.

Bei der Entwicklung gemeinsamer Sprachen zu einem Fachgebiet werden die auftretenden 
Begriffe für gewöhnlich über Taxonomien oder Ontologien dargestellt. Taxonomien sind 
geordnete Sammlungen von Begriffen, in denen die Begriffe entsprechend ihrer bestehenden 
Beziehungen zueinander in einer hierarchischen Struktur angeordnet werden [8]. Sie können 
damit auf semantischer Ebene arbeiten. Ontologien sind formal geordnete Darstellungen von 
Begriffsmengen, Eigenschaften und Beziehungen zwischen den Begriffen [8]. Ontologien 
arbeiten wie Taxonomien ebenfalls auf semantischer Ebene, erlauben aber zusätzlich die 
Verwendung bestimmter Aussagen / Axiome zu und zwischen Begriffen.

Generell sind Datendokumentationen umso geeigneter, je genauer sie das Fachgebiet mo-
dellieren können. Damit sind allgemeine Ontologien, auf denen Wissensdatenbanken wie z.B. 
WikiData [9] oder DBpedia [10] basieren, nur bedingt für den Einsatz in stark fachspezifischen 
Anwendungsgebieten wie der Additiven Fertigung geeignet. EMMO (European Materials 
Modeling Ontology) [11] ist ein Ansatz zur Standardisierung von Fachbegriffen in den An-
gewandten Wissenschaften, insbesondere in den Materialwissenschaften. Damit lassen sich 
u.a. Experimente und Simulationen modellieren. Erstellte Ontologien können in etablierten
Ontologie-Beschreibungssprachen wie OWL modelliert werden. In [12] wird ein wissensba-
siertes Framework vorgestellt, mit dem automatisch Geometrieeigenschaften von Bauteilen 
untersucht und mit Richtlinien zur Additiven Fertigung verglichen werden können. Die Wis-
sensbasis basiert dabei auf einer Ontologie zur Beschreibung von Prozessen, Druckern und 
Materialien in der Additiven Fertigung. In [13] wird eine Ontologie zur Beschreibung von 
Herstellungsprozessen mittels Additiver Fertigung in der Zahnmedizin vorgestellt.

1.5 Gliederung

Der Rest der Arbeit ist wie folgt gegliedert. In Abschnitt 2 wird das Architekturkonzept der FDM
und der Datenfluss bei der Verwaltung von Forschungsdaten beschrieben. Das Konzept 
beinhaltet eine Vorgehensweise, wie Forschungsdaten auf Basis vorgegebener Ontologien
dokumentiert werden können. In Abschnitt 3 wird die Umsetzung des FDM-Konzepts inner-

halb des Verbundprojekts AMTwin beschrieben und exemplarisch gezeigt, wie Daten aus 
Zugversuchen dokumentiert werden können. Abschnitt 4 enthält Schlussfolgerungen und 
einen Ausblick auf weitere Arbeiten.

2 FDM-Konzept
Basierend auf den in Abschnitt 1.2 beschriebenen Anforderungen wird im Folgenden ein 
Konzept für ein praktikables FDM vorgestellt. Das Konzept ist in Bild 1 skizziert.

Bild 1: Architektur für das praktikable FDM-System in AMTwin
Figure 1: Architecture for the practicable RDM system in AMTwin

Die Hauptkomponente im Konzept bildet das Webfrontend zur Verwaltung von Forschungs-
daten. Das Webfrontend stellt die zentrale Anlaufstelle aller Projektpartner dar, insbesondere 
zum Dokumentieren (Anforderung Dokumentation: G) und Suchen (Auffindbarkeit: C) der
Forschungsdaten. Die Rückverfolgbarkeit von Proben entlang der Prozesskette wird über die 
Vergabe eindeutiger Proben-IDs für jedes Bauteil ermöglicht (Probenbezeichnung: H). Pro-
ben können damit komfortabel über Formulare im Webfrontend verwaltet werden.

Die Speicherung der Forschungsdaten erfolgt auf klassischen File-Servern, die sowohl über 
das FDM-Webfrontend als auch direkt erreicht werden können (Zugänglichkeit: A).

Alle Komponenten der FDI sind mit einem IT-Dienst zum Nutzermanagement verknüpft 
(Anforderungen Zugänglichkeit: A, Benutzerfreundlichkeit: L), um Rollen- und Rechte der 
Forschenden zentral verwalten zu können und um auf die Dienste der FDI über einheitliche 
Zugangsdaten zugreifen zu können. Externe Partner können so einfach über Gastzugänge 
eingebunden werden. Alle Verbindungen zwischen den Systemen sind verschlüsselt (Da-
tenschutz: B). Der Datenaustausch mit externen Partnern erfolgt über ein VPN-Gateway. Alle 
FDI-Komponenten basieren auf vorhandenen IT-Diensten (z.B. des firmeninternen Rechen-
zentrums), um den Aufwand für Aufbau und Verwaltung der FDI klein zu halten (Wartungs-
aufwand: K).

Für eine flexible Anpassung des FDM an Projekt-spezifische Bedürfnisse ist ein Webserver 
mit dem Webfrontend verbunden (Flexibilität: J). Der Webserver erlaubt, IT-Dienste anzu-
binden, die nicht direkt mit dem FDM-Webfrontend kommunizieren können. Damit können im 
Webfrontend z.B. auch Hochleistungsrechner-Dienste verwendet werden, um recheninten-
sive Datenverarbeitungsschritte (wie z.B. Auswertungen von Schliffbildern aus Gefügeana-
lysen) durchzuführen.
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Zur Beschreibung von Fachbegriffen in der Additiven Fertigung wird eine Ontologie ver-
wendet. Die Ontologie baut dabei auf der Basis-Ontologie EMMO auf. Durch die Erweiterung 
von EMMO wird ermöglicht, dass alle Prozesse, Maschinen und Materialien in hinreichender 
Tiefe beschrieben werden können und die erstellte Ontologie gleichzeitig mit Ontologien aus 
anderen Fachgebieten kompatibel ist (Dokumentation: G).

Die Dokumentation der Forschungsdaten erfolgt klassisch in strukturierter Form über Meta-
datenschemata mit Key-Value-Paaren. Die Key-Value-Paare basieren dabei auf der erstellten
Ontologie: Die Klassennamen der Ontologie bilden die Keys, die möglichen Ausprägungen 
der Klassen die Values. Das stellt sicher, dass alle verwendeten Begriffe aus einer gemein-
samen Fachsprache stammen, die jeder Projektpartner versteht.

Um die Datendokumentationen komfortabel über eine graphische Benutzerschnittstelle 
verwalten zu können, sind die Metadatenschemata in Formularen im FDM-Webfrontend 
umgesetzt (Dokumentation: G, Benutzerfreundlichkeit: N). Erstellte Datendokumentationen
werden sowohl im Webfrontend als auch in Textdateien (mit Namen README.txt) gespei-
chert. Die Textdateien werden dabei automatisch zusammen mit den zugehörigen For-
schungsdaten in einem gemeinsamen Ordner des zentralen File-Servers abgelegt. Das er-
möglicht den Zugriff auf die Datendokumentationen über das FDM-Webfrontend und direkt 
über den File-Server (Zugänglichkeit: A, Nachhaltigkeit: E).

Die Metadatenschemata enthalten neben fachspezifischen Einträgen auch allgemeine 
Key-Value-Paare (z.B. das verwendete Lizenzmodell), um Forschungsdaten auf Veröffentli-
chungsplattformen zu publizieren und zu archivieren (Nachhaltigkeit: E, Zitierfähigkeit: F).

Zusammengefasst enthält das FDM-Konzept alle notwendigen Komponenten, um For-
schende bei den wesentlichen datenbezogenen Arbeitsabläufen entlang des klassischen 
Forschungsdaten-Lebenszyklus‘ zu unterstützen, insbesondere um Forschungsdaten unter 
einheitlichen Bezeichnungen dokumentieren zu können. Bild 2 zeigt einen typischen Ar-
beitsablauf im Forschungsprojekt AMTwin, der gleichzeitig auch typisch für Verbundprojekte 
in den Ingenieurswissenschaften ist. Mit dem vorgestellten FDM-Konzept können alle Schritte 
in diesem Arbeitsablauf berücksichtigt und abgebildet werden.

Bild 2: Typischer Arbeitsablauf im FDM-System des Verbundprojekts AMTwin
Figure 2: Typical workflow in the RDM system of the joint project AMTwin

3 Umsetzung
Wie im Konzept vorgesehen, wurde beim Aufbau der FDI für das Verbundprojekt AMTwin 
bevorzugt auf geeignete, vorhandene Dienste und Ressourcen des Rechenzentrums der TU 
Dresden zurückgegriffen, um den Aufwand für Aufbau und Wartung der FDI möglichst klein zu 
halten. So wurde für das Webfrontend zur Datenverwaltung der Dienst Microsoft SharePoint
(MSP) der TU Dresden ausgewählt. MSP stellt zahlreiche Funktionen zur Verfügung, mit 
denen das Datenmanagement und das kollaborative Arbeiten in Verbundprojekten gefördert 

wird (z.B. webbasierter Zugriff, feingranulares Rollen-Rechtemanagement). Der Einarbei-
tungsaufwand ist in der Regel gering, da MSP vielen Forschenden aufgrund seines hohen 
Verbreitungsgrads an Forschungseinrichtungen bereits bekannt ist.

Für das Hosten des Dienste-Vermittlers wurden verschiedene virtuelle Maschinen aus der 
Research Cloud der TU Dresden ausgewählt, zur Datenspeicherung der zentrale File-Service 
der TU Dresden, zur Publikation und Langzeitarchivierung von Daten die Veröffentlichungs-
plattform OpARA der TU Dresden, für daten- und rechenintensive Datenverarbeitungsschritte 
der Hochleistungsrechner der TU Dresden. Da die verwendeten Dienste an das Identitäts-
management der TU Dresden gekoppelt sind, konnte so gleichzeitig auch das Nutzerma-
nagement umgesetzt werden.

Im Folgenden wird beispielhaft beschrieben, wie Zugversuche im Rahmen des 
FDM-Konzepts modelliert und die zugehörigen Prozessdaten dokumentiert werden können.
Bild 3 stellt die dazu notwendigen Schritte dar. Zur Modellierung von Zugversuchen sind 
neben allgemeinen Angaben wie dem Prüfdatum und dem Namen des Prüfers auch pro-
zessspezifische Angaben zum Versuchsaufbau und zur Versuchsdurchführung (u.a. in Form 
von Proben-ID, Prüfprogramm und Prüfgeschwindigkeit) sowie zu den Versuchsergebnissen 
(u.a. Streckgrenze, Bruchgrenze und Bruchdehnung) notwendig.

Bild 3a zeigt einen Ausschnitt aus der in AMTwin erstellten Ontologie OFAM (Ontology for 
Additive Manufacturing) zur Strukturierung und Modellierung des Prozesses. Im Ausschnitt 
sind ausgewählte Klassen zum Prozess zusammen mit ihren Querbeziehungen und Eigen-
schaften dargestellt. Der Prozess selbst ist durch die Klasse „Zugversuch“ modelliert, die 
Eigenschaften des Prozesses durch „hat“-Beziehungen zu anderen Klassen. Jede Klasse ist 
dabei eine Subklasse einer Klasse aus der Basis-Ontologie EMMO. Dadurch ist sicherge-
stellt, dass alle Klassennamen und damit verwendeten Begriffe eindeutig identifizierbar sind 
und alle Projektpartner dasselbe darunter verstehen. So ist z.B. die Klasse „Zugversuch“ eine 
Subklasse der Klasse „Zerstörende Prüfverfahren“. Diese Klasse ist wiederum Subklasse der 
EMMO-Klasse „Prozesse“. Die Messergebnisse sind über die Klassen „Streckgrenze“, 
„Bruchgrenze“ und „Bruchdehnung“ modelliert, die Subklassen der EMMO-Klasse „Physika-
lische Größe“ sind. Messwerte und Einheiten physikalischer Größen sind durch die Klassen 
„Gleitkommazahl“ und „SI-Einheit“ dargestellt.

Die Ontologie bildet die Basis für das Metadatenschema zur Datendokumentation. In Bild 3b
ist ein Ausschnitt des zugehörigen Schemas angegeben. Das Metadatenschema enthält 
Key-Value-Paare, wobei die Keys den Klassennamen zum Prozess „Zugversuch“ entspre-
chen. Das Aussehen der Values wird durch die Angabe zulässiger Datentypen spezifiziert.

Damit die Versuchsdaten zum Prozess dokumentiert werden können, muss das Metada-
tenschema praktisch umgesetzt sein (z.B. über eine Eingabemaske). Bild 3c zeigt diese
praktische Umsetzung im verwendeten FDM-Webfrontend MSP. Das Metadatenschema ist 
dabei konkret in Form eines MSP-Formulars umgesetzt. Das Formular enthält alle 
Key-Value-Paare aus dem Metadatenschema zum Zugversuch. Zu jedem Key im Schema 
existiert ein entsprechendes Eingabefeld im Formular. Die Art des Feldes wird durch den zum 
Key zugehörigen zulässigen Datentyp bestimmt (z.B. ein Zahlenfeld für die Streckgrenze, ein 
Textauswahlmenü für die Prüfmaschine). Jedes Feld enthält zusätzlich eine Beschreibung als 
Hilfestellung bei der Eingabe. Eingegebene Werte werden auf Gültigkeit geprüft (u.a. zuläs-
sige Wertebereiche und Ausprägungen). Das Formular in Bild 3c ist bereits mit konkreten 
Werten zu einem Zugversuch im Verbundprojekt AMTwin ausgefüllt (Proben-ID: AMT_0752).

Für eine nachhaltige Nutzung der Datendokumentation ist diese leicht zugänglich abzulegen.
Nach Speicherung des MSP-Formulars wird daher automatisch ein neuer Eintrag in der 
zugehörigen MSP-Liste im FDM-Webfrontend mit allen gemachten Angaben zum Versuch 
angelegt und gleichzeitig eine Protokolldatei mit den Prozessdaten auf dem zentralen Fi-
le-Server gespeichert. Bild 3d zeigt den Ausschnitt der automatisch erstellten Protokolldatei
zum Zugversuch. Die Datei enthält alle Key-Value-Paare entsprechend des Metadaten-
schemas zusammen mit den konkreten Werten zum Zugversuch der Probe AMT_0752.
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Bild 3: Zusammenspiel von Ontologie, Metadatenschema und Prüfprotokoll: a) Ausschnitt der On-
tologie OFAM für die Definition von Klassen (Kreise) und deren semantische Verknüpfung 
(Pfeile) zur beispielhaften Modellierung von Zugversuchen, b) Metadatenschema als For-
mularstruktur, c) grafische Oberfläche für die Nutzung des Formulars in der beispielhaften 
Umsetzung in Microsoft SharePoint, d) Ausschnitt der Protokolldatei

Figure 3: Interaction of ontology, metadata schema and test protocol: a) section of the OFAM ontology 
for the definition of classes (circles) and their semantic linkage (arrows) for exemplary mod-
eling of tensile tests, b) metadata schema as form structure, c) graphical user interface for the 
use of the form in the exemplary implementation in Microsoft SharePoint, d) section of the 
protocol file

4 Schlussfolgerungen und Ausblick
Der Beitrag fasst die vorhandenen Anforderungen im Verbundprojekt AMTwin an ein prakti-
kables FDM zusammen und stellt ein Lösungskonzept dafür vor, in dem Forschungsdaten auf 
Basis einer fachspezifischen Ontologie dokumentiert werden können. Die Machbarkeit des 
Konzepts wurde beispielhaft für die Dokumentation von Zugversuchen im Rahmen des 
Verbundprojekts gezeigt. Das Konzept ist dabei weitgehend unabhängig von AMTwin und 
kann damit leicht auf andere Verbundprojekte übertragen werden. Die erstellte Ontologie 
OFAM kann aufgrund der Erweiterung der Basis-Ontologie EMMO mit anderen Ontologien,
insbesondere aus den Materialwissenschaften, einfach verknüpft und wiederverwendet 
werden.
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Kurzfassung – Die Schwingfestigkeit von Sinterstählen hängt von einer Vielzahl von Einflussgrößen ab, 
wie z. B. der Dichte, der Legierungszusammensetzung, der Härte und der Kerbgeometrie des Probekör-
pers. Außerdem unterliegt sie bei experimenteller Bestimmung einer großen Streuung. Da die Herstellung 
gepresster und gesinterter Proben vergleichsweise kostengünstig ist, gibt es in der Literatur eine Vielzahl 
an Datensätzen, die den Einfluss verschiedener Größen auf die Schwingfestigkeit dokumentieren. Auf 
Grundlage dieser Untersuchungen ist es wünschenswert, eine Vorhersage für neue Werkstoffe treffen zu 
können. Einen neuen Ansatz hierfür liefert die so genannte künstliche Intelligenz. Diese kann auf der 
Grundlage einer großen Datenbasis Zusammenhänge extrahieren und so Vorhersagen der lokal ertrag-
baren Spannungsamplitude treffen. Mehrere Modelle, bei denen die Einflussparameter variiert wurden, 
konnten genutzt werden, um den direkten Einfluss einzelner Werte auf die Dauerfestigkeit einschätzen 
zu können. Die Herausforderung bei der Nutzung von Machine Learning Algorithmen zur Vorhersage der 
Dauerfestigkeit besteht in der Prüfung der Systemantwort, um ein Overfitting zu vermeiden. 

Stichwörter: Künstliches Neuronales Netzwerk; Schwingfestigkeit; Sinterstahl 

Abstract – The fatigue strength of sintered steels depends on a large number of parameters, such as the 
density, the material composition, the hardness and the size and geometry of the specimen. In addition, 
the experimental determination of the fatigue strength is associated with a large scatter. Since the pro-
duction of pressed and sintered steel samples is comparatively inexpensive, there are a large number of 
datasets in the literature documenting the influence of different parameters on the fatigue strength. Based 
on these investigations, it is desirable to predict the fatigue strength for new materials. A new approach 
to this problem is provided by artificial intelligence. It can extract correlations from a large database to 
predict the mechanical properties for new material compositions. Several models in which the influencing 
parameters were varied could be used to investigate the influence of individual parameters directly on the 
fatigue strength. One of the challenges in using machine learning algorithms to predict the fatigue strength 
is to check the system response to avoid overfitting.  

Keywords: Artificial Neural Network; Fatigue Strength; Sintered Steel 

 

1 Einleitung 
Bauteile aus Sinterstahl werden überwiegend im Motoren- und Getriebebau verwendet und 
sind damit im Betrieb schwingender Beanspruchung ausgesetzt. Untersuchungen zeigen, 
dass die Ermüdung des Werkstoffs für über 90% der mechanischen Ausfälle verantwortlich 
ist [1]. Bisher existiert keine etablierte Methode, die die ertragbare Belastung sinnvoll abschät-
zen kann, da die Einflussgrößen zu umfangreich sind. Diese Einflussgrößen sind unter ande-
rem die Härte und Dichte, die Größe und Geometrie des Bauteils sowie die Belastungsart. 
Die Größe und Geometrie sowie die Art der Belastung bestimmen die auftretende Maximal-
spannung und das beanspruchte Werkstoffvolumen. 

Dem beanspruchten Werkstoffvolumen muss eine besondere Rolle zugeordnet werden. Das 
liegt daran, dass technische Werkstoffe nie defektfrei sind, und daher steigt mit einem größer 
werdenden belasteten Volumen die Wahrscheinlichkeit, dass kritische (d.h. versagensrele-
vante) Fehlstellen enthalten sind. Dieser Zusammenhang wird als statistischer Größenein-
fluss bezeichnet. Besonders wichtig ist dieser Effekt für Werkstoffe, die eine große Defekt-
menge in Form von Einschlüssen und Poren aufweisen [2]. Außerdem ist die statische 

Mittelspannung sowie die Wärmebehandlung von großer Bedeutung für die ertragbare Last. 
Die meisten dieser Einflussgrößen wurden in mehreren Arbeiten eingehend untersucht [2-7]. 
Der Einfluss verschiedener Legierungselemente auf die lokal ertragbare Spannungsamplitude 
𝐾𝐾�𝜎𝜎� = 𝜎𝜎� wurde ebenfalls ausreichend erforscht [3, 8-10]. 

In den letzten Jahrzehnten wurde eine große Anzahl an Versuchen durchgeführt, wobei die 
Einflussgrößen variiert und separat untersucht wurden. Auf Grundlage dieser Untersuchun-
gen wäre es wünschenswert, eine zuverlässige Vorhersage für neue Werkstoffe treffen zu 
können ohne zeit- und kostenaufwändige Versuche durchführen zu müssen. 

Bisher wurden Zusammenhänge zwischen verschiedenen Einflussgrößen durch einfache 
funktionale Zusammenhänge beschreiben [2, 3, 7, 11]. Einen neuen Ansatz bietet die künst-
liche Intelligenz, welche auf Grundlage einer großen Datenbasis Zusammenhänge extrahie-
ren kann und so Vorhersagen für die Dauerfestigkeit neuer Werkstoffe trifft [12-15]. In dieser 
Arbeit wird ein Machine Learning Ansatz vorgestellt und mit den vorliegenden Daten trainiert. 
Ziel ist es, eine Vorhersage für die Dauerfestigkeit von Sinterstahlbauteilen treffen zu können. 
Diese Vorhersage basiert auf einer Auswahl derjenigen Einflussfaktoren, welche die lokal er-
tragbare Spannungsamplitude am stärksten beeinflussen.  

 

2 Untersuchte Werkstoffe 
Die in dieser Arbeit verwendeten Daten umfassen ca. 600 Wöhlerversuche, welche einer Viel-
zahl von Veröffentlichungen entnommen und in einer Datenbank zusammengetragen wurden. 
Die Daten beinhalten rechteckige sowie runde, gekerbte und ungekerbte Fe, Fe-C, Fe-Cu, 
Fe-Cu-C und Fe-Ni-Co-Mo PM Proben, Bild 1. 

  

  
Bild 1 Übersicht über die verwendeten Proben.  
Figure 1 Overview of the used samples. 

Für jede Probengeometrie wurden FEM Simulationen durchgeführt, um die Kerbformzahl 𝐾𝐾� 
und das so genannte hochbelastete Volumen 𝑉𝑉�� (HBV) zu bestimmen. Das 𝑉𝑉�� ist definiert 
als der Bereich einer Probe, bei der die Spannungen Werte größer als 90 % der maximalen 
ersten Hauptnormalspannung erreichen. Mit dem hochbelasteten Volumen ist es möglich, Ef-
fekte von äußeren, geometrischen Kerben, der Belastungsart und der Proben- oder Bauteil-
größe zu einem einzigen Zahlenwert zusammenzufassen [2]. Die Proben wurden axial, unter 
Biegung oder Torsion sowie unter Umlaufbiegung geprüft.  
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Zur Unterscheidung von Sinterzustand (AS) oder maschinell nachbearbeiteten (MD) Proben-
oberflächen wird ein binäres Kriterium verwendet. Das gleiche gilt für den Einfluss der Wär-
mebehandlung (AS oder HD). Die übrigen Parameter werden quantitativ durch Zahlenwerte 
beschrieben. Eine Übersicht über diese Werte ist in Tabelle 1 gegeben. Die Daten umfassen 
in den meisten Fällen auch Härtemesswerte. Jedoch wurde hier eine Vielzahl unterschiedli-
cher Messverfahren verwendet, sodass eine einheitliche Beschreibung der Härte nicht mög-
lich ist. Deshalb wird im Folgenden nur der Einfluss der Wärmebehandlung qualitativ über 
eine binäre Unterscheidung mit einbezogen, Tabelle 2. 

Tabelle 1 Beschreibung der quantitativen Daten  
Table 1 Description of the quantitative data 

Parameter Einheit Minimum Maximum 

C Gehalt 
Cu Gehalt 
Ni Gehalt 
Mo Gehalt 
Dichte 𝜌𝜌 
Sintertemperatur 𝑇𝑇 
Zeit 𝑡𝑡 
Statische Mittelspannung 𝜎𝜎� 
Hochbelastetes Volumen 𝑉𝑉�� 
Lokal ertragbare Spannungs-
amplitude 𝜎𝜎� 

Gew. % 
Gew. % 
Gew. % 
Gew. % 
g mm�� 
°C 
min 
MPa 
mm� 
MPa 

0 
0 
0 
0 
5,5 
1116 
17 
-174,6 
1,08⋅ 10��  
33,4 

1,2 
4,8 
4,4 
1,5 
7,82 
1329 
60 
452,8 
357,00 
553,4 

 
Tabelle 2 Beschreibung der qualitativen Daten  
Table 2 Description of the qualitative data 

 Spezifikation Binäre Unterscheidung 

Oberfläche 
Sinterzustand 
Kugelgestrahlt 
Gewalzt 

AS 
MD 
MD 

Wärmebehandlung 
Sinterzustand 
Gehärtet 
Heißisostatisch gepresst 
Austenitisiert 

AS 
HD 
HD 
HD 

 

3 Methodik 
Um die Schwingfestigkeit in Abhängigkeit der beschriebenen Parameter vorherzusagen, wird 
ein Feed-Forward Back-Propagation Artificial Neural Network (ANN) verwendet [16]. Hier wer-
den mehrere Neuronen in einer oder mehreren Schichten angeordnet, welche miteinander 
oder mit Umgebung interagieren. Damit die Daten zum Trainieren des Netzes genutzt werden 
können, bei dem die Parameter des ANN optimiert und angepasst werden, müssen sie in 
geeigneter Art und Weise aufbereitet werden, was als Feature Engineering bezeichnet wird. 
Hierbei werden verschiedene Methoden angewandt, um beispielsweise fehlende Daten zu 
kompensieren, auszugleichen oder zu ersetzen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch 
die Normierung der Daten, welche in den meisten Fällen auf ein Intervall von [0,1] skaliert 
werden. Eine sinnvolle Transformation der Daten wird oft standardmäßig durchgeführt, da es 
den Lernprozess positiv beeinflussen kann. Auch die binäre Unterscheidung von maschinell 
nachbearbeiteten oder im Sinterzustand geprüften Proben ist Teil der Datenaufbereitung. 

Das neuronale Netz kann mit verschiedenen Algorithmen trainiert werden, um eine bestmög-
liche Vorhersage zu treffen. In diesem Fall wurde die Bayesian Regularization verwendet, 
welche den Datensatz in zwei Sets, Trainingsset und Testset, unterteilt, um die besten Para-
meter für das ANN im Bezug auf die Fehlerminimierung zu finden [17]. Hierbei wird von einem 

Validierungsset abgesehen, da es sich im Vergleich zu anderen Alternativen um einen robus-
teren Algorithmus handelt, welcher weniger sensibel auf Ausreißer reagiert [17]. Nachdem die 
optimalen Parameter mit dem Trainingsset ermittelt wurden, werden sie mit dem Testset über-
prüft. Mit dieser Methode soll ein Overfitting vermieden werden. In diesem Szenario sind die 
Parameter des ANN gut geeignet, um eine Vorhersage für die bekannten Daten zu treffen, 
liefern jedoch für unbekannte Daten falsche Ergebnisse.  

 

4 Ergebnisse  
Ein Overfitting kann ebenfalls durch eine zu große Anzahl von Neuronen entstehen. Deshalb 
muss zunächst die optimale Netzgröße bestimmt werden, bei dem der Fehler der vorherge-
sagten Werte minimal ist. Gleichzeitig darf jedoch kein Overfitting auftreten, welches, wenn 
es unentdeckt bleibt, zu einer überschätzten Genauigkeit führt. Zu diesem Zweck wurden die 
Korrelationskoeffizienten verdeckter Schichtgrößen von Eins bis 15 miteinander verglichen, 
Bild 2. Eine steigende Genauigkeit (besserer Korrelationskoeffizient) mit steigender Anzahl 
Neuronen kann beobachtet werden. Jedoch hat das Testset für eine Anzahl von Sieben und 
Elf Knoten ein Overfitting aufgedeckt, was sich durch einen deutlichen Abfall der Genauigkeit 
äußert. Deshalb wurde ein Netz mit Fünf Neuronen weiter verwendet. Zwar wurden für grö-
ßere Netze keine Fehler entdeckt, jedoch steigt mit einer höheren Anzahl von Neuronen die 
Wahrscheinlichkeit für ein Overfitting.  

 
Bild 2 Korrelationskoeffizienten verschiede-

ner Netzwerkgrößen.  
Figure 2 Correlation coefficients of different 

hidden layer sizes. 

 
Bild 3 Einfluss des Kohlenstoffgehalts auf 

die Schwingfestigkeit, berechnet 
durch ein Netz bestehend aus 5 Kno-
ten.  

Figure 3 Impact of the carbon content com-
puted by a neural net consisting of 5 
neurons. 

Als weitere Maßnahme, diese Form der Überanpassung aufzudecken, wird nun die Sys-
temantwort der trainierten Netze beobachtet, während nur ein einzelner Eingabeparameter 
verändert wird. Zu diesem Zweck wird der Kohlenstoffgehalt variiert, während alle anderen 
Parameter konstant gehalten werden. Über diesen Weg wird der physikalische Zusammen-
hang zwischen dem Kohlenstoffgehalt und der Dauerfestigkeit überprüft, und ob dieser sinn-
voll von dem trainierten System berechnet wurde, Bild 3. Allerdings wurde dieser Zusammen-
hang von dem System nicht korrekt berechnet. Mit zunehmendem Kohlenstoffgehalt ist ein 
Anstieg der Dauerfestigkeit zu erwarten [3], während es in diesem Fall zu einem zwischen-
zeitlichen Abfall der Dauerfestigkeit mit steigendem Kohlenstoffgehalt kommt. 

Die Netzgröße muss demnach durch Reduzierung der Neuronenanzahl weiter verkleinert wer-
den. Das Ergebnis ist ein Korrelationskoeffizient von 𝑅𝑅� = 0,76, Bild 4. Aufgrund der großen 
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Anzahl unterschiedlicher Literaturquellen, aus denen die Daten entnommen wurden, kann die 
Streuung zu einem gewissen Maße erwartet werden. Durch eine Einschätzung der Plausibili-
tät der physikalischen Zusammenhänge – hier durch den Kohlenstoffgehalt gezeigt – verliert 
die Genauigkeit der Vorhersage für die bereits bekannten Punkte an Bedeutung. Auch fehler-
hafte oder ungenaue Daten können einen Beitrag zu dem trainierten System leisten. 

 
Bild 4 Gegenüberstellung vorhergesagter 

und tatsächlicher Schwingfestigkeits-
werte ohne Overfitting. 

Figure 4 Cross-plot of the trained system with-
out overfitting. 

 
Bild 5 Einfluss des Kohlenstoffgehalts auf 

die Schwingfestigkeit, berechnet 
durch ein Netz ohne Overfitting. 

Figure 5 Impact of the carbon content com-
puted by a neural net without overfit-
ting. 

 

5 Schlussfolgerungen und Ausblick 
In dieser Arbeit wurden mehrere neuronale Netze trainiert, um eine Vorhersage für die lokal 
ertragbare Spannungsamplitude 𝐾𝐾�𝜎𝜎� = 𝜎𝜎�  zu treffen. Hierzu wurden mehrere Parameter 
ausgewählt, deren Einfluss auf die Zielgröße jeweils bekannt ist. Nachdem ein Overfitting 
durch die Betrachtung der Systemantwort ausgeschlossen werden konnte, waren die Vorher-
sagen der Schwingfestigkeit zufriedenstellend im Bezug auf den Korrelationskoeffizienten als 
auch über die korrekte Darstellung der physikalischen Zusammenhänge. Hierbei muss die 
große Vielfalt der Quellen mit in Betracht gezogen werden, aus denen die Daten stammen. 
Jedoch können einzelne Zusammenhänge zwischen Eingangsgrößen und Zielgröße isoliert 
berechnet und dargestellt werden, wie es hier mit dem Kohlestoffgehalt gezeigt wurde. Hier-
durch konnte letztendlich ein Overfitting aufgedeckt werden, was durch etablierte Methoden 
(Testset) unentdeckt blieb.  

Eine Verbesserung der Vorhersage kann durch das Einbeziehen der Härtewerte erwartet wer-
den. Dies war mit der vorliegenden Datenbank nicht möglich, da eine Vielzahl unterschiedli-
cher Messmethoden verwendet wurde. Das hochbelastete Volumen ist jedoch in der Lage, 
sowohl die Probengeometrie als auch die Belastungsart in einer ausreichenden Genauigkeit 
zu beschreiben.  
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Kurzfassung – TM-gewalzte Pipelinestähle weisen aufgrund Ihres Herstellungsprozesses anisotrope 
mechanische Eigenschaften auf. Für diese Stähle ist das unmittelbar mit der Zähigkeit verknüpfte Rissar-
restverhalten von großer Bedeutung, weil dieses das Berstverhalten des fertigen Rohres steuert. Ange-
sichts aktueller Bestrebungen zum Transport von grünem Wasserstoff durch neue oder bestehende Rohr-
leitungssysteme sollte geklärt werden, inwiefern die Anisotropie der mechanischen Eigenschaften das 
Rissarrestverhalten von wasserstofführenden Rohren beeinflusst. Für einen gängigen Rohrleitungsstahl 
wurden deshalb die anisotropen Festigkeits- und Zähigkeitseigenschaften experimentell bei unterschied-
lichen Temperaturen und Dehnraten charakterisiert. Die Ergebnisse fließen ein in die Entwicklung eines 
kontinuumsmechanischen Modells, welches die experimentellen Befunde für unterschiedliche Probenori-
entierungen hervorragend reproduziert. In einem Ausblick wird aufgezeigt, wie das so validierte Modell in 
ein "Fluid-Structure-Interaction Model" integriert werden kann, mit dessen Hilfe das Berstverhalten eines 
Großrohrs unter Berücksichtigung des Transportmediums quantitativ beschrieben werden kann. 

Stichwörter: Anisotropie, Rissarrest, Rohrleitungsstähle, Wasserstoff 

Abstract – Thermomechanically-rolled pipeline steels exhibit anisotropic mechanical properties due to 
their manufacturing process. For these steels, the crack arrest behavior, which is directly linked to tough-
ness, is of great importance because it controls the burst behavior of the finished pipe. In view of current 
efforts to transport green hydrogen through new or existing pipeline systems, it should be clarified to what 
extent the anisotropy of the mechanical properties influences the crack arrest behavior. Therefore, for a 
common pipeline steel, the anisotropic strength and toughness properties are characterized experimen-
tally at different temperatures and strain rates. The results are incorporated into the development of a 
continuum mechanics model that excellently reproduces the experimental findings for different specimen 
orientations. In an outlook, it is shown how the model can be integrated into a "Fluid-Structure-Interaction 
Model", with the help of which the bursting behavior of a large-diameter pipe can be described quantita-
tively, taking into account the transport medium. 

Keywords: Anisotropy, crack arrest, pipeline steel, hydrogen 

 

1 Einleitung 
Die Nutzung von Wasserstoff als Energieträger erfordert ein effizientes Verteilungssystem, 
um den Wasserstoff zuverlässig und in ausreichenden Mengen an die jeweiligen Verbrauchs-
orte zu transportieren. Grundsätzlich hat sich für Gase und Flüssigkeiten der Einsatz von 
Pipelines bisher als besonders wirtschaftlich und sicher erwiesen, nicht zuletzt wegen der 
hervorragenden Zähigkeitseigenschaften moderner Pipelinestähle. Der Transport von Was-
serstoff durch Pipelines aus Stahl ist jedoch aus zwei Gründen eine besondere Herausforde-
rung: 

• Diffundierender atomarer Wasserstoff kann zu einer erheblichen Versprödung des 
Pipelinestahls führen, so dass mit einer mit der Zeit abnehmenden Zähigkeit des 
Materials gerechnet werden muss. 

• Das Rissarrestverhalten von Rohrleitungen ist abhängig vom transportierten Me-
dium, denn eine Rissausbreitung kann nur erfolgen, wenn die vom Medium abhän-
gige Dekompressionsgeschwindigkeit größer ist als die Rissausbreitungsgeschwin-
digkeit.  

Um trotz dieser Herausforderungen einen sicheren Betrieb von Pipelines für den Wasser-
stofftransport gewährleisten zu können, werden neue Berechnungsmodelle für die 

Sicherheitsbewertung benötigt. Im Folgenden werden deshalb schädigungsmechanische Un-
tersuchungen vorgestellt, mit deren Hilfe das anisotrope Schädigungs- und Versagensverhal-
ten moderner Pipelinestähle beschrieben werden kann. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der 
Anisotropie, da die moderne thermomechanische Prozessführung der Grobblecherzeugung 
typischerweise zu anisotropen Plastizitäts- und Schädigungseigenschaften führt. Experimen-
telle Ergebnisse von Zug- und Kerbschlagzähigkeitsversuchen werden vorgestellt und in ei-
nen numerischen Simulationsrahmen implementiert. Im Ausblick wird die Verwendung schä-
digungsmechanischer Modelle im Rahmen von Fluid-Struktur-Interaktionsmodellen 
vorgestellt.  

 

2 Anisotropes enHill48-Schädigungsmodell  
Thermomechanisch gewalzte Pipelinestähle weisen in der Regel eine ausgeprägte Anisotro-
pie der Festigkeitseigenschaften auf [1]. In Schädigungsmodellen muss dies berücksichtigt 
werden, da sich die verwendeten Schädigungsinitiierungs- und Versagenskriterien auf lokale 
Feldgrößen, insbesondere die Spannungs- und Dehnungstensoren, beziehen [2-5]. In diesem 
Zusammenhang unterliegt die Anisotropie der Festigkeitseigenschaften einer kontinuierlichen 
Entwicklung aufgrund der Texturentwicklung während der plastischen Verformung [6]. Daher 
wird in diesem Abschnitt das kürzlich von Lian [7] vorgeschlagene enHill48-Plastizitätsmodell 
verwendet. Dieses Modell basiert auf dem anisotropen Plastizitätsmodell von Hill [8], verwen-
det jedoch eine nicht assoziierte Fließregel und berücksichtigt die Entwicklung der anisotro-
pen Verfestigung und des r-Wertes mit zunehmender plastischer Vergleichsdehnung. Die 
Grundgleichungen dieses enHill48-Modells, das stark von den in [9-11] vorgestellten Arbeiten 
inspiriert wurde, werden im folgenden Abschnitt zusammengefasst. 

Die Verwendung einer nicht assoziierten Fließregel führt dazu, dass sowohl die Anisotropie 
des r-Wertes als auch die Anisotropie der Festigkeitseigenschaften gleichermaßen beschrie-
ben werden können. Dies erfordert jedoch die Definition eines Fließkriteriums f und eines 
Fließpotentials g, die beide die Grundform des ursprünglichen Hill48-Modells aufgreifen, al-
lerdings zusätzlich um einen (1-D)-Term zur Beschreibung der schädigungsbedingten Entfes-
tigung ergänzt wurden: 

 𝑓𝑓 = 𝜎𝜎$𝝈𝝈 − (1 − 𝐷𝐷)𝜎𝜎"($%!) ≤ 0  (1) 

 𝑔𝑔 = 𝜎𝜎$𝒓𝒓 − (1 − 𝐷𝐷)𝜎𝜎"($%!) ≤ 0  (2) 

Hierin sind 𝜎𝜎$𝝈𝝈 und 𝜎𝜎$𝒓𝒓 folgendermaßen definiert: 

𝜎𝜎$𝝈𝝈 = -
(
)
.
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#
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Beide Definitionen enthalten die Parameter F, G, H, L, M und N, die sich auf die ursprüngliche 
Definition im Hill48-Modell beziehen, aber wahlweise auf der Grundlage der Festigkeitswerte 
oder der r-Werte bestimmt werden. Dementsprechend ist es notwendig, das Materialverhalten 
in Zugversuchen an Proben zu charakterisieren, die in unterschiedlichen Orientierungen zur 
Walzrichtung entnommen wurden. Außerdem werden diese Parameter als Funktion der plas-
tischen Vergleichsdehnung beschrieben, um die Texturentwicklung zu berücksichtigen: 

 𝐹𝐹* =
*$#($%!)
*%$#($%!)

− 1 + *$#($%!)
*&#($%!)

 , 𝐹𝐹, =
),$($%!)

,%$($%!)∙.(/,$($%!)0
 (5) 

 𝐺𝐺* = 1 −
*$#($%!)
*%$#($%!)

+ *$#($%!)
*&#($%!)

, 𝐺𝐺, =
)

(/,$($%!)
 (6) 

 𝐻𝐻* = 1 +
*$#($%!)
*%$#($%!)

− *$#($%!)
*&#($%!)

, 𝐻𝐻, =
),$($%!)
(/,$($%!)

 (7) 



237 238

 𝐿𝐿* = 3, 𝐿𝐿, = 3 (8) 

 𝑀𝑀* = 3, 𝑀𝑀, = 3 (9) 

 𝑁𝑁* =
1∙*$#($%!)
*'(#($%!)

− *$#($%!)
*&#($%!)

, 𝑁𝑁, =
).,$($%!)/,%$($%!)0∙(,'(($%!)/2.4)

,%$($%!)∙.(/,$($%!)0
 (10) 

Die Entwicklung der plastischen Dehnungen wird durch die folgenden Fließregeln beschrie-
ben: 

�̇�𝜺5 = �̇�𝜆 6*7)
6𝝈𝝈

  (11) 

𝜀𝜀̅̇5 = �̇�𝜆 *7)
*7𝝈𝝈

  (12) 

Aufgrund der im Vergleich zum Originalmodell von Hill hinzugefügten (1-D)-Terme müssen 
Gesetze für die Schädigungsentwicklung bereitgestellt werden. Zu diesem Zweck wendet das 
Modell dehnungsbasierte und spannungszustandsabhängige Kriterien an, die zwischen 
Schädigungsinitiierung und duktilem Bruch unterscheiden. Das zugrundeliegende Modell 
wurde erstmals in [12] als relativ einfacher Ansatz beschrieben und in den letzten acht Jahren 
kontinuierlich weiterentwickelt, was zu einer weitaus komplexeren Modellformulierung führte. 
Diese ermöglicht, Merkmale wie nichtproportionale Dehnungspfade oder die Konkurrenz von 
Spalt- und Gleitbruchmechanismen zu berücksichtigen. In der jüngsten Modellversion für duk-
tilen Bruch [13] wird davon ausgegangen, dass bei proportionalen Dehnungspfaden die Schä-
digung initiiert wird, wenn eine kritische plastische Vergleichsdehnung erreicht ist. Da dieser 
kritische Wert vom Spannungszustand (Spannungsmehrachsigkeit und Lodewinkel) abhängt, 
wird er als "damage initiation locus" (DIL) ausgedrückt: 

𝜀𝜀̅899:(𝜂𝜂, �̅�𝜃) = A𝐷𝐷(
;𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝐷𝐷)

;𝜂𝜂) − 𝐷𝐷+
;𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝐷𝐷1

;𝜂𝜂)E ∙ �̅�𝜃) +𝐷𝐷+
;𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒(−𝐷𝐷1

;𝜂𝜂) (13) 

Um auch Modellvorhersagen für nichtproportionale Dehnungspfade zu ermöglichen, verwen-
det das Modell einen Indikator für duktile Schädigungsinitiierung Iddi. Er liegt zwischen 0 und 
1. Iddi wird durch Integration über die Dehnungshistorie nach dem folgenden Ansatz berech-
net: 

𝐼𝐼99: = ∫
(

$%!++,.<-./)-0/,>7-./)-0/0
$%!

2 𝑑𝑑𝜀𝜀8̅ (14) 

Die Entwicklung der Schädigung wird anschließend auf Basis der Annahme beschrieben, 
dass ein Materialpunkt eine charakteristische Energie Gf zwischen dem Beginn der Schädi-
gung und dem Bruch dissipiert. Dies wird durch die folgende Gleichung ausgedrückt: 

�̇�𝐷 = *7++,
?1
𝜀𝜀̅̇8 (15) 

Schließlich erfolgt die Löschung von Elementen, wenn die Versagensdehnung erreicht ist. 
Auch hier wird ein Indikatorkonzept zugrunde gelegt, das sich auf den spannungszustandsab-
hängigen "ductile fracture locus" (DFL) stützt und damit nichtproportionale Dehnungspfade 
berücksichtigt. 

𝐼𝐼9@ = ∫
(

$%!+1.<-./)-0/,>7-./)-0/0
$%!

$%!++,
𝑑𝑑𝜀𝜀̅8. (16) 

 

3 Modellkalibrierung und -validierung im Kerbschlagbiegeversuch 
Die Vorhersagequalität des Modells wurde für einen thermomechanisch gewalzten Pipeline-
stahl der Sorte X70 getestet. Der Werkstoff hat ein bainitisches Gefüge und wurde als Grob-
blech in 14 mm Dicke geliefert. Zur Charakterisierung des anisotropen Fließverhaltens wurden 
einachsige Zugversuche bei Raumtemperatur entlang sieben verschiedener Orientierungen 
an Flachzugproben nach DIN EN ISO 6892-1 durchgeführt. Die Versuche wurden im Hinblick 
auf Fließkurven und r-Werte ausgewertet, so dass sie zur Parameterkalibrierung des 

Plastizitätsmodells dienen konnten. Tabelle 1 
fasst die experimentellen Ergebnisse der nor-
mierten Spannung, des r-Werts und der entspre-
chenden kalibrierten Parameter des enHill48-
Modells bei verschiedenen Dehnungen zusam-
men. 

Die vorgestellten Parameter zeigen, dass es 
eine anfängliche Anisotropie der Festigkeitsei-
genschaften gibt, die sich in den normierten Fes-
tigkeits- und r-Werten manifestiert. Darüber hin-
aus gibt es eine gewisse Entwicklung der 
Anisotropie der mechanischen Eigenschaften 
mit zunehmender plastischer Dehnung, so dass 
die Plastizitätsparameter tatsächlich als Funkti-
onen der plastischen Vergleichsdehnung formu-
liert werden müssen. Die entsprechenden Nähe-
rungsfunktionen wurden anschließend mit Hilfe 
der Methode der kleinsten Quadrate angepasst. 

Für die Kalibrierung der Schädigungsparameter 
wurde ein iteratives Kurvenanpassungsverfahren angewandt, das sich auf experimentelle 
Kraft-Weg-Kurven stützt, die an speziellen Proben mit bestimmten geometrischen Merkmalen 
gemessen wurden, um charakteristische Spannungszustände darzustellen. Es handelt sich 
hierbei um Flachzugproben, gelochte Blechstreifen, gekerbte Flachzugproben, Proben mit 
ebenem Verzerrungszustand und Druckproben. 

Die iterative Kurvenanpassung basiert auf der Idee, einen Satz von Schädigungsparametern 
zu identifizieren, der es ermöglicht, die experimentell ermittelten Kraft-Weg-Kurven in entspre-
chenden numerischen Simulationen zu reproduzieren. Tabelle 2 fasst die Schädigungspara-
meter zusammen, die schließlich für die drei Orientierungen 0°, 45° und 90° kalibriert wurden. 
Es zeigt sich, dass der thermomechanische Walzprozess zu einer Anisotropie sowohl des 
Fließ- als auch des Schädigungsverhaltens führt, da leichte Unterschiede für die DILs in den 
drei verschiedenen Richtungen anhand der Parameter offensichtlich werden. 

 
Tabelle 2: Schädigungsparameter nach iterativer Anpassung. 
Table 2: Damage parameters as determined in iterative curve fitting. 

 𝑫𝑫𝟏𝟏
𝜶𝜶 𝑫𝑫𝟐𝟐

𝜶𝜶 𝑫𝑫𝟑𝟑
𝜶𝜶 𝑫𝑫𝟒𝟒

𝜶𝜶 𝑫𝑫𝟓𝟓
𝜶𝜶 𝑫𝑫𝟔𝟔

𝜶𝜶 𝑫𝑫𝟕𝟕
𝜶𝜶 𝑫𝑫𝟖𝟖

𝜶𝜶 𝑮𝑮𝒇𝒇 
0° 1,854 0,160 1,177 0,121 1 0 1 0 50 

45° 2,323 0,334 1,211 0,244 1 0 1 0 50 
90° 2,806 0,415 2,036 1,060 1 0 1 0 50 

Nach erfolgreicher Kalibrierung der Materialparameter wurden Kerbschlagbiegeversuche si-
muliert. Bei diesen Simulationen wurden adiabatische Randbedingungen berücksichtigt. Die 
Fließkurve des Materials wurde in Abhängigkeit von Dehnrate und Temperatur formuliert, und 
die entsprechenden Materialparameter wurden experimentell in Hochgeschwindigkeits-Zug-
versuchen sowie in quasistatischen isothermen Zugversuchen bei verschiedenen Tempera-
turen ermittelt. Diese Parameterkalibrierung ist jedoch nicht Teil dieses Beitrags. 

Das vorgestellte Materialmodell wurde als User-Material-Subroutine für den FE-Solver 
Abaqus implementiert. Bei den numerischen Simulationen der Charpy-Schlagzähigkeitsprü-
fungen wurde die Aufprallgeschwindigkeit des Hammers mit 5,5 m/s und die Masse des Ham-
mers mit 19,84 kg angenommen, was zu einer Schlagenergie von 300 J führt. Die Simulatio-
nen wurden in Abaqus/Explicit durchgeführt. Die Vernetzung der Probe war relativ fein mit 
C3D8R-Elementen von 0,1 mm Kantenlänge in der Mitte der Probe. Hammer und Auflager 
wurden als starre Körper modelliert. Die Simulationen wurden für verschiedene 

Tabelle 1 Anpassung der Plastizitätspara-
meter des enHill48-Modells  

Table 1 Calibration of enHill48 plasticity 
parameters 

Strain 0,002 0,02 0,06 
𝝈𝝈𝟎𝟎/𝝈𝝈𝒚𝒚,𝟎𝟎 1,00 1,05 1,21 
𝝈𝝈𝟒𝟒𝟓𝟓/𝝈𝝈𝒚𝒚,𝟎𝟎 1,00 1,03 1,18 
𝝈𝝈𝟗𝟗𝟎𝟎/𝝈𝝈𝒚𝒚,𝟎𝟎 1,05 1,11 1,26 
𝝈𝝈𝒃𝒃/𝝈𝝈𝒚𝒚,𝟎𝟎 1,01 1,06 1,21 
𝑭𝑭𝝈𝝈 0,89 0,88 0,90 
𝑮𝑮𝝈𝝈 1,06 1,08 1,06 
𝑯𝑯𝝈𝝈 0,94 0,92 0,94 
𝑵𝑵𝝈𝝈 3,06 3,22 3,18 
𝒓𝒓𝟎𝟎 - 0,58 0,62 
𝒓𝒓𝟒𝟒𝟓𝟓 - 1,21 1,13 
𝒓𝒓𝟗𝟗𝟎𝟎 - 0,75 0,76 
𝑭𝑭𝒓𝒓 - 0,98 1,00 
𝑮𝑮𝒓𝒓 - 1,27 1,24 
𝑯𝑯𝒓𝒓 - 0,73 0,76 
𝑵𝑵𝒓𝒓 - 3,83 3,65 
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Anfangstemperaturen und Probenausrichtungen durchgeführt, was zu einer großen Anzahl 
von Kraft-Durchbiegungskurven führte. Jede Konfiguration wurde auch experimentell validiert. 
Das in Bild 1 gezeigte Beispiel zeigt eine hohe Genauigkeit des Simulationsansatzes, die 
auch für die anderen Temperaturen und Probenausrichtungen gezeigt werden konnte. Daraus 
kann geschlossen werden, dass das Modell ein ausreichend leistungsfähiges Werkzeug ist, 
um das Gleitbruchverhalten des untersuchten Stahls genau vorherzusagen. 

 

 
Bild 1: Experimentell und numerisch bestimmte Kraft-Durchbiegung-Kurven aus Kerbschlagbiege-

versuchen am Pipelinestahl der Sorte X70, Probenorientierung quer zur Walzrichtung, Riss-
wachstum in Walzrichtung, T=-70°C. 

Figure 1: Experimentally determined and numerically predicted force-deflection curve from impact 
Charpy tests on X70 pipeline steel, sample orientation 90° to the rolling direction, crack prop-
agation in rolling direction, T=-70°C. 

 

4 Ausblick: Modellanwendung im Kontext von Fluid-Struktur-Interaktio-
nen 

Eine besonders weit verbreitete Methode zum Nachweis ausreichender Rissarresteigen-
schaften von Pipelinestählen ist das Battelle Two-Curve Model (BTCM). Es basiert auf der 
Betrachtung der duktilen Rissentstehung und -ausbreitung einerseits und der Dekompressi-
onswelle andererseits. Das BTCM beruht auf der Annahme, dass Rissarrest auftritt, wenn die 
Dekompressionswellenfront die Rissfront überholt, so dass die Rissspitze entlastet wird. In 
der Vergangenheit wurden Korrelationen zwischen der Rissausbreitungsgeschwindigkeit und 
der Charpy-Oberflächenenergie gefunden, aber diese empirischen Ansätze sind für die neu-
este Generation von Pipelinestählen und wasserstoffreiche Gasgemische nicht mehr gültig. 
Hier scheinen schädigungsmechanische Modelle wie das im vorherigen Kapitel vorgestellte 
enHill48-Modell neue Lösungen zu bieten. Sie beschreiben jedoch nur das Material des Roh-
res, während sie bei der Bewertung der Dekompressionswellengeschwindigkeit nicht helfen, 
so dass die Bereitstellung eines gekoppelten Ansatzes, der die strukturelle Analyse des Rohr-
materials mit Strömungssimulationen kombiniert, eine vielversprechende Lösungsoption dar-
stellt. Gekoppelte Euler-Lagrange-Simulationen (CEL) bieten heutzutage diese neuen Mög-
lichkeiten, und die GERG2008-Zustandsgleichung ist in der Lage, die volumetrischen 
Eigenschaften von Gasgemischen im Euler-Rahmen zu beschreiben. Daher können die Fluid- 
und die Strukturmodelle innerhalb des CEL-Rahmens kombiniert werden, und dieser neue 
FSI-Ansatz kann zur Vorhersage langlaufender Risse in Rohrabschnitten unter Verwendung 
schädigungsmechanischer Modelle verwendet werden. Die Einbindung des hier vorgestellten 
anisotropen duktilen Schädigungsmodells ist daher der logische nächste Schritt zur 

0

5

10

15

20

25

0,0 2,5 5,0 7,5 10,0

Kr
af

t, 
kN

Durchbiegung, mm

Exp. 1 @ -70 °C

Exp. 2 @ -70 °C

Sim. @ -70 °C

Etablierung eines Ansatzes zur Sicherheitsbewertung von Rohrleitungen für den Wasser-
stofftransport. 

 

5 Schlussfolgerungen  
Der sichere Betrieb von Pipelines für den Wasserstofftransport erfordert neue Methoden für 
die Bewertung der strukturellen Integrität. Die Wasserstoffversprödung sowie die Auswirkun-
gen des Transportmediums auf das Rissarrestverhalten sind Herausforderungen, die durch 
die Einbettung schädigungsmechanischer Modelle in FSI-Simulationen bewältigt werden 
könnten. In diesem Beitrag wurde ein phänomenologisches Modell der duktilen Schädigungs-
mechanik vorgestellt. Es berücksichtigt sowohl Anisotropieeffekte als auch nichtproportionale 
Dehnpfade und zeigt eine gute Vorhersagequalität bei Simulationen der Kerbschlagzähigkeit. 
Bislang wurde die Wasserstoffversprödung in den Simulationen noch nicht berücksichtigt. 
Dies soll in Zukunft durch die Formulierung von Schädigungsparametern auf der Basis lokaler 
atomarer Wasserstoffkonzentrationen erreicht werden. Weiterhin ist die Einbindung des Mo-
dells in existierende FSI-Ansätze vorgesehen. 
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Kurzfassung – Lichtbogenadditiv gefertigte Bauteile erfahren einen immer größer werdenden industriel-
len Einsatz, da insbesondere die Fertigung hinsichtlich der Robotik und der Automatisierungstechnik in 
den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt worden ist. Gerade große Bauteile lassen sich teilweise 
sehr wirtschaftlich und nach genauen Kundenspezifikationen herstellen. Die additive Fertigungsweise hat 
einen entscheidenden Einfluss auf das sich ausbildende Mikrogefüge. Bei jeder Auftragung einer neuen 
Schweißlage erfahren die bereits erstarrten und abkühlenden Lagen eine sich wiederholende Wärmebe-
handlung. Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird das Werkstoffverhalten eines additiv gefertigten 
Chrom-Nickel-Stahles im Dreikörperabrasivverschleiß nach ASTM G75 dargestellt. Es wird gezeigt, in-
wieweit der schichtweise Aufbau des Bauteils einen Einfluss auf das abrasive Verschleißverhalten besitzt 
und in Korrelation zur auftretenden Mikrostruktur dargestellt. 

Stichwörter: additive Fertigung, Dreikörperabrasivverschleiß, Chrom-Nickel-Stahl 

Abstract – Wire arc-additive manufactured components are experiencing an ever-increasing industrial 
use, since especially the manufacturing with regard to robotics and automation technology has been de-
veloped very strongly in recent years. Large components in particular can sometimes be manufactured 
very economically and to exact customer specifications. Additive manufacturing has a decisive influence 
on the microstructure that forms. With each application of a new welding layer, the already solidified and 
cooling layers undergo a repetitive heat treatment. In this publication, the material behavior of an addi-
tively manufactured chromium-nickel steel in three-body abrasive wear according to ASTM G75 is pre-
sented. It is shown to what extent the layered structure of the component has an influence on the abrasive 
wear behavior and presented in correlation to the microstructure that occurs. 

Keywords: additive manufacturing, three-body abrasive wear, chromium-nickel steel 

 

1 Einleitung 
Hauptmerkmal der additiven Fertigung ist üblicherweise der schichtweise Lagenaufbau bei 
der Herstellung eines Bauteils, wodurch es ermöglicht wird Prototypen sowie Produkte Just-
in-Time zu fertigen [1, 2]. Bei der lichtbogenbasierten additiven Fertigung (WAAM - wire arc 
additive manufacturing) wird ein Schweißzusatzwerkstoff in einem Lichtbogenprozess 
schweißtechnisch aufgeschmolzen und aufgetragen. Insbesondere die Einführung von 
CAD/CAM-Methoden, sowie die Weiterentwicklung von bereits bekannten Schweißverfahren 
und die Verbesserung der Automatisierungstechnik brachte einen großen Fortschritt für diese 
Herstellungsmethode [2, 3]. Die Vorteile der additiven Fertigung liegen vor allem in der Her-
stellung von kundenspezifischen und komplexen Bauteilen, die mit konventionellen Herstel-
lungsverfahren nicht oder nur mit großem Aufwand herstellbar sind. Einschränkungen von 
herkömmlichen Fertigungsverfahren sind beispielsweise hohe Materialverschwendung bei 
Fertigung z.B. aus Halbzeugen sowie die Verwendung von speziellen Werkzeugen, bei Werk-
stoffen, die besondere Eigenschaften wie hohe Härte oder Verschleißbeständigkeit aufweisen 
[4, 5]. Durch Eigenspannungen, Gefügebeeinflussungen durch hohe Wärmeeinträge und aus-
geprägter Oberflächenimperfektionen werden allerdings auch die mechanischen sowie An-
wendungseigenschaften (Verschleiß-, Korrosionsbeständigkeit) beeinflusst [1].  

Die große Auswahl an Werkstoffen sowie die sich daraus vielfältigen Anwendungsmöglich-
keiten der additiven Fertigung bedingen die Untersuchungen, welchen Einfluss die schweiß-
technische Herstellung, insbesondere der sich wiederholende Wärmeeintrag in das Bauteil, 
auf die Entstehung des Mikrogefüges und die anschließenden Bauteileigenschaften besitzt. 
Daher soll im Rahmen dieses Beitrags die Verschleißbeständigkeit eines additiv gefertigten 
nichtrostenden Stahls untersucht und hinsichtlich seiner entstehenden Mikrostruktur analy-
siert werden. Ziel der Untersuchungen ist die Darstellung etwaiger Unterschiede im Verhalten 
von additiv gefertigten Bauteilen unter Verschleißangriff im Vergleich zu herkömmlich herge-
stellten Bauteilen. 

 

2 Werkstoffe und schweißtechnische Verarbeitung 
Für die Herstellung des additiv gefertigten Bauteils wurde ein 1.4316 verwendet. Dabei han-
delt es sich um einen korrosionsbeständigen Chrom-Nickel-Stahl der als Schweißzusatzwerk-
stoff eingesetzt wird, um nichtrostende und kaltzähe Stähle zu verbinden. Die chemische Zu-
sammensetzung ist in Tabelle 1 angegeben. Die Schweißungen wurden auf einem 1.4301 
durchgeführt, der eine ähnliche chemische Zusammensetzung wie der Schweißzusatzwerk-
stoff besitzt, um die Aufmischung möglichst gering zu halten. Als Vergleichswerkstoff wurde 
der austenitische Chrom-Nickel Stahl 1.4301 eingesetzt, da dieser eine ähnliche chemische 
Zusammensetzung, siehe Tabelle 1, sowie eine gute Verschleißbeständigkeit aufweist. Au-
ßerdem wird der 1.4316 als Schweißzusatzwerkstoff für das artgleiche Schweißen des 1.4301 
genutzt [6].  
Tabelle 1 chemische Zusammensetzung der verwendeten Legierungen in Gew.-% [6, 7] 
Table 1 chemical composition of used alloys in weight-% [6, 7] 

Legierung Fe C Si Mn Cr Ni N 
1.4301 bal. 0,07 1,0 2,0 17,5-19,5 8,0-10,5 0,11 
1.4316 bal. 0,02 0,9 1,7 20,0 10,2 - 

Die schweißtechnische Ausführung des additiv gefertigten Bauteils erfolgte mit Hilfe einer 
Schweißstromquelle TransPuls Synergetic 4000CMT der Firma Fronius. Die Schweißpara-
meter können Tabelle 2 entnommen werden.  

Tabelle 2 Schweißparameter 
Table 2 welding parameters 

Stromstärke 130 A 
Spannung 22 V 
Drahtvorschub 5 m/min 
Vorschubgeschwindigkeit 30 cm/min 
Prozessvariante Impuls 

Insgesamt wurden acht Lagen übereinander und vier Strichraupen nebeneinander (eine 
Schweißlage) geschweißt. Als Schutzgas wurde Argon verwendet. Um konstante Tempera-
turbedingungen vor dem Auftrag der nächsten Schweißlage zu generieren, wurde eine Zwi-
schenlagentemperatur von ≤ 200 °C eingehalten. Weiterhin wurde die Auftragsrichtung nach 
dem Auftragen der nebeneinander liegenden Raupen nach jeder Lage geändert.  

 

3 Prüftechnik 
Die benötigten Proben wurden mit Hilfe des funkenerosiven Drahtschneidens entnommen, 
um eine weitere Einbringung von Wärme in die Schweißungen und damit eine tiefgehende 
Beeinflussung des Gefüges weitestgehend zu vermeiden. 
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Anhand von metallographischen Schliffen wurde zunächst das entstandene Gefüge unter-
sucht und ermittelt, inwiefern sich der lagenweise Aufbau mit einer wiederkehrenden Wärme-
einbringung auf die Gefügeentwicklung auswirkt. Der Werkstoff 1.4301 wurde mit dem Ätz-
mittel nach Beraha II kontrastiert und der 1.4316 mit dem Ätzmittel Lichtenegger und Bloech 
sowie mit dem Ätzmittel nach Groesbeck, um festzustellen, ob sich durch den Schweißpro-
zess σ-Phasen gebildet haben [8]. Anschließend wurde der δ-Ferritgehalt mit Hilfe eines Fi-
scherscopes ermittelt. Für die Ermittlung der Härte wurde die Vickershärte HV10 verwendet, 
um die Härte in den einzelnen Raupen im Querschliff bestimmen zu können. 

Die Verschleißbeständigkeit wurde im Millerverfahren nach ASTM G75 untersucht. In diesem 
Versuch wird ein Prüfkörper gegen einen Gegenkörper aus Chloroprenkautschuk mit einer 
Last von 22,24 N gepresst und durch eine Suspension aus gleichen Teilen destilliertem Was-
ser und abrasivem Feststoff oszillierend mit einer Geschwindigkeit von 200 mm/min geführt. 
Der Verschleißweg beträgt je Richtung 200 mm. Am Ende eines jeden Hubes wird die Probe 
angehoben, so dass wieder neue Suspension in den Spalt zwischen Probe und Gegenkörper 
gelangen kann. Insgesamt beträgt die Versuchszeit sechs Stunden, innerhalb dieser erfolgt 
alle zwei Stunden eine Zwischenmessung und die Proben werden um 180° gedreht, so dass 
ein gleichmäßiger Abtrag der Probenoberfläche erfolgen kann. Mit diesem Versuch kann zum 
einen die Abrasivität einer Suspension ermittelt werden, wenn verschiedene Suspensionen 
mit dem gleichen Werkstoff getestet werden. Zum anderen kann aber, wie im Rahmen dieser 
Veröffentlichung angewandt, unter Verwendung der gleichen Suspension auch eine Reihung 
der Verschleißbeständigkeit verschiedener Werkstoffe erfolgen [9, 10]. 

 

4 Ergebnisse und Diskussion 
Die Gefüge der untersuchten Werkstoffe sind in Bild 1 dargestellt. Die linke Darstellung zeigt 
das vollaustenitische Gefüge des 1.4301, welches mit dem Farbätzmittel Beraha II kontrastiert 
worden ist. Aufgrund ihrer Orientierung werden die einzelnen Austenitkörner unterschiedlich 
gefärbt. Die chemische Zusammensetzung des 1.4316 und die damit durchgeführte Bestim-
mung des Chrom- und Nickeläquivalentes zeigt, dass es sich bei diesem Stahl um einen aus-
tenitischen Stahl mit etwa 10 % δ-Ferrit handelt. Die Kontrastierung erfolgt hierbei mit dem 
Farbätzmittel nach Lichtenegger und Bloech (Bild 1, rechte Darstellung). Dabei wird der Aus-
tenit je nach Ätzdauer hell bräunlich bis blau gefärbt. Wohingegen der δ-Ferrit weiß bleibt.  

  
Bild 1: Gefüge 1.4301 (geätzt mit Beraha II, links); Gefüge 1.4316 (geätzt mit Lichtenegger und 

Bloech, rechts) 
Figure 1: Microstructure 1.4301 (etched with Beraha II, left); microstructure 1.4316 (etched with 

Lichtenegger and Bloech, right) 

Bei dieser chemischen Zusammensetzung und dem daraus resultierenden Gefüge des 
1.4316 kann es beim Schweißen zur Bildung von versprödenden σ-Phasen kommen. Durch 
eine Ätzung mit Lichtenegger und Bloech kann diese jedoch nicht von δ-Ferrit unterschieden 
werden. Für die Differenzierung zwischen σ-Phase und δ-Ferrit wird das Ätzmittel nach Gro-
esbeck verwendet. Dabei wird nach 5 Minuten eine starke Ätzwirkung der σ-Phase erreicht, 

dies konnte bei dem vorliegenden Gefüge nicht nachgewiesen werden. Nach einer Wirkdauer 
von 15 Minuten entwickeln sich im Gefüge je nach Orientierung bräunlich bzw. blau einge-
färbte Bereiche, Bild 2. Dabei handelt es sich um δ-Ferrit. Der eingefärbte Bereich entspricht 
einem Gehalt von ca. 9 %. Zusätzlich wurde der δ-Ferrit mit Hilfe des Fischerscopes be-
stimmt, bei dem ein δ-Ferritgehalt von ca. 8,6 % erhalten wurde. 

 
Bild 2: Darstellung des δ-Ferrits (Ätzmittel: Groesbeck) 
Figure 2: Representation of δ-ferrite (etchant: Groesbeck). 

Die Härte der Gesamtschweißung ist in Bild 3 aufgeführt. Neben der Bestimmung im Grund-
werkstoff wurde zum einen die Härte im unteren Bereich des Bauteils als auch im mittleren 
und oberen Bereich durchgeführt. Die ermittelte Härte des Grundwerkstoffs ist insgesamt hö-
her als die der Schweißung, was sich auf die chemische Zusammensetzung zurückführen 
lässt. Im unteren und mittleren Bereich liegt die mittlere Härte bei 184 bzw. 182 HV10, dahin-
gegen beträgt die Härte im oberen Bereich des Bauteils im Mittel 163 HV10. Der wiederholte 
Wärmeeintrag in die unteren Lagen scheint eine verfestigende Wirkung zu haben. 

 
Bild 3: Querschliff der Gesamtschweißung mit Angabe der Härteeindrücke (links), Härte HV10 der 

geschweißten Lagen sowie im Grundwerkstoff (rechts) 
Figure 3: Cross-section of the overall weld with hardness indentations (left), hardness HV10 of the 

welded layers as well as in the base metal (right) 

Der Vergleichswerkstoff 1.4301 besitzt eine Härte von 235 HV10. Weiterhin wurde die Mikro-
härte über die Höhe einer Millerprobe (ca. 13 mm) ermittelt. Dabei ließ sich eine Härte von 
171 HV0,2 bestimmen.  

Für die Bestimmung der Abrasionsbeständigkeit wurden aus dem geschweißten Block mittig 
Millerproben entnommen und mit zwei verschiedenen Abrasivgütern getestet. Zum einen 
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wurde ein Edelkorund F220 mit einem mittleren Korndurchmesser von 58 µm und einer Mohs-
härte von 9 verwendet. Zum anderen ein Quarzmehl mit einem mittleren Korndurchmesser 
von 50 µm und einer Mohshärte von 7. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass das 
Quarzmehl härtere Bereiche des Werkstoffs stehen lässt und weichere Bereiche herausge-
spült werden, wohingegen bei der Verwendung des Edelkorunds die gesamte Oberfläche 
gleichmäßig abgetragen wird [11]. Beide Abrasivgütern haben eine gebrochene Kornform. 

Der 1.4316 wird längs der Schweißung entnommen, so dass in der Höhe mehr als eine 
Schweißlage in der Probe enthalten ist. Dies wird dann einmal von der Ober- und einmal von 
der Unterseite getestet. Dadurch kann ermittelt werden, welcher Einfluss der additive Lagen-
aufbau besitzt. Die Ergebnisse der Verschleißuntersuchungen sind in Bild 4 aufgeführt. Durch 
die Verwendung des Edelkorunds F220 werden deutlich höhere Abträge an den Proben ge-
neriert als bei der Verwendung des Quarzmehls. Dies ist auf die deutlich höhere Härte des 
Korunds zurückzuführen. Alles in allem liegen die Verschleißabträge der Milleruntersuchun-
gen für die zwei Werkstoffe bzw. Modifikationen innerhalb einer Abweichung von 10 % und 
können somit als nahezu gleich angesehen werden, so dass es nicht möglich ist, von einer 
besseren oder schlechteren Verschleißbeständigkeit zu sprechen.  

  
Bild 4: Ergebnisse der Verschleißuntersuchungen mit Edelkorund F220 (d50 = 58 µm, links) und 

Quarzmehl (d50 = 50 µm, rechts) 
Figure 4: Results of wear tests with high-grade corundum F220 (d50 = 58 µm, left) and quartz flour 

(d50 = 50 µm, right) 

Anschließende REM-Untersuchungen der verschlissenen Oberfläche haben ergeben, dass 
unter Einsatz des Edelkorunds die Oberfläche gleichmäßig. Bei der Verwendung des Quarz-
mehls werden hingegen einzelne Bestandteile des Gefüges herausgewaschen, wodurch eine 
sehr gute Kontrastierung von diesem gegeben ist, Bild 5.  

  
Bild 5: Untersuchung der verschlissenen Oberfläche: Edelkorund F220 (d50 = 58 µm, links) und 

Quarzmehl (d50 = 50 µm, rechts) 
Figure 5: Examination of the worn surface: high-grade corundum F220 (d50 = 58 µm, left) and quartz 

flour (d50 = 50 µm, right) 
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Dabei stellen die hellen Bereiche in der Darstellung höher gelegene und die dunklen Bereiche 
tiefer gelegene Positionen des Gefüges dar. Aufgrund dieser Erkenntnisse kann davon aus-
gegangen werden, dass durch Verwendung des Quarzmehls hauptsächlich die austenitische 
Matrix ausgewaschen wird, wohingegen der δ-Ferrit erhalten bleibt. 

 

5 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass sich mit Hilfe der richtigen Prozessparame-
ter sowie einer guten Wärmeführung ein Bauteil aus einem korrosionsbeständigen Stahl fer-
tigen lässt, ohne dass sich versprödend wirkende σ-Phasen bilden. Dies unterstützt den Stand 
der Forschung in Bezug auf die WAAM-Fertigung von hochlegierten Stählen [12]. Dabei zeigte 
sich ein homogenes Gefüge im Bauteil (ausgenommen die Decklage) und eine ähnliche Härte 
der verschiedenen Lagen. In Hinblick auf die Verschleißbeständigkeit im Millertest nach 
ASTM G75 wurde als Vergleichswerkstoff ein konventionell hergestellter nichtrostender Stahl 
mit einer ähnlichen chemischen Zusammensetzung verwendet. Die Ergebnisse zeigen, dass 
hinsichtlich des Verschleißabtrags nur geringe Unterschiede vorliegen, die innerhalb einer 
Abweichung von 10 % liegen. Der Einsatz unterschiedlicher Abrasivgüter hat ergeben, dass 
bei der Verwendung des Quarzmehls der weichere Austenit aus dem Werkstoff herausgewa-
schen wird, wohingegen der δ-Ferrit erhalten bleibt. Ein Unterschied im Abtragverhalten der 
WAAM-gefertigten gegenüber den konventionell hergestellten Proben konnte weder im Ver-
schleißbild noch im Abtrag gefunden werden. Dies lässt den Schluss zu, dass sich WAAM-
gefertigte Bauteile aus korrosionsbeständigen hochlegierten Stählen unter abrasivem Ver-
schleiß wie konventionell hergestellte Bauteile verhalten. 

 

Literatur 
[1] R. Citarella, V. Giannella: Additive Manufacturing in Industry. Applied Sciences, 11/2 (2021), 

S. 840 
[2] A. M. Ralls, P. Kumar, P. L. Menezes: Tribological Properties of Additive Manufactured Materials 

for Energy Applications: A Review. Processes, 9/1 (2021), S. 31 
[3] R. Lachmayer, R. B. Lippert, S. Kaierle: Konstruktion für die Additive Fertigung 2018, Springer 

Vieweg, Berlin, 2020 
[4] A. Vafadar, F. Guzzomi, A. Rassau, K. Hayward: Advances in Metal Additive Manufacturing: A 

Review of Common Processes, Industrial Applications, and Current Challenges. Applied Sci-
ences, 11/3 (2021), S. 1213 

[5] D. Ding, Z. Pan, D. Cuiuri, H. Li: Wire-feed additive manufacturing of metal com-ponents: tech-
nologies, developments and future interests. The International Journal of Advanced Manufactur-
ing Technology, 81/1-4 (2015), S. 465–481 

[6] Voestalpine Böhler Welding: Thermanit JE-308L Si. http://www.vabw-sevice.com/documents/ 
boehler/datenblaetter/de/L1_5193_de__Thermanit%20JE-308L%20Si_de_de_19.pdf?cache= 
1580114122, recherchiert am 09.09.2021 

[7] C. W. Wegst, M. Wegst: Stahlschlüssel-Taschenbuch. Wissenswertes über Stähle, Verlag Stahl-
schlüssel Wegst GmbH, Marbach am Neckar, 2010 (22. Auflage) 

[8] G. Petzow, V. Carle: Metallographisches, keramographisches, plastographisches Ätzen, Born-
traeger, Berlin, 1994 (6. Auflage) 

[9] ASTM G75-07: Standard Test Method for Determination of Slurry Abrasivity (Miller Number) and 
Slurry Abrasion Response of Material (SAR Number), 2013 

[10] R. G. Bayer: Mechanical Wear Fundamentals and Testing. Marcel Dekker, Inc., New York, 2004 
(2. Auflage) 

[11] V. Wesling, J. Hamje, S. Kamper: Einflussfaktoren im Dreikörperabrasivverschleiß. Werkstoffe 
und Bauteile auf dem Prüfstand, Tagung Werkstoffprüfung 2018, S. 297–302 

[12] K. Treutler, V. Wesling: The Current State of Research of Wire Arc Additive Manufacturing 
(WAAM): A Review. Applied Sciences, 11/18 (2021), S. 8619 

 



247 248

Strahlverschleißuntersuchungen an Vergütungsstählen

Solid particle impingement investigation on quenched and tempered steel

S. Lorenz, T. Müller, J. Hamje, V. Wesling

Kurzfassung – Strahlverschleiß ist der Verschleiß, der durch furchende, freifliegende oder stoßende 
Teilchen entsteht. Dabei hängt ein maximaler Verschleißabtrag vom auftreffenden Winkel der Teilchen 
sowie vom untersuchten Werkstoff ab. Stahlwerkstoffe besitzen in der Regel ein Abtragsmaximum unter 
einem Auftreffwinkel von 30°-45°. Außerdem haben die Härte, Größe und Kornform der auftreffenden 
Teilchen einen Einfluss auf den Abtrag. Im Rahmen dieses Beitrags wurde das Verhalten von zwei Ver-
gütungsstählen mit unterschiedlichen Kohlenstoffgehalten unter einem erosiven Angriff durch Strahlver-
schleiß untersucht. Dafür wurden unterschiedliche Abrasivgüter mit verschiedenen Härten, Korngrößen 
und Kornformen verwendet. Neben dem Einfluss des Abrasivgutes auf die Höhe des Verschleißes konnte 
ein weiterer Effekt festgestellt werden. Es hat sich gezeigt, dass die Art des Abrasivguts einen Einfluss 
auf das Abtragsmaximum haben kann. 

Stichwörter: Erosion, Partikelbeschaffenheit, Vergütungsstahl 

Abstract –Solid particle impingement is the wear caused by furrowing, free-flying or impacting particles. 
Maximum wear removal depends on the angle of impact of the particles and on the material under inves-
tigation. Steel materials usually have a removal maximum at an angle of impact of 30°-45°. In addition, 
the hardness, size and grain shape of the impinging particles have an influence on the material removal. 
In this paper, the behavior of two quenched and tempered steels with different carbon contents under 
erosive attack by abrasive blasting was investigated. For this purpose, different abrasive materials with 
different hardnesses, grain sizes and grain shapes were used. In addition to the influence of the abrasive 
material on the amount of wear, another effect was found. It has been shown that the type of abrasive 
material can have an influence on the wear maximum. 

Keywords: Erosion, particle composition, quenched and tempered steel 

1 Einleitung
Der Untersuchung von Verschleißerscheinungen kommt eine hohe wirtschaftliche Bedeutung 
zu. Die Erfahrung zeigt, dass Anlagen und Maschinen nur über eine begrenzte Lebensdauer 
verfügen, da diese durch die Lebensdauer der Komponenten begrenzt ist. Das Versagen kann 
dabei als oberflächliche Veränderung ohne starke Verformung oder Brüche auftreten [1]. Ne-
ben den Kosten für die ausgefallenen Bauteile fallen dabei hohe Stillstands-, Reparatur- und 
Montagekosten an. In nichtkorrosiven Umgebungen sind Abrasion und Erosion dabei häufige
Ursachen für Ausfälle [2]. Um die kritischen Parameter zu erfassen wurden in der Vergangen-
heit weltweit geforscht. Neben den offensichtlichen Faktoren auf die Schadenshöhe wie Strö-
mungs-/Partikelgeschwindigkeit und Beladungsdichte des Fluids haben die Art, Form und 
Größe der Partikel eine starke Auswirkung auf den Materialverlust an Bauteilen. Die Einflüsse 
unterschiedlicher Abrasivgüter auf den Verschleiß von Werkstoffgruppen, z.B. Stählen, wur-
den in der Vergangenheit untersucht [3]. Hierbei wurden jedoch in der Regel nur die Abrasiv-
güter [4] oder Stähle [5, 6] variiert. Es ist bekannt, dass die Höhe der Schadenswirkung nicht 
nur vom Werkstoff, sondern auch stark von der Art und Form der Abrasivgutpartikel abhängt 
[7]. Oft müssen diese Ergebnisse aber einzeln betrachtet werden, da weitere Einflussfaktoren 
vernachlässigt wurden. Im Rahmen dieser Untersuchungen werden daher die oben genann-
ten Einflussfaktoren durch das Variieren der Werkstoffe und Abrasivgüter im Strahlverschleiß 
genauer untersucht. Hierbei wurden zunächst Kohlenstoffstähle mit unterschiedlichem Perlit-
gehalt geprüft. Verwendet wurden dabei quarz- und korundbasierte Abrasivgüter in unter-
schiedlichen Korngrößen und -formen. 

2 Verwendete Werkstoffe 
Bei den untersuchten Werkstoffen handelt es sich um zwei Vergütungsstähle mit einem Koh-
lenstoffgehalt von 0,45 % (C45) bzw. 0,60 % (C60). Die chemische Zusammensetzung der 
beiden Werkstoffe ist in Tabelle 1 angegeben.  

 
Tabelle 1 chemische Zusammensetzung der verwendeten Legierungen in Gew.-% [8] 
Table 1 chemical composition of used alloys in weight-% [8] 

 Fe C Si Mn P S Cr Mo Ni 
C45 bal. 0,42-0,50 ≤0,40 0,50-0,80 0,030 0,035 ≤0,40 ≤0,10 ≤0,40 
C60 bal. 0,57-0,65 ≤0,40 0,60-0,90 0,030 0,035 ≤0,40 ≤0,10 ≤0,40 

Die Werkstoffe gehören zu den untereutektoiden Stählen und weisen ein perlitisch-ferritisches 
Gefüge auf, Bild 1. Der Perlitgehalt des C45 beträgt ca. 56 % und der des C60 ca. 75 %. Die 
gemessenen Härten liegen für den C45 bei 196 HV30 und für den C60 bei 240 HV30. 

  
Bild 1: Gefüge C45 (geätzt mit Nital, links); Gefüge C60 (geätzt mit Nital, rechts) 
Figure 1: Microstructure C45 (etched with Nital, left); microstructure C60 (etched with Nital, right) 

 

3 Prüftechnik 
Für die Durchführung der Versuche wird die Strahlanlage SMG 160 der Firma MHG Strahlan-
lage GmbH verwendet, welche für die vorliegenden Untersuchungen modifiziert worden ist. 
Eine schematische Darstellung des Versuchsaufbaus ist in Bild 2 dargestellt. Zu den Modifi-
kationen gehören ein winkelverstellbarer Probenhalter, eine festinstallierte Mischkammer mit 
Strahldüse und eine stufenlos einstellbare Abrasivgutzufuhr.  

 
Bild 2: Strahlverschleißprüfung 
Figure 2: Erosion test 
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Es wurden Winkel zwischen 15° und 90° getestet. Zunächst in 15°-Schritten und anschließend 
in 5°-Schritten im Bereich des Maximums. Jedes eingesetzte Abrasivgut wurde mit einem 
Massenstrom von 100 g/min auf die Probe gestrahlt. Als Trägermedium für die Partikel wird 
Luft verwendet. In Abhängigkeit von der Partikelgröße wurde der Druck des Trägermediums 
so variiert, dass für alle Abrasivgüter eine ähnliche Partikelgeschwindigkeit (40–45 m/s) ein-
gestellt werden konnte. 

Für die Untersuchungen werden fünf verschiedene Abrasivgüter mit unterschiedlicher Korn-
form und -härte eingesetzt. Darunter sind drei Quarzsände und zwei Korunde. Die jeweiligen 
Eigenschaften können Tabelle 2 entnommen werden.  
Tabelle 2 Eigenschaften der eingesetzten Abrasivgüter 
Table 2 Properties of the materials used 

 Art Kornform Härte in Mohs mittlerer Korndurchmesser 
d50 in µm 

GL23 Quarzsand rund 7 335 
12f Quarzsand blockig 7 150 
M4 Quarzmehl blockig 7 50 
F220 Korund blockig 9 58 
F36 Korund blockig 9 525 

 

4 Ergebnisse und Diskussion 
Die Theorie besagt, dass Stahlwerkstoffe ein Abtragsmaximum unter einem Anströmwinkel 
von 30° erfahren. Die in dieser Versuchsreihe ermittelten Ergebnisse zeigen jedoch, dass je 
nach gewählten Abrasivgut ein weiteres Abtragsmaximum erhalten werden kann, Bild 3. Ins-
besondere die mit den gröberen Körnern (GL23, 12f, F36) durchgeführten Versuche zeigen 
beim Werkstoff C45 ein erstes Abtragsmaximum bei 35°, auf welches ein Abfall des Ver-
schleißabtrags folgt und anschließend ein erneutes Maximum bei 45°. Der Werkstoff C60 
zeigt ein ähnliches Verhalten. Hier liegt das erste Abtragsmaximum bei 30° und das zweite 
ebenfalls bei 45°. Die Körnung F220 des Korunds deutet ebenfalls zwei Abtragsmaxima an, 
wobei das erste bei 30° liegt. Jedoch ist der Steilabfall nicht so ausgeprägt. Beim Werkstoff 
C45 wird unter Verwendung des Quarzmehls M4 ebenfalls ein doppeltes Abtragsmaximum 
(30° / 40°) erhalten, bei einem höheren Perlitgehalt kann dies nicht nachgewiesen werden. 

Insgesamt zeigt Korund die höchsten Verschleißabträge und das Quarzmehl erzeugt die ge-
ringsten Verschleißabträge. Das Quarzmehl hat einen sehr hohen Feinanteil und ist relativ 
weich, wodurch die Probenoberfläche nur geringfügig abgetragen wird. Das Korund F220 hin-
gegen weist einen geringeren Feinanteil auf und eine höhere Kornhärte. Dadurch kann mehr 
Material abgetragen werden.  

  
Bild 3: Verschleißabträge in Abhängigkeit vom Anströmwinkel α: C45 (links), C60 (rechts) 
Figure 3: Loss as a function of the angle of attack α: C45 (left), C60 (right) 
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In Bild 4 sind die Verschleißabträge in Abhängigkeit des Anströmwinkels α der beiden Ko-
runde dargestellt. Letztendlich ist der Unterschied in den Verschleißabträgen für die einzelnen 
Abrasivgüter relativ gering.  

  
Bild 4: Einzeldarstellung der Verschleißabträge mit Korund: C45 (links), C60 (rechts) 
Figure 4: Individual representation of the wear abrasion with corundum: C45 (left), C60 (right) 

Bei der Betrachtung der erhaltenen Ergebnisse gibt es sehr viele Faktoren, die das darge-
stellte Verschleißbild beeinflussen.  

Es wurden zwei Werkstoffe mit unterschiedlichen Perlitgehalten verwendet. Der im Perlit ent-
haltene Zementit ist sehr spröde und kaum verformbar, wohingegen der Ferrit verhältnismäßig 
weich ist. Beim höheren Ferritanteil (C45) stellt sich das erste Abtragsmaximum zwischen 30° 
und 35° ein. Ein zweites Abtragsmaximum gibt es nur bei der Verwendung der Abrasivgütern 
mit größerem Korndurchmesser. Bei einem höheren Zementitanteil (C60) stellt sich bei einem 
Winkel von 30° sehr deutlich ein erstes Abtragsmaximum ein und auch hier ist bei den größe-
ren Partikeln ein zweites, sehr deutliches Abtragsmaximum bei 45° vorhanden. Bei diesem 
zweiten Abtragsmaximum wird der Zementit des noch vorhandenen Perlits zertrümmert. Um 
diese Zertrümmerung des Gefüges zu verwirklichen, wird eine gewisse Partikelenergie benö-
tigt. 

Die Partikelenergie ist vor allem von der Partikelgröße abhängig, so dass das Quarzmehl, 
trotz gleicher Partikelgeschwindigkeit, aufgrund seiner Partikelgröße bzw. geringeren Masse 
die geringste Partikelenergie aufweist. Dies ist anhand der niedrigen Abträge nachvollziehbar. 
Mit zunehmender Korngröße steigt die Partikelenergie. Gleichzeitig steigt jedoch auch die 
Anfälligkeit zum Bruch des Korns. Dieser Umstand wird vor allem bei den Abrasivgütern F36 
und GL23 deutlich, die, obwohl F36 scharfkantig und GL23 gerundet ist, ziemlich genau das 
gleiche Verhalten aufweisen. Das Brechen der Partikel nimmt die Energie aus dem Aufprall, 
wodurch die Abträge geringer werden. Des Weiteren brechen die ursprünglich abgerundeten 
Quarzpartikel glasartig, wodurch die Bruchstücke den scharfkantigen Korundpartikeln oder -
bruchstücken ähneln. 

Das Korund F220 besitzt noch eine ausreichend kleine Partikelgröße, so dass die Körner 
verhältnismäßig weniger brechen. Die Partikelgröße ist gleichzeitig auch hinreichend groß, so 
dass die Partikelenergie und damit die Energie, mit der die Partikel auf die Oberfläche auftref-
fen, ausreicht, um einen sehr großen Abtrag an den Proben zu generieren. 

Verdeutlicht werden die oben genannten Ergebnisse durch die folgende Darstellung, Bild 5. 
Dieses zeigt die Ergebnisse der Versuche mit GL23, F220 und F36 im Bereich zwischen 25° 
und 50°. 
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Bild 5: Vergleich der Ergebnisse C45 (links) und C60 (rechts) mit GL23, F220 und F36 
Figure 5: Comparison of results C45 (left) and C60 (right) with GL23, F220 and F36 

Es ist festzustellen, dass die Graphen der Versuche mit GL23 und F36 für C45 und C60 je-
weils ähnlich verlaufen. Insbesondere die Lage der Minima und Maxima verdeutlicht dies. Hier 
scheint die überwiegende Größe die Reaktion des Werkstoffs auf den Beschuss mit großen 
Partikeln zu sein, unabhängig von der Art und Form der Partikel. Die Unterschiede sind hier 
im unterschiedlichen Bruchverhalten zu suchen [9]. Dagegen weist F220 ein anderes Verhal-
ten auf. Hier ist bei beiden Werkstoffen nur ein Maximum zu erkennen. Dieses Ausbleiben 
des zweiten Anstiegs bei 45° lässt vermuten, dass diese Partikel nicht ausreichend Energie 
beinhalten, um den Perlit bei diesen Werkstoffen so stark zu zerrütten, wie es GL23 und F36 
tun. 

 

5 Schlussfolgerung und Ausblick 
Die durchgeführten Untersuchungen zeigen, dass es in Abhängigkeit von der Partikelgröße 
zwei Abtragsmaxima an den Werkstoffen geben kann. Dabei ist dies beim Werkstoff C60 
deutlich ausgeprägter. Außerdem wird eine gewisse Korngröße benötigt, um ein zweites Ab-
tragsmaximum zu erhalten. Beim ersten Abtragsmaximum (C45 bei 30°-35°, C60 bei 30°) wird 
zunächst der deutlich weichere Ferrit aus dem Gefüge herausgelöst. Das zweite Abtragsma-
ximum basiert vor allem darauf, dass die Zementitanteile des Perlits zertrümmert werden und 
um dies zu erhalten, ist eine gewisse Partikelenergie notwendig. 

Die Partikelenergie ist abhängig von der Partikelgröße. Dabei ist zu beachten, dass große 
Körner dazu neigen zu brechen, wodurch die Aufprallenergie reduziert wird. Gleichzeitig wird 
aber eine gewisse Partikelgröße benötigt, um das zweite Maximum bei perlithaltigen Stählen 
zu erzeugen. Das Abrasivgut F220 zeigt insgesamt das beste Verhältnis von Korngröße zu 
Partikelenergie und erzeugt den größten Verschleißabtrag, unabhängig vom Werkstoff. 

Aufgrund der bisherigen Versuche wird diese Forschung durch die Untersuchung anderer 
Werkstoffe und Abrasivgüter ausgeweitet. Dazu werden die Auswertungen stärker mit Ober-
flächenaufnahmen, Schliffbildern und Kornzertrümmerungsversuchen unterstützt.  
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Analyse der Zusammenhänge zwischen Mikrostruktur und Bau-
schinger-Effektes anhand von Zug-Druck-Versuchen 

 
Analysis of the relationship between microstructure and Bauschinger effect 

based on tensile-compression tests 
 

M. Kreins, J. Wilkes, S. Wesselmecking, U. Krupp, IEHK - Institut für Eisenhüttenkunde 
RWTH Aachen University 

 

Kurzfassung – Duplexstähle besitzen aufgrund ihres austenitisch-ferritischen Gefüges hervorragende 
Eigenschaften und finden breite industrielle Anwendung. Das zweiphasige Gefüge geht jedoch mit einem 
komplexen Plastizitätsverhalten einher. Zug-Druck Versuche haben einen stark ausgeprägten Bauschin-
ger-Effekt unter Lastumkehr gezeigt, welcher in den unterschiedlichen Verformungseigenschaften der 
austenitischen und ferritischen Phase begründet wird. Die Verformungsinkompatibilität der zweiphasigen 
Vielkristallanordnung führt zu Rückspannungen, welche plastisches Fließen unter Lastumkehr begünsti-
gen. Dieser Effekt wird durch zunehmende Vordehnung und die einhergehende höhere Versetzungs-
dichte verstärkt. Zudem erhöhen Ausscheidungen im Rahmen der 475°C-Versprödung den Bauschinger-
Effekt, da der Versetzungsaufstau vor diesen die Rückverformung erleichtert. Die spinodale Entmischung 
des Ferrits verstärkt den Phasenunterschied und somit das inhomogene Verformungsverhalten, wie Ras-
terelektronenmikroskopie-Analysen bestätigen. Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Bauschin-
ger-Effekt einerseits durch die Einstellung der Mikrostruktur und andererseits durch Wahl des Belastungs-
pfades beeinflusst wird, wodurch sich die Möglichkeit der gezielten Einflussnahme ergibt. 

Stichwörter: Plastizitätsverhalten, Bauschinger Effekt, Zug-Druck-Versuch, Duplex-Stahl, α‘ Ausschei-
dungen 

Abstract – Duplex stainless steels have excellent properties due to their austenitic-ferritic microstructure 
and are widely used in industry. However, the two-phase microstructure is accompanied by a complex 
plasticity behavior. Tensile-compression tests have shown a strong Bauschinger effect under load rever-
sal, which is due to the different deformation properties of the austenitic and ferritic phases. The defor-
mation incompatibility of the two-phase multi-crystal arrangement leads to back stresses which promote 
plastic flow under load reversal. This effect is enhanced by increasing pre-strain and the accompanying 
higher dislocation density. In addition, precipitates within the 475°C embrittlement increase the 
Bauschinger effect, since dislocation pile-up in front of them facilitates reverse deformation. Spinodal 
decomposition of the ferrite enhances the phase difference and thus the inhomogeneous deformation 
behavior, as confirmed by scanning electron microscopy analyses. In summary, it can be noted that the 
Bauschinger effect is influenced on the one hand by microstructure adjustment and on the other hand by 
the choice of the loading path, which offers the possibility of targeted influence. 

Keywords: Plasticity behavior, Bauschinger effect, tensile-compression test, duplex stainless steel, α' 
precipitates 

1 Einleitung 
Um den steigenden Materialanforderungen gerecht zu werden, hat die Werkstoffentwicklung 
in den letzten Jahrzehnten zunehmend spezialisierte Legierungen hervorgebracht. Die opti-
mierten Werkstoffeigenschaften werden durch komplexe und präzise eingestellte Mikrostruk-
turen realisiert, beispielsweise durch das zweiphasige Gefüge des Duplexstahls. Die Kombi-
nation aus austenitischer und ferritischer Phase resultiert in vorteilhaften Festigkeits- und 
Zähigkeitseigenschaften sowie hervorragender Korrosionsbeständigkeit, dank welcher 
Duplexstähle in vielen industriellen Bereichen Anwendung finden. Allerdings geht die zwei-
phasige und somit sehr inhomogene Mikrostruktur mit einem komplexen Plastizitätsverhalten 
einher, welches eine Herausforderung in der Verarbeitung und Anwendung von Duplex-Stäh-
len darstellt. Besonders bei nicht-linearen Lastpfaden und unter zyklischer Belastung spielt 
der sogenannte Bauschinger-Effekt eine entscheidende Rolle. Das Phänomen ist in Duplex-
Stählen besonders stark ausgeprägt und beschreibt den Abfall der Streckgrenze nach einer 
Lastumkehr [1]. Ursächlich für den Bauschinger-Effekt sind vor allem innere Spannungen 
nach der Erstbelastung, welche die Versetzungsbewegung nach der Lastumkehr erleichtern 

[2]. Die Einflussfaktoren auf den Bauschinger-Effekt im Duplex-Stahl sind vielfältig und stehen 
im Fokus der folgenden Untersuchungen.  

Ziel dieser Arbeit ist die Charakterisierung des Bauschinger-Effektes im Duplex-Stahl 1.4462 
anhand von Zug-Druck Versuchen. Insbesondere wurden der Einfluss der Vordehnung sowie 
verschiedener Ausscheidungszustände durch eine 475°C-Versprödung analysiert. Zudem 
wird das verformte Gefüge mittels Rasterelektronenmikroskopie untersucht, um das Verfor-
mungsverhalten der austenitischen und ferritischen Phase zu untersuchen und Erklärungsan-
sätze für den beobachteten Bauschinger-Effekt zu analysieren.   

2 Experimentelle Durchführung 
Der Duplex-Stahl 1.4462 (Acidur) mit der chemischen Zusammensetzung nach Tabelle 1 
wurde mittels Zug-Druck Versuchen sowie mittels Rasterelektronenmikroskopie untersucht. 
Das Ausgangsmaterial (as rolled, AR) lag im lösungsgeglühten Zustand in Form von Rund-
stangen vor.  

Tabelle 1 Chemische Zusammensetzung des Duplex-Stahls 1.4462 (Massenanteile in %)  
Table 1 Chemical composition of Duplex stainless steel 1.4462 (wt.-%) 

Element C Si Mn P S Cr Mo Ni N 

 0,013 0,51 1,85 0,023 0,002 22,26 3,12 5,66 0,1640 

Um verschiedene Mikrostrukturen einzustellen, wurde die bekannte 475°C-Versprödung ge-
nutzt [3]. Die Wärmebehandlung führt zur spinodalen Entmischung des Ferrits in eine eisen-
reiche α-Phase und eine chromreiche α’-Phase, wodurch ein Festigkeitsanstieg bei reduzier-
ter Zähigkeit hervorgerufen wird [4]. Die Wärmebehandlungen wurden bei 475°C in einem 
Salzbad für 5 h und 15 h durchgeführt. Im Anschluss wurde eine Härteprüfung nach Vickers 
(HV10, DIN EN ISO 6507 [5]) zur Validierung der Wärmebehandlungen durchgeführt.  

Die Zug-Druck-Versuche wurden an einer servohydraulischen Prüfmaschine bei Raumtem-
peratur mit einer Dehnrate von 0,003 s-1 durchgeführt. Da der Zug-Druck-Versuch nicht ge-
normt ist und in der Literatur eine Vielzahl verschiedener Prüfverfahren und Probengeomet-
rien existiert [6 bis 8], wurde der Versuch in Anlehnung an den genormten Zugversuch 
durchgeführt. Die Probengeometrie wurde basierend auf einer B4*20 Rundzugprobe nach 
DIN 50125 gewählt [9]. Um ein Ausknicken im Druckbereich zu verhindern, wurde die parallele 
Länge auf 15 mm reduziert. Zudem wurde ein verlängertes Gewinde zur besseren Einspan-
nung vorgesehen, um Spiel im Nulldurchgang zu verhindern. Die Dehnung wurde mit einem 
Extensometer des Typs EXA 10-1 (Firma Sandner) mit einer Anfangsmesslänge von 10 mm 
ermittelt. Zusätzlich wurde die Dehnung lokal aufgelöst mittels 3D Digital Image Correlation 
(DIC, ARAMIS-System) überwacht, um eine homogene Verformung der Probe sicherzustellen 
und ein Ausknicken im Druckbereich auszuschließen.  

Die zylindrischen Proben wurden zunächst bis zu einer definierten Vordehnung von 𝜀𝜀𝑝𝑝 = 1 %, 
2 %, 5 % oder 8 % auf Zug belastet und anschließend mit einer Druckbelastung von 
εc = 1.5 % beaufschlagt (vgl. Bild 1 a)). Je Materialzustand wurden mindestens 3 Parallelver-
suche durchgeführt. Die resultierenden Spannung-Dehnung-Kurven wurden hinsichtlich des 
Bauschinger-Effektes analysiert. Dazu wurden die Streckgrenzen der Hin- und Rückbelastung 
nach dem technischen Standard ISO 9892-1 [10] ermittelt. Die elastischen Geraden wurden 
mit Hilfe eines Matlab-Tools auf Basis der Chordal-Methode nach ISO/TTA M2 mit dem least-
square-Ansatz bestimmt [11]. Zur Quantifizierung des Bauschinger-Effektes wurde die in der 
Literatur häufig verwendete Bauschinger-Spannung σB herangezogen, welche sich aus der 
maximalen Zugspannung σmax und dem Fließbeginn nach Lastumkehr Rd 0,1 nach Formel 1 
berechnet [12]. Alle angegebenen Spannungen beziehen sich, wie in der Literatur üblich, auf 
den Ausgangsquerschnitt der unverformten Probe.  

 σB= σmax - |Rd 0,1| (1) 
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Ausgewählte Proben wurden im Anschluss an die Belastung exemplarisch im Rasterelektro-
nenmikroskop mittels Elektronenrückstreubeugung (EBSD) untersucht, um das Plastizitäts-
verhalten des zweiphasigen Gefüges auf mikrostruktureller Größenskala zu analysieren. 
Hierzu wurden Sekundärproben aus der parallelen Länge der Zug-Druck-Proben entnommen. 
Die Proben wurden mechanisch bis zu einer Korngröße von P4000 (SiC) geschliffen sowie 
mit Diamantsuspensionen in den Körnungen 6 µm, 3 µm und 1 µm poliert. Abschließend 
wurde eine elektrolytische Politur mit der Lösung A2 von Struers bei einer Temperatur von 
5°C und einer Spannung von 17 Volt für 15 Sekunden durchgeführt, um eine verformungsfreie 
Oberfläche zu erhalten. Die Untersuchungen wurden an dem Rasterelektronenmikroskop 
Sigma der Fima Zeiss durchgeführt. Je Zustand wurde eine Fläche von 150 µm * 100 µm mit 
einer Schrittweite von 0,1 µm mittels Elektronenrückstreubeugung analysiert. Der Anteil nicht 
auswertbarer Datenpunkte lag bei allen Proben unter 1,5 %. 

 
Bild 1:  a) schematische Darstellung einer Spannung-Dehnung Kure aus dem Zug-Druck Versuch mit 

den Parametern techn. Fließgrenze im Zug Rp  0,1 techn. Fließgrenze im Druck Rd 0,1, max. 
Zugspannung σmax, Vordehnung εp  und Rückdehnung εc. 
b) Bauschinger-Spannung für verschiedene Vordehnungen am Beispiel des 
Ausgangszustandes. 

Figure 2:  a) schematic illustration of a stress-strain curve from the tensile-compression test with the 
parameters technical yield point in tension Rp  0,1 technical yield point in compression Rd 0,1, 
max. tensile stress σmax, pre-strain εp and back-strain εc. 
b) Bauschinger stress for different pre-strains on the example of the as rolled condition. 

 
3 Ergebnisse 
Die mechanischen Eigenschaften der verschiedenen Materialzustände auf Basis der Härte-
messungen und Zugversuche sind in Tabelle 2 aufgeführt. Durch die 475°C-Versprödung 
steigt die Härte von 275 HV10 im Ausgangszustand auf 295 HV10 nach 5 h bzw. 326 HV10 
nach 15 h Wärmebehandlung. Streckgrenze und Zugfestigkeit bestätigen diese Tendenz und 
zeigen aufgrund der spinodalen Entmischung einen deutlichen Anstieg. Die Festigkeitsstei-
gerung geht mit einem Verlust der Duktilität einher, wie anhand der Bruchdehnung deutlich 
wird. Es sei darauf hingewiesen, dass die Werte der Bruchdehnung aufgrund der nicht ge-
normten Probengeometrie nur innerhalb einer Versuchsreihe vergleichbar sind, ein Vergleich 
mit Literaturdaten ist nur bedingt möglich.  

Bild 1 b) zeigt die Bauschinger-Spannung in Abhängigkeit der aufgebrachten Vordehnung 
exemplarisch für den Ausgangszustand („as rolled“, AR). Der Duplex-Stahl zeigt bereits bei 
einer geringen Vordehnung von 1 % einen stark ausgeprägten Bauschinger-Effekt mit einer 
Bauschinger-Spannung von über 350 MPa. Mit zunehmender Vordehnung steigt die 

Bauschinger-Spannung auf über 550 MPa. Eine Sättigung ist in dem untersuchten Bereich 
bis zu einer Vordehnung von 8 % nicht zu beobachten. Die Materialzustände nach einer 5 h 
und 15 h Glühung bei 475°C zeigen den gleichen Verlauf. 

Tabelle 2 Mechanische Eigenschaften des Duplex-Stahls 1.4462 aus Zugversuch und Härteprüfung  
Table 2 Mechanical properties of duplex stainless steel 1.4462 from tensile test and hardness test 

Zustand Härte 
HV10 

Streckgrenze 
Rp, 0,1 [MPa] 

Zugfestigkeit  
Rm [MPa] 

Bruch-   deh-
nung [%] 

Ausgangszustand 275 ± 1,8 656  757 ~ 65 
5h Glühung 295,4 ± 2,5 689 838 ~ 56 
15h Glühung 326,2 ± 2,6 716 868 ~ 39 

Die Auswirkungen der 475°C-Versprödung auf den Bauschinger-Effekt ist in Bild 2 a) exemp-
larisch für eine Vordehnung von 5 % dargestellt. Der lineare Zusammenhang zwischen der 
Bauschinger-Spannung und der Zugfestigkeit ist eindeutig zu erkennen. Bereits eine Wärme-
behandlung für 5 h erhöht die Bauschinger-Spannung von ca. 490 MPa auf ca. 570 MPa. Eine 
längere Wärmebehandlung von 15 h erhöht den Bauschinger-Effekt weiter, der Anstieg fällt 
mit ca. 30 MPa jedoch deutlich geringer aus.  

 
Bild 2:  a) Bauschinger-Spannung für verschiedene Mikrostrukturen (Ausgangszustand sowie 

Glühungen bei 475°C für 5 h und 15 h) bei einer Vordehnung von 5 %. 
b) mittlerer KAM-Wert der ferritischen (kubisch raumzentriert, krz) und austenitischen 
(kubisch flächenzentriert, kfz) Phase des Ausgangszustandes sowie nach einer Glühung bei 
475°C für 15 h (ermittelt an den verformten Zug-Druck Proben). 

Figure 2:  a) Bauschinger stress for different microstructures (as rolled condition as well as annealing at 
475°C for 5 h and 15 h) at a pre-strain of 5%. 

 b) mean KAM value of the ferritic (body centered cubic, bcc) and austenitic (face centered 
cubic, fcc) phase of the as rolled condition and after annealing at 475°C for 15 h (measured 
on deformed tension-compression specimens). 

Bild 2 b) zeigt die Ergebnisse der EBSD-Messungen für den Ausgangszustand und nach der 
spinodalen Entmischung (475°C - 15 h) nach erfolgter Verformung. Dargestellt ist die sog. 
Kernel Average Misorientation (KAM) für die austenitische und ferritische Phase. Der KAM-
Wert berechnet sich aus dem Orientierungsunterschied benachbarter Messpunkte und ist so-
mit ein Maß für die lokale Gitterverzerrung. Der KAM-Wert kann daher zur Abschätzung der 
Versetzungsdichte von geometrisch notwendigen Versetzungen (geomatrically necessary 
dislocations, GND) herangezogen werden. Aus den Messungen geht hervor, dass der KAM-
Wert und somit die Gitterverzerrung unabhängig vom Materialzustand im Austenit höher ist 
als im Ferrit. Der mittlere KAM-Wert der 15 h geglühten Probe liegt insgesamt auf einem hö-
heren Niveau; zudem verstärkt sich der Unterschied zwischen beiden Phasen deutlich. 
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4 Diskussion 
Die Zug-Druck Versuche am Duplex-Stahl 1.4462 zeigen, dass bereits der Ausgangszustand 
einen stark ausgeprägten Bauschinger-Effekt mit einem deutlichen Abfall der Streckgrenze 
und einem homogenen elastisch-plastischen Übergang besitzt. Diese Beobachtung wird 
maßgeblich auf das zweiphasige Gefüge und die unterschiedlichen Plastizitätseigenschaften 
der austenitischen und ferritischen Phase zurückgeführt. Die EBSD Aufnahmen des verform-
ten Materials bestätigen diese Vermutung. In allen Materialzuständen besitzt der Austenit ei-
nen höheren durchschnittlichen KAM-Wert als die ferritische Phase. Die höhere Gitterverzer-
rung lässt auf eine höhere Versetzungsdichte schließen. Die niedrigere Fließgrenze des 
Austenits führt somit zu einem früheren Einsetzen der Versetzungsbewegung sowie zu einer 
insgesamt höheren Dehnung, verglichen mit der ferritischen Phase. Diese Schlussfolgerun-
gen werden durch Mikro-Indenter-Versuche aus vorangegangenen Arbeiten gestützt, welche 
eine deutlich niedrigere Härte für den Austenit nachweisen [13]. Das inhomogene Verfor-
mungsverhalten sowie die elastisch-plastische Anisotropie der zweiphasigen Vielkristallan-
ordnung verursacht Fehlpassungen an den Phasengrenzen, welche zu Rückspannungen füh-
ren. Unter Lastumkehr erleichtern diese Rückspannungen die Rückplastifizierung und führen 
zu dem beobachteten Abfall der Streckgrenze.  

Der Bauschinger-Effekt steigt kontinuierlich mit zunehmender Vordehnung an, wie die Zug-
Druck Versuche für alle Materialzustände bestätigen. Mit zunehmender Verformung erhöht 
sich die Versetzungsdichte (GND) und damit auch der Versetzungsaufstau vor Korngrenzen 
und Ausscheidungen. Folglich stehen unter Lastumkehr mehr mobile Versetzungen für die 
Rückplastifizierung zur Verfügung. Ferner verstärken sich mit zunehmender Vordehnung die 
elastisch-plastische Anisotropie der zweiphasigen Vielkristallanordnung sowie das unter-
schiedliche Verfestigungsverhalten der austenitischen und ferritischen Phase. Dies erhöht 
ebenfalls die Rückspannungen und führt in dem hier analysierten Bereich mit einer Vordeh-
nung bis 8 % zu einer linearen Korrelation von Vordehnung und Bauschinger-Effekt. 

Das Ausmaß des Bauschinger-Effektes ist stark von der Mikrostruktur abhängig, wie die Un-
tersuchung am Beispiel der 475°C-Versprödung zeigt. Mit steigender Wärmebehandlungs-
dauer steigt neben der Härte und der Zugfestigkeit auch der Bauschinger-Effekt deutlich an. 
Verschiedene Erklärungsansätze können mit dieser Beobachtung verknüpft werden. Zum ei-
nen zeigen die KAM-Werte der EBSD-Aufnahmen, dass die Wärmebehandlung zu einer Ver-
stärkung des Phasenunterschiedes zwischen Austenit und Ferrit führt. Da die spinodale Ent-
mischung nur im Ferrit stattfindet, wird der Unterschied zwischen den Fließgrenzen beider 
Phasen weiter verstärkt. Die KAM-Messungen legen nahe, dass der Austenit in der 15 h-
Probe deutlich mehr plastische Verformung trägt und somit auch eine deutlich höhere Verset-
zungsdichte aufweist. Der stärkere Phasenunterschied erhöht die elastisch-plastische Aniso-
tropie der Vielkristallanordnung und somit auch die Rückspannungen, welche den Bauschin-
ger-Effekt hervorrufen. Zum anderen bewirken auch die α‘-Ausscheidungen selbst einen 
erhöhten Bauschinger-Effekt. Es ist allgemein bekannt, dass Ausscheidungen zu einer Be-
hinderung der Versetzungsbewegung und somit zu einem Versetzungsaufstau führen [14]. 
Nach Umkehr der Belastungsrichtung sind die aufgestauten Versetzungen in entgegenge-
setzter Richtung frei beweglich und erleichtern somit plastisches Fließen unter Lastumkehr. 
Insgesamt führt das Zusammenspiel beider Effekte zu der experimentell beobachteten Kor-
relation zwischen Mikrostruktur und Bauschinger-Effekt.  

5 Zusammenfassung 
Die Zug-Druck Versuche am Duplex-Stahl 1.4462 haben einen stark ausgeprägten Bauschin-
ger-Effekt gezeigt. Rasterelektronenmikroskopie-Aufnahmen legen nahe, dass dieser maß-
geblich aus dem unterschiedlichen Verformungsverhalten der austenitischen und ferritischen 
Phase resultiert. Austenitische Gefügebestandteile weisen aufgrund des früheren Fließbe-
ginns eine höhere Gitterverzerrung und somit eine höhere Versetzungsdichte auf. Die inho-
mogene Verformung führt insbesondere an Phasengrenzen zu Gitterfehlpassungen und 
Rückspannungen, welche die Rückplastifizierung begünstigen und in einem ausgeprägten 
Bauschinger-Effekt resultieren. Dieser Effekt wird mit steigender Vordehnung und somit 

höherer Versetzungsdichte verstärkt. Zudem ist auch die Mikrostruktur des Werkstoffes ent-
scheidend. Eine 475°C-Versprödung und die einhergehende Bildung von α‘-Ausscheidungen 
resultiert in einem stärker ausgeprägten Bauschinger-Effekt. Zum einen verstärkt die spino-
dale Entmischung den Phasenunterschied, da sie nur im Ferrit stattfindet dessen Fließgrenze 
weiter erhöht. Zum anderen erhöhen auch die Ausscheidungen selbst den Bauschinger-Ef-
fekt, da der Versetzungsaufstau die Rückplastifizierung erleichtert. 

Zusammenfassend haben die Zug-Druck-Versuche gezeigt, dass die zweiphasige Mikrostruk-
tur des Duplex-Stahls aufgrund des inhomogenen Verformungsverhaltens der austenitischen 
und ferritischen Phase einen ausgeprägten Bauschinger-Effekt aufweist, welcher durch eine 
erhöhte Vordehnung sowie durch Ausscheidungsbildung im Rahmen der 475°C-Versprödung 
weiter erhöht werden kann.  
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Kurzfassung – Hartstoffbeschichtungen zum Schutz von Werkzeugen müssen nicht nur hart sondern 
auch schadenstolerant (hier: hohe Beständigkeit gegen Rissentstehung und hohe Risszähigkeit) sowie 
temperaturbeständig sein. Nitridische Hartstoffschichten auf Basis von Hochentropielegierungen können 
hierfür den Schlüssel zu neuen Anwendungshorizonten darstellen. Die folgende Arbeit befasst sich mit 
einer vergleichenden Abschätzung der Schadenstoleranz zweier mit dem Vakuum Lichtbogenverfahren 
abgeschiedener nitridischer Hartstoffschichten auf Basis von Hochentropielegierungen (HEA Nitride). Die 
zwei HEA Nitride (AlCrTaTiZr)N und (AlCrNbSiTiV)N wurden mit Hilfe der Nanoindentation, des Ritztests 
und der 4-Punkt-Biegung an beschichteten Substraten untersucht und mit dem klassischen Hartstoff 
(AlTi)N verglichen. Alle drei Testverfahren weisen auf eine höhere Schadenztoleranz der HEA Nitride hin 
jedoch auf Kosten der Verformbarkeit. 

Stichwörter: Hochentropielegierungen, nitridische Hartstoffschichten, Schichtprüfung, Schadenstole-
ranz 

Abstract – Hard coatings for tool protection not only have to be hard but also tough (here: resistance 
against crack formation as well as fracture toughness) as well as thermally stable. Nitride hard coatings 
based on high entropy alloys (HEA) can be an important key to open up new horizons. The following work 
deals with a comparative assessment of the toughness of two HEA nitride coatings deposited via vacuum 
arc deposition. The two HEA nitrides (AlCrTaTiZr)N and (AlCrNbSiTiV)N were examined via nanoinden-
tation, scratch testing as well as 4-point-bending-tests on coated substrates and compared to the indus-
trially established coating (AlTi)N. All three testing methods indicate a higher toughness of the HEA ni-
trides, but at the expense of the deformability. 

Keywords: High entropy alloys, nitride hard coatings, coating characterization, coating toughness 

1 Einleitung 
Nitridische Hartstoffschichten finden schon seit vielen Jahren Einsatz um Werkzeuge effektiv 
vor Verschleiß zu schützen. Stetig wachsende Bearbeitungsgeschwindigkeiten und hohe 
Standzeiten erfordern dabei Beschichtungen die nicht nur hart sondern zugleich auch scha-
denstolerant und temperaturbeständig sind. Eine hohe Schadenztoleranz umfasst im Bereich 
der Hartstoffschichten sowohl eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen die Entstehung von Ris-
sen unter Spannungseinwirkung als auch eine hohe Risszähigkeit K1c. In der englischen Lite-
ratur werden diese Eigenschaften daher oft unter dem Begriff „toughness“ zusammengefasst 
[1]. Im Bereich metallischer Werkstoffe stehen seit einiger Zeit die sogenannten Hochentro-
pielegierungen (HEA) im Fokus vieler Studien [2]. Sie bestehen aus äquimolaren Anteilen von 
vier oder mehr Metallen und zeichnen sich unter anderem durch simple Mischkristallstruktu-
ren, hohe Festigkeiten bei zugleich guter Duktilität und hoher Temperaturbeständigkeit aus. 
Es wird vermutet, dass nitridische Hartstoffschichten auf Basis des gleichen „Legierungskon-
zeptes“ ebenfalls diese wünschenswerten Eigenschaften aufweisen. Der aktuelle Literatur-
kenntnisstand belegt, dass dies zumindest bezüglich hoher Schichthärten und Temperatur-
beständigkeiten der Fall ist [3]. Die Schadenstoleranz wurde hingegen bislang noch wenig 
intensiv untersucht. In dieser Arbeit wurden zwei HEA Nitride [(AlCrTaTiZr)N und (AlCrNbSi-
TiV)N sowie eine (AlTi)N Schicht als Referenz mit dem Verfahren der Vakuumlichtbogenver-
dampfung abgeschieden und durch Nanoindentation, Ritztest und 4-Punkt-Biegung unter 
dem Gesichtspunkt der Schadenstoleranz miteinander verglichen. 

2 Experimentelle Details 
Die drei untersuchten Beschichtungen wurden mit der Methode der Vakuum Lichtbogenver-
dampfung abgeschieden. Die Beschichtungsparameter, insbesondere der Kammerdruck und 
die angelegte Bias Spannung, wurden in ausführlichen Voruntersuchungen ermittelt. Unter-
suchungen zum Einfluss dieser Parameter auf die Schichtstruktur und Eigenschaften sind 
nicht Gegenstand dieser Publikation, sondern werden an anderer Stelle im Detail behandelt. 
Der Kammerdruck beträgt für alle Versuche 1 Pa (N2 Atmosphäre). Der Verdampferstrom und 
der Probenabstand betragen hingegen 100 A und 0,17 m. Die angelegte Bias Spannung be-
trägt für die HEA Nitride 200 V wohingegen für (AlTi)N mit einem während der Beschichtung 
ansteigenden Bias von 0 über 50 bis 70 V gearbeitet wurde. 

Für alle drei Schichtsysteme wurden Schichten mit gleicher Dicke von ca. 5,5 µm auf Hartme-
tall (WC-90Co) und DD13 (1.0335) abgeschieden. Die Probenmaße betragen für das Hart-
metall 10x20x3 mm³. Diese Proben wurden für die Untersuchung der Schichtstruktur und Zu-
sammensetzung mittels Rasterelektronenmikroskopie, die Bestimmung der Schichthärte Hi 
und des Schichtmoduls Ei mittels Nanoindentation und die Bestimmung der kritischen Lasten 
Lc1, Lc2 und Lc3 mittels Ritztest verwendet. Die Probenmaße der DD13 Substrate beträgt 
unterdessen 150x20x5 mm³. Entsprechend der Darstellung in Bild 1 wurde ein ca. 
60x20 mm² großer Bereich der DD13 Substrate beschichtet und im Rahmen von 4-Punkt-
Biegeversuchen unter Einbezug akustischer Emissionsmessung geprüft. Der zu beschich-
tende Bereich wurde dabei zuvor elektrolytisch poliert. Eine Übersicht über die für die einzel-
nen Methoden verwendeten Geräte zeigt Tabelle 1. 

Tabelle 1: Untersuchungsmethoden und verwendete Geräte 
Table 1: Analysis methods and utilized devices 

Untersuchungsmethode Verwendete Geräte 

Rasterelektronenmikroskopie (REM) JEOL JSM-7800F mit Oxford X-Max 80 EDX 

Nanoindentation ZwickRoell ZHN 1 

Ritztest Anton Paar MCT3 

4-Punkt-Biegeversuche H&P Inspekt table  

Akustische Emissionsmessung Vallen AMS3 mit VS150-M Körperschallsensor 
 

 
Bild 1: Skizze der beschichteten Proben für die 4-Punkt-Biegeprüfung (Asymmetrie spiegelt sich nicht in 
der Lastaufbringung wieder sondern ist den Erfordernissen des AE-Detektors geschuldet) 
Figure 1: Schematic representation of coated samples used in the bending tests (asymmetry does not 
mirror the load scenario but is necessary due to the AE-detector restrictions) 
3 Ergebnisse und Diskussion 
3.1 Mikrostruktur 

Die drei abgeschiedenen Schichten weisen eine ähnliche und für die Vakuum Lichtbogenver-
dampfung typische Mikrostruktur auf (Bild 2). Ein charakteristisches Merkmal dieses Verfah-
rens ist die Neigung zur Bildung von Makropartikeln während der Beschichtung, die auf allen 
drei Schichten mehr oder minder stark ausgeprägt gefunden werden können. Die drei präsen-
tierten Kryobruchflächen weisen weiterhin auf eine feinkristalline Mikrostruktur der Schichten 
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hin. Am Beispiel des Systems (AlCrNbSiTiV)N lassen sich gut einzelne Makropartikel inner-
halb der Schicht identifizieren, welche meist aus den schwereren Elementen des Schichtsys-
tems bestehen. 

 
Bild 2: REM Oberflächenaufnahmen und Bruchflächen; von links nach rechts: (AlCrTaTiZr)N, (AlCrNbSi-
TIV)N und (AlTi)N 
Figure 2: SEM images on coating surfaces and cryo fracture surfaces; from left to right: (AlCrTaTiZr)N, 
(AlCrNbSiTiV)N and (AlTi)N 
 
Die Zusammensetzung der drei Schichten ist in Bild 3 zu finden. Die zwei Beschichtungen 
auf HEA Basis weisen einen ähnlichen Anteil (in at%) der beteiligten Metallspezies auf, mit 
etwas größeren Abweichungen für die (AlCrTaTiZr)N Beschichtung. In der (AlTi)N Schicht 
liegt hingegen ein Verhältnis von etwa 2:1 zwischen Al und Ti vor. Der Stickstoffanteil ist für 
alle drei Schichten nahe 50 at% was der typischen Stöchiometrie kubisch flächenzentrierter 
Nitride entspricht. 

 
Bild 3: Zusammensetzung der drei Schichten; von links nach rechts: (AlCrTaTiZr)N, (AlCrNbSiTIV)N und 
(AlTi)N 
Figure 3: Composition of the three coatings; from left to right: (AlCrTaTiZr)N, (AlCrNbSiTIV)N and (AlTi)N 
 

3.2 Nanoindentation 

Mit Hilfe der Nanoindentation wurden die Schichthärte Hi, der Schichtmodul Ei und ein spezi-
elles Verhältnis Hi³/Ei² dieser beiden Größen bestimmt. Dieses Verhältnis steht in einem di-
rekten Zusammenhang mit dem Widerstand der Schicht gegenüber plastische Verformung [4] 
und wird überdies häufig auch zur Abschätzung der Erosionsbeständigkeit herangezogen. Es 
ist eng korreliert mit dem Verhalten in anwendungsnahen Tests und wird unter anderem für 
eine erste Abschätzung der Risszähigkeit K1c verwendet, welche für dünne Schichten sonst 
nur mit großen Aufwand bestimmt werden kann [5]. Die Abschätzung geht davon aus, dass 
die Risszähigkeit spröder Materialien weitgehend durch die Aufnahmefähigkeit elastischer 
Verformungsenergie bestimmt ist und plastische Verformung eine verschwindende Rolle 
spielt. Wie in Tabelle 2 erkennbar ist, ist sowohl die Härte als auch das Härte zu Schichtmo-
dulverhältnis der zwei HEA Nitridschichten wesentlich höher als für das Vergleichssystem 
(AlTi)N. 

 

 

 

Tabelle 2: Schichthärte Hi, Schichtmodul Ei und Verhältnis der zwei Größen Hi³/Ei² 
Table 2: Indentation hardness Hi, indentation modulus Ei and ratio of the two Hi³/Ei² 

Schichtsystem Hi [GPa] Ei [GPa] Hi³/Ei² [GPa] 

(AlCrTaTiZr)N 37,7 ± 0,2 413 ± 5 0,31 ± 0,01 
(AlCrNbSiTIV)N 33,7 ± 0,3 344 ± 4 0,32 ± 0,02 

(AlTi)N 24,4 ± 0,2 257 ± 3 0,22 ± 0,01 

 

3.3 Ritztests 

Ritztests wurden unter Verwendung eines konischen Indenters (R = 100 µm) und einem kon-
stanten Lastanstieg (20 N/min) an den auf Hartmetall abgeschiedenen Schichten durchge-
führt. Mit Hilfe des Ritztests wurden für die drei Schichtsysteme jeweils die kritischen Lasten 
Lc1, Lc2 und Lc3 bestimmt. Wie in Bild 4 exemplarisch an (AlCrTaTiZr)N gezeigt, beschrei-
ben diese Lasten das erste Auftreten feiner Risse (Lc1), erstes Einbrechen der Schicht (Lc2) 
sowie erstes Durchbrechen der Schicht bis zum Substrat (Lc3). 

 
Bild 4: Exemplarische Darstellung der drei kritischen Lasten an (AlCrTaTiZr)N; von links nach rechts: 
Lc1, Lc2 und Lc3  
Figure 4: Exemplary representation of the three critical load Lc1, Lc2 and Lc3 for (AlCrTaTiZr)N 
 

Tabelle 3 zeigt die ermittelten kritischen Lasten der drei Schichtsysteme. Die kritischen Las-
ten der zwei HEA Nitride sind wesentlich höher als im Falle von (AlTi)N. Für (AlTi)N fallen 
dabei alle drei Lasten zusammen, was bedeutet, dass die Schicht plötzlich und vollständig bis 
zum Substrat durchbrochen wurde. Zusätzlich zu den drei Lasten ist das Produkt Lc1*(Lc2-
Lc1) mit angegeben. Dieses wird in der Literatur als Crack Propagation Resistance (CPR) 
bezeichnet und dient einer qualitativen Einschätzung der Risszähigkeit [6]. 
 
Tabelle 3: Kritische Lasten Lc1, Lc2, Lc3 sowie CPR 
Table 3: Critical loads Lc1, Lc2, Lc3 as well as CPR 

Schichtsystem Lc1 [N]  Lc2 [N]  Lc3 [N]  CPR [N²] 

(AlCrTaTiZr)N 10,4 23,2 24,8 149,8 
(AlCrNbSiTiV)N 9,5 16,9 19,8 97,9 

(AlTi)N 8,2 8,2 8,2 0 
 

3.4 4-Punkt-Biegung unter Einbezug akustischer Emissionsmessung 

Mit Hilfe der 4-Punkt-Biegeversuche wurde die kritische Dehnung für das erste Auftreten von 
Rissen in den Schichten ermittelt. Der Abstand der oberen Krafteinleitungsrollen betrug für 
alle Versuche 40 mm, der Abstand der unteren Auflagerollen betrug unterdessen 80 mm. Für 
die drei Schichtsysteme wurden jeweils 5 Proben weggeregelt mit einer Verfahrgeschwindig-
keit von 2 mm/min bis zu einer Randschichtdehnung von je etwa 4% gebogen. Mit Hilfe eines 
an den Proben angebrachten Körperschallsensors wurden die während der Biegung erzeug-
ten akustischen Signale aufgezeichnet. Die akustischen Signale wurden dabei mit einem fes-
ten Gain von 34 dB vorverstärkt. Als Schwellwert für die Detektion einzelner akustischer 
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Events wurde 40,7 dB gewählt. Durch Vorversuche an unbeschichteten Substraten wurde ge-
zeigt, dass die Anzahl gemessener Events, welche durch das Substrat selbst verursacht wer-
den, vernachlässigbar gering ist. 

Bild 5 zeigt eine exemplarische Auftragung der akustischen Events und der Kraft über die 
Randschichtdehnung am Beispiel einer (AlCrTaTiZr)N Schicht (links) als auch einer (AlTi)N 
Schicht (rechts). Im Falle der (AlCrTaTiZr)N Schicht lässt sich sowohl in der Anzahl akusti-
scher Events als auch im Kraftverlauf ein signifikantes Event identifizieren. Die gemessene 
Kraft sinkt schlagartig um einige hundert Newton ab, während die Anzahl akustischer Events 
um ca. 50 ansteigt. Dieses grundsätzliche Verhalten ist auch für (AlCrNbSiTiV)N beobachtbar. 
Die kritische Dehnung bei welcher beide Events auftreten unterscheidet sich unterdessen 
nicht wesentlich voneinander. Es wird vermutet, dass dieser Zusammenbruch der Stützwir-
kung mit der Aussendung akustischer Signale (bei der instabilen Rissentstehung und -wachs-
tum) in Verbindung gebracht werden kann. Der Beweis dieser Vermutung durch gezieltes 
Einstellen von Dehnungen im Umfeld dieses kritischen Bereichs und die mikroskopische Un-
tersuchung der Schichten auf Risse steht unterdessen noch aus. Für (AlTi)N ist dieses Ver-
halten nicht so stark ausgeprägt. Hier ist lediglich ein schwacher Einfall der gemessenen Kraft 
beobachtbar, während in der Anzahl akustischer Events kein signifikanter Anstieg nachge-
wiesen werden kann. Es wird vermutet, dass dieses Verhalten auf einen höheren plastischen 
Verformungsanteil dieser Schicht hinweist. Für die vergleichende Betrachtung der kritischen 
Dehnung der drei Schichtsysteme wird folgend der Einbruch der Stützwirkung herangezogen. 

 
Bild 5: Akustisches Signal und Kraft über Randfaserdehnung exemplarisch für (AlCrTaTiZr)N (links) und 
(AlTi)N (rechts) 
Figure 5: Acoustic events and load over coating strain for (AlCrTaTiZr)N (left) and (AlTi)N (right) 
 

Tabelle 4 zeigt die kritischen Dehnungen εc und die mit Hilfe des E-Moduls abgeleiteten kriti-
schen Spannungen σc für die drei analysierten Schichten. Alle drei Schichten weisen dabei 
eine ähnliche kritische Dehnung auf. Überträgt man diese Dehnung auf eine kritische 
Schichtspannung zeichnen sich für die zwei HEA Nitride deutlich höhere Werte ab. 
 

Tabelle 4: Kritische Dehnungen εc und kritische Spannungen σc 
Table 4: Critical strains εc and critical stresses σc 

Schichtsystem εεc [%] σσc [GPa] 

(AlCrTaTiZr)N 0,38 ± 0,01 1,55 ± 0,06 
(AlCrNbSiTiV)N 0,36 ± 0,01 1,24 ± 0,04 

(AlTi)N 0,39 ± 0,02 0,99 ± 0,06 

 

3.5 Bewertung der Schadenstoleranz 

Bild 6 zeigt eine zusammenfassende Darstellung der durch die drei Messverfahren ermittel-
ten Kennwerte aufgetragen über die Schichthärte. Die zwei HEA Nitrid Schichten weisen ein 

deutlich höheres Hi³/Ei² Verhältnis auf. Dieses beruht hauptsächlich auf dem meist linearen 
Zusammenhang, der zwischen Härte und Eindringmodul beobachtet wird. Auffällig ist, dass 
die (AlCrNbSiTiV)N Schicht im Vergleich bei etwas geringerer Härte dennoch ein leicht höhe-
res Hi³/Ei² Verhältnis aufweist. Dies könnte darin begründet sein, dass das Hinzufügen von Si 
die Begünstigung der Ausbildung einer Nanokompositstruktur mit kristallinen als auch amor-
phen Anteilen zur Folge hat, welche sich wiederrum positiv auf die Risszähigkeit auswirkt [5]. 
Die via 4-Punkt-Biegung ermittelte kritische Dehnung ist hingegen für die HEA Nitride etwas 
geringer. Es besteht hierbei ein inverser Zusammenhang zum Hi³/Ei² Verhältnis. Die kritische 
Spannung als auch der CPR Wert steigen unterdessen linear mit der Schichthärte an. Der 
Anstieg des Hi³/Ei² Verhältnis, des CPR Wertes sowie der kritischen Spannung deuten auf 
eine höhere Schadenstoleranz der HEAN Schichten hin, wenn auch auf Kosten der Verform-
barkeit, wie die kritische Dehnung zeigt. 

 
Bild 6: Hi³/Ei², CPR sowie kritische Dehnungen εc und kritische Spannungen σc aufgetragen über die 
Schichthärte Hi 
Figure 6: Hi³/Ei², CPR, critical strains and stresses in dependence of the indentation hardness Hi 
 

4 Zusammenfassung und Ausblick 
Es konnte gezeigt werden, dass durch den Einsatz von HEA Nitriden eine erhöhte Scha-
denstoleranz erreicht werden kann. Die drei verwendeten Methoden der Nanoindentation, des 
Ritztests und der 4-Punkt-Biegung weisen auf eine erhöhte Risszähigkeit und kritische Span-
nung jedoch auf Kosten einer verringerten kritischen Dehnung hin. Es wird vermutet, dass 
durch die gezielte Nutzung von Nanodesignansätzen (wie Nanokomposite oder Multilagen) 
das Anwendungspotential der Schichten weiter gesteigert werden kann [1]. 

Außerdem wird vermutet, dass durch Ritzversuche auf deutlich weicheren Substraten zusätz-
liche Informationen zur Verformbarkeit der Schichten, welche nach jetzigen Untersuchungen 
sehr ähnlich zu sein scheint, gewonnen werden können [7,8]. Ein wichtiger Gesichtspunkt, 
welcher bislang nicht beleuchtet wurde, ist die Rolle der Eigenspannungen. In der Regel han-
delt es sich dabei für die via Vakuum Lichtbogenverdampfung hergestellten Schichten um 
Druckeigenspannungen, welche typischerweise im Bereich einiger GPa liegen. 

Danksagung – Diese Arbeit wurde gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
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Untersuchung der Ermüdungsschädigung in Nimonic 75  
mithilfe der µLaue-Röntgenbeugung unter Verwendung  

eines energiedispersiven Detektors 
 

Fatigue damage evolution in Nimonic 75 investigated by µLaue diffraction  
using a 3D energy-dispersive detector 

 
C. Leidigkeit, H.-J. Christ, Institut für Werkstofftechnik, Universität Siegen 

M. Shokr, U. Pietsch, Festkörperphysik, Universität Siegen 
 

Kurzfassung – Bisher war die Entwicklung der Ermüdungsschädigung in metallischen Werkstoffen im 
Stadium vor der Rissbildung nur mit zeitaufwändigen und meist zerstörenden Verfahren zu ermitteln. Der 
Einsatz weißer Röntgenstrahlung in Kombination mit einem energiedispersiven Detektor bietet jedoch die 
Möglichkeit, mikrostrukturelle Änderungen zerstörungsfrei und quasi in-situ zu erfassen. Die hier darge-
stellten Ergebnisse wurden an der Ni-Cr Legierung Nimonic 75, mit planarem Gleitverhalten, mit Hilfe der 
energie-dispersiven Lauestreuung erzielt. Wir finden einen Zusammenhang zwischen den entstehenden 
Röntgenbeugungsbildern und der vorangegangenen Ermüdungsbeanspruchung. Je höher die zyklische 
plastische Dehnungsamplitude desto stärker sind die entstehenden Röntgenreflexe einachsig gestreckt. 
An Hand der Daten ist eine Bestimmung der Versetzungsdichte in einzelnen Körnern möglich. Im weiteren 
Verlauf werden diese Ergebnisse mit den Untersuchungen an Nickel 201, welches ein welliges Gleitver-
halten aufweist, verglichen und um Ergebnisse am Duplex-Edelstahl, welcher sowohl wellige wie auch 
planare Versetzungsanordnungen ausbildet, ergänzt.  

Stichwörter: Versetzungsanordnungen, Röntgenbeugung, 3D-energiedispersiver Detektor  

Abstract – Until now, the development of fatigue damage in metallic materials at the stage before crack 
formation could only be determined using time-consuming and usually destructive methods. The use of 
white X-rays in combination with an energy dispersive detector, however, offers the possibility to detect 
microstructural changes non-destructively and quasi in-situ. The results presented here were obtained on 
the Ni-Cr alloy Nimonic 75, with planar slip behavior, using energy-dispersive caustic scattering. We find 
a correlation between the resulting X-ray diffraction patterns and the previous fatigue loading. The higher 
the cyclic plastic strain amplitude the more uniaxially stretched are the resulting X-ray reflections. Based 
on the data, a determination of the dislocation density in individual grains is possible. In the next step 
these results will be compared with the investigations on nickel 201, which exhibits wavy slip behaviour, 
and supplemented by duplex stainless steel, which forms both wavy and planar dislocation arrangements. 

Keywords: Dislocation arrangements, X-Ray diffraction, 3D-energydispersive detector 

 

1 Einleitung 
Eine Lebensdauervorhersage eines bereits verwendeten Bauteils zu treffen ist bisher nur mit 
zeitaufwändigen und meist zerstörenden Verfahren möglich. Dies bedeutet, dass vor Inbe-
triebnahme eine Lebensdauerabschätzung mit einem ausreichend hohen Sicherheitsfaktor 
durchgeführt werden muss, um vorzeitiges Versagen zu vermeiden. Vor allem im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit wäre es aber von Interesse, ein Bauteil bis zu seiner maximalen Belastbarkeit 
einzusetzen. Die hier vorgestellte Methode könnte eine Möglichkeit sein, die Lebensdauer-
vorhersage zu verbessern. Dazu wird weiße Röntgenstrahlung und ein energiedispersiver 
Detektor verwendet und die Probe in einem „single shot“-Experiment vermessen. Die Rönt-
genstrahlung weist eine hohe Energie auf, wodurch metallische Bauteile zerstörungsfrei 
durchstrahlt werden können. Mit der Methode der energiedispersiven Lauestreuung (EDLD) 
wird die Energie der einzelnen Beugungsreflexe und deren Beugungswinkel mithilfe des ener-
giedispersiven Detektors gemessen. Es zeigt sich, dass die Beugungsreflexe von geschädig-
ten Proben nicht mehr scharf, sondern einachsig deformiert sind (streaking). Der Grad dieser 
Deformation lässt Rückschlüsse auf die Mikrostruktur, vor allem im Hinblick auf Versetzungen 
bzw. innere Spannungen, zu.  

Die Beugung der Röntgenstrahlen erfolgt an parallelen Netzebenen innerhalb der Körner. Da 
metallische Strukturwerkstoffe meist polykristallin sind, liegt eine Vielzahl an Kornorientierun-
gen innerhalb eines Bauteils vor, an denen die Röntgenstrahlen gebeugt werden können. Bei 
Verwendung polychromatischer Strahlung wird die Bragg-Bedingung für mehrere Reflexe 
gleichzeitig erfüllt. Die Bragg-Bedingung (Gleichung 1) gibt vor, dass eine konstruktive Inter-
ferenz nur dann entsteht, wenn der Gangunterschied zwischen den an parallelen Netzebenen 
reflektierten Strahlen ein Vielfaches der Wellenlänge λ, bzw. der Energie, E, ist. 

2𝑑𝑑 𝑑 sin�𝜃𝜃� � n 𝑑 � � n 𝑑 hc
𝐸𝐸  (1) 

Werden nun die Gitterebenen verzerrt z.B. aufgrund von vorliegenden Versetzungen, ändert 
sich lokal die Orientierung (Beugungswinkel ) und der Netzebenenabstand d und somit auch 
die Energie der gebeugten Strahlen. Dies führt zum „streaking“ der gemessenen Braggreflexe 
[1]. Da Versetzungen durch plastische Verformung gebildet werden und eine tragende Rolle 
für die Ermüdung spielen, eignet sich die Methode theoretisch, um den Ermüdungszustand 
von Bauteilen zu beurteilen. 

In der vorliegenden Arbeit wird vor allem die Ni-Cr Legierung Nimonic 75 betrachtet, ein Werk-
stoff, der planares Gleitverhalten aufweist [2]. Dieses Gleitverhalten resultiert aus einem Zu-
sammenspiel einer niedrigen Stapelfehlerenergie, einer existierenden Nahordnung und dem 
Vorhandensein von gelösten Fremdatomen im Wirtsgitter, was zusammen eine Quergleitung 
der Versetzungen erschwert [3–5]. Dadurch wird eine dreidimensionale Ausbildung von Ver-
setzungsstrukturen behindert und die Anordnung der Versetzung erfolgt parallel zueinander 
in diskreten Gleitebenen. Dieser Extremfall des Gleitverhaltens wird im Folgenden unter Ein-
satz des energiedispersiven Detektors untersucht.  
 
2 Experimentelle Details 
Die 80/20-Nickel-Chrom-Legierung Nimonic 75 wurde als gedrehte Rundprobe mit einer ser-
vohydraulischen Prüfmaschine vom Typ MTS 793 ermüdet. Da sich bei Werkstoffen mit 
planarem Gleitcharakter häufig erst nach dem Versagen ein Sättigungszustand einstellt, er-
folgten die Versuche zur Erhöhung der Bruchlastspielzahl im Vakuum [6]. Um den Einfluss 
der plastischen Verformung untersuchen zu können, wurden die Experimente plastisch deh-
nungsgeregelt bis hin zum Versagen durchgeführt, wobei die plastischen Dehnungsamplitu-
den 0,2 %, 0,4 % und 0,6 % betrugen. Da sich auch die Anzahl der durchlaufenen Zyklen auf 
die Mikrostruktur auswirkt, wurden drei weitere Proben bei einer plastischen Dehnungs-
amplitude von 0,4 % nur bis zu einer Zyklenzahl von 38, 125 und 3000 ermüdet [7]. Die Zyk-
lenzahlen wurden der zuvor aufgezeichneten Wechselverformungskurve entnommen. Zudem 
wurden bei den Versuchen die Frequenzen so gewählt, dass der Betrag der plastischen Dehn-
geschwindigkeit konstant bei 0,8 %/s gehalten wurde. 

Diese Proben wurden anschließend mit einer Low-Speed-Säge wassergekühlt zersägt, um 
eine Scheibe für die EDLD Röntgenversuche und eine für Transmissionselektronenmikroskop 
(TEM)-Untersuchungen zu erhalten. Für die Versuche mit Röntgenbeugung wurden die 
Scheiben mit feinkörnigem Schleifpapier auf eine Dicke von 350 µm nass heruntergeschliffen, 
wodurch die Anzahl der durchstrahlten Körner verringert und somit die Auswertung erleichtert 
wurde. Die EDLD-Messungen wurden im Helmholtz-Zentrums Berlin für Materialien und Ener-
gie durchgeführt. Die dort aufgebaute Flüssigmetall-Anoden Röntgenquelle (Excillium Metal-
Jet) erzeugt einen weißen Röntgenstrahl zwischen ca. 5 keV und 70 keV. In einem Abstand 
von 5 mm war die Probe auf einem Goniometer vor dem Detektor befestigt, wodurch eine 
Bewegung in x- und y-Richtung möglich war. Der energiedispersive Detektor ist ein pnCCD-
Detektor mit einer Pixelzahl von 256 x 256 mit einer jeweiligen Pixelgröße von 48 x 48 µm2 
[8]. Um den Detektor zu schützen, musste die hohe Intensität des primären Strahls durch ein 
Kupferblech im Strahlengang reduziert werden. Außerdem wurde nur seitlich versetzt zum 
Primärstrahl gemessen. 
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Damit die Röntgenergebnisse mit der durch die zyklische Belastung entstandenen Mikrostruk-
tur korreliert werden können, wurde letztere zusätzlich mittels TEM untersucht. Auch die 
Scheiben für die TEM-Proben wurden zunächst bis zu einer Dicke von 100 µm geschliffen. Im 
Anschluss wurden sie mit einer Tenupol-5 von Struers bei einer Spannung von 26 V und Tem-
peratur von 0°C elektrolytisch gedünnt. Der verwendete Elektrolyt bestand aus einer Mi-
schung aus Ethanol, destilliertem Wasser, Diethylenglykolmonobutylether und Perchlorsäure 
(70 %, 12 %, 10 % und 8 %). Die TEM-Untersuchungen wurden an einem FEI Talos F200X 
bei einer Beschleunigungsspannung von 200 keV mittels STEM im Hellfeld durchgeführt.  
 
3 Ergebnisse 
Durch die Ermüdungsversuche mit unterschiedlichen plastischen Dehnungsamplituden kann 
jeweils eine Wechselverformungskurve aufgezeichnet werden, wie in Bild 1 zu sehen ist. Die 
Spannungsamplitude nimmt bei allen Versuchen innerhalb der ersten 100 Zyklen stark zu, 
erreicht dann ein Maximum, um anschließend auf einen konstanten Wert mit einer Stan-
dardabweichung von 3 MPa abzufallen.  

 
Bild 1:  Wechselverformungskurven von Nimonic 75 bei einer plastischen Dehnungsamplitude von 

0,2 % (blau), 0,4 % (schwarz) und 0,6 % (rot). Kum. plast. Dehnung steht für die kumulierte 
plastische Dehnung. 

Figure 1:  Cyclic strain curve of Nimonic 75 at a plastic strain amplitude of 0,2 % (blue), 0.4 % (black) 
and 0,6 % (red). Kum. plast. Dehnung means cumulative plastic strain. 

Die ausgebildeten Versetzungsanordnungen unterscheiden sich stark. Bei einer geringen 
plastischen Dehnungsamplitude von 0,2 % haben sich parallel angeordnete Bänder ausgebil-
det (Bild 2a). In den einzelnen Wänden innerhalb der Bänder sind die Versetzungen in Bün-
deln stark kondensiert, während sich in den dazwischenliegenden Bereichen (in der Literatur 
oft als Kanäle bezeichnet) keine, oder nur wenige lose angeordnete Versetzungen, befinden. 
Der relativ große Abstand zwischen den Adern beträgt hier ca. 640 nm und verringert sich mit 
wachsender Belastung, aber auch mit steigender Zyklenzahl. Bei höherer plastischer Deh-
nungsamplitude verbinden sich die Bänder, wodurch sich die Versetzungswände verlängern. 
Bei einer Dehnungsamplitude von 0.6 % (Bild 2b) verringert sich der mittlere Abstand der 
Versetzungswände auf ca. 330 nm. Da sich die Versetzungen noch dichter anordnen, redu-
ziert sich die Wanddicke. Die Versetzungsanordnungen, welche bei geringen plastischen 
Dehnungsamplituden hauptsächlich parallel waren, werden nun zunehmend zellförmig, da 
auch Strukturen senkrecht zu den Gleitebenen ausgebildet sind. 

Bei dem Maximum der Spannungsamplitude (38 Zyklen) liegen viele einzelne Versetzungen 
vor, welche noch keine Wände bilden, aber deren Teilbereiche parallel zueinander angeord-
net sind. Mit zunehmender Zyklenzahl kurz vor dem Sättigungsbereich (125 Zyklen) bilden 
sich Versetzungswände aus, zwischen denen immer noch lose Versetzungen vorhanden sind. 
Nach 3000 Zyklen im Sättigungszustand sind dann diese Bereiche größtenteils versetzungs-
frei.  

   
Bild 2:  Versetzungsanordnungen in Nimonic 75, welches mit einer plastischen Dehnungsamplitude 

von a) 0,2 % und b) 0,6 % bis zum Versagen ermüdet wurde.  
Figure 2: Dislocation arrangements in Nimonic 75, which was fatigued at a plastic strain amplitude of 

a) 0.2 % and b) 0.6 % until failure. 

In den Beugungsbildern der Lauestreuung zeigten sich streifenförmig verlängerte Reflexe 
(Streaks), deren Länge und Anzahl ausgewertet wird (Bild 3a). Die Länge der Streaks lässt 
sich als Halbwertsbreite (FWHM) im Winkelraum darstellen. Es zeigt sich, dass mit steigender 
plastischer Dehnungsamplitude die Länge der Streaks zunimmt, wohingegen die Anzahl ab-
fällt (Bild 3b). Trägt man die Energie als Funktion der Beugungswinkel auf, so kann die Ver-
setzungsdichte in den einzelnen Gitterebenen der Körner abgeschätzt werden. 

   
Bild 3:  a) Beugungsbild einer Nimonic 75-Probe, die mit einer plastischen Dehnungsamplitude von 

0,2 % ermüdet wurde. b) Die Länge der Streaks angegeben als Halbwertsbreite (FWHM: full 
width at half maximum) in Grad (schwarz) und die Anzahl der Streaks (blau) als Funktion der 
plastischen Dehnungsamplitude. 

Figure 3: a) Diffraction pattern of a Nimonic 75 sample, which was fatigued with a plastic strain ampli-
tude of 0.2 %. b) The length of the streaks as FWHM (full width at half maximum) in degree 
(black) and the number of streaks (blue) plotted over the plastic strain amplitude. 

Mit zunehmender Zyklenzahl bei einer konstanten plastischen Dehnungsamplitude von 0,4 % 
wächst die Versetzungsdichte kontinuierlich bis 1,3ꞏ1016 m-2 an und stagniert dann (Bild 4a). 
Die Anzahl der Streaks dagegen weist zunächst einen Anstieg auf und erreicht ein Maximum 
bei 116 beobachteten Streaks, wonach die Anzahl auf 38 sinkt (siehe Bild 4b blaue Linie). 
Einen gegenteiligen Verlauf zeigt die Streaklänge, in dem diese zunächst auf ein Minimum 
abfällt und danach wieder ansteigt. 
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Bild 4: a) Versetzungsdichte, b) Streaklänge (FWHM; schwarz) und die Anzahl der Streaks (blau) in 

Abhängigkeit von der Zyklenzahl bei einer plastischen Dehnungsamplitude von 0,4 %.  
Figure 4:  a) Dislocation density, b) Streak length (FWHM; black) and number of streaks (blue) as a 

function of the number of cycles with a plastic strain amplitude of 0.4 %. 
 

4 Diskussion 
Die auftretende Wechselverfestigung bis zu einem Maximum der Spannungsamplitude bei 
zunehmender Zyklenzahl resultiert aus der steigenden Anzahl an Versetzungen, welche noch 
ungeordnet vorliegen und sich gegenseitig behindern. Erst durch die Umordnung der Verset-
zungen kann das Gleiten erleichtert werden und es kommt zur Entfestigung. Sobald dann eine 
quasi-stationäre Versetzungsanordnung gebildet ist, erreicht die Spannungsamplitude einen 
Sättigungswert [9]. Deutlich ist, dass sich diese Anordnungen unterscheiden, je nachdem wel-
che plastische Dehnungsamplitude aufgebracht wird. Bei einer Amplitude von 0,2 % scheint 
die Einfachgleitung in nebeneinander liegenden Bändern auszureichen, wohingegen bei 
0,6 % zwei Gleitsysteme aktiviert sein müssen, um die dreidimensionale Anordnung zu er-
zeugen.  

Mit der ansteigenden plastischen Dehnungsamplitude nimmt auch die Versetzungsdichte zu, 
vor allem lokal in den Wänden. Dadurch wird der Beugungswinkelbereich, hervorgerufen 
durch die Verzerrung der Gitterebenen, vergrößert und die gemessenen Streaks werden län-
ger. Die Anzahl der beobachtbaren Streaks hingegen verringert sich, begleitet durch eine Ab-
nahme der lokalen Intensität, da letztere auf einen größeren Winkelbereich verteilt wird. Ab 
einer bestimmen Streaklänge ist der Detektor nicht mehr in der Lage die Beugungsreflexe 
vom Hintergrundrauschen zu separieren. Zudem ist es auch wahrscheinlicher, dass sich die 
Streaks überlagern und sich deswegen die Zahl verringert. 

Dass die Länge der Streaks mit zunehmender Zyklenzahl zunächst abnimmt, trotz steigender 
Versetzungsdichte, hängt vermutlich mit der Bildung der Versetzungsanordnungen zusam-
men. Die Anzahl der Versetzungen wird in den ersten Zyklen stark erhöht, wodurch viele ver-
einzelte Verzerrungen der Gitterebenen entstehen, welche zu vielen kurzen Streaks führen. 
Mit zunehmender Anordnung der Versetzung bei fortschreitender Zyklenzahl dominiert dann 
wieder der zuvor beschriebene Vorgang die Änderung der Länge und Anzahl der Streaks. 

 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
Es ist deutlich zu erkennen, dass die Beugungsbilder mit der aufgebrachten plastischen Deh-
nungsamplitude und der Zyklenzahl korrelieren. Mit zunehmender Amplitude nimmt die Länge 
der Streaks zu und die Anzahl ab. Durch die Zyklenzahl verringert sich zunächst die Länge, 
wonach anschließend ein Anstieg erfolgt. Die Anzahl dagegen verläuft genau entgegenge-
setzt. Im Allgemeinen lässt sich erkennen, dass die Länge der Beugungsreflexe ein zuverläs-
sigerer Parameter ist als die Anzahl der Streaks, da diese stark von der Intensität der Rönt-
genquelle abhängen. Im Moment eignet sich die Methode, um Unterschiede zwischen zwei 
Ermüdungszuständen zu beurteilen, eine Analyse des tatsächlichen Zustands aus einer Mes-
sung ist jedoch nicht möglich.  

Im Verlauf des Projektes sollen die Ergebnisse noch erweitert werden mithilfe von Experimen-
ten am DESY. Dies ermöglicht die Verwendung von Röntgenstrahlen mit einer deutlich höhe-
ren Intensität und somit hoffentlich die Detektion von mehr Beugungsreflexen bei sehr stark 
ermüdeten Proben. Des Weiteren werden die Untersuchungen noch mit einem zweiphasigen 
Werkstoff ergänzt, wobei die Phasen unterschiedliche Gleitverhalten aufweisen. Dies soll da-
bei helfen reale Bauteile zu untersuchen, da selten nur ein reines Gleitverhalten vorliegt. Au-
ßerdem werden die Ergebnisse der verschiedenen Werkstoffe direkt miteinander verglichen, 
um vor allem die Unterschiede darzustellen. 
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Kurzfassung – In der vorliegenden Arbeit wurde der Einfluss der Mikrostruktur auf das Ermüdungsver-
halten von Aluminiumgusslegierungen untersucht. Aufgrund der komplexen Zusammenhänge innerhalb 
der Mikrostruktur ist der sekundäre Dendritenarmabstand herangezogen worden, um die verschiedenen 
Mikrostrukturen zu unterscheiden. Folglich wurden die Materialermüdungseigenschaften und das Riss-
wachstum mit dem sekundären Dendritenarmabstand korreliert. Die Mikrostruktur wurde anhand von Ex- 
und In-situ-Mikroskopie mit dem laufenden Riss korreliert. Dabei wurde besonders der Einfluss der eu-
tektischen Bereiche deutlich. 

Stichwörter: Ermüdung, Dendritenarmabstand, eutektisches Silizium, Rissfortschritt 

Abstract – In the present work, the influence of microstructure on the fatigue behaviour of cast aluminum 
alloys has been investigated. Due to the complex relationships within the microstructure, the secondary 
dendrite arm spacing has been used to distinguish the different microstructures. Consequently, material 
fatigue properties and crack growth rates were correlated via the secondary dendrite arm spacing. The 
microstructure was correlated with the propagating crack by means of ex situ and in situ microscopy. The 
influence of the eutectic regions became particularly clear. 

Keywords: fatigue, dendrite arm spacing, eutectic silicon, crack propagation 

 

1 Einleitung und theoretischer Hintergrund 
Leichtbau ist vor allem aufgrund von steigenden umwelttechnischen Anforderungen aus der 
Automobilbranche nicht mehr wegzudenken. Durch ständig verbesserte Gießprozesse kom-
men zunehmend Aluminiumgusslegierungen für sehr hohe Beanspruchungen zur Anwen-
dung [1,2]. In der Regel werden untereutektische Legierungen (7-9 Ma-% Si) eingesetzt, da 
diese einen guten Kompromiss zwischen Gießbarkeit, Festigkeit und Duktilität darstellen. Zur 
Festigkeitssteigerung werden diese mit ca. 0,5 Ma-% Mg legiert und einer T6-Auslagerung 
unterzogen [3]. Trotz ihres hohen Leichtbaupotentials stehen Aluminiumgusswerkstoffe in Be-
zug auf Schwingfestigkeit in Konkurrenz zu Stahlwerkstoffen. Die vergleichsweise geringe 
Schwingfestigkeit rührt vor allem von Gießdefekten wie Poren und Oxiden, aber auch von 
intermetallischen Phasen her [4-7]. Sie wirken als Spannungskonzentratoren und sind i.d.R. 
die Rissinitiierungsstellen. Häufig ist die Rissinitiierungsphase maßgeblich für die Lebens-
dauer, während die Rissausbreitung nur einen geringen Teil der Gesamtlebensdauer ein-
nimmt. 

Bei geringen Porengrößen zwischen 25-100 µm [8,9] dominieren die Mikrostrukturparameter 
das Ermüdungsverhalten, insbesondere der Dendritenarmabstand (DAS) [9-14] und die Aus-
prägung des eutektischen Siliziums [15-18]. Während der Dendritenarmabstand gießtech-
nisch über die Abkühlgeschwindigkeit eingestellt wird [14,19], wird die Ausprägung des eu-
tektischen Siliziums neben der Erstarrungsgeschwindigkeit über die Veredelung mit Na oder 
Sr reguliert [20,21]. Lados et al. [10], Roy et al. [11] und Eichsleder [12] zeigen einen deutli-
chen Zusammenhang zwischen DAS und der Ermüdungslebensdauer, wobei bei kleinen 
DAS-Werten (15-30 µm) 75 % der Lebensdauer durch die Bildung und Ausbreitung von Gleit-
bändern bestimmt wird. Dadurch wird der Einfluss der Mikrostruktur auf die Rissausbreitung 

bei sonstiger Defektfreiheit verdeutlicht. Facetten innerhalb der Bruchfläche bei Proben, wel-
che mit kleinen Dehnungsamplituden im HCF-Bereich (High Cycle Fatigue) belastet wurden, 
deuten darauf hin, dass hier Rissausbreitung durch Einfachgleitung auf dem Gleitsystem mit 
dem größten Schmid-Faktor vorherrscht [22-25]. Die eutektischen Bereiche wechseln einer-
seits mit den Gleitbändern und führen zur Ablösung oder Bruch der Si-Partikel [26-28]. Ande-
rerseits konnten Krupp et al. [29] auch eine Hinderniswirkung der eutektischen Bereiche auf 
die Gleitbandrisse feststellen. Sind Porendurchmesser auf ein Minimum reduziert, so treten 
die Einflüsse der Mikrostrukturparameter zum Vorschein. Eine Erhöhung der Lebensdauer 
wird dabei erzielt durch (i) feinverteilte und kugelig eingeformte Si-Partikel und (ii) einem mög-
lichst geringem Dendritenarmabstand. Der Einfluss der Mikrostruktur auf die Ermüdungsriss-
initiierung und -ausbreitung ist bislang nur qualitativ möglich. Die genaue Wechselwirkung ist 
noch nicht verstanden und bedarf unter anderem In-situ-Untersuchungen der Schädigungs-
mechanismen bei laufender Ermüdungsbelastung. 

 

2 Experimentelles, Ergebnisse und Diskussion 
2.1 Probenherstellung und Werkstoffcharakterisierung 

Die Proben wurden einerseits aus seriengefertigten Kurbelgehäusen und Zylinderköpfen (be-
reitgestellt von der Firma Nemak Dillingen GmbH) entnommen und andererseits mittels eines 
Stufenkeiles abgegossen. Über den Stufenkeil lassen sich im Zuge eines Abgusses verschie-
dene Erstarrungsraten einstellen. Je nach Höhe der Stufen ergeben sich demzufolge variie-
rende DAS. Der Zylinderkopf besteht aus einer AlSi7Cu0,5Mg-Legierung, während das Zylin-
derkurbelgehäuse aus einer sekundärmetallurgischen AlSi8Cu3 Legierung besteht. Aus 
beiden Bauteilen wurden Proben entnommen, die sich in Abhängigkeit von ihrer lokalen Er-
starrungszeit unterscheiden. In den Bereichen mit den jeweils längeren Abkühlzeiten wurden 
die Stehbolzen (STB) gewählt. Für die kürzeren Erstarrungszeiten wurden beim Zylinderkopf 
der Bereich des Brennraums (BRR) und für das Gehäuse der Bereich des Lagerstuhls (LS) 
gewählt. Der Stufenkeil wurde in zwei Legierungen AlSi7Mg0,3 und AlSi8Cu3 abgegossen. 
Zur Festigkeitssteigerung wurde eine T6-Wärmebehandlung (Lösungsglühen: 1 h bei 545 °C; 
Wärmauslagerung: 5 h bei 160 °C) durchgeführt. Ein definierter Anteil aller Proben wurde zur 
Eliminierung der Poren einem heißisostatischen Pressen (HIP) unterzogen. 

Zur Werkstoffcharakterisierung wurden Schliffbilder untersucht. Es wurde der Dendritenarm-
abstand (λ2 oder DAS) nach BDG-Richtlinie P220 ermittelt und das eutektische Si anhand der 
Größe und Einformung ausgewertet. 

Generell ließ sich beobachten, dass die Bereiche mit höherer Abkühlrate erwartungsgemäß 
einen geringen DAS aufweisen. Weiterhin sind dort auch geringere Durchmesser des eutek-
tischen Siliziums bei gleichzeitig höherer Einformung erkennbar. Neben dem DAS und der 
Größe und Einformung des eutektischen Si, wurden die Volumendefekte zur Analyse heran-
gezogen. Generell konnte für geringere DAS eine geringere Porengröße bei gleichzeitig run-
deren Poren beobachtet werden. Die HIP-behandelten Proben weisen nahezu keine Poren 
auf. Generell zeigen die Proben industrieller Güte eine deutlich geringere Porosität als die des 
Stufenkeils. 

2.2 Ermüdungsexperimente 

Mittels Ultraschall-Ermüdungsprüfung wurden bei 20 kHz Prüffrequenz Dauerfestigkeiten 
bzw. Langzeitfestigkeiten (109 Zyklen bei R = -1) ermittelt. Es wurde das Treppenstufenver-
fahren nach Hück angewendet. Die Ergebnisse sind in Bild 1 dargestellt. Insgesamt sinkt die 
ertragbare Lastamplitude mit zunehmendem DAS. 
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Bild 1: Übersicht über die Dauerfestigkeiten bzw. Langzeitfestigkeiten (N = 109 Zyklen) in Abhängig-
keit vom DAS am Beispiel des Stufenkeils 
Figure 1: Overview of the fatigue strengths or long-term strengths (N = 109 cycles) as a function of DAS 
using the example of the step wedge 

Im Anschluss an die Ermüdungsversuche wurden die Bruchflachen (vgl. Bild 2) analysiert. 
Es gibt Bruchflächen, die sowohl Poren als auch Facetten aufweisen. Dies würde den Be-
obachtungen von Nyahumwa et al. [22] widersprechen, die beobachteten, dass Facetten nur 
in Abwesenheit von Poren entlang der {111}-Ebenen entstehen. Dies muss noch vertieft ge-
prüft werden. 

 

Bild 2: Bruchflächen im REM aus dem Stufenkeil AlSi7Mg0,3 in a) DAS = 59 µm, σa = 90 MPa und 
Nb = 1,01∙108 Zyklen und b) DAS = 72 µm, σa = 75 MPa und Nb = 3,84∙108 Zyklen 
Figure 2: Fracture surfaces in SEM from step wedge AlSi7Mg0.3 in a) DAS = 59 µm, σa = 90 MPa, and 
Nb = 1.01∙108 cycles and b) DAS = 72 µm, σa = 75 MPa, and Nb = 3.84∙108 cycles 

Um die Mikrostruktur nun direkt mit dem Rissfortschritt korrelieren zu können, wurden Riss-
fortschrittversuche durchgeführt. Dabei wurden in gekerbten Vierpunktbiegeproben (SENB-
Proben) Anrisse einer Länge von apre = 1,3 mm eingebracht. Im Anschluss wurde die Probe 
mit dem Lastreduktionverfahren bis zum Schwellenwert gegen technische Rissausbreitung 
(ΔK0) belastet, um im weiteren Verlauf unter konstanter Belastung die Steigung m der Paris-
Geraden (da/dN=CKm) zu ermitteln. Generell ist zu beobachten, dass die Schwellenwerte 
mit zunehmendem DAS steigen (vgl. Bild 3). Der Rissfortschritt wird möglichweise durch die 

gröbere Mikrostruktur an der Rissspitze verlangsamt. Die Rissfortschrittsrate wurde dann über 
die Risslänge korreliert (vgl. Bild 4 links). Teilbild a) zeigt, dass durch intermetallische Phasen 
und eutektisches Si der Riss verlangsamt wird. Die Rissfortschrittsrate steigt durch einen 
Rissverlauf entlang einer {111}-Gleitebene sprunghaft an. Eine Korngrenze hat keinen direk-
ten Einfluss auf die Rissfortschrittsrate, da der Riss im nächsten Korn weiter entlang der {111}-
Gleitebene verläuft. 

 

Bild 3: Rissfortschrittskurven zur Schwellenwertermittlung am Beispiel des AlSi8Cu3-Stufenkeil 
Figure 3: Crack propagation curves for threshold value determination using the example of the 
AlSi8Cu3 step wedge 

 

Bild 4: Rissfortschrittsrate über Risslänge für a) eine SENB-Probe b) eine flachgekerbte Rundzug-
probe 
Figure 4: Crack propagation rate versus crack length for a) a SENB specimen b) a flat-notched round 
tensile specimen 

Zur In-situ-Verfolgung eines Risses unter Ermüdungsbelastung wurden Wechselverfor-
mungsversuche an flachgekerbten Proben mit „shallow notch“ durchgeführt. Durch den ein-
seitig eingebrachten Flachkerb lässt sich die Rissinitiierung und Rissausbreitung auf einen 
lokal begrenzten Bereich beschränken. So kann die Ermüdungsschädigung in situ beobachtet 
werden. Auch konnte gezeigt werden, dass Bereiche eutektischen Siliziums die Rissfort-
schrittsrate senken, während der Riss beim Durchschreiten des α-Aluminium unter Einfach-
gleitung beschleunigt wird (vgl. Bild 5 rechts). 
  

a) b) 
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3 Schlussfolgerung und Ausblick 
Generell lassen sich durch die vorliegende Arbeit folgende Schlussfolgerungen zur Ermü-
dungsschädigung in Aluminium-Gusslegierungen ziehen: 

1. Mithilfe des DAS lassen sich die Si-Einformung und der Porenanteil qualitativ ein-
ordnen. 

2. Über den DAS lassen sich Korrelationen zur ertragbaren Spannungsamplitude und 
dem Schwellenwert gegen technische Rissausbreitung erstellen. 

3. Ein geringerer DAS hat einen positiven Einfluss auf die Langzeitfestigkeit, aber einen 
eher negativen Einfluss auf den Widerstand gegen Rissausbreitung (geringer 
Schwellenwert K0). 

4. Eutektische Bereiche verlangsamen einen laufenden Riss, während er innerhalb der 
α-Aluminium-Dendriten eine Beschleunigung erfährt. 

Durch die vorliegende Arbeit konnten neue Erkenntnisse hinsichtlich des Einflusses der Guss-
Mikrostruktur auf die Ermüdungseigenschaften von Aluminium-Gusslegierungen gewonnen 
werden. Genauer untersucht werden sollte der Einfluss der Poren innerhalb des Rissinitiie-
rungsprozesses, da in dieser Arbeit Facetten innerhalb einer porenbehafteten Bruchfläche 
identifiziert werden konnten. Darüber hinaus wurde eine Probe mit 1010 Zyklen belastet. Ob-
gleich Ermüdungsschädigung vorliegt, scheint hier eine Dauerfestigkeit zu existieren, was im 
Falle von kfz Aluminiumwerkstoffen in der Regel ausgeschlossen wird. Eine Mikrostruktur mit 
einem geringen DAS scheint Langzeitfestigkeit positiv zu beeinflussen. Der genaue Einfluss 
der Mikrostruktur auf die eigentliche Rissentstehung ist Bestandteil weiterer Untersuchungen 
im Rahmen nächster Forschungsprojekte. 
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Kurzfassung – Im Rahmen dieser Arbeit wird die Kurzrissausbreitung in martensitischem Federstahl bei 
jeweils zwei unterschiedlichen ehemaligen Austenitkorngrößen untersucht. Die Charakterisierung des 
Rissausbreitungsverhaltens erfolgt mittels eines Miniaturermüdungsprüfsystems, welches in ein konfo-
kales Laser-Mikroskop zur in situ Beobachtung integriert ist. Eine Analyse mit Hilfe der Elektronen-
rückstreubeugung dient der Verknüpfung der lokalen Mikrostruktur mit dem beobachteten Kurzrissaus-
breitungspfad. Die Versuchsergebnisse zeigen, dass die Rissinitiierung bei beiden Probenarten an 
Gleitbändern erfolgt, die sich an oder in der Nähe von ehemaligen Austenitkorngrenzen bilden. Dabei 
formieren sich Rissnetzwerke, die durch eine mit steigender Zyklenzahl zunehmende Rissdichte und 
einer starken Abhängigkeit von der Höhe der aufgebrachten Spannungsamplitude gekennzeichnet sind. 
Die anschließende Kurzrissausbreitung zeigt eine absinkende Wachstumsrate mit Annäherung an 
ehemalige Austenitkorngrenzen, was auf eine Barrierewirkung dieser mikrostrukturellen Merkmale hin-
deutet. 

Stichwörter: Ermüdung, Ausbreitung mikrostrukturell kurzer Risse, martensitischer Federstahl, Einfluss 
der ehemaligen Austenitkorngrenzen 

Abstract – This study aims at the investigation of short crack propagation in a martensitic spring steel 
with two different prior austenite grain sizes by means of in-situ fatigue tests in a confocal laser micro-
scope and additional electron back-scattered diffraction analyses to link the local crystallographic orien-
tation of the martensitic microstructure with the short crack propagation behaviour. It was found that in 
both sample types the early fatigue damage evolution is characterized by the formation of slip bands, 
which subsequently serve as crack initiation sites. Most of the slip bands and correspondingly most of the 
short fatigue cracks initiate at or close to prior austenite grain boundaries. A strong dependence of the 
crack density on the applied stress amplitude could be observed. The prior austenite grain boundaries 
could be identified to act as obstacles against short crack propagation. 

Keywords: Fatigue, short crack propagation, martensitic spring steel, impact of prior austenite grains 

 

1 Einleitung 
Die Ermüdungsschädigungsentwicklung in martensitischen Stählen beginnt gemäß Litera-
turkenntnisstand mit der Bildung von Gleitbändern, welche primär an mikrostrukturellen 
Grenzflächen entstehen [1, 2]. Durch das Auftreffen von Gleitbändern auf ehemalige Auste-
nitkorngrenzen [2, 3] oder aufgrund von lokaler Anisotropie, welche zu einer Spannungs-
überhöhung führt [4, 5], kann es zu einer interkristallinen Rissinitiierung an den ehemaligen 
Austenitkorngrenzen kommen. Die Anzahl der initiierten Risse steigt dabei mit der Anzahl der 
Zyklen und mit der Höhe der aufgebrachten Spannungsamplitude an [1, 6]. Die anschlie-
ßende Kurzrissausbreitung (KRA) in martensitischen Stählen unterliegt einem starken Ein-
fluss der vorliegenden Mikrostruktur, wobei eine Barrierewirkung von ehemaligen Austenit-
korngrenzen und Blockgrenzen beobachtet werden kann [1, 3, 7]. 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Charakterisierung der Ermüdungskurzrissausbreitung in einem 
martensitischen Federstahl unter Berücksichtigung der ehemaligen Austenitkorngröße und 
der lokalen Mikrostruktur mit Hilfe eines Miniaturermüdungsprüfsystems, welches in ein 
konfokales Laser-Mikroskop zur in situ Beobachtung integriert ist. 

2 Versuchswerkstoff und experimentelle Untersuchungsmethode 
Die Ermüdungsversuche wurde an dem martensitischen Federstahl 54SiCr6 durchgeführt, 
dessen chemische Zusammensetzung Tabelle 1 entnommen werden kann. Um den Einfluss 
der ehemaligen Austenitkorngröße auf die Ermüdungsschädigungsentwicklung bewerten zu 
können, wurden zwei unterschiedliche Wärmebehandlungen durchgeführt. Zum einen wurde 
der Werkstoff für 100 Minuten bei 1080°C im Vakuum geglüht und anschließend mit Stickstoff 
unter einem Druck von 4 bar abgeschreckt. Die Anlassbehandlung erfolgte für 60 Minuten bei 
400°C unter Argon-Schutzgas. Die dabei erzielte durchschnittliche ehemalige Austenitkorn-
größe betrug 125 µm, und die resultierende Zugfestigkeit lag bei Rm=1750 MPa. Nachfolgend 
wird dieser Probensatz gemäß seiner Korngrößenkennzahl nach DIN EN ISO 643 als G3 
bezeichnet. Beim zweiten Probensatz wurden zwei Vergleichsproben für 120 Minuten bei 
870°C im Vakuum geglüht und anschließend mit Stickstoff unter einem Druck von 12 bar 
abgeschreckt. Die nachfolgende Anlassbehandlung blieb unverändert. Dabei wurde eine 
durchschnittliche ehemalige Austenitkorngröße von 40 µm und eine Zugfestigkeit von 
Rm=2000 MPa erzielt. Dieser Probensatz wird nachfolgend ebenfalls gemäß seiner Korn-
größenkennzahl als G6 bezeichnet. 

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung in Masse-% des untersuchten Werkstoffs 54SiCr6 
Table 1: Chemical composition in mass-% of 54SiCr6 

54SiCr6 C Si Mn Cr P S 
0,59 1,6 0,65 0,69 0,008 0,007 

Die verwendete Probengeometrie kann Bild 1a) entnommen werden. Der beidseitig einge-
brachte Flachkerb führt zu einer leichten Spannungsüberhöhung, wodurch die Rissinitiierung 
auf einen kleinen Beobachtungsbereich beschränkt werden konnte. Die Proben wurden vor 
der Prüfung sukzessiv bis zu einer Körnung von 4000 mit SiC Papier geschliffen und final mit 
kolloidaler Si-Suspension mit einer Korngröße von 0,25 µm poliert. 

 
Bild 1: a) Probengeometrie, b) Integration der Miniaturprüfmaschine im konfokalen Laser-Mikroskop, 

c) Design und Funktionsprinzip der Miniaturprüfmaschine 
Figure 1: a) Sample geometry, b) Installation of the miniaturized testing device into the confocal laser 

microscope, c) Design and functional principle of the miniaturized testing device 

Die Ermüdungsversuche erfolgten spannungskontrolliert bei 10 Hz mit einem Spannungs-
verhältnis von R=-1 mit Hilfe einer piezoangetriebene Miniaturprüfmaschine für uniaxiale 
Belastung (s. Bild 1 b)). Als Grenzlastspielzahl wurde ein Wert von NG=106 Zyklen festgelegt. 
Die Detektion der Rissausbreitung erfolgte in situ mittels Integration der Miniaturprüfmaschine 
in ein konfokales Laser-Mikroskop (s. Bild 1 c)). In festen Zyklus-Intervallen, die von der 
aufgebrachten Spannungsamplitude und der bereits erreichten Zyklenzahl abhingen, wurden 
Aufnahmen von der Probenoberfläche gemacht, um die Ermüdungsschädigungsentwicklung 
analysieren zu können. Anschließend erfolgten mikrostrukturbasierte Rissfortschrittsanaly-
sen, indem die Aufnahmen von zeitlichen Rissverläufen mit den kristallographischen Orien-
tierungen innerhalb der ehemaligen Austenitkörner korreliert wurden. Die 
Orientierungsmessung erfolgte dabei mittels Elektronenrückstreubeugung (EBSD) und die 
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Rekonstruktion der ehemaligen Austenitkörner wurde mit Hilfe der Software ARPGE durch-
geführt [8]. 

 

3 Ergebnisse und Diskussion  
Die in situ Beobachtung der Ermüdungsschädigungsentwicklung zeigt, dass diese beim G3 
und beim G6 Probensatz mit der Ausbildung von Gleitbändern beginnt, welche eine parallele 
Ausrichtung zueinander aufweisen und einen Bereich mit hoher plastischer Deformation 
darstellen, wodurch sie häufig eine Rissinitiierung nach sich ziehen. In beiden untersuchten 
Probenarten erfolgt die Rissinitiierung und frühe KRA primär interkristallin entlang der ehe-
maligen Austenitkorngrenzen, wobei es in seltenen Fällen auch zur transkristallinen Riss-
initiierung und frühen KRA an Gleitbändern kommt. Die interkristalline Rissinitiierung kann 
durch zwei Mechanismen beschrieben werden. Im ersten Fall führt ein Auftreffen von Gleit-
bändern vermutlich zu einer Spannungsüberhöhung an den ehemaligen Austenitkorngren-
zen, was ein Aufreißen dieser zur Folge hat. Diese Beobachtung wurde auch von Batista et al. 
[2] und Krupp et al. [3] bei martensitischen Stählen gemacht. Die rasterelektronenmikrosko-
pische Aufnahme (REM-Aufnahme) in Bild 2 a) sowie die dazugehörende EBSD-Analyse in 
Bild 2 b) und die Rekonstruktion der ehemaligen Austenitkorngrenzen in Bild 2 c) zeigen 
sowohl diese Form der interkristallinen Rissinitiierung als auch eine transkristalline Rissiniti-
ierung an einem Gleitband. Der zweiten Rissinitiierungsmechanismus ist nur durch eine 
Protrusion unmittelbar an der ehemaligen Austenitkorngrenze gekennzeichnet (siehe 
Bild 2 d rechts). Dieser Rissinitiierungsmechanismus ist vermutlich der lokal vorherrschen-
den Anisotropie geschuldet und wurde in dieser Form auch bei Motoyashiki et al. [5] festge-
stellt. Es liegt also die Vermutung nahe, dass sowohl beim G3 als auch beim G6 Probensatz 
die ehemaligen Austenitkorngrenzen Schwachstellen im Werkstoff darstellen. 

 
Bild 2: a) REM-Aufnahme der Rissinitiierungsstellen einer mit einer Spannungsamplitude von 

∆σ/2=600 MPa belasteten G3 Probe nach 180.000 Zyklen; b) EBSD-Analyse und c) rekon-
struierte ehemalige Austenitkorngrenzen dieses Bereiches. d) REM-Aufnahme der Rissiniti-
ierungsstelle einer mit ∆σ/2=680 MPa belasteten G6 Probe nach 56.400 Zyklen; 
e) EBSD-Analyse und f) rekonstruierte ehemalige Austenitkorngrenzen dieses Bereiches. 

Figure 2: a) Scanning electron microscopy (SEM) image of the crack initiation site of a G3 sample 
cyclically loaded at a stress amplitude of ∆σ/2=600 MPa for 180000 loading cycles; b) elec-
tron backscattered diffraction (EBSD) analysis and c) reconstructed PAGBs of the area. 
d) SEM image of the crack initiation site of a G6 sample cyclically loaded at ∆σ/2=680 MPa for 
56400 loading cycles; e) EBSD analysis and f) reconstructed PAGBs of the area. 

Da sich durch die Ermüdung mehrere Gleitbänder auf der Oberfläche ausbilden, initiieren 
mehrere Risse auf der Oberfläche, wodurch Rissnetzwerke entstehen. Um diesen Effekt 
bewerten zu können, wird die Rissdichte ρCD als Funktion der Zyklenzahl eingeführt. Die 
Rissdichte ρCD ist hierbei das Verhältnis zwischen der kumulierten Risslänge aller detektierten 
Risse und der im Laser-Mikroskop beobachteten Oberfläche. Bild 3 a) zeigt die Entwicklung 
der Rissdichte für unterschiedlich hohe Spannungsamplituden in Abhängigkeit von der bereits 

durchlaufenen Zyklenzahl für die G3 und G6 Proben. Bei jeder Probe kann eine Zunahme der 
Rissdichte mit fortschreitender Zyklenzahl beobachtet werden. Anhand der vier La-
ser-Mikroskop Aufnahmen in Bild 3 b), welche die Probenoberfläche nach je 100.000 Zyklen 
bei unterschiedlich hohen Spannungsamplituden zeigen, wird deutlich, dass die Rissdichte 
neben der Zyklenzahl auch stark von der Höhe der aufgebrachten Spannungsamplitude 
abhängt. Proben mit einer geringeren Spannungsamplitude zeigen eine weitaus geringere 
Ermüdungsschädigung im Vergleich zu Proben, welche mit einer vergleichsweise hohen 
Spannungsamplitude belastet wurden. Dieser Zusammenhang stimmt mit den Ergebnissen 
anderer Arbeiten überein [1, 6]. Des Weiteren kann im Verlauf der Kurven in Bild 3 a) jeweils 
ein sprunghafter Anstieg der Steigung beobachtet werden, welcher mit zunehmender 
Spannungsamplitude früher erfolgt. In der Regel ist die zugehörige Lastwechselzahl durch 
den Wechsel eines Risses von der KRA in die Langrissausbreitung gekennzeichnet. Ein 
Effekt der ehemaligen Austenitkorngröße auf die Rissdichte kann anhand der Kurvenverläufe 
nicht festgestellt werden. Werden hingegen die Laser-Mikroskop Aufnahmen der 
680 MPa-G3 Probe mit der 630 MPa-G6 Probe miteinander verglichen, kann ein phäno-
menologischer Unterschied der Ermüdungsschädigungsentwicklung beobachtet werden. Die 
Anzahl der Risse bei der G6 Probe ist vergleichsweise höher und deren durchschnittliche 
Länge fällt geringer aus. Da in beiden Probenarten die ehemaligen Austenitkorngrenzen eine 
Schwachstelle im Werkstoff darstellen, liegt diese Beobachtung vermutlich an der geringeren 
ehemaligen Austenitkorngröße und der damit einhergehenden größeren Liniendichte der 
ehemaligen Austinitkorngrenzen der G6 Probe im Vergleich zu der G3 Probe. 

 
Bild 3: a) Rissdichte in Abhängigkeit von der Zyklenzahl für verschiedene Spannungsamplituden; 

b) Konfokale Laser-Mikroskop-Aufnahmen von unterschiedlichen Ermüdungsstadien. 
Figure 3: a) Crack density ρCD as a function of the number of cycles for different stress amplitudes; 

b) Confocal laser-microscope images of different fatigue states. 

Um den Einfluss der Mikrostruktur auf die KRA beurteilen zu können, wurde exemplarisch 
anhand von zwei G3 Proben, die jeweils mit ∆σ/2=680 MPa bzw. ∆σ/2=550 MPa belastet 
wurden, die Rissausbreitungsrate des jeweils fatalen Risses mit der lokalen Mikrostruktur 
verknüpft. In Bild 4 a) und b) sind die entsprechenden EBSD-Analysen der fatalen Risse 
dargestellt. Der Rissverlauf ist durch schwarze Linien (transkristalliner Rissverlauf) bzw. 
weiße Linien (interkristalliner Rissverlauf) gekennzeichnet. Ergänzend zu den 
EBSD-Analysen sind ARPGE-Berechnungen mit rekonstruierten ehemaligen Austenitkörnern 
abgebildet. In Bild 4 c) sind die dazugehörenden Rissausbreitungsraten beider Proben 
dargestellt. Bei beiden Proben ist nach einer interkristallinen Rissinitiierung ein Absinken der 
Rissausbreitungsrate nach Erreichen von Korngrenzentripelpunkten zu erkennen (① bzw. 
①). Anschließend erfolgt bei der mit ∆σ/2=680 MPa belasteten G3 Probe eine transkristalline 
Rissausbreitung, die zu einem kurzzeitigen Anstieg der Rissausbreitungsrate bis zum Errei-
chen der nächsten ehemaligen Austenitkorngrenze führt (②). Bei der mit ∆σ/2=550 MPa 
belasteten G3 Probe erfolgt die weitere Rissausbreitung interkristallin, wobei auch bei dieser 
Probe ein Absinken der Rissausbreitungsrate nach Erreichen von Korngrenzentripelpunkten 
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zu sehen ist (②). Daraus lässt sich ableiten, dass die ehemaligen Austenitkorngrenzen bzw. 
Korngrenzentripelpunkte eine Barrierewirkung auf die KRA ausüben, wie sie auch zuvor in [1, 
3, 7] beobachtet wurden. 

 
Bild 4: EBSD-Analyse und rekonstruierte ehemalige Austenitkorngrenzen von a) einer mit ∆σ/2=680 

MPa belasteten G3 Probe nach 155.000 Zyklen und b) einer mit ∆σ/2=550 MPa belasteten 
G3 Probe nach 1.000.000 Zyklen; c) Rissausbreitungsrate in Abhängigkeit vom Span-
nungsintensitätsfaktor. Die Ziffern in den EBSD-Analysen und der Rissausbreitungsraten-
kurve markieren die Haltepunkte der Risse. 

Figure 4: EBSD analysis and reconstructed prior austenite grain boundaries of a) a G3 sample loaded 
at ∆σ/2=680 MPa after 155000 cycles and b) a G3 sample loaded at ∆σ/2=550 MPa after 
1000000 cycles; c) crack propagation rate as a function of the stress intensity factor. The 
numbers in the EBSD analysis and the crack propagation curve are marking the breakpoints 
of the cracks. 

Um den Verlauf der KRA besser nachvollziehen zu können, werden nachfolgend exempla-
risch die Orientierungen der Gleitebenen entlang des Risses bei der mit ∆σ/2=680 MPa be-
lasteten G3 Probe verglichen (Bild 5). Nach der interkristallinen Rissinitiierung und frühen 
KRA (①) stoppt der Riss zunächst auf beiden Seiten an Korngrenzentripelpunkten. Die 
weitere Rissausbreitung erfolgt dann zunächst transkristallin auf der linken Seite, wobei der 
Riss nach Überschreiten der ehemaligen Austenitkorngrenze einer (110) Gleitebene folgt (②) 
und beim Erreichen der nächsten ehemaligen Austenitkorngrenze erneut zum Stehen kommt. 
Der Wechsel von der anfänglich interkristallinen Rissausbreitung zur transkristallinen Riss-
ausbreitung könnte an der ungünstigen Orientierung der ehemaligen Austenitkorngrenze 
liegen. Um dem Verlauf der ehemaligen Austenitkorngrenze zu folgen, wäre eine stärkere 
Änderung der Rissausbreitungsrichtung notwendig gewesen. Auf der rechten Seite des 
Risses kommt es zur Ausbildung einer transkristallinen Rissabzweigung (③). Diese wurde 
vermutlich durch die zuvor an dieser Stelle gebildeten Gleitbänder begünstigt (siehe Bild 5 
rechts). Sowohl die Gleitbänder als auch der Riss folgen einer (110) Gleitebene. Nach ca. 
20 µm wechselt der abgezweigte Rissast wieder zu einer interkristallinen Rissausbreitung, bis 
er an einem weiteren Korngrenzentripelpunkt stoppt (in Bild 5 nicht mehr zu sehen). Die 
weitere Rissausbreitung findet anschließend wieder auf der linken Seite des Risses statt. 
Dabei ist nach Überschreiten der ehemaligen Austenitkorngrenze eine Rissausbreitung ent-
lang von zwei (110) Gleitebenen zu erkennen (④). Im Anschluss daran erfolgt der Wechsel 
von der KRA zur Langrissausbreitung in beide Richtungen. 

Die Untersuchungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Mechanismen der Rissiniti-
ierung und KRA beim G3 und beim G6 Probensatz nicht voneinander unterscheiden. Bei 
beiden Probenarten erfolgt die Rissinitiierung und frühe KRA primär interkristallin. Die weitere 
KRA scheint im Fall einer ungünstig orientierten ehemaligen Austenitkorngrenze in eine 
transkristalline Rissausbreitung entlang einer (110) Gleitebene zu wechseln. 

 
Bild 5: EBSD-Analyse mit berechneten (110) Gleitebenenspuren (aktive Gleitebenenspuren in Rot 

dargestellt) und REM Aufnahme von einer G3 Probe nach 155.000 Zyklen bei ∆σ/2=680 MPa 
Figure 5: EBSD analysis with calculated (110) glide traces (active glide traces marked in red) and SEM 

image of a G3 sample after 155000 cycles at ∆σ/2=680 MPa. 
 
4 Zusammenfassung 
Die Ermüdungsschädigungsentwicklung beginnt beim G3 und beim G6 Probensatz (ehema-
lige Austenitkorngröße 125 bzw. 40 µm) durch die Ausbildung von Gleitbändern, denen eine 
primär interkristalline Rissinitiierung und frühe KRA folgt. Da sich mehrere Gleitbänder auf der 
Oberfläche ausbilden, initiieren folglich mehrere kurze Risse und es entstehen Rissnetz-
werke. Dabei nimmt die Rissdichte grundsätzlich mit steigender Spannungsamplitude und 
fortschreitender Zyklenzahl zu, wobei ein Unterschied in den Probenoberflächen der G3 und 
der G6 Proben festgestellt werden kann. Bei den G6 Proben ist die Anzahl der Risse höher 
und deren durchschnittliche Länge fällt geringer aus. Die Verknüpfung der rissnahen Mikro-
struktur mit der Rissausbreitungsrate lässt eine Barrierewirkung der ehemaligen Austenit-
korngrenzen erkennen, da die Rissausbreitungsrate mit abnehmendem Abstand abnimmt 
und ein temporärer oder u.U. sogar permanenter Rissstopp erfolgt. Die Kurzrissausbreitung 
findet in vielen Fällen interkristallin entlang der ehemaligen Austenitkorngrenzen statt, wobei 
im Fall einer ungünstig orientierten ehemaligen Austenitkorngrenze ein Wechsel in eine 
transkristalline Rissausbreitung entlang einer (110) Gleitebene erfolgen kann. 
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Kurzfassung – Die vorliegende Arbeit untersucht die AISi9Cu3-Legierung im unfiltrierten Zustand mit 
einem hohen Eisenanteil, der zur Ausbildung der spröden β Phase (Al4,5FeSi) führte, und im Zustand 
nach einer Schmelzekonditionierung und –filtration ohne β Phase. Die Analyse von µCT Scans vor und 
nach einer Ultraschall-Ermüdungsprüfung mittels maschinenlernender Algorithmen der Trainable Weka 
Segmentation zeigte, dass Rissfortschritt sowohl entlang längs gespaltener Plättchen der β Phase als 
auch durch die Matrix stattfindet. Die sternförmige αc Phase lenkt den Riss hingegen ab. Die Analyse 
mittels Digitaler Volumenkorrelation zeigte bevorzugt um intermetallische Phasen lokale Dehnungsfelder. 
Diese deuten bereits vor dem Auftreten des Ermüdungsrisses eine Schädigung des Werkstoffs an. Ob 
eine für die Ermüdungslebensdauer wesentliche Rissinitiierung an intermetallischen Phasen stattfindet, 
ist unter anderem von der Orientierung der intermetallischen Phase zur Lastachse und der Lage innerhalb 
des Werkstücks abhängig. 

Stichwörter: µCT, VHCF, AlSi-Legierung, Digitale Volumenkorrelation, intermetallische Phasen 

Abstract – The present work investigates the AISi9Cu3 alloy in the unfiltered state with a high iron con-
tent, forming the brittle β phase (Al4.5FeSi), and in the state after melt conditioning and filtration without 
the β phase. Analysis of µCT scans before and after ultrasonic fatigue testing using machine-learning 
algorithms of Trainable Weka Segmentation revealed that crack propagation occurs both along length-
wise split plates of the β phase and through the matrix. On the other hand, the star-like αc phase deflects 
the crack. Analysis by digital volume correlation showed local strain fields preferentially around interme-
tallic phases. These indicate damage to the material even before the fatigue crack occurs. Whether crack 
initiation at intermetallic phases is significant for fatigue life depends, among other things, on the orienta-
tion of the intermetallic phase to the load axis and its position within the specimen. 

Keywords: X-ray microtomography, VHCF, AlSi-alloy, digital volume correlation, intermetallic phases 

 

1 Einleitung 
Die Vermeidung bzw. Reduzierung eisenreicher intermetallischer Phasen in sekundären Alu-
miniumlegierungen ist von großer Bedeutung, da sowohl der Recyclingprozess als auch die 
mechanischen Eigenschaften der Endprodukte dadurch verbessert werden [1,2]. Eine 
Schmelzekonditionierung mit Mn und/oder Cr führt bei variierenden Abkühlgeschwindigkeiten 
zur Ausbildung der sogenannten „Chinese script“ Morphologie der αc Phase, während die 
plättchenförmige β Phase unterdrückt wird [3]. Zusammen mit einer anschließenden Filtration 
kann damit sowohl die Ausbildung der schädlichen β Phase vermieden, als auch der Eisen-
gehalt der Aluminiumlegierung signifikant reduziert werden [4,5]. 

Die Steigerung der Festigkeit unter Zugbeanspruchung der auf diese Weise modifizierten Alu-
miniumlegierungen wurde mehrfach belegt [1,6,7]. Dabei wurden allerdings nicht alle Details 
der Wirkung intermetallischer Phasen auf die Ermüdungseigenschaften, die für ein breites 
Spektrum an Bauteilen relevant sind, untersucht. In vorangegangenen Arbeiten wurde daher 

die Ermüdungsfestigkeit einer eisenreichen, konventionellen mit einer anschließend konditio-
nierten und filtrierten Charge der kommerziellen Gusslegierung AlSi9Cu3 anhand der Kombi-
nation von Ultraschallermüdungsprüfung (ultrasonic fatigue testing, USFT) und post mortem 
Röntgenmikrotomographie (µCT) verglichen [8]. Dabei zeigte sich eine leichte Verbesserung 
der Ermüdungsfestigkeit durch die Schmelzebehandlung. Die Wirkung der mittels maschinen-
lernender Algorithmen der Trainable Weka Segmentation (TWS) untersuchten intermetalli-
schen Phasen unter Ermüdungsbeanspruchung wurde dabei nachgewiesen [9]. Allerdings 
konnte keine abschließende Erklärung für die geringen Unterschiede der Ermüdungslebens-
dauern zwischen unfiltrierter und konditionierter/filtrierter Charge gefunden werden. 

Aufgrund dessen werden in diesem Beitrag die Möglichkeiten der Digitalen Volumenkorrela-
tion (DVC) zur Analyse des Verhaltens intermetallischer Phasen unter Ermüdungsbeanspru-
chung untersucht. Die im Umfeld des Ermüdungsrisses auftretenden Dehnungslokalisationen 
könnten dabei Aufschluss darüber geben, welche Werkstoffbereiche geschädigt werden und 
welchen Einfluss die intermetallischen Phasen auf die Ermüdungslebensdauer haben. 

 

2 Experimentelle Details 
2.1 Werkstoffe, deren Herstellung und Verarbeitung 

Der Gusslegierung AlSi9Cu3 (EN AC 46000) wurde eine Eisenvorlegierung zugegeben, De-
tails siehe [5]. Die Schmelze für die Referenzcharge (R) wurde in einem Elektroofen in Um-
gebungsatmosphäre hergestellt und nach der Entgasung bei 740 °C in eine „französische 
Kokille“ mit einer Länge von 200 mm und einem Durchmesser von 16 mm gegossen. Für die 
Herstellung der schmelzekonditionierten und -filtrierten Charge (SK+F) erfolgte vor der Ent-
gasung die Konditionierung mit einer Mn-Vorlegierung (Technologica, Deutschland). An-
schließend wurde die Schmelze für 3,5 h bei ca. 620 °C in einem Muffelofen gehalten. Für die 
Filtration der konditionierten Schmelze kamen Filter (Hofmann Ceramic, Deutschland) mit 30 
Poren pro Inch (ppi) zum Einsatz. Der Abguss erfolgte in einen Elektroofen, in dem die 
Schmelze auf 690 °C erhitzt und ebenfalls in eine französische Kokille abgegossen wurde. 
Die Abgüsse in die französische Kokille dauerten jeweils ca. 45 min. Die Gusszylinder wurden 
anschließend heiß-isostatisch gepresst (HIP; Bodycote, Deutschland). Die chemischen Zu-
sammensetzungen der Chargen R und SK+F wurden mittels optischer Emissionsspektromet-
rie (SPECTROMAXx, Ametek, USA) bestimmte und sind in Tabelle 1 gegeben. Es ist zu er-
kennen, dass der Fe-Gehalt durch die SK+F-Behandlung deutlich abgesenkt wurde. 
Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung in wt% der Chargen R und SK+F.  
Table 1: Chemical composition in wt% of batches R and SK+F. 

Anteil [wt%] Al Si Cu Fe Mn Zn Mg Sr Cr 
R Rest 8,70 2,11 1,71 0,095 0,429 0,200 0,028 0,030 
SK+F Rest 8,73 2,15 0,99 0,474 0,424 0,213 0,010 0,007 

 

2.2 Ultraschallermüdungsprüfung 

Für die Ermüdungsversuche bei Raumtemperatur kam eine Ultraschallprüfmaschine (BOKU, 
Österreich) mit einer Prüffrequenz von ca. 20 kHz zum Einsatz. Die Prüfung erfolgte unter 
symmetrischer Zug-Druck-Beanspruchung an gedrehten und mechanisch polierten Ermü-
dungsproben mit einer Messlänge von 10 mm und einem Messdurchmesser von 5 mm. Das 
Puls-Pause-Verhältnis wurde abhängig von der Spannungsamplitude mit 200 – 5000 ms Puls 
und 200 – 1000 ms Pause gewählt. Eine konstante Prüftemperatur von 20 ±5 °C wurde mittels 
zusätzlicher Druckluftkühlung sichergestellt. Die im µCT gescannten Proben der Chargen R 
und SK+F wurden bei einer Spannungsamplitude von 100 MPa geprüft. 
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2.3 Röntgenmikrotomographie und digitale Volumenkorrelation 

Für µCT-Untersuchungen kam ein CT Xradia 510 Versa (Carl Zeiss, Deutschland) mit einer 
Spannung von 80 kV und einer Leistung von 7 W zum Einsatz. An den Proben erfolgten je-
weils vor (pre) und nach (post) der Ultraschallermüdung µCT-Scans. Die Voxelgröße betrug 
5,7 µm. Mit jeweils drei überlappenden µCT-Messfeldern mit einer Gesamtlänge von 13,9 mm 
wurde die gesamte Messlänge der Ermüdungsproben abgebildet. Die DVC-Analysen an den 
µCT-Daten vor und nach der Ultraschallermüdung erfolgten mittels der Software VEDDAC 
volume, Version 2.21 (Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH). Für die Berechnungen wurde 
das Objekt mit Hilfe eines Messpunktgitters in Subvolumina aufgeteilt. Der Abstand der Mess-
punkte betrug 20 bzw. 10 Voxel, das entspricht im Falle der hier genannten µCT-Scans 114 
bzw. 57 µm. Die Berechnungen generieren für jeden Messpunkt eine räumliche Verschie-
bung, deren Gesamtheit sowohl Informationen zum Versuch und dem Objektverhalten liefert 
als auch die Grundlage der hier ermittelten lokalen Dehnung bildet. Voraussetzung für die 
DVC sind charakteristische Grauwertverteilungen in den Volumina durch Materialkontraste, 
wie sie hier durch die unterschiedlichen Phasen gegeben sind. 

 

3 Ergebnisse 
3.1 Vertikale Verschiebung nach Ultraschallermüdung 

Die Verschiebungen der Proben entlang der Lastachse (Z-Richtung) nach der Ultraschaller-
müdungsprüfung sind in Bild 1a-b dargestellt. Schwarze Pfeile markieren die Position der 
Initiierung des Ermüdungsrisses. Die Rissverläufe in den Proben erstrecken sich dabei über 
ca. 650 µm (R), bzw. ca. 550 µm (SK+F) in Z-Richtung [8].  

Durch die Rissöffnung kommt es in beiden Proben zu einer Verschiebung in Z-Richtung. Die 
größere Rissöffnung der Probe aus Charge SK+F verursacht dabei eine stärkere Verschie-
bung. Außerdem fällt auf, dass in der Probe SK+F im Gegensatz zur Probe R unterschiedlich 
starke Z-Verschiebungen über den Probenquerschnitt auftreten. Die Überlagerung mit der 
transparent dargestellten Mikrostruktur zeigt die Inhomogenitäten innerhalb der Proben, die 
allerdings nicht zur Initiierung des Ermüdungsrisses führten. 

Das Bild 1c zeigt die berechnete technische Dehnung in Z-Richtung (Lastachse) εzz der Probe 
aus Charge SK+F. Die technische Dehnung εzz bezieht sich dabei auf direkt benachbarte 
Verschiebungswerte um einen Messpunkt im Volumen mit dem Ziel, möglichst lokal aufgelöst 
Aussagen zur Werkstoffschädigung treffen zu können. 

Neben den deutlich erhöhten Dehnungswerten im Bereich des Ermüdungsrisses sind auch 
vor der Rissfront bereits Dehnungslokalisationen zu erkennen. Dies wird aus einer Rotation 
der in Bild 1c dargestellten Ansicht ersichtlich (hier nicht gezeigt). Allerdings lässt sich der 
exakte Übergang des tatsächlich geöffneten Risses zu ungeschädigten Bereichen vor der 
Rissspitze in Bild 1c nicht zweifelsfrei detektieren. Um die tatsächliche Ausdehnung des Er-
müdungsrisses abschätzen zu können, ist in Bild 1d der von der Matrix durch TWS segmen-
tierte und in Z-Richtung projizierte Ermüdungsriss (schwarze Bereiche) dargestellt [9]. Diese 
Projektion entlang der Lastachse zeigt eine weitestgehend homogene Rissfront. Im Vergleich 
zu den aus Berechnungen mittels DVC dargestellten Dehnungen in Bild 1c wird deutlich, 
dass die in Lastrichtung (Z) erfolgten Verzweigungen des Ermüdungsrisses (SK+F) unter-
schiedlich starke Dehnungen aufweisen. Somit ist davon auszugehen, dass sich der Riss von 
der Initiierung an der Oberfläche zwar radial homogen ausbreitet, die einzelnen Verzweigun-
gen aber verschieden starke Dehnungen hervorrufen. 
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Bild 1: Z-Verschiebungen a) der Referenzprobe und b) der Probe aus der Charge SK+F. c) Techni-

sche Dehnung in Z-Richtung im Bereich des Ermüdungsrisses der Probe aus b). d) Projek-
tion des mittels TWS segmentierten Ermüdungsrisses (SK+F). 

Figure 1: Z-shifts of a) the reference specimen and b) the specimen from batch SK+F. c) Strain in the 
fatigue crack region of the specimen from b). d) Projection of the fatigue crack (SK+F) seg-
mented by TWS. 

Ob diese Unterschiede durch den Einfluss intermetallischer Phasen hervorgerufen wurden, 
soll im folgenden Abschnitt an Detailaufnahmen untersucht werden. Die Analyse wird sich 
dabei auf die technische Dehnung in Z-Richtung konzentrieren, da die Verschiebung in 
Z-Richtung dominiert (vgl. Bild1a-b). Außerdem zeigte die Berechnung der Dehnungslänge εL, 
die alle Dehnungsrichtungen gemäß Gleichung (1)  

𝜺𝜺𝐋𝐋 = √𝜺𝜺𝐱𝐱𝐱𝐱𝟐𝟐 + 𝜺𝜺𝐲𝐲𝐲𝐲𝟐𝟐 + 𝜺𝜺𝐳𝐳𝐳𝐳𝟐𝟐       (1) 

berücksichtigt (hier nicht gezeigt), anhand der Probe aus Charge SK+F, dass nur unwesent-
liche Änderungen im Vergleich zu εzz in Bild 1c auftreten. 

 

3.2 Einfluss intermetallischer Phasen auf den Ermüdungsrissverlauf 

Die Bilder 2a-d zeigen Schnitte aus den DVC-Berechnungen im Umfeld der Ermüdungsrisse 
in den Proben R und SK+F. Durch die perspektivische Darstellung der Schnittbilder weichen 
Bildausschnitte ggf. vom angegebenen Maßstab ab.  

Die Übersichtsaufnahme des Ermüdungsrisses in der Probe R in Bild 2a zeigt, dass der Er-
müdungsriss unregelmäßig von Dehnungen in Lastrichtung umsäumt wird. Besonders der 
durch den weißen Pfeil markierte Bereich weist eine Dehnungslokalisation entfernt vom tat-
sächlichen Rissverlauf auf. Möglicherweise bildet diese Dehnungslokalisation auch einen Teil 
der plastischen Zone oder zu gewissen Anteilen die Verschiebung der Rissufer ab. 
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Bild 2: Z-Dehnung εzz mit einheitlicher Skalierung in den Proben R (a, b) und SK+F (c, d). 

Schwarze Pfeile markieren jeweils die bei einer Voxelgröße von 5,7 µm erkennbare Riss-
front. Weiße Pfeile heben jeweils eine Abweichung der Dehnungslokalisation vom Ermü-
dungsrissverlauf hervor. Der weiße Kreis markiert die polyedrische αc Phase; der schwarze 
Kreis die αc Phase in „Chinese script“ Morphologie. 

Figure 2: Z-strain εzz with uniform scaling in the specimens of batches R (a, b) and SK+F (c, d). Black 
arrows mark the crack front detectable at a voxel size of 5.7 µm. White arrows highlight de-
viations of the strain localization from the fatigue crack path. The white circle marks the pol-
yhedral αc phase; the black circle the αc phase in "Chinese script" morphology. 

Die Vergrößerung eines ähnlichen Bereichs in Bild 2b verdeutlicht, dass diese vom Riss ab-
weichende Dehnungslokalisation vermutlich im Umfeld vieler Plättchen der β Phase auftritt, 
was aber im Einzelnen anhand mikrostruktureller Details oberhalb und unterhalb zu prüfen 
ist. Geradlinige Anteile des Ermüdungsrisses deuten auf einen Rissverlauf entlang von β-
Plättchen hin, während die Dehnung darunter bzw. darüber auftritt.  

Der Ermüdungsriss der Probe SK+F in Bild 2c zeichnet sich dadurch aus, dass er innerhalb 
eines gleichmäßigen Bands von Dehnungslokalisationen unregelmäßig verläuft. Im Gegen-
satz zum Ermüdungsriss (Probe R) in Bild 2b führt eine abrupte Richtungsänderung des Er-
müdungsrisses der Probe SK+F (weißer Pfeil) nicht zu einer Verschiebung der Dehnungslo-
kalisation. Allerdings handelt es sich hier um erste Ergebnisse, die einer vertieften Analyse 
bedürfen.  

Die schwarzen Pfeile zeigen in Bild 2a und 2c die aus den µCT-Daten durch eine Voxelgröße 
von 5,7 µm ersichtliche Rissfront. Über diese Markierungen hinaus sind in beiden Proben R 
und SK+F Dehnungslokalisationen im Werkstoff erkennbar, die auf eine Rissöffnung deutlich 
unterhalb der Voxelgröße oder auf eine Werkstoffschädigung vor der tatsächlichen Rissfront 
zurückzuführen ist. In Übereinstimmung mit Untersuchungen aus [8] verläuft der Ermüdungs-
riss in der Probe R sowohl durch die Al-Matrix als auch entlang von Plättchen der β Phase 
(Bild 2b), kann diese aber auch schneiden (Bild 2a, schwarzer Pfeil). In der Probe SK+F wird 
die αc Phase in „Chinese script“ Morphologie meist durchtrennt (Bild 2d, schwarzer Kreis), 
während die polyedrische Form der αc Phase (Bild 2b, weißer Kreis) den Riss in beiden Char-
gen stets ablenkt. Wenngleich die hier beschriebenen Phänomene jeweils in Einzelproben 
beobachtet wurden, erlaubt der Kontext der Wöhlerkurven der Chargen R und SK+F aus [8] 
eine Beurteilung der Schädigungswirkung der intermetallischen Phasen. Demnach sind die 
erstaunlich hohen Ermüdungsfestigkeiten in der Wöhlerkurve der Charge R darauf zurückzu-

führen, dass der Ermüdungsriss zwar entlang der spröden β Phase verlaufen kann (beschleu-
nigte Schädigung), dadurch aber auch eine erhebliche Rissablenkung zustande kommt, die 
den Rissfortschritt hemmt. Im Vergleich zum Zustand SK+F verursacht dies eine heterogene 
Dehnungslokalisation, die eine Schwächung durch die spröde β Phase möglicherweise kom-
pensiert. In Folge dessen weicht die Ermüdungslebensdauer der unfiltrierten Proben (R) nur 
dann stark von der Wöhlerkurve von SK+F ab, wenn ein großes Plättchen der β Phase nahe 
der Probenoberfläche eine erheblich frühere Rissinitiierung hervorruft. In weiterführenden Un-
tersuchungen soll die Werkstoffschädigung anhand von quasi in-situ Ermüdungsversuchen 
analysiert werden. 

4 Zusammenfassung 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit Untersuchungen zum Einfluss intermetallischer 
Phasen auf das Ermüdungsverhalten von AlSi9Cu3 mittels DVC an µCT-Daten vor und nach 
einer Ultraschallermüdungsprüfung. Erste Ergebnisse von DVC-Analysen zeigten, dass sich 
der Ermüdungsriss bei vorhandenen Plättchen der β Phase senkrecht zur Lastachse homo-
gen ausbreitet, entlang der Lastachse aber eine deutliche Verzweigung mit unterschiedlich 
starker Dehnungslokalisation erfährt. Dass die Charge R im Vergleich zu Charge SK+F trotz 
der spröden β Phase nur eine geringfügig kleinere Ermüdungsfestigkeit erzielte (siehe [8]), ist 
darauf zurückzuführen, dass die beschleunigende Werkstoffschädigung durch einen Rissver-
lauf entlang der β Plättchen durch eine erhebliche Rissablenkung in Lastrichtung kompensiert 
wurde. 
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Untersuchungen zur Korrelation des Schwingfestigkeitsverhal-
tens unter Druckwasserstoff und elektrochemisch angebotenem 
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hydrogen and electrochemically supplied hydrogen 
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Kurzfassung – Die Europäische Union verfolgt eine Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 und setzt dabei 
auf Wasserstoff als Energieträger als potentielle Schlüsseltechnologie für den Aufbau einer Wasser-
stoffökonomie. Eine entscheidende Rolle wird hierbei dem Sicherheitsaspekt zukommen, um eine mögli-
che Wasserstoffversprödung und damit Minderung der Zuverlässigkeit der wasserstoffbeaufschlagten 
metallischen Komponenten zu vermeiden. Zur Bewertung einer möglichen Anfälligkeit gegenüber Was-
serstoff werden derzeit Schwingfestigkeitsuntersuchungen in sogenannten Druckautoklaven durchge-
führt, um den Einfluss des Wasserstoffs auf die statische und zyklische Beanspruchbarkeit der Werkstoffe 
zu quantifizieren. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit dieser komplexen Analyseeinrichtungen wurde 
im Rahmen dieser Arbeit untersucht, ob hierzu auf vereinfachte Einrichtungen, ausgestattet mit elektro-
chemischen Zellen, zurückgegriffen werden kann. Die Herausforderung bei dieser Technik besteht jedoch 
darin, die Parameter Elektrolytzusammensetzung, Spannung und Strom bei der Erzeugung des atomaren 
Wasserstoffs derart zu optimieren, dass ein Wasserstoffeintrag in den Werkstoff vergleichbar zur Druck-
autoklaventechnik vorliegt. Am Beispiel eines neu entwickelten hochfesten lufthärtenden Schmiedestahls 
wird gezeigt, dass mit einer Vorbeladung im unbelasteten Zustand dieses Ziel nicht ohne Weiteres er-
reicht werden kann. Nur durch die simultane Überlagerung einer elastischen Beanspruchung während 
dieser Vorbeladung konnte die Wasserstoffaufnahme im Werkstoff derart gesteigert werden, dass für 
einen ausgewählten Beanspruchungshorizont eine vergleichbare Lebensdauerminderung wie unter 
Druckwasserstoff zu erzielen war. 

Stichwörter: Schwingfestigkeit, Wasserstoffversprödung, Druckwasserstoff 

Abstract – The European Union is pursuing climate neutrality by 2050 and is relying on hydrogen as an 
energy carrier medium as a potential key technology for the development of a hydrogen economy. The 
safety aspect will play a decisive role here in order to avoid possible hydrogen embrittlement and thus a 
reduction in the reliability of the hydrogen-loaded metallic components. In order to evaluate a possible 
susceptibility to hydrogen, fatigue tests are currently being carried out in pressure autoclaves in order to 
quantify the influence of hydrogen on the static and cyclic fatigue strength of the materials. Due to the 
limited availability of these complex test facilities, this work investigated whether less complex systems 
equipped with electrochemical cells could be used for this purpose. The challenge of this technique is to 
optimize the parameters electrolyte, voltage and current during the generation of atomic hydrogen in such 
a way that a hydrogen input into the material is comparable to the one of the pressure autoclave tech-
nique. Using the example of a newly developed high-strength air-hardening forged steel, it is shown that 
this goal could not be easily achieved with a pre-charging in an unloaded state. Only by simultaneously 
superimposing an elastic stress during this pre-charging the hydrogen absorption in the material could be 
increased to such an extent that a comparable reduction in fatigue life as under compressed hydrogen 
could be achieved for a selected strain level. 

Keywords: fatigue strength, hydrogen embrittlement, pressurized hydrogen 

1 Einleitung 
Die Europäische Union verfolgt das Ziel, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden und den 
CO2-Ausstoß massiv zu reduzieren. Analysen haben gezeigt, dass 75 % der Treibhaus-
gasemissionen der EU auf den Energieverbrauch zurückgehen. Um diese gesetzten Ziele 
erreichen zu können, ist daher eine Überarbeitung des Energiesystems notwendig. Eine 
Säule des Strategieprogramms ist die Nutzung sauberer sowie erneuerbarer Brennstoffe, wie 
z.B. grüner Wasserstoff und Biokraftstoffe.  

Herausforderungen bei der Etablierung des Wasserstoffs als Energieträger/-speicher, stellen 
sowohl die Erzeugung, der Transport und Speicherung sowie die Sicherheit und Lebensdauer 
der eingesetzten Systeme dar. Aufgrund des bekannten Einflusses des Wasserstoffs im Kon-
takt mit metallischen Werkstoffen, der sog. Wasserstoffversprödung, gilt es sicher zu stellen, 
dass für den sicheren Betrieb von wasserstoffbeaufschlagten Komponenten keine Risiken 
vorliegen und gleichzeitig ein effizienter Anlagenbetrieb mit hohen Lebensdauern bzw. Lauf-
zeiten möglich ist. Um dies sicherzustellen, sind in ersten Schritten Werkstoffanalysen unter 
quasi-statischer sowie zyklischer Beanspruchung durchzuführen, um die Auswirkungen von 
Wasserstoff auf die Werkstoffeigenschaften zu bewerten. Dies gilt, neben Kunststoffen für die 
Dichtungs- und Beschichtungstechnik, natürlich insbesondere auch für metallische Werk-
stoffe. Die Bewertung einer möglichen Anfälligkeit gegenüber Wasserstoff, kann nur anhand 
von Werkstoff- oder Bauteiluntersuchungen abgeleitet werden. 

2 Werkstoff 
Zahlreiche Komponenten im Bereich des Transportwesens werden in der Regel aus Vergü-
tungsstählen, wie z.B. dem 42CrMo4(V), gefertigt. Diese Stähle besitzen in Kombination sehr 
gute Festigkeitskennwerte und Zähigkeiten, was sich auch in ihren Schwingfestigkeitseigen-
schaften widerspiegelt. Vor dem Hintergrund der angestrebten Reduktion von CO2-
Emissionen stehen diese Materialien jedoch in der Kritik, da der mehrstufige und energiein-
tensive Wärmebehandlungsprozess, bestehend aus Austenitisieren, Abschrecken und Anlas-
sen, mit hohen CO2-Emissionen verbunden ist. Aus diesem Grund wurden lufthärtende 
Schmiedestähle (LHD) entwickelt [1 ,2], welche im Gegensatz zu ausscheidungshärtenden 
ferritisch-perlitischen Stählen (AFP-Stählen) nach der Luftabkühlung ein martensitisches Ge-
füge aufweisen. Diese Stähle vereinen die hohen statischen und zyklischen Festigkeiten der 
Vergütungsstähle mit der einfachen Prozessroute der AFP-Stähle. Die geringe Kerbschlagar-
beit dieser Legierungen verhinderte bisher jedoch die breite industrielle Anwendung, was aber 
im Rahmen aktueller Werkstoffentwicklungen durch die gezielte Zugabe von speziellen Le-
gierungselementen verbessert werden konnte [3-5]. Neben der Verbesserung der CO2-Bilanz 
wurde durch den Wegfall des Vergütungsschrittes der Bauteilverzug minimiert, was die sonst 
nötige Nacharbeit der Komponenten reduziert. Die chemische Zusammensetzung des unter-
suchten Werkstoffes, entnommen aus Federbügeln, kann Tabelle 1 sowie die statischen 
Werkstoffkennwerte Tabelle 2 entnommen werden. 

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung des untersuchten Werkstoffes, LHD-Schmiedestahl 1.5132 
Table 1: Chemical composition of the investigated material, forged steel 1.5132 

 C* Si Mn P S* Al Mo Ti Nb B N 

Soll 0,15 0,50 4,00 min. min. 0,5 0,2 min. 0,035 0,003 < 0,01 

Ist 0,15 0,50 3,90 0,004 0,002 0,52 0,24 <0,001 0,030 0,0025 0,006 
* C & S mit Leco-Verbrennungsanalyse 

Tabelle 2: Übersicht der ermittelten Werkstoffkennwerte, LHD-Schmiedestahl 1.5132 
Table 2: Summary of the determined material characteristics, forged steel 1.5132 

Dehngrenze 
Rp0,2 [MPa] 

Zugfestigkeit  
Rm [MPa] 

Gleichmaßdehnung 
Ag [%] 

Bruchdehnung 
A5 [%] 

Kerbschlagarbeit  
KV bei RT [J] 

855 1236 5,2 14,5 47 

Aktuell wird nach Substitutionswerkstoffen gesucht, um etablierte austenitische Edelstähle bei 
Anwendungen unter Wasserstoffumgebung zu ersetzen. Insbesondere bei der Herstellung 
von wasserstoffführenden Komponenten in hohen Stückzahlen, könnten aufgrund des gerin-
geren Kilopreises und möglicher Einsparungen bei der Fertigung deutliche Kostenvorteile ent-
stehen. Bedingt durch die guten Festigkeitseigenschaften im Vergleich zu AFP- und Vergü-
tungsstählen sowie seiner besseren CO2-Bilanz, wurde dieser Werkstoff bezüglich seiner 
Eignung für Wasserstoffanwendungen näher untersucht.  
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3 Experimentelle Untersuchungen 
Aus den geschmiedeten Federbügeln wurden aus dem Schaftbereich Rohlinge entnommen 
und für die Werkstoffcharakterisierungen unter Luft und Druckwasserstoff ungekerbte Rund-
proben (Kt ≈ 1,0) gefertigt, Bild 1. Mit diesen Rundproben wurden dehnungsgeregelte Wöh-
lerversuche unter Axialbelastung durchgeführt. 
 

 
 
Bild 1: Ungekerbte Rundprobe, Kt ≈ 1,0 
Figure 1: Unnotched round specimen, Kt ≈ 1.0 

Für die Schwingfestigkeitsuntersuchungen kam ein servohydraulisches Prüfsystem zum Ein-
satz, das mit einem Druckautoklaven zur Druckwasserstoffbeaufschlagung (50 bar, Reinheit 
99,999 %, Restsauerstoffgehalt <5 ppm) ausgestattet ist. Zur Bewertung des Wasserstoffein-
flusses sowie der Art, wie der Wasserstoff dem Werkstoff angeboten wird (Druck vs. elektro-
chemisch), wurden dehnungsgeregelte Schwingfestigkeitsuntersuchungen bei Rε = -1 mit ho-
hen plastischen Dehnungsanteilen bei einer Versuchsfrequenz von 0,1 Hz durchgeführt. Im 
Bereich höherer Lebensdauern bzw. niedriger Gesamtdehnungsamplituden εa,t wurde die Fre-
quenz unter Luft bis auf 5 Hz gesteigert. Anhand dieser durchgeführten Untersuchungen, wur-
den zur Beschreibung des zyklischen Werkstoffverhaltens die zyklischen Spannungs-Deh-
nungs-Kurven und die Dehnungswöhlerlinien abgeleitet, Bild 2 und Bild 3. 
 

  
Bild 2: Zyklische Spannungs-Dehnungs-Kurven sowie Erstbelastungskurve 
Figure 2: Cyclic stress-strain curves and initial load curve 

  
Bild 3: Dehnungswöhlerlinie an Luft und Druckwasserstoff, LHD-Schmiedestahl 1.5132 
Figure 3: Strain-life-curve in air and compressed hydrogen, forged steel 1.5132 

Die Analyse des zyklischen Werkstoffverhaltens an Luft und Druckwasserstoff zeigt, dass ins-
besondere bei hohen Beanspruchungen eine deutliche Anfälligkeit gegenüber Wasserstoff 
vorliegt. Weiterhin wurde untersucht, ob durch eine elektrochemische Wasserstoff-Vorbela-
dung der Werkstoffproben und einer nachfolgenden Versuchsdurchführung an Luft, eine ver-
gleichbare Lebensdauerminderung wie unter Druckwasserstoff eingestellt werden kann. 
Hierzu wurde eine Elektrolysezelle aufgebaut, mit welcher die Werkstoffproben im lastfreien 
Zustand beladen werden können. Anschließend wurde ein dehnungsgeregelter Schwingfes-
tigkeitsversuch im LCF-Bereich an Luft durchgeführt, um den Einfluss des im Werkstoffgefüge 
vorliegenden Wasserstoffs auf das Schwingfestigkeitsverhalten bewerten zu können. Die sehr 
hohe Gesamtdehnungsamplitude von εa,t = 0,8 % wurde gewählt, da die Versuchslaufzeit bei 
der Frequenz von 0,1 Hz weniger als 30 Minuten beträgt und in diesem Fall von einer geringen 
Effusion das Wasserstoffes ausgegangen werden kann. Zudem wird aufgrund sehr hoher 
plastischer Dehnungsanteile der HELP-Mechanismus (Hydrogen Enhanced Localised Plasti-
city) als bevorzugter Versagensmechanismus angesprochen. Die Werkstoffproben wurden 
mit unterschiedlichen Beladungsdauern von 6 bis 24 Stunden vorbeladen und anschließend 
unter Dehnungsregelung an Luft ermüdet. Als Elektrolyt wurde 0,1M NaOH + 1g/l Thioharn-
stoff und eine Stromdichte von konstant 10 mA/cm² eingesetzt. Hierbei zeigte sich, dass sich 
mit zunehmender Beladungsdauer die Anrisslebensdauern zu geringeren Werten hin ver-
schieben, aber die Schädigung durch den im Werkstoffgefüge befindlichen Wasserstoff noch 
nicht derart ausgeprägt war, dass eine vergleichbare Lebensdauerminderung wie unter 
Druckwasserstoffumgebung eingestellt werden konnte, Bild 4. 

 
Bild 4: Anrissschwingspielzahl in Abhängigkeit von der Vorbeladungsdauer bei nachfolgendem deh-

nungsgeregeltem Versuch mit einer Gesamtdehnungsamplitude von 0,8% 
Figure 4: Number of cycles until crack initiation as a function of the preloading duration with subsequent 

strain-controlled fatigue test with a total strain amplitude of 0.8% 
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Da auch mit einer weiteren Erhöhung der Vorbeladungszeit keine weitere signifikante Reduk-
tion der Schwingfestigkeit erreicht werden konnte, wurde die Elektrolysezelle in eine ser-
vohydraulische Prüfmaschine installiert, um in situ Wasserstoff zu erzeugen und, unterstützt 
durch eine äußere Belastung der Rundprobe, höhere Anteile von Wasserstoff in das elastisch 
gedehnte Werkstoffgefüge einzubringen, Bild 5. 

 
Bild 5: Versuchsaufbau für die In-situ-Untersuchungen 
Figure 5: Experimental set-up for the in-situ investigations 

Um möglichst viel Wasserstoff in den Werkstoff einzubringen, wurde die Probe mit einer 
Nennspannung von 700 MPa belastet. Elektrolyt und Stromdichte wurden analog zur last-
freien Vorbeladung konstant gehalten. Im Anschluss an diese 24-stündige Beladung wurde 
die Probe wieder an Luft im dehnungsgeregelten Versuch bei einer Totaldehnungsamplitude 
von εa,t = 0,8 % ermüdet. Als Ergebnis dieser Untersuchung konnte aufgezeigt werden, dass 
durch diese Form der elektrochemischen Wasserstoffbeladung sehr wahrscheinlich höhere 
Wasserstoffgehalte in das Gefüge eingebracht werden konnten, da sich die Anrissschwing-
spielzahl im Vergleich zur lastfreien Vorbeladung tendenziell weiter reduzierte, Bild 6. 

  
Bild 6: Dehnungswöhlerlinien an Luft und unter Druckwasserstoff im Vergleich zu Ergebnissen mit 

elektrochemischer Wasserstoff-Vorbeladung 
Figure 6: Strain life curves in air and under compressed hydrogen compared to results with electro-

chemical hydrogen pre-charging 

  

4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Im vorliegenden Beitrag wurde anhand von auf Proben basierten und unter Dehnungsrege-
lung durchgeführten Schwingfestigkeitsuntersuchungen gezeigt, inwiefern das zyklische 
Werkstoffverhalten des lufthärtenden Schmiedestahls 1.5132 durch den Einfluss einer Druck-
wasserstoffumgebung von 50 bar beeinflusst wird. Insbesondere bei hohen Beanspruchun-
gen konnte hier eine signifikante Minderung der Lebensdauer beobachtet werden. Im höher-
zyklischen Bereich reduzierte sich dieser schädigende Einfluss des Druckwasserstoffs 
zunehmend, so dass ab etwa 104 Schwingspielen ein vergleichbares zyklisches Werkstoff-
verhalten wie unter Luft vorlag. 
Mit weiteren Untersuchungen konnte aufgezeigt werden, dass es versuchstechnisch möglich 
ist, zumindest für den Kurzzeitfestigkeitsbereich (Totaldehnungsamplitude εa,t = 0,8 %), den 
schwingfestigkeitsmindernden Einfluss einer Druckwasserstoffumgebung durch elektrolytisch 
angebotenen Wasserstoff recht gut abzubilden. 
Letztendlich kann vermutet werden, dass nur durch die Kombination von elektrochemischer 
Vorbeladung mit gleichzeitiger elastischer Beanspruchung der Probe ausreichend Wasser-
stoff in den Werkstoff eingebracht wurde, sodass eine vergleichbare Lebensdauerminderung 
wie unter Druckwasserstoffumgebung eingestellt werden konnte. Anhand weiterer Untersu-
chungen zu diesem Thema sollen diese ersten Versuchsergebnisse weiter abgesichert und 
der Werkstoff für seinen Einsatz in einer Wasserstoffumgebung weiterführend charakterisiert 
werden. Außerdem ist geplant, durch Wasserstoffanalysen die eingebrachten Wasserstoff-
gehalte zu quantifizieren und anhand weiterer Schwingfestigkeitsuntersuchungen zu überprü-
fen, ob diese Art der Versuchstechnik auch für die niedrigeren Lasthorizonte mit höheren An-
risslebensdauern bzw. Versuchslaufzeiten geeignet ist. 
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microstructural gradients in the (alpha+beta) titanium alloy Ti-6Al-4V 

 
C. D. Schmidt, H.-J. Christ und A. von Hehl, Institut für Werkstofftechnik, Universität Siegen 

 

Kurzfassung – Technische Bauteile sind wachsenden Anforderungen bezüglich ihrer Lebensdauer aus-
gesetzt. Daher ist die Entwicklung thermochemischer Prozesse zur gezielten Gefügeeinstellung nötig. 
Titanlegierungen erlauben eine Wärmebehandlung unter temporärer Wasserstoff-Beladung (Thermo-
hydrogen Treatment: THT). Das vorgestellte Vorhaben beabsichtigt die Realisierung einer lokalen Ge-
fügeanpassung an Ti-6Al-4V mittels THT durch Veränderung der Verteilung von festigkeitssteigernden 
Ausscheidungen und der Korngröße in Abhängigkeit vom Abstand zur Oberfläche (Gefügegradient), 
welche die Ermüdungseigenschaften des Materials verbessern soll. Zur THT-Parameter-Auswahl werden 
Ermüdungsrissausbreitungswiderstand und Bruchzähigkeit in Abhängigkeit von der Lösungsglühung er-
mittelt und verschiedene Gefügegradienten nach Wasserstoffbeladung und -entgasung mittels numerisch 
simulierten Wasserstoffkonzentrationsprofilen, Härteverläufen, metallographischen Untersuchungen und 
Phasenanalyse mittels Röntgendiffraktometrie evaluiert. Die Ergebnisse belegen die Einstellung eines 
gewünschten Gefügegradienten durch Wasserstoffbeladung bei 500°C und -entgasung bei 750°C. 

Stichwörter: Ermüdungsrissausbreitung, Bruchzähigkeitsbestimmung, thermohydrogene Behandlung, 
Gefügegradient 

Abstract – Technical components are subject to growing demands in terms of durability. Therefore, the 
development of thermochemical processes is auspicious. Titanium alloys allow for temporary hydrogen 
alloying, often called thermohydrogen treatment (THT). The investigation presented intends to realize a 
local microstructure adaptation of Ti-6Al-4V by means of THT through changing the distribution and 
morphology of strengthening precipitates as well as the grain size depending on the distance to the 
surface (microstructural gradient), which should improve the fatigue properties of the material. In order to 
select the THT process parameters, the fatigue crack propagation resistance and the fracture toughness 
after different solution heat treatments are compared to each other. Moreover, various graded micro-
structures after (de-)hydrogenation are evaluated by comparing the numerically simulated H concen-
tration profiles, observed hardness curves, metallographically determined microstructure gradients, and 
the corresponding results of the X-ray diffraction phase analysis. The study shows that hydrogenation at 
500°C and dehydrogenation at 750°C enables the generation of a desired microstructural gradient. 

Keywords: Fatigue crack propagation, fracture toughness determination, thermohydrogen treatment, 
microstructural gradient 

1 Einleitung 
Titanlegierungen werden nach der β-Phasenstabilität in die Legierungsklassen α(hex)-, (α+β)- 
und β(krz)-Ti-Legierungen eingeteilt. Aufgrund der hohen Gaslöslichkeit der β-Phase und der 
vollständigen Reversibilität der Metall-Gas-Reaktion ist das temporäre Legieren mit atomarem 
Wasserstoff (H) als Bestandteil einer thermischen Behandlung, eine sogenannte thermo-
hydrogene Behandlung (THT), möglich. THT besteht in der Regel aus der Prozessfolge 
Lösungsglühung (LG), diffusionskontrollierter H-Aufnahme (H-Beladung), H-Entgasung und 
Auslagerung. Die H-Effekte, die das Gefüge beeinflussen, können einen positiven Effekt auf 
die mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs haben. Sie lassen sich durch zwei Haupt-
phänomene beschreiben: Zum einen ist H ein stark β-stabilisierendes Element in Ti-
Legierungen und senkt die β-Transustemperatur Tβ auf Tβ(H) und reduziert somit, im Ver-
gleich zur konventionellen Wärmebehandlung (LG und Auslagern) von Ti-Legierungen, das 
Kornwachstum während der LG. Zum anderen führt H bei Überschreiten der maximalen H-
Löslichkeit zur Hydridbildung, die mit einer lokalen Volumenexpansion verbunden ist. Nach 
der Auflösung der Hydride werden im Gefüge Versetzungen und Leerstellen hinterlassen, 
welche eine erhöhte Keimbildungsdichte für die Entwicklung der Ausscheidungsmorphologie 
bei der Auslagerung (und damit eine homogenere und sehr feine Ausscheidungsmorphologie) 

oder eine Rekristallisation (und damit eine geringe Korngröße) bei einer nachgeschalteten LG 
hervorrufen. Frühere Arbeiten über THT führten durch Erzeugung eines homogenen und 
feinen Gefüges zu einer, im Vergleich zu konventionell eingestellten Ti-Gefügen, erhöhten 
Festigkeit bei zyklischer und statischer Belastung [1]. Ziel des hier vorgestellten Forschungs-
vorhabens ist die Realisierung einer Mikrostruktur, welche in Abhängigkeit vom Oberflächen-
abstand einen Gefügegradient aufweist, der die anwendungsrelevanten Eigenschaften 
verbessert. Durch die Einstellung eines Gradientengefüges mittels THT soll im Vergleich zu 
einem homogenen Gefüge ein feines, globulares Gefüge im Randbereich erzeugt werden, 
welches die Phase der Ermüdungsrissbildung signifikant verlängert, während ein gröberes, 
lamellares Gefüge im Inneren erzielt werden soll, welches die Ausbreitung von langen Rissen 
verlangsamt [2]. Zur Auswahl der LG, welche das Gefüge im Inneren einstellt, werden der 
Ermüdungsrissausbreitungswiderstand und die Bruchzähigkeit in Abhängigkeit von der LG 
gegenübergestellt. Zur Auswahl der H-Beladungs- und -Entgasungsparameter werden unter-
schiedlich gradierter Gefügezustände nach H-Beladung und -Entgasung mittels simulierter H-
Konzentrations(cH)-Profilen, gemessener Härteverläufe, metallographisch erfasster Gefüge-
gradienten und XRD-Analyse der Phasenanteile evaluiert. 

2 Untersuchungsmethoden zur Auslegung eines THT-Prozesses mittels 
experimentell bestimmter Werkstoffkennwerte 

2.1 Durchführung der H-Beladungs- und -Entgasungsversuche 

Als Versuchswerkstoff wurde die weitverbreitete (α+β)-Ti-Legierungen Ti-6Al-4V (Ti-64) 
verwendet. Zur Bestimmung der H-Beladungs- und -Entgasungs-Parameter wurden H-
Beladungs- und -Entgasungsversuche an zylindrischen Proben mit Ø 5 mm und 100 mm 
Länge in einer Horizontalglühapparatur (Probenpräparation siehe [1]) unter Zufuhr eines 
He/H2-Gasgemisches mit 10% H2 (H-Beladung) oder im Vakuum (p = 2x10-5 mbar, H-
Entgasung) durchgeführt. Die H-Beladungsversuche sollten cH-Gradienten hervorrufen, die 
die gewünschte Gefügegradierung nach H-Entgasung in Aussicht stellen. Dazu wurden zwei 
Ansätze (Pfad A und B) verfolgt, die sich hinsichtlich des maximal erzeugten cH–Werts im 
Randbereich der Probe unterscheiden sollen. Zur Auslegung von Pfad A konnte auf Proben 
der drei unterschiedlichen Gefügemorphologien aus [3] zurückgegriffen werden, die unter 
einem Wasserstoffpartialdruck (pH) von 100 mbar bei 500°C und 600°C H-beladen wurden. 
Diese wurden darauf untersucht, unter welcher H-Beladungstemperatur (TH) und -dauer (tH) 
das maximal mögliche cH im Proben-Randbereich erzielt wird, bei der noch keine oder nur 
vernachlässigbar kleine (< 100 µm) Randrisse hervorgerufen werden (Pfad A). Die Auslegung 
von Pfad B stützt sich auf Ergebnisse von Berg [2]. Diese besagen, dass der oberflächennahe, 
härtere Bereich eines Gradientengefüges zur größten Verbesserung der Ermüdungsfestigkeit 
führt, wenn er eine Tiefe von 750 µm aufweist. Daher wurden H-Beladungsversuche unter 
Variation des pH (20, 40, 60, 80 und 100 mbar) durchgeführt, die ein cH-Profil erzeugen sollen, 
bei dem das lokale cH die H-Sättigung nur in einem Bereich vom Rand bis zu einem 
Oberflächenabstand von 750 µm (Eindringtiefe) erreicht. Die Evaluation der unterschiedlichen 
pH–Werte erfolgte hinsichtlich des maximal möglichen pH, das keine oder vernachlässigbar 
kleine Randrisse hervorrief. 
2.2 Untersuchung der H-Beladungs- und -Entgasungszustände 

Die Bestimmung des cH nach der H-Beladung und -Entgasung wurde mittels eines Heißgas-
schmelzextraktionsanalysators (Typ Leco H 836) durchgeführt. Die resultierenden cH-Profile, 
das tH und die H-Entgasungszeiten (tE) sowie die Oberflächenkorrekturfaktoren (OFK) wurden 
nach der in [3] beschriebenen Methode mittels FEM und Matlab R2020 berechnet. Zur Be-
stimmung der ortsaufgelösten Härte nach Vickers wurde ein universelles Härteprüfsystems 
Duramin der Fa. Struers (Prüfkraft: 2 kp, Haltezeit: 10 s) verwendet. Die relevanten stereo-
logischen Parameter sowie die Risslänge von Mikrorissen wurden an REM-BSE-Aufnahmen 
von Querschliffen mithilfe eines Dual-Beam-Systems von FEI (Typ Helios Nano-Lab 600) und 
der Bildbearbeitungssoftware ImageJ sowie Lince ermittelt. Die α-Partikel-Größe wurde 
mittels Linienschnittverfahren bestimmt. Die Phasenanalyse erfolgte an einem Röntgen-
diffraktometer des Typs X`Pert Pro MPD mit Cu-Kα-Röntgen-Quelle bei einer Be-
schleunigungsspannung von 45 kV und einer Stromstärke von 40 mA. 



297 298

2.3 Untersuchung der mechanischen Eigenschaften 

Zur Auswahl der geeigneten LG-Parameter wurden die Gefügemorphologien aus [3] (lamellar, 
globular und bimodal) hinsichtlich ihres Widerstands gegen Rissausbreitung miteinander 
verglichen. Dazu wurde der Schwellenwert des zyklisches Spannungsintensitätsfaktors für die 
Ermüdungsrissausbreitung (∆K0) im 4-Punkt-Biege-Ermüdungsversuch (Spannungsver-
hältnis R = 0,1, Frequenz = 100 Hz) sowie die bedingte Bruchzähigkeit (KQ) im Kompaktzug-
versuch ermittelt. Zur Bestimmung des Schwellenwertes der Ermüdungslangrissausbreitung 
∆K0 kam eine 4-Punkt-Biege-Resonanzmaschine (Typ „Cracktronic“) und ein Risslängen-
Messgerät (Typ „Fractomat“) der Fa. Rumul zum Einsatz. ∆K0 wurde mittels der load-
shedding-Methode, bei der die Spannungsamplitude gemäß einer exponentiellen Abkling-
funktion reduziert wird, bestimmt und gilt als erreicht, wenn die Rissausbreitungsgeschwin-
digkeit da/dN kleiner als 10-11 m/Lastwechsel ist. Zur Ermittlung von KQ wurde eine servo-
hydraulische Prüfmaschine der Fa. MTS (Typ 810) und ein Dehnmessaufnehmer der Fa. 
Sandner (Typ „EXR10“) verwendet. Die Probengeometrie wurde nach den Richtlinien der 
ASTM E 647 (∆K0) und ASTM E 399 (KQ) ausgelegt. 

3 Ergebnisse und Diskussion 
Tabelle 1 zeigt die Ergebnisse der Bestimmung von ∆K0 und KQ an den drei LG-Zuständen. 

Tabelle 1 Vergleich der LG-Zustände hinsichtlich ∆K0 und KQ 
Table 1 Fatigue crack propagation threshold ∆K0 and fracture toughness KQ for different solution 

treatment conditions 

Gefüge-Morphologie ΔK0 [MPa√m] KQ [MPa√m]  
lamellar 4,85 93,87 
bimodal 15,53 61,37 
globular 4,97 60,86 

Im Vergleich der LG-Zustände wird das bimodale Gefüge mit dem größte ΔK0 und das 
lamellare Gefüge dem höchsten KQ charakterisiert (Tabelle 1). Die Ergebnisse der Riss-
detektion nach den H-Beladungsversuchen aus [3], auf deren bildhafte Darstellung aus Platz-
gründen verzichtet wird, zeigt lediglich für das lamellare Gefüge bei TH = 500°C und th = 2 h 
einen rissfreien H-Beladungszustand. Diese Beobachtung kann damit begründet werden, 
dass das bei der Erzeugung der lamellaren Gefüge-Morphologie verwendete Abschrecken 
nach LG langsamer abläuft als bei den anderen LG-Zuständen. Da das entsprechende cH-
Profil (siehe [3]) das im Vergleich maximale cH im Randbereich aufweist, wird für Pfad A und 
B der lamellare LG-Zustand und TH = 500°C ausgewählt. 
Die Auswahl der H-Entgasungstemperatur (TE) für Pfad A und B erfolgt auf Basis der 
Ergebnisse von Dunstan et al. [4]. Dort wurden Zugproben entgast, die ein mit dem Rand-
bereich des Gefüges dieser Arbeit (cH = 36,1 At.-%) vergleichbaren, allerdings homogenen 
H-Beladungszustand vorweisen (cH = 35 At.-%). Dunstan ermittelte für TE = 750°C den besten 
Kompromiss aus Festigkeit und Duktilität. Da die 750°C-Entgasung der Pfad A-Probe Risse 
hervorrief, wurde tH auf 1,5 h verringert. 
Das tH für Pfad B wurde mittels FEM unter Berücksichtigung des OFK der H-Beladung aus 
Pfad A und der TH- und pH-abhängigen Inkubationszeit (ti) aus [3] berechnet. Die Ergebnisse 
der Rissdetektion nach den H-Beladungsversuchen zur Bestimmung von pH zeigen lediglich 
bei pH = 20 mbar vernachlässigbar kleine Risse. Tabelle 2 listet die verwendeten THT-
Parameter, das über den Querschnitt gemittelte cH (cH_M) und die OFK für H-Beladung (OFKH) 
und -Entgasung (OFKE) auf. 

Tabelle 2 Übersicht der für THT verwendeten und berechneten Parameter  
Table 2 Overview of the parameters used and calculated for THT 

Pfad H-Beladung H-Entgasung 
pH [mbar] TH [°C] tH [h] cH_M [At.-%] ti [s] OFKH TE [°C] tE [h] cH_M [At.-%] ti [s] OFKE 

A 100 500 1,5 11,65 160 14,35 750 7 0,16 220 17,73 
B 20 6,15 15,32 230 12,43 6 0,15 14,25 

Das cH_M nach Pfad B liegt über dem der Pfad A-Probe (Tabelle 2). Die cH_M nach der H-
Entgasung entsprechen Werten von weniger als 0,2 At.-%, womit die Proben nach [1] als 
vollständig entgast gelten. Der OFKH des Pfades B ist geringer als der OFKH des Pfades A, 
welcher für die Berechnung des tH für Pfad B verwendet wurde. Daher ist für Pfad B mit einer 
Eindringtiefe >750 µm zu rechnen. Die OFKE liegen in der Größenordnung der beiden OFKH. 
Die mittels FEM abgeschätzten cH-Profile nach H-Beladung der beiden Pfade werden in Bild 
2 a) und b) dargestellt. Bild 2 c) und d) vergleicht die Härteverläufe (HV2 über den Abstand 
zur Oberfläche) der beiden Pfade nach H-Beladung und -Entgasung mit dem Härteverlauf des 
LG-Zustands, um die simulierten cH-Profile zu validieren. 

 
Bild 1: Mittels FEM abgeschätzte cH-Profile nach Pfad A (a) und B (b) und gemessene Härteverläufe 

nach H-Beladung (c) und -Entgasung (d) 
Figure 1: FEM-estimated concentration profiles according to path A (a) and B (b) and measured 

hardness curves after hydrogenation (c) and dehydrogenation (d) 

Das cH-Profile nach Pfad A (Bild 1 a)) weist das maximale lokale cH (36,10 At.-%) im 
oberflächennahen Bereich mit einer Eindringtiefe von weniger als 500 µm auf. Ein 
Kernbereich mit 3 mm Durchmesser ist nicht beladen. Das cH des Randbereiches nach Pfad 
B (Bild 2 b)) von cH = 19,21 At.-% ist geringer, die Eindringtiefe allerdings größer (ca. 800 µm) 
als nach Pfad A. Im Kern ist die Pfad B-Probe halb so stark beladen wie im Randbereich. 
Diese Beobachtungen sind darauf zurückzuführen, dass im Vergleich der beiden Pfade Pfad 
A eine höhere H-Aufnahme ermöglicht und somit ein größeres cH im Rand verursacht, 
während das deutlich größere tH von Pfad B in einer größeren Eindringtiefe sowie ein größeres 
cH im Kern mündet. Nach beiden cH-Profilen scheinen die H-Beladungsparameter beider 
Pfade das Einstellen eines (cH)-Gradienten zu ermöglichen. Die Härteverläufe zeigen, dass 
bei den beladenen und den entgasten Proben die Härte mit zunehmendem 
Oberflächenabstand abnimmt (Bild 2 c) und d)). Die beiden beladenen Proben weisen ab 
400 µm Oberflächenabstand eine höhere Härte auf als der LG-Zustand. Für diesen Bereich 
lässt sich qualitativ ein proportionaler Zusammenhang zwischen cH und HV2 feststellen (Bild 
2 c)). Im Abstand von 100-300 µm vom Rand ist die Härte der beladenen Proben im Vergleich 
LG-Zustand jedoch (teils deutlich) geringer. Dies kann damit begründet werden, dass die H-
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Beladung im Randbereich teilweise zu Mikrorissbildung führt. Im Vergleich der beiden H-
beladenen Proben fällt auf, dass die Härte der Pfad A-Probe im Bereich von 200-600 µm über 
und danach (700-1000 µm) unter der Pfad B-Probe liegt. Die Ergebnisse der Härteverläufe 
der H-Beladungszustände stützen die Ergebnisse der Simulation der cH-Profile und belegen, 
dass die gewählten H-Beladungsparameter das Einstellen eines (cH)-Gradienten 
ermöglichen. 
Die Härteverläufe nach H-Entgasung zeigen, dass die Pfad B-Probe über die gesamte 
Messlänge eine größere Härte aufweist als die Pfad A-Probe (Bild 2 d)). Die Härte der Pfad A-
Probe liegt an 9 von 10 Messpunkten unter der des LG-Gefüges. Diese Beobachtung führt zu 
der Annahme, dass eine Auslagerung der Pfad A-Probe im Anschluss erforderlich sein kann, 
um die mittels THT hervorgerufenen Gefügeveränderungen in eine messbare Festigkeits-
steigerung zu überführen. Im Allgemeinen scheint die H-Entgasung der gewählten H-
Beladungszustände das Einstellen eines gewünschten Gefüge-Gradienten zu ermöglichen. 
Um dies zu überprüfen, vergleicht Bild 2 die REM-BSE-Bilder und XRD-Messungen der 
Gefüge beider THT-Routen nach der H-Entgasung mit dem lamellaren LG-Gefüge. 

 
Bild 2: Gefügebilder am Probenrand nach Lösungsglühung (a), THT-Pfad A (b) und THT-Pfad B (c) 

inkl. roter Markierung für den Übergang von globularer zu lamellarer Gefügemorphologie; (d) 
XRD-Analyse nach Lösungsglühung (i), H-Beladung (ii) und H-Entgasung (iii)) 

Figure 2: Micrographs of the surface-near area after solution annealing (a) THT path A (b) and path B 
(c) incl. red marker line indicating the transition from globular to lamellar morphology; XRD 
diffractograms (d) after solution annealing (i), hydrogenation (ii) and dehydrogenation (iii)) 

Die dunklen Bereiche in Bild 2 a) – c) entsprechen der α-Phase, während die hellen Bereiche 
die β-Phase darstellen. Sowohl das LG-Gefüge (Bild 2 a)) als auch die THT-Gefüge (Bild 2 
b) und c)) weisen einen globulare Morphologie am Rand (oberhalb der roten Linie) und eine 
lamellare in Richtung Proben-Mitte (unterhalb) auf. Die im Vergleich zum Kern größere 
Abkühlgeschwindigkeit am Rand nach der LG kann die Erzeugung der globularen 
Morphologie im Randbereich verursacht haben. Die Gefügezustände unterscheiden sich 
qualitativ bezüglich der Eindringtiefe und der α-Partikelgröße, wie die Tabelle 3 quantifiziert. 

Tabelle 3 Metallographische Kennwerte des Gefüges nach LG-Behandlung bzw. H-Entgasung 
Table 3 Metallographic data of the microstructure after solution annealing or dehydrogenation 

Zustand Eindringtiefe  α-Partikelgröße [µm] je Abstandsbereich zur Oberfläche 
[μm]  Rand (0-120 µm) 140-280 µm 280-420 µm Zentrum 

LG 143,74±21,24 28,17±3,50 14,91±2,74 9,11±2,48 7,72±1,23 
Pfad A 159,78±24,91 16,97±2,73 18,67±1,21 13,62±1,46 14,25±0,90 
Pfad B 171,84±28,84 22,50±2,30 18,95±2,84 13,90±0,77 16,28±1,23 

Die größte Eindringtiefe wird bei der Pfad B-Probe, die geringste α-Partikel-Größe im Rand 
bei der Pfad A-Probe gemessen (Tabelle 3). In den oberflächenfernen Bereichen (140 µm-
420 µm Oberflächenabstand und Zentrum) ist kein signifikanter Unterschied bezüglich der α-
Partikelgröße zwischen den beiden THT-Pfaden auszumachen. Die α-Partikelgröße des 
lamellaren Gefüges in diesen Bereichen ist jedoch geringer als die der THT-Gefüge. Dies 

kann damit begründet werden, dass bei den THT-Proben die zusätzlich zur LG 
durchgeführten Wärmebehandlungsschritte ein Wachstum der oberflächenfernen, geringfügig 
mit H beladenen α-Lamellen hervorgerufen hat. Der ermittelte THT-Prozess ruft demnach 
einen Gefügegradienten hervor, wobei in den weiterführenden Untersuchungen zu überprüfen 
ist, ob und wie stark dies die mechanischen Eigenschaften verbessert. 
Die XRD-Messung (Bild 2 d)) weist nach LG (Signal (i)) und H-Entgasung (Signal (iii)) die 
stabilen Phasen α und β nach. Nach H-Beladung werden neben den mit H angereicherten α- 
und β-Phasen (αH und βH) für beide THT-Pfade (Signal (ii)) die α2(Ti3Al)-Phase (hexagonale 
D019-Struktur) und die δ(TiH2)-Phase (kfz) detektiert. Die XRD-Diffraktogramme der beiden 
THT-Routen unterscheiden sich sowohl im H-beladenen als auch im entgasten Zustand nur 
geringfügig. Da die erzielten cH–Werte nach der H-Beladung mit Blick auf das Ti-64/H-
Phasendiagramm [4] nicht ausreichen, um eine δ-Bildung während der H-Beladung 
hervorzurufen, muss diese Phase infolge einer eutektoiden Umwandlung während des 
Abkühlens im Anschluss an die H-Beladung gebildet worden sein. Dass die δ-Phase nach H-
Entgasung nicht mehr detektiert wird, weist auf eine Reduktion der α-Partikelgröße infolge der 
Auflösung fein verteilter Hydride während der H-Entgasung hin. 

4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Zur Auswahl der THT-Prozessparameter für Ti-6Al-4V, die einen Gefügegradienten 
hervorrufen sollen, wurden zunächst der Schwellenwert der Ermüdungsrissausbreitung und 
die Bruchzähigkeit in Abhängigkeit von der Lösungsglühbehandlung ermittelt und 
anschließend unterschiedlich gradierte Gefügezustände durch H-Beladung und -Entgasung 
eingestellt. Mittels REM-Aufnahmen, dem Vergleich mit simulierten H-Konzentrationsprofilen, 
gemessenen Härteverläufen, metallographisch erfassten Gefügegradienten sowie XRD-
Analyse der Phasenanteile wurden die Gradientengefüge evaluiert. Die Untersuchung zeigt, 
dass es möglich ist, einen Gefügegradienten zu erzeugen, der eine erhöhte Ermüdungs-
lebensdauer im Vergleich zu einem homogenen Gefüge verspricht. Der gewünschte 
Gefügegradient kann durch zwei abgeleitete H-Beladungsstrategien bei einer H-Beladungs-
temperatur von 500°C und Wasserstoffpartialdrucken von entweder 100 mbar (zur Erreichung 
einer Hydridausscheidung) oder 20 mbar (zur Einstellung eines hohen gelösten Wasser-
stoffrandkonzentration) und einer anschließenden H-Entgasung bei 750°C realisiert werden. 
Die quantitative Bestimmung der daraus resultierenden Lebensdauerveränderung im LCF- 
und HCF-Bereich soll im Rahmen der Fortführung des Vorhabens in Abhängigkeit vom 
Auslagerungszustand durch spannungskontrollierte Wechselverformungsversuche erfolgen. 
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Kurzfassung – Das Hartlöten zählt zu den thermischen Fügeverfahren und wird in einer Vielzahl von 
technischen Anwendungen eingesetzt. Insbesondere werden Überlapp- oder Rohrsteckverbindungen 
mittels Hartlöten gefügt. Eine Bewertung der Ermüdungsfestigkeit dieser Verbindungen erfolgt meist auf 
Grundlage von standardisierten Probekörpern oder am Bauteil selbst. Dieser Beitrag thematisiert zwei 
unterschiedliche Prüfkonzepte, die eine Brücke zwischen den genannten Versuchsszenarien schlagen. 
Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Umsetzung von einfachen und anwendungsnahen Probengeo-
metrien in Verbindung mit einer zwangskraftfreien Lasteinleitung für die reproduzierbare Bewertung des 
Ermüdungsverhaltens. In der Folge entsteht eine Übertragbarkeit der an Probekörpern erzielten Erkennt-
nisse auf konkrete Anwendungsfälle. Zudem erfolgt die Ergebnispräsentation von Schwingfestigkeitsun-
tersuchungen an gezielt eingebrachten Nahtmodifikationen. 

Stichwörter: Hartlöten, Ermüdungsverhalten, Nahtunregelmäßigkeiten, Versagensmechanismen, Prüf-
konzept 

Abstract – Brazing is a thermal joining process that is used in a wide range of technical applications. In 
particular, overlap or pinned pipe joints are connected by means of brazing. The fatigue strength of these 
joints is usually evaluated on the basis of standardized test specimens or directly on the components. 
This paper discusses two different testing concepts that bridge the gap between the above-mentioned 
test scenarios. The work focuses on the development and implementation of simple and application-ori-
ented specimen geometries in connection with a constraint-free load application for the reproducible eval-
uation of fatigue behavior. As a result, the findings obtained on specimens can be transferred to specific 
applications. In addition, results of fatigue strength tests on specifically introduced seam modifications are 
presented. 

Keywords: Brazing, fatigue behavior, joint imperfections, failure mechanisms, test concept 

 

1 Einleitung 
Das Hartlöten wird in vielfältigen technischen Anwendungen eingesetzt, welche aufgrund ihrer 
Einsatzbedingungen komplexen Ermüdungsbeanspruchungen unterliegen. Klassische Bei-
spiele hierfür sind Plattenwärmetauscher oder Verbindungen im Abgasstrang von Kraftfahr-
zeugen. Die Bewertung der rein mechanischen Ermüdungsfestigkeit von Hartlötverbindungen 
erfolgt häufig an genormten Scherzug- und Überlappproben [1], an Kopfzugproben oder am 
komplexen Bauteil [2, 3]. Dabei ist die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf technische An-
wendungen bzw. andere Anwendungsfälle zumeist eingeschränkt. Ursächlich ist die kom-
plexe Beanspruchungssituation, welche durch geometrische, metallurgische sowie lötpro-
zesstechnische Faktoren, wie z.B. Lotmenge und Zeit-Temperatur-Verlauf, beeinflusst wird. 
Daher erfolgt die Auslegung der Lötverbindung am Bauteil meist mit hohen Sicherheitsfakto-
ren, wodurch Bauteilversagen im Bereich des Grundwerkstoffes mit bekannten Festigkeits-
werten provoziert wird. Im Rahmen des Forschungsprojekts soll dieser Situation begegnet 
werden, indem Festigkeitskennwerte mit den zugehörigen Versagensursachen für verschie-
dene Beanspruchungsszenarien unmittelbar an der Lötnaht und mit anwendungstypischen 

Materialstärken im Fügebereich bestimmt werden. Neben der Herausforderung eines anwen-
dungsnahen Probendesigns insbesondere hinsichtlich Rohr-Rohr-Fügeverbindungen besteht 
eine weitere Herausforderung darin, die Prüfkörper so zu gestalten, dass sie auch für den 
Einsatz in Hochfrequenzprüfsystemen geeignet sind. Für die hochfrequente Ermüdungsprü-
fung (> 250 Hz) müssen die Prüflinge eine möglichst hohe Steifigkeit aufweisen, eine externe 
Kühlung zur Wärmeableitung bei den hohen Dehnraten ermöglichen, sowie geeignete Ein-
spannmöglichkeiten bei entsprechenden Belastungsverhältnissen aufweisen. Das diesem 
Beitrag zugrundeliegende Forschungsprojekt hat es sich mit Blick auf die in einigen industri-
ellen Anwendungen von Hartlötverbindungen geforderten Lebensdauern zur Aufgabe gestellt, 
Schwingfestigkeitsdaten jenseits der klassischen Dauerfestigkeitsgrenze von 
2 x 106 Schwingspielen zu ermitteln. Somit wird in zweifacher Hinsicht eine Grundlage ge-
schaffen, anhand derer das tatsächliche Festigkeitspotential der Fügeverbindung deutlich 
besser ausgenutzt werden kann, statt mit allzu hohen Sicherheitsfaktoren zu arbeiten. 

 

2 Prüfkonzepte 
2.1 Überlappverbindungen 

Überlappverbindungen können im Ofenprozess effizient gelötet werden. Dementsprechend 
wird dieser Verbindungstyp häufig genutzt um zusätzliche Bauteile, wie z.B. Befestigungsele-
mente an Lötbaugruppen oder Blechbauteilen zu befestigen. Hieraus resultiert eine Verbin-
dungskonstellation, bei der ein Funktionselement auf einem deutlich größeren, meist blech-
förmigen Bauteil befestigt wird. 

In der Praxis ist diese Art der Verbindung oftmals kaum zyklischen Belastungen ausgesetzt. 
Vielmehr entsteht im großen blechförmigen und zyklisch beanspruchten Bauteil ein Steifig-
keitssprung, welcher durch die resultierende Kerbwirkung zum Ermüdungsversagen führen 
kann. Häufig wird dieser Verbindungstyp in der Werkstoffprüfung durch eine Überlappprobe 
unter Zug-Scher-Beanspruchung abgebildet [1]. Bei dieser Beanspruchungssituation liegt die 
Lötnaht im direkten Kraftfluss, und folglich ist der Anriss fast ausschließlich im Kerbgrund der 
Lotkehle zu finden. Um diesen Anwendungsfall zu untersuchen, wurde auf eine typische uni-
axiale Ermüdungsprobe ein kleines Blechsegment als Versteifung aufgelötet (Bild 1). Diese 
Vorgehensweise bildet die gewünschte Belastungssituation gut ab und ermöglicht weiterhin 

• die reproduzierbare und kostengünstige Probenherstellung von großen Probenchar-
gen sowie Einzelproben im Ofen- und Konduktionsprozess, 

• die Positionierung des Lotdepots an verschiedenen Stellen, 

• die gezielte Beeinflussung der Nahtkehle durch unterschiedliche Lotvolumina, 

• die einfache Variation des Steifigkeitssprunges mit verschiedenen Materialstärken, 

• das gezielte Einbringen von Nahtunregelmäßigkeiten durch Lotstop und Fremdpar-
tikeln in der Fügezone, sowie 

• die Prüfbarkeit in einer Vielzahl von Prüfsystemen. 

Für die Validierung des Prüfkonzepts wurden die Fügepartner aus dem Werkstoff 1.4301 ge-
fertigt und mittels Nickellot „Ni 620“ [4] im Konduktionsprozess an der TU Dresden gelötet. 
Dabei wurden durch Variation der Fügestelle (Lotmenge, Lage des Lotdepots usw.) verschie-
dene Probentypen erzeugt. Die Ermüdungsprüfung im Zugschwellbereich erfolgte an einem 
Resonanzpulsator vom Typ „RUMUL Gigaforte“ bei einem Spannungsverhältnis von R = 0,1 
und einer Prüffrequenz von ca. 1000 Hz. Das Probenversagens wurde als Bruch in zwei Teile 
definiert. Als zugehöriges Abschaltkriterium wurde eine Änderung des mittleren Traversen-
wegs von 2 mm verwendet. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind im Kapitel 3 aufge-
führt. 
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Bild 1: Probendesign zur Untersuchung des Einflusses von Nahtmodifikationen auf die Ermü-

dungsfestigkeit von Überlappverbindungen durch Auflötung einer lokalen Versteifung 
Figure 1: Test design to investigate the influence of seam modifications on the fatigue strength of over-

lap joints by brazing a localized stiffener 

 

2.2 Rohrsteckverbindungen 

Zentrale Anwendungsbereiche des Hartlötens sind Rohrverbindungen, wie sie beispielsweise 
in Wärmetauschern oder Abgassträngen vorkommen. Der Hartlötprozess wird hier eingesetzt, 
da er den inhärenten Vorteil bietet, sehr viele Fügestellen gleichzeitig stoffschlüssig verbinden 
zu können. Vielfach werden die Fügestellen bei diesen Bauteilen als Rohr-Rohr oder Rohr-
Flansch Steckverbindungen ausgeführt. Bei diesem Verbindungstyp existiert die identische 
Problemstellung wie bei den Überlappverbindungen: Genormte Proben unterscheiden sich 
deutlich von den realen Bauteilen und erschweren so den Ergebnistransfer. Bauteilprüfungen 
erlauben kaum Nahtmodifikationen bzw. die Kennwertbestimmung für verschiedene Versa-
gensmechanismen. 

Eine zentrale Motivation bei der Probenkonzeption bestand in der Folge darin, gezielt Verbin-
dungsparameter wie Fügelänge (l), Rohrwandstärke (s), Lötspalt am Fügedurchmesser (d) 
oder Defekte in der Lötnaht variieren zu können. Mit Hilfe dieser Manipulationsmöglichkeiten 
wird es möglich, den Ort und die Versagensursache gezielt zu beeinflussen und zugehörige 
Festigkeitskennwerte in Abhängigkeit von der Versagensursache zu ermitteln. Mit dem entwi-
ckelten Probendesign (Bild 2) sind die genannten Variationen durch geometrische Verände-
rungen der kostengünstig herstellbaren Fügepartner Rohr und Flansch unkompliziert möglich. 

 
Bild 2: Probendesign zur Untersuchung des Einflusses von Nahtmodifikationen auf die Ermü-

dungsfestigkeit von Rohrsteckverbindungen 
Figure 2: Test design to investigate the influence of seam modifications on the fatigue strength of 

pinned pipe joints 

Das in Bild 2 dargestellte Probendesign erlaubt eine einfache und individuelle Platzierung 
und Dosierung des Lotes. Probenzustände, welche eine Zentrierung bzw. einen Tiefenan-
schlag für den Lötprozess benötigen, müssen im Nachgang des Lötprozesses ausgedreht 
werden um die Prüfbarkeit herzustellen. 

Zur Validierung des Probendesigns wurden Verbindungen mit verschiedenen Nahtlängen und 
Rohrwandstärken aus dem Grundwerkstoff 1.4301 unter Verwendung des Kupferlots „Cu 110“ 
[4] hergestellt und an einem Resonanzpulsator vom Typ „RUMUL Gigaforte“ geprüft. Die spe-
ziell für diese Probengeometrie konzipierte Prüfvorrichtung ermöglicht durch die einseitige 
Zentrierung und die sphärisch gelagerte Druckplatte eine praktisch zwangskraftfreie Ver-
suchsführung (Bild 3). Für die zyklische Prüfung wurde ein globales Belastungsverhältnis von 
R = 10 (Druckschwellbeanspruchung) gewählt. Dieses Belastungsverhältnis führt zu einer 
schwellenden Zug- und Scherbelastung in der Lötverbindung. Die Prüffrequenz betrug ca. 
1000 Hz. Die Grenzschwingspielzahl wurde auf einen Wert von 108 Zyklen festgelegt. Als Ab-
schaltkriterium für den Bruch der Probe im Nahtbereich wurde eine Änderung des mittleren 
Traversenwegs um 2 mm verwendet. Die Ergebnispräsentation der durchgeführten Untersu-
chungen ist im folgenden Kapitel zu finden. 

 
Bild 3: Versuchsaufbau zur Ermüdungsprüfung der Rohrsteckverbindungen an einem Resonanz-

pulsator 
Figure 3: Experimental setup for the fatigue testing of pinned pipe joints on a resonance pulsator 

 

3 Einfluss von Nahtmodifikationen auf die Versagensursache 
3.1 Überlappverbindungen 

Im Rahmen der Konzeptvalidierung wurde eine Matrix mit drei unterschiedlichen Nahtmodifi-
kationen (vgl. Tabelle 1) aufgestellt, die zyklische Festigkeit bei 108 Schwingspielen in Anleh-
nung an das Treppenstufenverfahren [5] ermittelt und die jeweiligen Versagensursachen bzw. 
Rissausgangsorte analysiert. Die angegebene Festigkeit ist auf die Nennspannung im Quer-
schnitt der Ermüdungsprobe ohne Berücksichtigung der Versteifung bezogen. Als Referenz 
wurde ein Zustand (Probentyp 1) genutzt, der im Lötprozess lediglich mit Lot benetzt wurde 
(ohne Versteifungselement). Die beiden Vergleichszustände waren jeweils mit einer mittig po-
sitionierten Versteifung versehen. Durch die Veränderung der Lage des Lotdepots konnte der 
Versagensort variiert werden. Während der Rissausgangsort bei Probentyp 2 vorwiegend im 
Bereich des vormaligen Lotdepots lag, versagten die Proben vom Typ 3 stets im Kerbgrund 
der Lötnahtkehle. Durch die Variation der Lage des Lotdepots konnte zudem ein deutlicher 
Unterschied in der Festigkeit ermittelt werden. Während bei der Platzierung des Lotdepots an 
der langen Seite der Versteifung (Probentyp 3) kein signifikanter Festigkeitsverlust (- 2 %) zu 
verzeichnen ist, erfolgt durch Platzierung des Lotdepots an der kurzen Seite der Versteifung 
(Probentyp 2) eine Reduzierung der Festigkeit um 18 %. Im Vergleich der drei Probentypen 
ist klar erkennbar, dass die geometrische Kerbe (Steifigkeitssprung) nicht zwangsläufig eine 
drastische Festigkeitsreduzierung (Probentyp 3) nach sich zieht, sondern erst mit intensiverer 
Ausprägung der metallurgischen Kerbe (Diffusionszone) eine wesentliche Festigkeitsreduzie-
rung erfolgt. Damit wird bereits anhand dieser kleinen Versuchsreihe die komplexe Wechsel-
wirkung der festigkeitsreduzierenden Mechanismen deutlich, wodurch das Probendesign ihre 
Funktionalität unter Beweis stellt. 
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Tabelle 1 Ausschnitt der geprüften Versuchsmatrix von Überlappverbindungen mit Darstellung des Ver-
sagensortes und zugehöriger relativer Festigkeit in Abhängigkeit vom Probentyp 

Table 1 Section of the tested experimental matrix of overlap joints with failure location and associated 
strength as a function of the specimen type 

Probentyp 1 2 3 
Lage  

Lotdepot 
mittig auf der Probe, 

ohne Versteifung 
an kurzer Seite  
der Versteifung 

an langer Seite  
der Versteifung 

Anrissort 
   

Schliffbild 

   

Versagen-
sursache 

Anriss im ehemaligen 
 Lotdepot –  

Kombination aus  
metallurgischer und  

geometrischer  
(mikroskopisch) Kerbe 

Anriss im ehemaligen  
Lotdepot –  

Kombination aus  
metallurgischer und  

geometrischer  
(mikroskopisch) Kerbe 

Anriss in Lotkehle –  
geometrische Kerbe 

(makroskopisch) 

Festigkeit ΔσNenn = 245 MPa 
100 % 

ΔσNenn = 200 MPa 
82 % 

ΔσNenn = 240 MPa 
98 % 

 

3.2 Rohrsteckverbindung 

Für die Validierung des Probendesigns der Rohrsteckverbindung wurde eine Probenmatrix 
mit unterschiedlichen Fügelängen und Rohrwandstärken gefertigt. Die Gemeinsamkeit aller 
Prüflinge ist dabei der einheitliche Fügedurchmesser von 20 mm. 
Tabelle 2 Ausschnitt der geprüften Versuchsmatrix von Rohrsteckverbindung mit Darstellung des Ver-

sagensortes und zugehöriger Festigkeit in Abhängigkeit vom Probentypen 
Table 2 Section of the tested experimental matrix of pinned pipe joints with representation of failure 

location and associated strength as a function of specimen type 

Probentyp 1 2 3 4 
Rohrwand-

stärke 
10 mm 

(Vollmaterial) 2,0 mm 2,0 mm 2,0 mm 

Fügelänge 5,0 mm 5,0 mm 3,5 mm 2,0 mm 

Schliffbild 

    
Versagens-

ursache Anriss Rohr Anriss Rohr Scherversagen 
Naht 

Scherversagen 
Naht 

Festigkeit ΔF = 37,5 kN 
94 % 

ΔF = 40 kN 
100 % 

ΔF = 22,5 kN 
57 % 

ΔF = 17,5 kN 
44 % 

In Tabelle 2 sind exemplarisch vier verschiedene Probentypen aus der umfangreichen Prüf-
matrix aufgeführt. Die gezeigten Schliffbilder repräsentieren jeweils den orange gerahmten 
Bereich aus Bild 2. Auf den Schliffbildern sind die zwei unterschiedlichen Versagensursachen 
infolge der zyklischen Prüfung in Abhängigkeit von der verschiedenen Fügelängen erkennbar. 
Zum einen erfolgte bei hohen Fügelängen unabhängig von der verwendeten Rohrwandstärke 
ein Risswachstum (Probentyp 1+2) in das Rohr hinein. Dabei lag der Rissursprung im Bereich 
der Nahtkehle. Des Weiteren konnte bei den Proben eine plastische Deformation des Rohres 
dokumentiert werden. Auf der anderen Seite versagte bei kürzeren Fügelängen die Lötnaht 
unmittelbar infolge der Scherbeanspruchung (Probentyp 3+4) was in deutlich verringerten 
Festigkeitswerten resultierte. Am Beispiel des Probentyps 3 wird der Übergangsbereich zwi-
schen den Versagensursachen anhand des plastisch verformten Rohres bei gleichzeitigem 
Scherversagen deutlich sichtbar. Die angegebenen prozentualen Verbindungsfestigkeiten be-
ziehen sich im Fall der Rohrsteckverbindungen auf die ertragene Kraftamplitude bei 
108 Schwingspielen. Als Referenz wurde der Probentyp mit höchster Festigkeit (Probentyp 2) 
gewählt. Das hier vorgestellte Probendesign erlaubt einerseits den Einsatz von Hochfre-
quenzermüdungsprüfsystemen und bietet andererseits die Möglichkeit, gezielte Nahtunregel-
mäßigkeiten in der Fügegeometrie gezielt abzubilden, sowie die entsprechenden Bemes-
sungsgrundlagen experimentell zu ermitteln. 

 

4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
In diesem Beitrag wurden zwei Prüfkonzepte für anwendungsrelevanten Bauteilgeometrien 
vorgestellt, welche die Brücke zwischen den regelwerkkonformen und den bisher hauptsäch-
lich zum Einsatz kommenden Bauteilprüfungen schlagen [1-3]. Dabei ist es gelungen Pro-
bendesigns für Überlapp- und Rohrsteckverbindungen zu entwerfen, welche die realen Be-
lastungssituationen von Hartlötverbindungen gut abbilden können und gleichzeitig leicht 
modifizierbar sind. Mit Hilfe verschiedener Probenmodifikationen konnten jeweils unterschied-
liche Schadensursachen eingestellt und zugehörige Festigkeitskennwerte ermittelt werden. 
Mit Hilfe der Probendesigns können nunmehr die Einflüsse von Nahtmodifikationen bestimmt 
und so beispielsweise Abweichungen von idealen Fertigungsprozessen untersucht werden. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens werden aktuell mit Hilfe der vorgestellten Probende-
signs Versuche durchgeführt um den Einfluss von Nahtunregelmäßigkeiten wie z.B. unvoll-
ständiger Benetzungen und Lotmangel auf die Festigkeit zu bestimmen. Anhand der gewon-
nenen Erkenntnisse soll die Bauteilauslegung sicherer werden, so dass zukünftig vorzeitige 
Ausfälle durch Ermüdungsschäden im VHCF-Bereich vermieden werden. 
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Beschreibung des zyklisch dehnungsbasierten Werkstoffverhal-
tens von EN-GJS-400-18 mit Chunky-Graphit 

 
Description of the cyclic strain-controlled material behavior of 

EN-GJS-400-18 with chunky graphite 
 

C. Pittel, T. Steingräber, C. Bleicher - Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und System-
zuverlässigkeit LBF 

 
 
 

Kurzfassung – Bei Bauteilen aus GJS treten immer wieder Entartungen der Graphitkugel auf, wie etwa 
Chunky-Graphit (CG). Dieser entsteht hauptsächlich bei dickwandigen Bauteilen im Bereich großer Wär-
mezentren, unter anderem bei erhöhtem Siliziumgehalt, und setzt die mechanischen Eigenschaften, wie 
Duktilität und Schwingfestigkeit, deutlich herab. Zur Lebensdauerbeurteilung von CG-behafteten Bautei-
len wird eine Möglichkeit benötigt, CG zerstörungsfrei zu detektieren, um anschließend mit diesen Mess-
werten sowie den lokal auftretenden Beanspruchungen einen rein rechnerischen Lebensdauernachweis 
zu führen. Um Informationen über Lage und Ausprägung des CG aus Ergebnissen der ZfP mit der resul-
tierenden Minderung der Schwingfestigkeit abgleichen zu können, werden Ergebnisse von Röntgen-Com-
putertomographie (CT)- und Ultraschall (UT)-Aufnahmen zur Detektion des CG analysiert. Dabei ermög-
licht es die eindeutige Beschreibung der entarteten Graphitmorphologie, diese in Korrelation mit der 
lokalen Schwingfestigkeit zu setzen. Hierfür wird die Schwingfestigkeit von Proben mit CG beim EN-GJS-
400-18-LT auf Basis von dehnungsgeregelten Schwingfestigkeitsuntersuchungen herangezogen. 

Stichwörter: GJS, Chunky-Graphit, Betriebsfestigkeit, Graphitauswertung, zerstörungsfreie Prüfung 

Abstract – Degenerations of the graphite nodules occur repeatedly in components made of SGI, the 
graphite degeneration chunky graphite (CG) is one of the most common forms. CG occurs mainly in thick-
walled components in large heat centers and significantly reduces the mechanical properties such as 
ductility and fatigue strength. For the service life assessment of components affected by CG, a method is 
needed to detect CG non-destructively and then to perform a computational service life evaluation using 
these measured values and the local stresses. For this, information on the location and extent of the CG 
from non-destructive testing (NDT), computer tomography (CT) and ultrasonic testing (UT), and the re-
duction in fatigue strength have to be matched. Thereby, the definite description of the degenerate graph-
ite morphology makes it possible to correlate it with the local fatigue strength. For this purpose, the fatigue 
strength of specimens with CG in EN-GJS-400-18-LT is derived based on strain-controlled fatigue tests. 

Keywords: SGI, chunky graphite, fatigue strength, graphite evaluation, non-destructive testing 

 

1 Einleitung 
Durch hohe gestalterische Möglichkeiten und den geringen Fertigungsaufwand bietet GJS bei 
Großgusskomponenten im Bereich der Windenergie und des Maschinenbaus große Vorteile. 
Jedoch treten immer wieder fertigungsbedingte Ungänzen auf, die zuverlässig hinsichtlich ih-
rer Auswirkungen auf die Bauteillebensdauer beurteilt werden müssen. Dabei spielt die Gra-
phitentartung Chunky-Graphit (CG) eine wesentliche Rolle. Diese tritt hauptsächlich bei dick-
wandigen Bauteilen im Bereich großer Wärmezentren sowie durch gesteigerte Silizium-
gehalte im Gefüge auf und setzt die mechanischen Eigenschaften wie Duktilität und Schwing-
festigkeit [1, 2] deutlich herab. CG muss im Idealfall direkt nach dem Abguss und noch vor 
der Bauteilbearbeitung durch zerstörungsfreie Prüfverfahren untersucht werden. Für eine sich 
daran anschließende Lebensdauerbeurteilung von CG-behafteten Bauteilbereichen wird da-
her eine Methode benötigt, um CG zerstörungsfrei detektieren und anschließend mit diesen 
digitalen Messwerten sowie den lokal auftretenden Beanspruchungen einen rein rechneri-
schen Lebensdauernachweis zu führen. Hierzu werden Informationen über Lage und Ausprä-
gung des CG aus Ergebnissen der zerstörungsfreien Prüfung (ZfP), Röntgen-CT- und UT-
Aufnahmen, mit der daraus resultierenden Minderung der Schwingfestigkeit abgeglichen. Da-
bei ermöglicht es die eindeutige Beschreibung der entarteten Graphitmorphologie, diese in 

Korrelation mit der lokalen Schwingfestigkeit zu setzen. Dies wird beispielhaft für den EN-
GJS-400-18-LT auf Basis von dehnungsgeregelten Schwingfestigkeitsuntersuchungen auf-
gezeigt. 

2 Werkstoff, Probenentnahme und Versuchsdurchführung 
Zur Untersuchung wurden Versuchskörper aus EN-GJS-400-18 mit den Abmessungen 450 x 
600 x 600 mm³ abgegossen, Bild 1. Die Gießbedingungen wurden so eingestellt, dass sich 
über den gesamte Versuchskörper Chunky-Graphit in unterschiedlicher Ausprägung ausbil-
dete. Anschließend wurde der Versuchskörper in zwei Teile zerteilt und die Oberflächen über-
fräst, um bessere Bedingungen für die Ankopplung des Ultraschallprüfkopfs zu schaffen. An 
den überarbeiteten Versuchskörpern mit einer Wandstärke von 300 mm wurde mittels me-
chanisierter UT-Prüfung die Verteilung des Chunky-Graphits im Versuchskörper ermittelt. An-
schließend wurden die entnommenen Rundproben mittels CT hinsichtlich der im Prüfbereich 
vorliegenden Ungänzen untersucht. 

   
Bild 1: Versuchskörper, Probenentnahmeplan und Probegeometrie 
Figure 1: Casting sample, specimen removal plan and specimen geometry 

Die Schwingfestigkeitsuntersuchungen wurden auf einer servo-hydraulischen Prüfmaschine 
mit einer maximalen Kraft von 160 kN und einer maximalen Frequenz von 0,1 bis 25 Hz bei 
einem Dehnungsverhältnis von Rε = -1 durchgeführt. Zur Auswertung der Dehnungswöhlerli-
nie wurde das Vorgehen nach Coffin-Manson-Basquin-Morrow [3, 4, 5, 6] angewendet. An 24 
der untersuchten Schwingproben wurden metallographische Schliffe über den gesamten Prüf-
querschnitt nahe der Bruchfläche erstellt, um die Verteilung von nicht entartetem und Chunky-
Graphit ermitteln zu können. Zur Auswertung der Graphitpartikel wurden hochauflösende Mo-
saikaufnahmen mit einem digitalen Mikroskop erstellt. 

3 Metallographie und Bildauswertung der Schliffe 
Zu den Entstehungsmechanismen von Chunky-Graphit gib es aus wissenschaftlicher Sicht 
noch keine allgemein akzeptierte Theorie [2]. Deshalb liegt der Fokus dieses Papers in der 
Beschreibung von vorhandenem Chunky Graphit in Gussbauteilen. Die Herausforderung bei 
der Bewertung des CG liegt in der Beschreibung seiner dreidimensionalen Struktur [2], die 
sich im Schliff nur als zweidimensionale fragmentierte einzelne Partikel darstellen. In der Aus-
wertung von Graphitpartikeln an GJS nach DIN 945-1 [7] sowie in kommerzieller Bildauswer-
tungs-Software ist eine Bestimmung des Anteils von Chunky-Graphit bisher nicht vorgesehen. 
Zur Bewertung der Graphit-Anteile wurde daher eine Bildauswertung implementiert, die 
Chunky-Graphit anhand gängiger Formparameter [8], Tabelle 1, beschreibt. 

Im Ablauf des Bildauswertungsalgorithmus wird zuerst die Einteilung nach Chunky-Graphit 
Partikeln vorgenommen: Dazu zählen alle Graphit-Partikel mit einer Fläche von A < 1500 µm². 
Es werden nur Partikel einbezogen, die zusätzlich mindestens acht Chunky-Partikel als zehn 
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nächste Nachbarn haben. Zur Bewertung der Nodularität nach Formel 4 werden alle Partikel 
gezählt, die eine Rundheit ≥ 0,6, einen Formfaktor ≥ 0,7 und zusätzlich nicht nur Chunky-
Partikel als zehn nächste Nachbarn haben. Alle übrigen Graphit-Partikel werden als Graphi-
tentartungen gewertet. Dazu zählen auch teilweise Form-V-Partikel nach DIN 945-1 [6], wenn 
diese nicht über die Bewertung der Rundheit als Form V klassifiziert werden, da die Normung 
hier keine eindeutige Übereinstimmung zwischen Formklassen und Rundheit bietet. 

Tabelle 1 Formparameter zur Ermittlung der Chunky-Anteile in der Bildanalyse  
Table 1 Shape parameters for determining the chunky parts in image analysis 

Abbildung Parameter Formel 

 

Max Feret 
Durchmesser lm (Schieblehren-Prinzip) (1) 

Rundheit 
A

Am
 (2) 

Exzentrizität 
|F1F2|̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

lm
 (3) 

Nodularität 
A(V+VI)

A(Graphit) mit Rundheit(V+VI) > 0,6 (4) 

Formfaktor 
4∙A∙π

P2  (5) 

In Bild 2 ist ein Ausschnitt aus einem metallographischen Schliff und die zugehörige automa-
tisierte Auswertung von CG-Partikel (rot), VA+VI-Partikeln (grün) und allen übrigen Partikeln 
(gelb) dargestellt. Die CG-Anteile aus den Schliffen an 24 Rundproben lagen bei 4 % bis 72 % 
und die Nodularität bei 3 % bis 55 %. Die Perlit-Anteile des ferritischen Gusseisens liegen bei 
6 % bis 11 %. 

      
Bild 2: Geätzter Schliff (A) und Bewertung der Graphitpartikel des ungeätzten Schliff (B) 
Figure 2: Etched Section (A) and assessment of graphite nodules from unetched section (B) 

4 Zerstörungsfreie Prüfung und Bildanalyse 
Vor der Durchführung von Schwingfestigkeitsuntersuchungen wurden an allen 54 Schwing-
proben CT-Aufnahmen des Prüfbereichs erstellt. Bei Erstellung der CT-Aufnahme wurden 
1000 Projektionsflächen mit einem Röhrenstrom von 110 kA und einer -spannung von 180 kV 
genutzt, um eine resultierenden Voxelgröße von 20 μm zu erreichen. Allerdings ist die Auflö-
sung von 20 µm nicht ausreichend, (Bild 3-A), um CG-Partikel mit Max Feret Durchmessern 
von teilweise wenigen 10 µm aufzulösen. Zusätzlich erschwert der Einfluss der Strahlaufhär-
tung, die Änderung der Röntgenstrahlung bei der Durchstrahlung von Materie, bei der Durch-
strahlung unterschiedlicher Wanddicken die Auswertung von CG-Anteilen. Über den Einsatz 
einer Korrekturfunktion wird der Effekt der Strahlaufhärtung aus den CT-Aufnahmen heraus-
gerechnet. Anschließend wird eine Grauwertbestimmung genutzt, um die Aufnahme nach 
größeren ungestörten Partikeln sowie Lunkern oder Poren und der Matrix zu unterteilen. Die 
Matrix beinhaltet in diesem Zwischenschritt sowohl die Bereiche der Ferritmatrix im ungestör-
ten Gefüge als auch Bereiche mit CG in der Ferritmatrix. Über einen weiteren Schritt werden 

die Flächen zwischen kleinen Graphitpartikeln verbunden und als Chunky-Graphit klassifiziert 
(graue Flächen, Bild 3-B). Die Anwendung dieser Auswertemethode mit Fokus auf die Flä-
chenanteile, die Lunkern oder Porositäten zugeordnet werden, ergab keinen Hinweis auf das 
Vorliegen von Mikroporosität. Bild 3 zeigt die Probe mit den größten Poren dieser Versuchs-
reihe. 

   
Bild 3: Vergleich von CT Aufnahme (A) und ausgewerteten Flächenanteilen (B) 
Figure 3: Comparison of CT image (A) and evaluated area fractions (B) 

Ein Vergleich von CT-Aufnahme in der Schnittebene des metallographischen Querschliffs mit 
den Kennwerten aus dem Querschliff selbst, Bild 4, bestätigt die gute Korrelation der mit 
unterschiedlichen Verfahren (Bildauswertung der Schliffe vs. CT) ermittelten Chunky-Graphit-
Anteile. Für die Übertragung der metallographischen Kennwerte auf den gesamten Prüfbe-
reich können somit vorhandene CT-Aufnahmen genutzt und CG-Anteile im Versagensbereich 
der Proben bestimmt werden. 

          
Bild 4: Korrelation zwischen am Querschliff und aus der CT ermittelten CG-Anteilen 
Figure 4: Correlation between chunky fractions determined at cross-section and from CT 

5 Zyklisch dehnungsbasiertes Werkstoffverhalten 
Die Ergebnisse der dehnungsgeregelten Schwingfestigkeitsuntersuchungen mit den zugehö-
rigen Dehnungswöhlerlinien sind in Bild 5 dargestellt. Die Versuche wurden anhand des aus 
der CT ermittelter CG-Anteils an der Bruchfläche CGACT,BF in zwei Klassen eingeteilt, um den 
Einfluss des CG auf das zyklisch dehnungsbasierte Werkstoffverhalten zu verdeutlichen. Als 
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Grundwerkstoff wurde ein vergleichbarer ungänzenfreier Werkstoffzustand aus [9] gewählt. 
Der Vergleich zeigt, dass sich die Minderung der Lebensdauer hier hauptsächlich auf den 
Bereich plastischer Dehnungen beschränkt, dort aber zu Reduktionen um den Faktor 15 führt. 
Grundsätzlich ist aber auch ein Schwingfestigkeitsunterschied im Bereich elastischer Deh-
nungen zu erwarten, der hier möglicherweise mit dem Werkstoffverhalten aus [9] nicht darge-
stellt werden kann. 

 
Bild 5: Dehnungswöhlerlinie mit Verleich zu [9] 
Figure 5: Cyclic stress-life curve 

Ergebnisse aus der Literatur [1, 10, 11, 12] zeigen bei spannungsbasierten Untersuchungen 
der zyklischen Beanspruchbarkeit mit unterschiedlichen Spannungsverhältnissen und Belas-
tungsarten Minderungen in der Langzeitfestigkeit um 12 % bis 35 % bei ferritischem GJS und 
vorliegendem CG. Untersuchungen von [10, 11] ergaben zudem, dass Mikroporosität gegen-
über CG hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Langzeitfestigkeit dominieren kann, allerdings 
breitet sich ein Riss in CG-behaftetem Gefüge schneller aus [1, 2]. 

 
Bild 6: Plastische Dehnungsanteile und Minderung der Lebensdauer 
Figure 6: Plastic strains and reduction of durability 

Eine Gegenüberstellung der plastischen Dehnungsanteile mit der plastischen Wöhlerlinie des 
ungänzefreien Werkstoffs, Bild 6-A, bestätigt die Minderung der Lebensdauer bei hohen plas-
tischen Anteilen. Wird die Minderung der Lebensdauer gegenüber dem Grundwerkstoff nach 
Formel 7 über den CG-Anteilen aufgetragen, zeigt sich eine deutliche Korrelation, Bild 6-B. 

Die im Diagramm ausgeschlossenen Datenpunkt sind Proben, die außerhalb des Prüfbe-
reichs gebrochen sind und somit die Chunky Graphit-Anteile nicht sicher bestimmt werden 
können. 

 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝐿𝐿𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀𝐿𝐿𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑀𝑀 (𝑁𝑁𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝜀𝜀𝑝𝑝𝑝𝑝,𝑎𝑎)) − 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑀𝑀(𝑁𝑁𝑖𝑖(𝑃𝑃𝑀𝑀𝑙𝑙𝐿𝐿𝑀𝑀)) (7) 

Die Ergebnisse zeigen auf, dass Chunky-Graphit im hier gezeigten Beispiel maßgeblich bei 
plastischen Dehnungsanteilen zur Lebensdauerreduktion führt, wie es auch bei elastischem 
Werkstoffverhalten bekannt ist [1, 10, 11, 12]. Hierbei scheint zunächst die Höhe der plasti-
schen Dehnungsanteile keinen Einfluss auf die Minderung der Lebensdauer zu haben.  

6 Ausblick 
Für die Bewertung von Bauteilen mit Chunky-Graphit müssen, neben der Berücksichtigung 
anderer möglicher Ungänzen, dessen Anteile über zerstörungsfreie Prüfmethoden sicher ab-
geschätzt werden, um einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten. Da Bauteile häufig, ins-
besondere bei Überlasten, in hochbeanspruchten Bereichen und somit in Kerben plastischen 
Dehnungen ausgesetzt sind, ist ein Abgleich zwischen ZfP und lokalen Spannungen aus der 
numerischen Simulation insbesondere dort zwingend notwendig. 
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Hinweise zum zyklischen Werkstoffverhalten von ADI und 
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Kurzfassung – Für die Umsetzung einer erhöhten Bauteilausnutzung bei gegossenen Komponenten 
kommen oft höherfeste Werkstoffe aus ausferritischem und perlitischem Gusseisen mit Kugelgraphit 
(GJS) zum Einsatz. Die Gestaltungsfreiheit beim Gießen, verbunden mit hohen quasi-statischen Kenn-
werten von ADI und EN-GJS-700-2, bilden für hohe Ausnutzungsgrade eine ideale Grundlage. Jedoch 
fehlen der Konstruktion aber auch der Gießereitechnik häufig Kenntnisse zum zyklischen Werkstoffver-
halten unter Berücksichtigung der lokalen Gefügeausprägung. Dies gilt insbesondere für ADI, bei dem die 
Mikrostruktur nicht mit dem Gießen, sondern mittels einer nachgeschalteten Wärmebehandlung einge-
stellt wird. Gieß- und Wärmebehandlungsprozess führen dabei zu lokal unterschiedlichen Graphitver-
teilungen und Matrixeigenschaften. Um die lokale Gefügeausbildung mit dem quasi-statischen und zyk-
lischen Werkstoffverhalten koppeln zu können, wurde mit bauteilentnommenen Proben sowie an einem 
Zahnradsegment, auf Basis spannungsbasierter Analysen, das Werkstoffverhalten für unterschiedliche 
Gefügezustände ermittelt. Begleitet wurden diese Untersuchungen durch metallographische Analysen. 
Anschließend wurden Ansätze erarbeitet, die es erlauben, auf Basis lokaler Gefügeeigenschaften eine 
Abschätzung der lokalen Schwingfestigkeit durchzuführen. Diese bilden die Grundlage für die Erweite-
rung von Simulationsmodellen für Formfüllung, Erstarrung und Wärmebehandlung. 

Stichwörter: Großguss, Zahnrad, Gusseisen mit Kugelgraphit, ADI, Perlit 

Abstract – Higher-strength materials made of ausferritic and pearlitic nodular cast iron (GJS) are often 
used to implement increased component utilization in cast components. The design freedom in casting 
combined with high quasi-static characteristic values of ADI and EN-GJS-700-2 form an ideal basis for 
high utilization rates. However, the design but also the foundry technology often lacks knowledge of the 
cyclic material behavior taking into account the local microstructure characteristics. This applies in par-
ticular to ADI, where the microstructure is not adjusted by casting but by a subsequent heat treatment. 
The casting and heat treatment processes lead to locally different graphite distributions and matrix 
properties. In order to link the local microstructure formation with the quasi-static and cyclic material 
behavior, the material behavior for different microstructural states was determined on the basis of 
stress-based analyses, starting from samples taken from components and a gear segment. These in-
vestigations were accompanied by metallographic analyses. Subsequently, approaches were developed 
that allow an estimation of the local fatigue strength on the basis of local microstructural properties. These 
form the basis for the extension of simulation models for mould filling, solidification and heat treatment. 

Keywords: Large castings, gear, nodular cast iron, ADI, pearlite 

 

1 Einleitung 
Leichtbau und Werkstoffeffizienz spielen heute nicht nur im Automobilbau oder der Luftfahrt 
eine zentrale Rolle. Auch der Großmaschinen- und Anlagenbau sucht nach Möglichkeiten, 
Komponenten und Systeme leichter zu gestalten sowie unter Einsparung von Material und 
Energie eine möglichst hohe Effizienz sowie Ausnutzung zu erreichen. Im Bereich gegos-
sener Komponenten aus Gusseisen mit Kugelgraphit bieten sich auf Grund ihrer hohen 
quasi-statischen und zyklischen Beanspruchbarkeit insbesondere perlitische und ausferriti-
sche Sorten für die Umsetzung von Leichtbaulösungen an. So werden heute Zahnräder, 
Planetenträger, Laufrollen sowie Fahrwerks- und Tragstrukturen aus perlitischem 
EN-GJS-700-2 sowie ausferritischem ADI-800-10, -900-8 oder 1050-6 hergestellt. Heraus-
forderungen ergeben sich für die Bemessung der Bauteilbeanspruchbarkeit und Lebensdauer 

jedoch dadurch, dass insbesondere bei großen Bauteilen und der damit einhergehenden 
hohen Wanddicke oberhalb von 100 mm eine starke Gefügeheterogenität vorliegt. Dies zieht 
eine lokale Abhängigkeit der Beanspruchbarkeit nach sich. Möglichkeiten der Rückverfolg-
barkeit der Gieß- und Wärmebehandlungsparameter und den sich ergebenden lokalen Ge-
fügeeigenschaften fehlen jedoch genauso wie Simulationsmodelle für entsprechend hohe 
Wanddicken, die die Ableitung einer lokalen Bauteilbeanspruchbarkeit ermöglichen. Damit 
eine hohe Werkstoffausnutzung durch den Einsatz von ADI oder EN-GJS-700-2 auch in 
dickwandigen Bauteilen erreicht werden kann, ist aber eine Kopplung von lokalen Gefüge-
parametern und lokaler Beanspruchbarkeit mit Simulationsmodellen zwingend. Damit kann 
eine Zerstörung der meist Kleinserienbauteile verhindert und bereits im Vorhinein eine zu 
erwartende Bauteillebensdauer abgeschätzt werden. Zusätzlich ermöglicht die Ableitung von 
lokalen Gefügezuständen aus der Erstarrungs- und Wärmebehandlungssimulation dann auch 
eine variable Bauteildimensionierung und -bemessung, sodass eine schnelle Anpassung der 
Bauteilgeometrie an die Betriebslasten erfolgen kann. 

 

2 Werkstoffe und Probenentnahme 
Um Gefügeparameter und lokale Beanspruchbarkeit mit Simulationsmodellen zu koppeln, 
wurde in einem ersten Schritt der Zusammenhang zwischen lokalen Gefügeeigenschaften 
und der quasi-statischen sowie zyklischen Beanspruchbarkeit beispielhaft bei Serienbautei-
len aus EN-GJS-700-2 und ADI untersucht. Nach dem erfolgten Abguss von Bauteilen, 
Bild 1, wurden aus diesen Proben in unterschiedlichen Positionen und Tiefenlagen ent-
nommen, um dem gradierten Gefüge- und Werkstoffverhalten bei den folgenden Untersu-
chungen Rechnung zu tragen, Bild 2. Denn die begleitend durchgeführten metallographi-
schen Analysen in unterschiedlichen Tiefenlagen der Bauteile zeigten sowohl Schwankungen 
in der Härte und Nodularität als auch eine Änderung der Graphitpartikeldichte sowie des 
Ferrit-Perlit- bzw. Ausferrit-Perlit-Verhältnisses, Bild 2. Um eine direkte Übertragbarkeit der 
an Schwingproben erzielten Ergebnisse gewährleisten zu können, wurde an unterschiedli-
chen zur Verfügung stehenden Zahnrädern im Bereich der höchsten Beanspruchung im 
Zahnfuß das höchstbeanspruchte Werkstoffvolumen HBV nach [1] ermittelt und eine 
Schwingprobe gleichen HBVs erstellt, Bild 1.  

 

 
Bild 1: Bauteil aus EN-GJS-700-2 mit Positionen der Probenlage sowie Probengeometrie 
Figure 1: Component made of EN-GJS-700-2 with positions of the specimens as well as specimen 

geometry 
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Bild 2: Gefügezustände in unterschiedlichen Tiefenlagen des Bauteils aus EN-GJS-700-2 
Figure 2: Microstructure in different depth of the component made of EN-GJS-700-2 
 

3 Schwingfestigkeitsuntersuchungen 
Zur Beschreibung des zyklischen Werkstoffverhaltens wurden Schwingfestigkeitsversuche 
unter Schwellbelastung (R = 0) auf elektrischen und servohydraulischen Prüfmaschinen für 
die unterschiedlichen Gefügezustände sowie für ein Zahnradsegment durchgeführt. Für die 
Lebensdaueranalyse am Zahnradsegment wurden die Zähne auf Zahnfußbiegung bean-
sprucht, Bild 3. Dies hatte zum Ziel, die Übertragbarkeit auf das Bauteil sowie die Anwend-
barkeit von an Schwingproben erarbeiteten Verknüpfungen zu Gefügeparametern zu verifi-
zieren. Die spannungsgeregelten Schwingfestigkeitsuntersuchungen erfolgten im Bereich 
von ca. 1·104 bis 1·107 Schwingspielen und wurden mit Hilfe der Maxi-
mum-Likelihood-Methode [2] ausgewertet.  
 

 
Bild 3: Zahnfußbiegung und örtliche Beanspruchung am Zahnradsegment 
Figure 3: Tooth root bending and local stress on the gear segment 

 
4 Ergebnisse 
Über die Durchführung sowie die Ergebnisse der spannungsgeregelten Untersuchungen an 
den unterschiedlichen Gefügezuständen aus den Versuchskörpern wurde bereits in [3] be-
richtet. Dabei zeigten sich deutliche, gefügeabhängige Verläufe der Wöhlerlinien sowie 
Schwingfestigkeiten auch innerhalb eines Bauteils, die auf die lokal schwankende Graphit- 
und Gefügematrixausbildung sowie die Auswirkungen der Wärmebehandlung zurückzufüh-
ren war. Einen Auszug über die so in den Untersuchungen ermittelten Wöhler- sowie Gefü-
geparameter zeigt Tabelle 1. Hierbei wurde nach dem Abknickpunkt eine Neigung von k* = 
44,9 angenommen. 
 

Tabelle 1: Ergebnisse der Schwingfestigkeitsuntersuchungen bei R = 0 sowie der metallographischen 
Analysen  

Table 1: Results of the fatigue test at Rσ = 0 and the metallographic investigations  
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ADI-900 

293 91 457 2·106 232 8,3 1,11 
286 89 401 2·106 229 8,9 1,19 
310 81 145 2·106 168 9,8 1,21 
320 84 182 2·106 181 8,5 1,24 

EN-GJS-700-2  
as-cast 

275 88 515 2·106 219 11,0 1,22 
270 83 319 2·106 160 7,8 1,30 
276 80 153 1·106 152 11,5 1,25 

EN-GJS-700-2  
wärmebehandelt 

330 89 440 1·106 243 11,0 1,32 
317 80 279 1·106 162 7,6 1,29 

ADI-1050 
318 94 194 1·106 255 10,4 1,25 
281 91 114 1·106 201 12,7 1,20 
274 90 82 1·106 161 9,2 1,37 

Bauteil 334 90 324 5·105 226 5,5 1,11 
 

5 Verknüpfung von Gefüge und Schwingfestigkeit 
Für die Ableitung der lokalen und gefügeabhängigen Schwingfestigkeit aus den Versuchs-
körpern wurden die ermittelten Nennspannungsamplituden bei der Grenzschwingspielzahl 
NG = 1·107 Kennwerten wie der Härte, Nodularität, Graphitpartikeldichte, Streckgrenze Rp0,2 
sowie Zugfestigkeit Rm gegenübergestellt. Denn mit den heute zur Verfügung stehenden 
Simulationswerkzeugen für Erstarrung und Wärmebehandlung von Gussbauteilen lassen 
sich diese Kennwerte bereits abschätzen. Die Erarbeitung einer Verknüpfung der Härte oder 
Gefügeparameter mit der Schwingfestigkeit bietet somit eine grundlegende Möglichkeit für 
eine Abschätzung der lokalen Bauteilbeanspruchbarkeit vor dem Abguss und darüber hinaus 
im Rahmen der Qualitätssicherung. Die Gegenüberstellung der zyklischen Beanspruchbar-
keit zur Zugfestigkeit Rm, Streckgrenze Rp0,2 oder Härte zeigte jedoch keine zufriedenstellend 
genauen Regressionen. Beispielhaft zeigt Bild 4 hierzu die Regression von Nennspan-
nungsamplitude und Zugfestigkeit Rm, die keine ausreichende Regressionsgüte aufweist. Auf 
Grund dessen wurde auf eine Multiparameter-Regression zurückgegriffen, die nicht nur ei-
nen Kennwert, sondern neben der Härte auch noch die Graphitpartikeldichte und Nodularität 
bzw. die Parameter des Zugversuchs des jeweiligen Gefügezustands mit einbezieht.  
  

 
Bild 4: Schwingfestigkeit bei NG = 1·107 vs. Zugfestigkeit Rm 
Figure 4: Fatigue strength at NG = 1·107 vs. tensile strength Rm 
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Beispielhaft zeigt Bild 5 die Gegenüberstellung der Schwingfestigkeit bei NG und einer 
Überlebenswahrscheinlichkeit PÜ = 50 % und der aus Graphitpartikeldichte sowie Zugfes-
tigkeit Rm und Streckgrenze Rp0,2 errechneten Schwingfestigkeit, die eine gute Regression 
über alle untersuchten Gefügezustände und Werkstoffe aufweist. Für die Ermittlung der lo-
kalen, gefügeabhängigen Beanspruchbarkeit können nun entweder Abschätzungen aus der 
Erstarrungs- und Gefügesimulation oder Messwerte am Bauteil herangezogen werden. 
Letztere sind jedoch im Falle der Parameter des Zugversuchs lediglich zerstörend am Bauteil 
zu ermitteln. Aus diesem Grund zeigt Bild 6 eine weitere Regression der Schwingfestigkeit 
am Beispiel der untersuchten ausferritischen Werkstoffe zu Parametern, die sich auch zer-
störungsfrei, mittels Schliff am Bauteil im Rahmen der Qualitätssicherung bestimmen lassen. 
Denkbar ist es etwa, eine Härte- und Gefügeuntersuchung vor und nach der Wärmebe-
handlung mit einer anschließenden Abschätzung der Schwingfestigkeit durchzuführen. Für 
den Vergleich zeigt sich am Beispiel der untersuchten ausferritischen Gefüge ein guter Zu-
sammenhang von Schwingfestigkeit, Graphitpartikeldichte, Härte und Nodularität, Bild 6.  
 

 
Bild 5: Vergleich von Schwingfestigkeit bei NG = 1·107 mit Zugfestigkeit, Streckgrenze und Gra-

phitpartikeldichte 
Figure 5: Comparison of fatigue strength at NG = 1·107 with tensile strength, yield strength and graphite 

particle density 
 

 
Bild 6: Vergleich von Schwingfestigkeit bei NG = 1·107 mit Härte, Graphitpartikeldichte und Nodula-

rität 
Figure 6: Comparison of fatigue strength at NG = 1·107 with hardness, graphite particle density and 

nodularity 

In guter Übereinstimmung mit den Ergebnissen an Schwingproben aus den Versuchskörpern 
zeigt Bild 6 auch das Ergebnis der Schwingfestigkeitsuntersuchungen am Bauteil aus 
ADI-900. Unter Berücksichtigung des HBVs ist damit eine gute Abschätzung der lokalen 
zyklischen Beanspruchbarkeit im Zahnfuß, ausgehend von Graphitpartikeldichte, Härte und 
Nodularität, möglich. 

 

6 Diskussion und Ausblick 
Im Rahmen der Untersuchungen wurden dickwandige GJS-Bauteile aus EN-GJS-700-2 und 
ADI bzw. mit perlitischem und ausferritischem Gefüge, ausgehend vom jeweiligen lokalen 
Gefüge, hinsichtlich ihrer zyklischen Beanspruchbarkeit untersucht und Regressionen zwi-
schen den beschreibenden Gefügeparametern und den quasi-statischen Beanspruchbar-
keiten mit der zyklischen Beanspruchbarkeit hergestellt. Es zeigt sich, dass nur eine Multi-
parameterregression über mehrere Werkstoffkennwerte eine Ableitung der lokalen 
Schwingfestigkeit ermöglicht und damit weit mehr Eingangsgrößen einbezogen werden 
müssen, wie dies nach gängigen Normen aktuell der Fall ist. Dabei wird gerade in Zahn-
rad-Auslegungsnormen [4, 5] lediglich die Härte für die Bewertung der lokalen Schwingfes-
tigkeit bzw. Bauteilbeanspruchbarkeit herangezogen. Dass dies in der Praxis nicht ausrei-
chend ist, wurde in den vorliegenden Untersuchungen gezeigt und die tatsächlich Einfluss 
nehmenden Kenngrößen auf die lokale, gefügebezogene Schwingfestigkeit benannt. Ins-
besondere die Graphitpartikeldichte und die Nodularität haben hierauf großen Einfluss. Dass 
diese Regression eine gute Abschätzung erlaubt, zeigt der Vergleich zu zyklischen Zahn-
fußbiegeversuchen an einer Serienkomponente, an der anschließend eine Gefügebewertung 
im Bereich des HBVs durchgeführt wurde.  
Ausgehend von diesen Zusammenhängen ist in Folgeuntersuchungen die Simulation der 
lokalen Gefügezustände weiter zu optimieren und die Präzision der Abschätzung der lokalen 
Gefügekennwerte voranzutreiben. Darüber hinaus werden, aufbauend auf den gewonnenen 
Erkenntnissen, Qualitätssicherungsmaßnahmen für die Praxis sowie ein Bauteilbemes-
sungskonzept erarbeitet, das die gefügebasierte Lebensdauerabschätzung ermöglicht.  
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Auswirkung von Größeneinflüssen auf das zyklische Werkstoff-
verhalten von dickwandigem GJS 

 
Impact of size effects on the cyclic material behaviour of thick walled nodular 

cast iron GJS 
 

J. Niewiadomski, C. Bleicher, H. Kaufmann 
Fraunhofer Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF, Darmstadt 

 
 
 

Kurzfassung – Aufgrund guter Festigkeitseigenschaften und gießtechnisch hoher gestalterischer Frei-
heit wird Gusseisen mit Kugelgraphit (GJS), etwa in der Windkraft, häufig für hochbeanspruchte Kompo-
nenten, wie z.B. der Rotorwelle oder der Rotornabe, eingesetzt. Neben den typischen Eisengusswerk-
stoffen kommen inzwischen auch vermehrt mischkristallverfestigte GJS-Sorten zum Einsatz. Eine weitere 
Möglichkeit, die Beanspruchbarkeit von Gusseisen zu steigern, stellt der Abguss der Schmelze in eine 
Metallkokille anstelle einer Sandform dar, wodurch deutlich kürzere Erstarrungszeiten und somit ein fei-
neres Gefüge und bessere Materialeigenschaften erzielt werden können. Im Rahmen diverser For-
schungsvorhaben wurden konventionelle und mischkristallverfestigte GJS-Werkstoffe, wie der EN-GJS-
400-18-LT, EN-GJS-450-15 oder EN-GJS-500-14, in Bezug auf das zyklische Werkstoffverhalten in Ab-
hängigkeit des statistischen, geometrischen und technologischen Größeneinflusses untersucht. 

Stichwörter: GJS, Schwingfestigkeit, Größeneinfluss 

Abstract – Due to good mechanical properties and a high degree of design freedom in the casting pro-
cess, nodular cast iron (GJS) is frequently used, for example in wind power application, for highly stressed 
components such as the rotor shaft or rotor hub. In addition to the typical cast iron materials, solid solution 
strengthened GJS grades are now increasingly used. Another possibility to increase the materials me-
chanical properties is to cast into a metal chill mold, instead of a sand mold, allowing significantly shorter 
solidification times and thus a finer microstructure and better mechanical properties. Within the framework 
of various research projects, solid solution strengthened as well as conventional GJS materials, such as 
EN-GJS-400-18-LT, EN-GJS-450-15 or EN-GJS-500-14, were investigated in terms of their cyclic mate-
rial behavior as a function of the statistical, geometrical and technological size effect. 

Keywords: GJS, fatigue strength, size effect 

 

1 Einleitung 
Mit steigenden Klimaschutzzielen, wie beispielsweise der Verringerung des CO2-Ausstoßes, 
steigt der Bedarf an erneuerbaren Energien und somit auch an der Windenergie. Die damit 
verbundenen Herausforderungen führen dazu, dass Windenergieanlagen immer größer und 
effektiver, bezüglich ihres Leistungsgewichts, werden müssen. Um diesen Herausforderun-
gen Sorge zu tragen, sind die Komponenten einer Windenenergieanlage unter Anderem in 
ihrem Gewicht zu reduzieren oder in ihrer Beanspruchbarkeit zu verbessern, um das spezifi-
sche Leistungsgewicht (t/kW) zu verringern. Häufig findet für solche komplexen und hochbe-
anspruchten Bauteile Gusseisen mit Kugelgraphit Anwendung. Dessen Vorteile liegen in einer 
hohen erreichbaren, gestalterischen Freiheit, welche den benötigten komplexen Formen der 
Komponenten gerecht wird. Ergänzt wird diese Eigenschaft durch die guten mechanischen 
Eigenschaften und hohe Bruchdehnung insbesondere im Falle des häufig eingesetzten ferri-
tischen EN-GJS-400-18-LT. Zusätzliches Potential bietet der Einsatz von durch Silizium 
mischkristallverfestigtes GJS, wie der EN-GJS-450-18 und EN-GJS-500-14, bei gleichzeitig 
ferritischer Matrix [1]. Diese Sorten weisen bei höherer Zugfestigkeit eine gegenüber den kon-
ventionellen, ferritisch-perlitischen Sorten eine erhöhte Bruchdehnung auf. Neben der Beein-
flussung der mechanischen Eigenschaften durch Legierungselemente, kann eine Verbesse-
rung der mechanischen Eigenschaften durch eine geänderte Gießtechnologie, wie den 
Kokillenguss, erfolgen. Dabei wird die Schmelze in eine Metallkokille gegossen, wodurch die 

Abkühlrate bzw. Erstarrungszeit deutlich verringert werden, was zu einem feineren Gefüge 
und einer höheren Anzahl an kleinen Graphitkugeln führt [2, 3]. Aufgrund dieser optimierten 
Mikrostruktur sind bessere mechanische Eigenschaften und somit auch ein besseres zykli-
sches Werkstoffverhalten zu erwarten. 

Für eine optimierte sowie ressourcenschonende Auslegung von dickwandigen, zyklisch be-
anspruchten Bauteilen unter Einsatz von GJS, bedarf es jedoch der eingehenden Analyse 
dessen zyklischen Werkstoffverhaltens. Dazu sind auch die sogenannten Größeneinflüsse 
nach [4] miteinzubeziehen. Von den in [4] genannten vier Größeneinflüssen auf die Bauteil-
beanspruchbarkeit werden im Folgenden der statistische, der geometrische und der techno-
logische betrachtet. Insbesondere der technologische Größeneinfluss ist für GJS-Bauteile von 
hoher Relevanz und beschreibt den Einfluss der Abkühlrate und Gießtechnologie und damit 
der Auswirkungen der Mikrostruktur auf die lokale Bauteilschwingfestigkeit. Dies kann bei-
spielsweise durch Variation der Wandstärke aber auch durch gezielte Wärmeabfuhr über 
Kühlkokillen realisiert werden. Über den geometrischen (spannungsmechanischen) Größen-
einfluss wird die Stützwirkung bei inhomogener Spannungsverteilung bei unterschiedlicher 
Kerbschärfe oder auftretenden Spannungsgradienten aus einer Torsions- oder Biegebean-
spruchung betrachtet. Der statistische Größeneinfluss beschreibt den Einfluss unterschiedlich 
großer Proben und somit höchstbeanspruchter Bauteilvolumina. Mit zunehmender Proben-
größe steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein versagensrelevanter, statistisch im Gefüge ver-
teilter Defekt angesprochen wird. 

Im Folgenden wird das zyklische Werkstoffverhalten und die Größeneinflüsse, ausgehend 
von Ergebnissen aus den Forschungsvorhaben „Gusswelle“ sowie „SiGuphit-B³“ für unter-
schiedliche, dickwandig vergossene GJS-Werkstoffe diskutiert und anschließend mit beste-
hender Literatur verglichen. 

2 Untersuchte Werkstoffe 
Im Rahmen von „Gusswelle“ wurde eine Rotorhohlwelle aus EN-GJS-400-18-LT mit einer 
maßgebenden Wandstärke von etwa 260 mm im Kokillengießverfahren (außenliegende Me-
tallkokille; innerer Sandkern) abgegossen und das lokale zyklische Werkstoffverhalten unter-
sucht. So wurde einerseits der technologische Größeneinfluss durch Entnahme von Proben 
aus dem Bereich nahe der Kokille sowie nahe des Sandkerns und andererseits der geomet-
rische und statistische Größeneinfluss durch unterschiedliche Probengrößen, entnommen am 
Bereich nahe der Kokille, untersucht. Die mischkristallverfestigten GJS-Sorten EN-GJS-450-
18 und EN-GJS-500-14 wurden im Forschungsvorhaben „SiGuphit-B³“ untersucht. Hierfür 
wurden für beide Werkstoffe Y-Blöcke mit einer maßgebenden Wandstärke von 75 sowie 
200 mm abgegossen und Schwingproben unterschiedlicher Geometrie entnommen, um auch 
hier die Größeneinflüsse auf das zyklische Werkstoffverhalten beschreiben und für die Bau-
teilbemessung bewerten zu können. Die verwendeten Probengeometrien sowie deren spezi-
fischen Kennwerte sind der Tabelle 1 zu entnehmen. 

3 Analyse des zyklischen Werkstoffverhaltens 
Im Rahmen der Untersuchungen wurden Wöhlerlinien für die unterschiedlichen Probengeo-
metrien für die Spannungsverhältnisse Rσ = -1 und Rσ = 0 unter Kraftregelung auf elektrischen 
und servohydraulischen Prüfmaschinen bis zu einer Grenzschwingspielzahl von NG = 1·107 
Schwingspielen ermittelt. Die Wöhlerlinienparameter wurden nach dem Maximum Likelihood 
Verfahren, beschrieben in [5], ermittelt. Dabei wurde von einer Wöhlerlinienneigung in der 
Langzeitfestigkeit nach dem Abknickpunkt von k* = 45 nach [6] ausgegangen, was einem Ab-
fall der Schwingfestigkeit von 5% pro Dekade entspricht. 

Tabelle 1 gibt die für die verschiedenen Werkstoffe ermittelte Schwingfestigkeit in Form der 
Nennspannungsamplitude für die Spannungsverhältnisse Rσ = -1 und Rσ = 0, bei einer Über-
lebenswahrscheinlichkeit von PÜ = 50% sowie der Grenzschwingspielzahl von NG = 1·107 
Schwingspielen, an. 
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Tabelle 1 Ermittelte Schwingfestigkeit und probenspezifische Kennwerte 
Table 1 Determined fatigue strength and characteristic values of the specimens 
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6  75 1,04 445,00  234 198 

6  75 2,04 0,41  147 122 

15  200 1,05 6.117,00  175 120 

15  200 1,52 31,94  152 113 

15  200 1,99 7,21  142 108 

15  200 2,78 1,84  115 87 
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6  75 2,04 0,41  127 99 

15  200 1,05 6.117,00  159 111 
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15  200 2,78 1,84  118 79 
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4 Bewertung der Auswirkung der Größeneinflüsse 
4.1 Technologischer Größeneinfluss 

Der technologische Größeneinfluss durch eine verringerte Erstarrungszeit im Falle der kleinen 
Y-Blöcke führt zu einer deutlichen Steigerung der Schwingfestigkeit. Der zusätzliche Einsatz 
einer Kühlkokille führt dazu, dass für die Ø6 mm Proben die Schwingfestigkeit des EN-GJS-
400-18-LT bei Rσ = 0 vergleichbar bzw. etwas geringer als bei den beiden höherfesten, misch-
kristallverfestigten Werkstoffen bei einer Wandstärke von 75 mm ist, deren Schwingfestigkeit 
bei Rσ = -1 mit σa,n,NG,50% = 240 MPa aber teilweise deutlich übersteigt. Somit kann selbst ohne 
gesondertes Legieren von Silizium nur durch den Einsatz der Kokille bzw. einer schnellen 
Wärmeabfuhr selbst bei deutlich höherer Wanddicke eine deutliche Schwingfestigkeitssteige-
rung erreicht werden. Dieser Effekt verstärkt sich noch bei Betrachtung der Schwingfestigkeit 
der mischkristallverfestigten Sorten aus den Y-Blöcken mit 200 mm Wanddicke. In diesem 
Fall wird für die Schwingproben mit 15 mm Prüfdurchmesser auch für Rσ = 0 eine deutlich 
höhere Schwingfestigkeit erreicht.  

Die nahe des Sandkerns entnommenen Proben aus der Rotorhohlwelle, welche im Vergleich 
zum kokillennahen Gefüge eine etwa um den Faktor zehn erhöhte Erstarrungszeit besitzen, 
weisen eine um 8-20 % geringere Schwingfestigkeit auf. Verglichen mit ähnlichen Untersu-
chungen an gleichen Proben, entnommen aus 230 mm dickem Sandguss – 
σa,n,NG,50% = 152 MPa bei Rσ = -1 und σa,n,NG,50% = 98 MPa bei Rσ = 0 [7] – sind die ermittelten 
Kennwerte nahe des Sandkerns allerdings um 13 % bzw. 27 % höher, wodurch der positive 
Einfluss der kühlenden Kokille auch noch weit entfernt von dieser zu verzeichnen ist.  

In [7] wurden ebenfalls vergleichbare Untersuchungen an ungekerbten Ø6 und Ø15 Rundpro-
ben am EN-GJS-450-18 bei einer maßgebenden Wandstärke von 230 mm durchgeführt. Die 
hier ermittelten Kennwerte für die Ø15 Proben sind in guter Übereinstimmung mit diesen Lite-
raturwerten. Dies bestätigt ebenfalls den positiven technologischen Größeneinfluss bei gerin-
gerer Wandstärke und somit geringerer Erstarrungszeit auf die Schwingfestigkeit.  

4.2 Statistischer und geometrischer Größeneinfluss 

Weitere Auswertungen fanden im Hinblick auf das Schwingfestigkeitsverhalten bei unter-
schiedlichen höchstbeanspruchten Werkstoffvolumina (HBV) statt. Mit Hilfe des HBV-
Konzepts nach [8] werden der statistische und geometrische/spannungsmechanische Grö-
ßeneinfluss berücksichtigt, wodurch eine Abschätzung der ertragbaren lokalen Vergleichs-
spannung an beliebigen Bauteilen mit gegebenem HBV durchgeführt werden kann. 

Hierzu zeigt Bild 1 die HBV-Diagramme für die in Sand gegossenen, mischkristallverfestigten 
Werkstoffe als Gegenüberstellung der örtlichen Schwingfestigkeit zum HBV für eine Überle-
benswahrscheinlichkeit PÜ von 50 % bei 1·107 Schwingspielen. Für jeden Abschnitt zwischen 
zwei Datenpunkten ist die logarithmische Neigung v angegeben. Eine Abschätzung der Be-
anspruchbarkeit bei abweichendem HBV kann anschließend durch Gleichung (1) durchge-
führt werden. 

𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎,1,𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 =  𝜎𝜎𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎,1,𝐼𝐼𝐼𝐼 �
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐼𝐼𝐼𝐼
𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻2

�
𝑣𝑣𝑣𝑣
 (1) 

Für beide Werkstoffe sowie Wandstärken verringert sich zunächst die lokal ertragbare Span-
nungsamplitude mit größer werdendem HBV. Jedoch fällt die Neigung der Geraden für den 
75 mm Abguss deutlich flacher aus. Dies hat zur Folge, dass sich die Geraden des 75 mm 
und des 200 mm Abgusses kreuzen und die lokal ertragbare Schwingfestigkeit der dickwan-
digen Proben bei geringem HBV höher und bei großem HBV kleiner ausfällt. Dies zeigt, dass 
sich die Schwingfestigkeit und der Einfluss des statistischen / geometrischen Größeneinflus-
ses für die Bauteilbemessung nicht ohne gleichzeitige Berücksichtigung des technologischen 
Größeneinflusses diskutieren lässt. 
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Bild 1: HBV90%-Diagramm für den Werkstoff EN-GJS-500-14 (links) und EN-GJS-450-18 (rechts) 
Figure 1: HBV90% diagram for the material EN-GJS-500-14 (left) and EN-GJS450-18 (right) 

Während die lokale, zyklische Beanspruchbarkeit des EN-GJS-400-18-LT aus dem Kokillen-
guss mit größer werdendem HBV zunächst leicht abfällt, bildet sich bei sehr großen HBVs 
sogar eine Sättigung aus, bei der die Schwingfestigkeit nicht weiter abfällt (Bild 2). Dieses 
Verhalten konnte für beide untersuchten Spannungsverhältnisse festgestellt werden. Aus ver-
suchstechnischen Gründen wurde für die verwendeten Probentypen das HBV80% herangezo-
gen. Der statistische und geometrische Größeneinfluss scheint sich somit für diesen Werkstoff 
in Verbindung mit dessen Gießtechnologie ab einer gewissen Größe des HBV nicht weiter 
auszuwirken. Eine ähnliche Abhängigkeit der lokalen Spannungsamplitude vom HBV und des 
sich ausbildenden Sättigungseffektes beim EN-GJS-400-18-LT aus „Gusswelle“ konnte in pa-
rallelen Untersuchungen auch für den Werkstoff EN-GJS-600-3 ermittelt werden [9]. Vermu-
tungen, dass sich für große HBV ein Sättigungseffekt einstellt, diskutierte bereits Kaufmann 
[10]. Jedoch wurden dort keine Untersuchungen bis zu vergleichbar hohen HBV durchgeführt. 
Dahingegen konnte in [3] für den EN-GJS-400-18-LT aus Abgüssen in Sand bis zu einem 
HBV90% von 350.000 mm³ bzw. mit der größten untersuchten Probengeometrie mit einem 
HBV90% von 6.400.000 mm³ kein Sättigungseffekt festgestellt werden. 

 
Bild 2: HBV80%-Diagramm für den Kokillengusswerkstoff EN-GJS-400-18-LT 
Figure 2: HBV80% diagram for the chill cast material EN-GJS-400-18-LT 
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5 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die durchgeführten Arbeiten zeigen anhand geeigneter Werkstoffuntersuchungen den Ein-
fluss des technologischen, statistischen und geometrischen Größeneinflusses auf die erreich-
bare Schwingfestigkeit verschiedener GJS-Werkstoffe auf. Es ergibt sich basierend auf den 
ermittelten Ergebnissen nicht nur ein Potential zur Festigkeitssteigerung durch Legierungsän-
derung beim GJS hin zu mischkristallverfestigten Varianten, sondern auch durch Anpassung 
der Gießtechnologie hin zu schnelleren Abkühlraten. Gerade letzteres beschreibt eine deutli-
che Schwingfestigkeitssteigerung selbst bei hohen Wanddicken auch im Vergleich zu bereits 
höherfesten mischkristallverfestigten und in Sand abgegossenen Gusseisenwerkstoffen. Der 
positive Einfluss einer kühlenden Kokille auf das Werkstoffgefüge konnte auch noch bei einem 
größeren Abstand zu dieser nachgewiesen werden. Man kann davon ausgehen, dass die 
geschickte Verwendung von einzelnen lokalen Kühleisen im Gießprozess ebenfalls einen po-
sitiven Einfluss auf das globale Gefüge eines Bauteils hat. Kombiniert mit verringerten Wand-
stärken kann dadurch eine deutlich höhere Beanspruchbarkeit von Bauteilen realisiert wer-
den. Die Ausbildung einer Sättigung in einem HBV-Diagramm konnte bisher nur beim 
Kokillenguss beobachtet werden. Weitere Untersuchungen könnten Aufschluss darüber ge-
ben, ob dies ausschließlich ein Effekt verkürzter Erstarrungszeiten, also abhängig vom tech-
nologischen Größeneinfluss, ist, oder ob dieser Effekt ebenfalls bei anderen Sandguss Werk-
stoffen verzeichnet werden kann. Für den EN-GJS-400-18-LT Sandguss konnte zumindest in 
[3] bisher kein Sättigungseffekt bis zu sehr hohen HBV nachgewiesen werden. Weiterhin 
könnte in zukünftigen Arbeiten eine Kombination aus mischkristallverfestigten Gusseisen-
werkstoffen und kokillenunterstütztes Gießen bezüglich der erreichbaren Werkstoffkennwer-
ten und den dortigen Einfluss der Größeneinflüsse untersucht werden. Die hier erlangten Er-
kenntnisse lassen auf die Möglichkeit einer zusätzlichen Erhöhung der mechanischen 
Eigenschaften der Werkstoffe schließen. 

Danksagung – Dieser Beitrag zeigt Ergebnisse der laufenden Forschungsvorhaben „Guss-
welle“ sowie „SiGuphit-B³“. An dieser Stelle sei dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
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Zum Einfluss von degeneriertem Graphit auf das Schwingfestig-
keitsverhalten von Gusseisen mit Kugelgraphit 
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Kurzfassung – Gusseisen mit Kugelgraphit (GJS) hat insbesondere im Schwermaschinenbau und der 
Windenergie eine weite Verbreitung gefunden. Große Freiheiten der Formgebung und eine hohe Bandbreite 
an Werkstoffgüten ermöglichen einen weiten Einsatzbereich. Für die Herstellung von GJS spielen Magne-
sium und Cer zur Einstellung der Graphitkugeln mit einer möglichst hohen Rundheit bzw. Nodularität die 
entscheidende Rolle. Doch neben diesen beiden kugelbildenden Elementen führen hohe Wanddicken mit 
geringen Abkühlraten sowie kugelzerstörende Elemente zur Bildung von Graphit, der deutlich von der idea-
len Rundheit abweicht. Dies führt zu einer Abminderung von E-Modul, quasi-statischer und zyklischer Fes-
tigkeit. Um diese Einflüsse quantifizieren zu können, wird in einem ersten Schritt die Auswirkung einer gezielt 
schlechten Magnesiumbehandlung dazu genutzt, um eine ungünstige Graphitausprägung in dickwandigem 
GJS einzustellen und die resultierenden mechanischen Eigenschaften und metallographischen Ausprägun-
gen zu bestimmen. Insbesondere die Änderung des quasi-statischen und zyklischen Werkstoffverhaltens 
stehen dabei im Fokus und werden einem typischen GJS gegenübergestellt. 

Stichwörter: Gusseisen, Kugelgraphit, Formabweichung, Schwingfestigkeit 

Abstract – Ductile Cast Iron (GJS) has found widespread use, especially in design of heavy machinery and 
in wind energy. A high freedom of shaping and a large variety of material grades allow a wide range of 
applications. For the manufacturing of GJS, magnesium and cerium play the decisive role in forming the 
graphite nodules with the highest possible roundness or nodularity. However, in addition to these two sphere-
forming elements, high wall thicknesses with low cooling rates as well as sphere-destroying elements occa-
sionally lead to the formation of graphite that deviates significantly from ideal roundness. This leads to a 
reduction in Young's modulus, quasi-static and fatigue strength. In order to be able to quantify these influ-
ences, the first step is to use the effect of an intentionally poor magnesium treatment to set an unfavorable 
graphite formation in thick-walled GJS and to determine the resulting mechanical properties and metallo-
graphic characteristics. In particular, the focus lies on the change in quasi-static and cyclic material behavior 
in comparison to a typical GJS. 

Keywords: Cast iron, nodular graphite, form deviation, fatigue strength 

 

1 Einleitung 
Gusseisen mit Kugelgraphit kommt eine wichtige Rolle in der Industrie zu, wo es aufgrund 
seiner zahlreichen positiven Eigenschaften, wie hoher Festigkeit bei vergleichsweise hohen 
Bruchdehnungen, breite Verwendung findet, von dünnwandigem Guss im Automobilbereich 
bis hin zu hohen Wandstärken im Großmaschinenbau. Aufgrund seiner breiten Verwendung 
ist das Einsparpotential durch genauere Bemessung und Bauteilauslegung zur Leichtbauop-
timierung im Hinblick auf Herstellung, Transport und Nutzung enorm. Das Verfolgen dieser 
Ziele erfordert neben Kenntnis der quasi-statischen und zyklischen Kennwerte des ungestör-
ten Werkstoffzustandes auch eine Möglichkeit zur Abschätzung der Auswirkungen von Gra-
phitformabweichungen und lokal auftretenden Degenerationen auf das Werkstoffverhalten. 
Hierzu zählen neben dem Chunky- und Spiky-Graphit auch Graphitformabweichung, von ide-
alerweise VI und V (Kugelähnlich), in Richtung einer Graphitform III (vermicular) [3]. Ist der 
genaue Einfluss von Entartungen und Formabweichungen des Graphits auf das zyklische und 
quasi-statische Werkstoffverhalten bekannt, können nicht nur Ausschuss in der Produktion 
vermieden, sondern auch die angestrebten Optimierungen durch genauere Bauteilauslegung 
umgesetzt werden. Daher werden exemplarisch anhand von quasi-statischen und zyklischen 

Versuchen am EN-GJS-400-18LT mit unterschiedlichen Anteilen an Graphitentartungen und 
–formabweichungen, deren Einfluss auf die Werkstoffkennwerte quantifiziert. Hierfür werden 
sowohl Spannungswöhlerlinien wie auch Spannungs-Dehnungskurven und Dehnungswöhler-
linien abgeleitet. 

 

2 Versuche 
2.1 Untersuchte Werkstoffe 

Untersucht wird ein EN-GJS-400-18LT mit einem gezielt hervorgerufenen Anteil an Graphit-
formabweichungen, hauptsächlich Graphitform III nach DIN EN ISO 945 [3] bzw. Vermikular-
graphit, neben sonst regulär ausgeprägtem Graphit, (Bild 1). Zum Vergleich wird ein Abguss 
ohne gezielt herbeigeführte Graphitformabweichungen aus [2] herangezogen. Die chemi-
schen Zusammensetzungen der Werkstoffe sind in Tabelle 1 gezeigt. Die mangelhafte Ku-
gelbildung wurde durch eine unzureichende Magnesiumbehandlung eingestellt. 

   
Bild 1: Gefügeausprägung des EN-GJS-400-18LT mit Formabweichungen (links) und eines typi-

schen Gefüges [2] (rechts). 
Figure 1: Microstructure of EN-GJS-400-18LT with Graphite of deviating form (left) and typical micro-

structure [2] (right). 
 
Tabelle 1 Chemische Zusammensetzung (in Prozent) der verglichenen EN-GJS-400-18LT Werkstoffe 

mit (Form III) und ohne herbeigeführte Graphitformabweichungen (Form V + VI). 
Table 1 Chemical composition (in percent) of both EN-GJS-400-18LT materials with (Form III) and 

without (Form V + VI) intentional graphite form deviations. 

Werkstoff C Si Mn P S Mg Cu Ni 
EN-GJS-400-18LT Form III 3,63 2,19 0,178 0,012 0,007 0,031 0,014 0,02 
EN-GJS-400-18LT Form V + VI [2] 3,73 2,19 0,15 0,032 0,007 0,040 0,028 0,01 
EN-GJS-400-18U-LT Form V + VI [1] 3,41 2,20 0,172 0,033 0,006 0,049 n.a. n.a. 

 

2.2 Durchgeführte Untersuchungen 

Zur Ermittlung der zyklischen Werkstoffkennwerte wurden Schwingfestigkeitsversuche an 
Rundproben mit der in Bild 2 gezeigten Geometrie durchgeführt, welche aus Y-Blöcken mit 
den Maßen 550 x 200 x 250 mm³ entnommen wurden, Bild 2. Es handelt sich dabei um die 
gleiche Probengeometrie, die in den Referenzuntersuchungen [1, 2] Anwendung fand. Es 
wurden sowohl kraftgeregelte Schwingfestigkeitsversuche bei unterschiedlichen Spannungs-
verhältnissen als auch eine Reihe dehnungsgeregelter Versuche bei einem Dehnungsverhält-
nis von Rɛ = -1 durchgeführt; ebenso Zugversuche und Härtemessungen. 



327 328

    
Bild 2: Probengeometrie (l.) und schematischer Probenentnahmeplan (r.) aus Y-Block. 
Figure 2: Sample geometry (l.) and specimen removal plan (r.) from Y-Block. 

 

3 Ergebnisse 
3.1 Gefügeanalyse 

Die Gussblöcke weisen eine homogene Gefügeausprägung mit einer ferritischen Matrix und nur 
wenigen Perlitinseln über ihren Querschnitt auf. Die computergestützte Quantifizierung der Gra-
phitformabweichungen zeigt, neben kugelförmigem und nahezu kugelförmigem Graphit (Form 
VI und V), einen ebenso großen Anteil von Graphitpartikeln der Form III (Bild 3), welche Vermi-
culargraphit zuzuordnen sind und den bewusst eingestellten fehlerhaften Werkstoffzustand dar-
stellt, der im Serienbetrieb zum Bauteilausschuss führen würde. 

 
 

Bild 3: Exemplarische Aufnahme an poliertem Schliff (l.) und Graphitanalyse des EN-GJS-400-
18LT mit Formabweichungen nach DIN-EN-ISO 945 (r.). 

Figure 3: Sample image of polished sample (l.) and Graphite analysis of EN-GJS-400-18LT with devi-
ating Graphite form according to DIN-EN-ISO 945 (r.). 

 
3.2 Quasi-statische Werkstoffuntersuchungen  

Die quasi-statischen Werkstoffkennwerte wurden über Zugversuche an Rundproben mit ei-
nem Prüfquerschnitt von 8 mm und einer parallelen Länge von 48 mm ermittelt. Sie sind in 
Tabelle 2 den Werten der Vergleichswerkstoffe aus [1, 2] gegenübergestellt. Auffallend ist 
der um 20 GPa (12 %) niedrigere E-Modul. Auch die Zugfestigkeit Rm liegt unterhalb der Ver-
gleichswerte, während 0,2 %-Dehngrenze und Bruchdehnung jeweils dazwischenliegen. 

Tabelle 2 Quasi-statische Werkstoffkennwerte der unterschiedlichen Werkstoffe. 
Table 2 Quasi-static properties of the different materials. 

Werkstoff E [GPa] Rp0,2 [MPa] Rm [MPa] A [%] 
EN-GJS-400-18LT Form III 148 243 339 11,3 
EN-GJS-400-18LT Form V + VI [2] 168 260 367 10,6 
EN-GJS-400-18U-LT Form V + VI [1] 168 235 351 13,6 

 

3.3 Zyklische Werkstoffuntersuchungen 

Die Untersuchungen zum zyklischen Werkstoffverhalten wurde unter Spannungsregelung bei 
den Spannungsverhältnissen Rσ = -1, 0 und 0,5 auf elektrischen Resonanzprüfmaschinen bei 
Frequenzen von ca. 180 Hz durchgeführt. Für die dehnungsgeregelten Versuche kam eine 
servohydraulische Prüfmaschine zum Einsatz. Die resultierenden Spannungswöhlerlinien 
sind in Bild 4 dargestellt. Zum Vergleich sind die Wöhlerlinien aus [1] (typisches Gefüge) für 
die Spannungsverhältnisse Rσ = -1 und 0 für eine Überlebenswahrscheinlichkeit von 
PÜ = 50 % ebenfalls dargestellt. Die ertragbaren Spannungsamplituden sind für Wechsel- und 
Zugschwellbeanspruchung jeweils nahezu gleich, während die Neigungen k im Zeitfestig-
keitsbereich für den Werkstoff mit typischem Gefüge etwas steiler ist. Die Kennwerte sind in 
Tabelle 3 gegenübergestellt. Die Streuung der Wöhlerlinie für R = -1 ist mit Tσ = 1:1,11 ver-
gleichsweise gering. Üblicherweise ist für die Bauteilbemessung eine Streuung von 
Tσ = 1:1,30 zugrundezulegen [1]. 

 
Bild 4: Wöhlerlinien für Spannungsverhältnisse Rσ = -1, 0 und 0,5 im Vergleich zu den PÜ = 50 %-

Linien eines typischen Werkstoffs [1] bei Rσ = -1 und 0 (hellrot). 
Figure 4: Woehler curves for stress ratios Rσ = -1, 0 and 0.5 compared to the PÜ = 50 % lines of typical 

material at Rσ = -1 and 0 (light-red). 

Bild 5 und Bild 6 zeigen die sich ergebenden Dehnungswöhlerlinien und zyklischen Span-
nungs-Dehnungskurven für den hier untersuchten Werkstoffzustand mit Graphitformabwei-
chungen III im Vergleich zu Ergebnissen aus [1, 2]. Hierbei erfolgte die Auswertung des Span-
nungs-Dehnungskurven gemäß [4] sowie die der Dehnungswöhlerlinie nach [5, 6, 7, 8]; die 
E-Moduln unterscheiden sich von den im Zugversuch ermittelten, Tabelle 2. Auch auf Basis 
der Dehnungswöhlerlinien zeigt sich ein vergleichbares Werkstoffverhalten. Deutliche Unter-
schiede zeigen sich jedoch auf Basis der Spannungs-Dehnungs-Kurven. 
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Tabelle 3 Zyklische Kennwerte des untersuchten Werkstoffes im Vergleich zu Werkstoffzuständen 
ohne Graphitform III aus [1] 

Table 3 Cyclic parameters of examined material in comparison to material without graphite form III 
from [1] 

Werkstoff Spannungsver-
hältnis Rσ [-] 

Neigung 
k [-] 

Spannungsampli-
tude bei N = 1·107 

Mittelspannungs-
empfindlichkeit M 

EN-GJS-400-18LT 
Form III 

-1 8,63  140 0,51 0 10,45  93 
0,5 8,55  57  

EN-GJS-400-18U-LT 
Form V + VI [1] 

-1 6,52  143 0,51 0 8,55  95 

 

 
Bild 5: Dehnungswöhlerlinie des untersuchten Werkstoffs mit Graphitformabweichungen III im Ver-

gleich zu Ergebnissen aus [1, 2]. 
Figure 5: Strain Woehler curve of examined material with graphite form deviation III compared to results 

from [1, 2]. 

Das Spannungsniveau der zyklischen Spannungs-Dehnungs-Kurve des untersuchten GJS 
mit Graphitformabweichungen III liegt deutlich unter dem der Vergleichswerkstoffe. Hier steht 
eine zyklische 0,2 % Dehngrenze R‘p0,2 von 299 MPa einer von 343 bzw. 330 MPa gegenüber, 
Bild 6. Auch die Höhe der sonst für dickwandigen GJS allgemein typischen, zyklischen Ver-
festigung [1, 2] fällt bei Vorliegen einer Graphitform III deutlich geringer aus, Tabelle 4. Liegt 
die quasi-statische 0,2 % Dehngrenze Rp0,2 noch mit 235 MPa 8 MPa unter der des Werkstof-
fes mit Graphitformabweichungen III wird durch die zyklische Beanspruchung eine deutliche 
höhere zyklische Streckgrenze Rp0,2 erreicht, Tabelle 4. Während im untersuchten Zustand 
die Steigerung bei 23 % liegt, weist der Referenzwerkstoff eine Steigerung von ca. 46 % auf. 

Tabelle 4 Vergleich der quasi-statischen und zyklisch stabilisierten 0,2-%-Dehngrenzen. 
Table 4 Comparison of quasi-static and cyclic 0.2 % yield strengths. 

Werkstoff Rp0,2 [MPa] R’p0,2 [MPa] Verfestigung [-] 
EN-GJS-400-18LT Form III 243 299 1,23 
EN-GJS-400-18U-LT Form V + VI [1] 235 343 1,46 

 

  
Bild 6: Zyklische Spannungs-Dehnungskurve für den untersuchten Werkstoff und Kennwerte aus 

[1, 2].  
Figure 6: Cyclic stress-strain curve of the examined material with data from [1, 2].  
 
4 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Aus den Untersuchungen geht hervor, dass der Einfluss von Graphitformabweichungen der Form III, 
einzuordnen in die Klasse Vermiculargraphit, im Gefüge von EN-GJS-400-18LT im Bereich der Lang-
zeitfestigkeit gering ist. Größerer Einfluss zeigt sich bei höheren Dehnungen und steigenden plasti-
schen Anteilen. Der Werkstoff zeigt gegenüber einem typischen Gefüge ein geringeres Verfesti-
gungsverhalten. In weiteren Untersuchungen wird nun geklärt, welche Anteile an Graphitformab-
weichungen noch im Serienprozess tolerierbar sind, ohne dass die Bauteillebensdauer herabgesetzt 
wird. Dies wird anhand von Werkstoffen mit unterschiedlichen Gehalten an Graphitformabweichun-
gen ebenso untersucht wie die Auswirkungen von Graphitentartungen, wie Chunky- und Spiky-Gra-
phit, um den Einfluss der Graphitform präziser einordnen und quantifizieren zu können. 
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Kurzfassung – Die Schwingprüfung mit mehrachsig nichtproportionaler Beanspruchung ist komplex und 
aufwendig. Deshalb stehen Kennwerte, die das nichtproportionale Werkstoffverhalten beschreiben, in den 
seltensten Fällen zur Verfügung. Dies gilt auch für den Gusseisenwerkstoff EN-GJS-500-14. In diesem 
Beitrag werden die Prüftechnik und die Versuchsergebnisse zu dehnungsgeregelten Versuchen an un-
gekerbten Werkstoffproben und zu spannungsgeregelten Versuchen an gekerbten (bauteilähnlichen) 
Proben vorgestellt. Ergänzend erfolgt eine Betrachtung der nichtproportionalen Verfestigung (out-of-
phase hardening) des Werkstoffs und der Vergleich mit dem Verfestigungsvermögen anderer Werkstoffe 
bzw. Werkstoffgruppen. 

Stichwörter: Mehrachsigkeit, nichtproportionale Verfestigung, Gusseisenwerkstoff, Werkstoffkennwerte  

Abstract – Fatigue testing under multiaxial non-proportional loading is complex and laborious. For this 
reason, properties describing the non-proportional material behavior are rarely available. This is also true 
for the cast iron material EN-GJS-500-14. This contribution presents testing methods and the test results 
for strain-controlled tests on unnotched material specimens and for stress-controlled tests on notched 
specimens. In addition, the non-proportional hardening (out-of-phase hardening) of the cast iron material 
and the comparison to the hardening capacity of other materials and material groups are considered. 

Keywords: multiaxial fatigue, non-proportional hardening, cast iron, material properties 

 

1 Einleitung 
Eine möglichst präzise Lebensdauerabschätzung von Bauteilen unter mehrachsig nichtpropor-
tionalen Beanspruchungen ist nur dann möglich, wenn das Versagensverhalten des Werkstoffs 
gut abgebildet werden kann. Allerdings unterscheidet sich das Versagensverhalten bei nichtpro-
portionaler Beanspruchung im Vergleich zu einachsiger und proportionaler Beanspruchung. Die 
Werkstoffe, auf die eine nichtproportionale Beanspruchung einen Einfluss hat, zeigen Effekte 
der nichtproportionalen Verfestigung (auch bekannt als out-of-phase hardening oder non-pro-
portional hardening), [1], und/oder eine Lebensdauerverkürzung im Vergleich zur proportionalen 
Beanspruchung bei gleichen Lastamplituden, [2, 3]. Um dieses Verhalten bei der rechnerischen 
Lebensdauerabschätzung berücksichtigen zu können, werden Werkstoffkennwerte benötigt. 
Die Versuche zur Bestimmung der Werkstoffkennwerte sind jedoch aufwendig. Aus diesem 
Grund stehen für viele Werkstoffe nur wenige dieser Kennwerte zur Verfügung. 

In diesem Beitrag wird der Gusseisenwerkstoff EN-GJS-500-14 hinsichtlich des nichtpropor-
tionalen Verfestigungsvermögens bei Raumtemperatur untersucht und die Auswirkung auf die 
Lebensdauer an bauteilähnlichen gekerbten Proben thematisiert. Die ermittelten Kennwerte 
und Ergebnisse werden anschließend mit anderen Werkstoffen verglichen, um das Verhalten 
des Werkstoffs einordnen zu können. 

 

2 Nichtproportionale Verfestigung und Lebensdauerverkürzung 
Die nichtproportionale Verfestigung beschreibt das zyklische Werkstoffverhalten, das sich 
durch eine Phasenverschiebung der Beanspruchungen einstellt. In dehnungsgeregelten Ver-
suchen äußert sich dies durch einen Anstieg der Normal- bzw. Schubspannung, die sich bei 
gleicher Dehnung bzw. Schiebung im Vergleich zur proportionalen Beanspruchung ergibt. 

Dieser Effekt ist auf das Ansprechen wechselnder Gleitebenen bei nichtproportionaler Bean-
spruchung zurückzuführen, die sich gegenseitig in ihrer Gleitung behindern. Ein Maß für die 
Verfestigung des Werkstoffs ist hierbei die Stapelfehlerenergie. Die Bildung von Kreuzgleit-
systemen ist bei Werkstoffen mit niedriger Stapelfehlerenergie erschwert, wodurch es bei 
nichtproportionaler Beanspruchung zu einer ausgeprägten Verfestigung kommt, [4]. 

Socie und Marquis [1] entwickelten einen Ansatz, um dieses Verhalten bei der Lebensdauer-
abschätzung berücksichtigen zu können, Gleichung (1). 

K'np=K'⋅(1+fnp⋅α) (1) 

Hierzu wird der zyklische Verfestigungskoeffizient K' der zyklischen Spannungs-Dehnungs-
Kurve nach Ramberg und Osgood [5] erhöht. Es ergibt sich ein zyklischer Verfestigungskoef-
fizient K'np für nichtproportionale Beanspruchung. Diese Erhöhung ist abhängig von einer 
Nichtproportionalitätskennzahl fnp, die den Grad der Nichtproportionalität der Last abhängig 
vom Verhältnis der Spannungsamplituden und der Phasenverschiebung beschreibt, und dem 
Werkstoffkennwert α, der das Verfestigungsvermögen charakterisiert. Der zyklische Verfesti-
gungsexponent n' bleibt hierbei gleich dem proportionalen bzw. einachsigen. Die Bestim-
mung des Werkstoffkennwerts wird in Abschnitt 3.1 ausführlich erläutert. 

Ein weiterer Effekt, der zum Tragen kommt, ist die Lebensdauerverkürzung durch nichtpro-
portionale Beanspruchung. Unabhängig von der nichtproportionalen Verfestigung, die v. A. 
bei hohen plastischen Dehnungsanteilen zum Tragen kommt, kann auch im Bereich niedriger 
Beanspruchungen und damit niedriger Dehnungen eine signifikante Lebensdauerverkürzung 
verzeichnet werden. Dieser Effekt wird z.B. in [2, 3] festgestellt und ist zum aktuellen Zeitpunkt 
nicht vollumfänglich beschreibbar. 

 

3 Prüftechnik 
3.1 Dehnungs-/Schiebungsgeregelte Versuche 

Zur Ermittlung des Verfestigungsvermögens werden dehnungsgeregelte Versuche durchge-
führt. Die Prüfung erfolgt auf einem Prüfstand der Firma inova mit einer maximalen Axialkraft 
von 100 kN und einem maximalen Drehmoment von 1000 Nm. Als Probengeometrie wird die 
zylindrische Hohlprobe aus Bild 1a und b verwendet. Die Probe hat eine Wandstärke von 
1,5 mm, sodass über den Probenquerschnitt von einer nahezu konstanten Schubbeanspru-
chung ausgegangen werden kann. 

 
Bild 1: a) Hohlprobe und b) technische Zeichnung, c) aufgesetzter Dehnungs-/Schiebungsaufnehmer 
Figure 1: a) Tubular specimen and b) drawing, c) mounted tension/torsion-extensometer 

Um die Dehnung und Schiebung zu erfassen, wird ein Dehnungs-/Schiebungsaufnehemer 
der Firma MTS verwendet, der in Bild 1c auf der Probe dargestellt ist. 

a)

b) c)
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Zur Charakterisierung werden jeweils fünf Versuche unter proportionaler und nichtproportio-
naler (90°-phasenverschobener) Beanspruchung durchgeführt. Anhand der sich ergebenden 
stabilisierten Hysterese (nach zyklischer Verfestigung des Werkstoffs) können die sich erge-
benden Amplituden in ein Vergleichsspannungs-Vergleichsdehnungs-Diagramm überführt 
werden. Die verwendete Vergleichsspannung ist die v. Mises-Vergleichsspannung (hier nur 
zwei Tensorkomponenten, da alle anderen Tensorkomponenten bei ungekerbten Proben na-
hezu Null sind, Gleichung (2)). Hierbei ergibt sich die Gleichung der Vergleichsdehnung ab-
geleitet aus den Hencky-Gleichungen, wie von Savaidis [6] beschrieben, Gleichung (3). 

σv,a=�σx,a
2 +3τxy,a

2  (2) 

εv,a= �
γa
2 +�νpl-ν�⋅

τxy,a

E � ⋅
2σv,a
3τxy,a

 (3) 

Sowohl für proportionale als auch für nichtproportionale Beanspruchung wird die Vergleichs-
spannungsamplitude und Vergleichsdehnungsamplitude gebildet, obwohl die Umkehrpunkte 
im Zeitverlauf bei nichtproportionaler Beanspruchung nicht zeitgleich auftreten. Anschließend 
erfolgt eine Regression der Versuchspunkte. Das Vorgehen ist in Bild 2 dargestellt, wobei der 
ausgewertete Punkt, der in Bild 2a und b dargestellt ist, in Bild 2c umkreist ist. 

 
Bild 2:  a) Zeitverlauf der Dehnung bzw. Schiebung, b) stabilisierte Hysteresen, c) Regression der 

Versuchspunkte 
Figure 2: a) time sequence of normal strain and shear strain, b) stabilized hysteresis, c) regression of 

the results 

Um den Werkstoffkennwert α zu bestimmen, ist nach [7] eine Stützstelle bei hohen Dehnungen 
zu wählen. Die genaue Höhe ist in [7] jedoch nicht genau spezifiziert. Da α im Ansatz nach Socie 
und Marquis verwendet werden soll und der Verfestigungsexponent konstant bleibt, kann α nach 
Gleichung (4) aus dem Verhältnis der beiden Verfestigungskoeffizienten bestimmt werden. 

α=
Knp

'

K' -1 (4) 

Es ist zu vermerken, dass zur Regression der Ergebnisse der proportionalen Versuche auch 
die einachsigen Versuchsergebnisse herangezogen werden. Auf diese Weise liegt eine ge-
meinsame Basis zur Bestimmung der Nichtproportionalitätskorrektur vor. 

 

3.2 Spannungsgeregelte Versuche 

Bei Versuchen an gekerbten Proben kann abhängig von der Duktilität des Werkstoffs unter 
nichtproportionaler Beanspruchung im Vergleich zu einer mehrachsig proportionalen Bean-
spruchung eine Lebensdauerverlängerung oder auch eine Lebensdauerverkürzung festge-
stellt werden. Während spröde Werkstoffe eine Lebensdauerverlängerung zeigen [8], lässt 
sich an duktilen Werkstoffen eine Lebensdauerverkürzung feststellen [2, 9, 10]. Eine ausführ-
liche Darstellung des Effekts ist bei Sonsino [3] zu finden. 
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Die Versuche am EN-GJS-500-14 werden auf einem Prüfstand durchgeführt, der die Probe 
mit Biegung und Torsion beanspruchen kann. Eine Skizze des Prüfstands ist in Bild 3b dar-
gestellt. Hierbei werden Rundproben mit Absatz und einem Kerbradius von 2 mm verwendet, 
Bild 3a. Als Versagenskriterium wird der technische Anriss mit einer Anrisslänge von 0,5 mm 
gewählt. Dieser wird mit Hilfe eines selbst entwickelten Kamerasystems aufgenommen, das 
in Bild 3c dargestellt ist. 

 
Bild 3: a) gekerbte Probe, b) servohydraulischer Biege-Torsions-Prüfstand, c) Kamerasystem 
Figure 3: a) notched specimen, b) servo-hydraulic bending-torsion testing machine, c) camera-system 

Die Ergebnisse der Schwingfestigkeitsversuche sind in Bild 4 abgebildet. Die rote Linie stellt 
die Anriss-Wöhlerlinie unter proportionaler Beanspruchung dar, die die grüne Linie die Anriss-
Wöhlerlinie unter nichtproportionaler (90°-phasenverschobener) Beanspruchung. Es zeigt 
sich eine Lebensdauerverkürzung über den gesamten Wöhlerlinien-Bereich mit einem Faktor 
von etwa 1,6. 

 
Bild 4: Wöhlerlinien für proportionale Beanspruchung (rot) und nichtproportionale Beanspruchung 

(grün) 
Figure 4: S-N-curves for proportional loading (right) and non-proportional loading (left) 

 

4 Einordnung des Werkstoffkennwerts α und der nichtproportionalen 
Lebensdauerverkürzung 

Über mehrere Jahrzehnte hinweg wurden einige Ansätze untersucht, um die Verfestigung 
unter nichtproportionaler Beanspruchung zu charakterisieren. Bereits Lamba [11] stellt das 
phasenabhängige Verhalten bei Kupfer fest, wenig später Kanazawa [12] bei 1% Cr-Mo-V 



335 336

Stahl. Es folgen weitere Untersuchungen an verschiedenen Werkstoffen, [4, 13, 14, 15, 16, 
17], bei unterschiedlichen Temperaturen, [18, 19], und die Entwicklung mehrerer Werkstoff-
modelle zur Berücksichtigung des Effekts, [18, 20]. 

Eine erste Zusammenstellung des Werkstoffkennwerts α für unterschiedliche Werkstoffe er-
folgt in [1], weitere folgen in [21, 22]. Diese Zusammenstellungen beinhalten nichtrostende 
Stähle, sauerstofffreien hochleitenden Kupfer, C45 Stahl, korrosionsbeständige Nickelba-
sislegierungen, verschiedene Aluminiumlegierungen und Cr-Mo-Stähle. Jedoch existieren 
bisher nur wenige Werte für Gusswerkstoffe. Grund hierfür ist, dass traditionelle Gusswerk-
stoffe im Allgemeinen eine sehr geringe Plastizität aufweisen und deshalb der Effekt nicht 
zum Tragen kommt. Dies gilt allerdings nicht für den hier betrachteten recht duktilen EN-GJS-
500-14. Das Verfestigungsvermögen von α=0,43, dass im Rahmen dieses Beitrags ermittelt 
wird, ist, wie aus [1, 21, 22] zu entnehmen, im oberen Bereich der Cr-Mo-V Stähle (α=0,1 bis 
0,5) und im unteren Bereich der nichtrostenden Stähle (α=0,4 bis 1) einzuordnen. In diesem 
Bereich liegen auch unlegierte Vergütungs- und Baustähle (α=0,2 bis 0,6). Eine nachträgliche 
Auswertung der Versuchsergebnisse aus dem Werkstoff 50CrMo4V aus [23] ergibt ein α von 
0,4 und befindet sich damit in der gleichen Größenordnung wie der GJS-500-14. 

Der semiduktile Werkstoff GJS-500-14 zeigt sich bei gekerbten Proben unter mehrachsig 
nichtproportionaler Beanspruchung im Vergleich zur proportionalen Beanspruchung eine Le-
bensdauerverkürzung, Bild 4. Diese ist allerdings nicht so stark ausgeprägt, wie bei duktilen 
Werkstoffen [9, 10], die eine Lebensdauerverkürzung von bis zu einer Dekade aufweisen. 
Beim Vergleich mit den Versuchen zum GJS-400 [8], der eine leichte Lebensdauerverlänge-
rung aufweist, kann vermutet werden, dass sich Gusswerkstoffe mit Kugelgraphit, entspre-
chend ihrer Duktilität, im Übergangsbereich zwischen Lebensdauerverlängerung und -verkür-
zung einordnen lassen. 

 

5 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Die zuvor beschriebenen Werkstoffeffekte können zum aktuellen Zeitpunkt nicht vollumfäng-
lich in einer Lebensdauerabschätzung berücksichtigt werden. Ein erster Ansatz zur besseren 
Berücksichtigung der nichtproportionalen Verfestigung des Werkstoffkennwerts α wird bei-
spielsweise von Itoh [22] vorgeschlagen. Der Effekte der Lebensdaueränderung, kann mit 
einem empirischen Ansatz von Gaier [2] oder einem Ansatz basierend auf α nach Riess [24] 
erfolgen. Diese Ansätze erfüllen ihre Aufgabe, die Lebensdaueränderung und die nichtpro-
portionale Verfestigung zu beschreiben, dennoch kann das werkstoffmechanische Verhalten 
nicht vollumfänglich abgebildet werden. 

Es kann in diesem Beitrag gezeigt werden, dass auch semiduktile Werkstoffe, wie der GJS-
500-14, eine nichtproportionale Verfestigung aufweisen können. Zudem zeigt sich eine Le-
bensdauerverkürzung bei gekerbten Proben unter nichtproportionaler Beanspruchung im Ver-
gleich zur proportionalen Beanspruchung. Dies ist auf die recht hohe Duktilität des Werkstoffs 
im Vergleich zu anderen Gusswerkstoffen zurückzuführen ist. Auch hier zeigt sich, wie in [2, 3] 
beschrieben, dass die Berücksichtigung der nichtproportionalen Verfestigung nicht ausreicht, 
um die Lebensdauerverkürzung bei duktilen Werkstoffen, besonders in niedrigen Beanspru-
chungsbereichen, zu beschreiben und dass auch beim betrachteten Werkstoff GJS-500-14 
beide beschriebenen Werkstoffeffekte zum Tragen kommen.  
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Kurzfassung – Kurzzeitverfahren zur Lebensdauerberechnung dienen zur zeit- und kosteneffizienten 
Ermittlung von Wöhlerkurven im Zeitfestigkeitsbereich, wobei zerstörungsfreie Prüfmethoden genutzt 
werden können, um den Versuchsaufwand auf weniger als 10 Ermüdungsversuche zu reduzieren. Die 
Zuverlässigkeit und die Repräsentativität der Ergebnisse werden allerdings wegen der reduzierten Ver-
suchsanzahl bisher häufig infrage gestellt. Mit Hilfe von parametrischen und nichtparametrischen Schätz-
Methoden werden die Eigenschaften von mehreren nach der SteBLife-Methode berechneten Wöhler-
kurven hinsichtlich der Verteilung der Bruchlastspielzahlen ermittelt und die daraus resultierenden 
Quantile verschiedener Wahrscheinlichkeitsdichtefunktionen für die Berechnung der Streubänder ge-
nutzt. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die durch diese Methode berechneten Wöhlerkurven und 
deren zugehörigen Streubänder die konventionell ermittelten Ermüdungsdaten im Vergleich zu SteBLifestc 
zuverlässiger beschreiben können. 

Stichwörter: Lebensdauerberechnung, Verteilungsfunktionen, Ermüdung, Kurzzeitverfahren, SteBLife  

Abstract – Short-time fatigue life calculation methods are used for time- and cost-efficient determination 
of S-N curves in the high-cycle-fatigue range by employing non-destructive testing methods, in order to 
reduce the testing effort to less than 10 experiments. However, the reliability and representativeness of 
the results are often questioned because of the reduced number of experiments. Parametric and non-
parametric estimation methods are used to determine the characteristics of the distribution of numbers of 
cycles to failure, which are derived from those S-N curves calculated by applying the SteBLife-method. 
The resulting quantiles of various probability density functions can be used to determine the scatter bands. 
The results obtained so far show that S-N curves calculated by this method and their corresponding 
scatter bands can describe the conventionally determined fatigue data more reliably than SteBlifestc. 

Keywords: Fatigue life calculation, distribution functions, fatigue, short-time procedures, SteBLife 

 

1 Einleitung 
Die Auslegung von ermüdungsbeanspruchten metallischen Werkstoffen und Bauteilen basiert 
üblicherweise auf Wöhlerkurven und erfolgt derart, dass die Leistungsfähigkeit während der-
jenigen Einsatzlebensdauer des Werkstoffs/Bauteils sicher gewährleistet ist. Hierfür kommt 
der Bestimmung von Wöhlerkurven eine entscheidende Bedeutung zu, wobei eine Mindest-
anzahl von Ermüdungsversuchen durchgeführt werden müssen, wie es in [1] empfohlen wird. 
Wenn hierbei noch Aussagen hinsichtlich der Bruch- bzw. Versagenswahrscheinlichkeit 
getroffen werden sollen, wird die Erstellung von Wöhlerkurven zwar zuverlässiger, jedoch 
steigen die Kosten und der experimentelle Aufwand auch entsprechend. 

 

2 Grundlagen 
2.1 Ermüdungsverhalten und Lebensdauerberechnung 

Zur mathematischen Beschreibung von Wöhlerkurven für spannungskontrollierte Ermüdungs-
versuche im HCF-Bereich wird häufig der Ansatz nach Basquin [2] genutzt. Ursprünglich wird 
bei dehnungskontrollierter Versuchsführung zur Beschreibung des LCF-Bereichs die Coffin-

Manson-Beziehung angewendet [3,4], während im HCF-Bereich der plastische Anteil der 
Dehnungsamplitude (εa,p) über Coffin-Manson und der elastische Anteil (εa,e) über Basquin 
beschrieben und diese beiden Anteile in der Totaldehnungswöhlerkurve (εa,t-NB) aufsummiert 
werden [5]. Im Hinblick auf eine Reduzierung des Versuchs- und Kostenaufwandes bei der 
Erstellung von Wöhlerkurven, bei einer gleichzeitig besseren Übereinstimmung zwischen 
Berechnung und Experiment, wurden in den letzten Jahren Kurzzeitverfahren entwickelt, die 
die nichtlineare Schadensakkumulation berücksichtigen. Dabei werden die Potenziale der 
zerstörungsfreien Prüfung (ZfP), der Digitalisierung der Messtechnik sowie der Signalver-
arbeitung miteinander kombiniert, um einen Informationsgewinn hinsichtlich des Ermüdungs-
verhaltens bei einer gleichzeitigen Reduzierung des experimentellen und finanziellen Auf-
wands zu erzielen. 

Neben StrainLife [6] und StressLife [7] ist SteBLife (Stepped Bar Fatigue Life Evaluation) [8] 
eine dieser neuen Kurzzeitmethoden, welche ein enormes Potential für die zeit- und ressour-
ceneffiziente Bereitstellung von Ermüdungsdaten zeigt und zukünftig weiterführend validiert 
werden soll. Um dieses Potential umfänglich zu erschließen, ist die Kombination unterschied-
licher Messverfahren und -sensoren erforderlich, wodurch es ermöglicht wird, verschiedene 
Schädigungsmechanismen voneinander zu separieren. Bspw. können über elektrische 
Widerstandsmessverfahren Informationen hinsichtlich der Defektdichte im Werkstoffvolumen 
[9] und durch Magnetfeldsensoren Veränderungen der oberflächennahen Werkstoff- bzw. 
Bauteilbereiche [6] erfasst werden, wodurch sich ein deutlicher Informationsgewinn gegen-
über der Charakterisierung des Wechselverformungsverhaltens mittels mechanischer Span-
nung-Dehnung-Hysteresismessungen ergibt. 

Traditionell wird die plastische Dehnungsamplitude als Ergebnis aus der Hysteresismessung 
genutzt, um das Wechselverformungsverhalten zu charakterisieren. In spannungs- oder total-
dehnungskontrollierten ESV ist die plastische Dehnungsamplitude nicht konstant, sondern 
nimmt in Abhängigkeit von Ent- oder Verfestigungsphänomenen im Werkstoff entsprechend 
zu oder ab. Bei solchen Versuchen können Spannung-Dehnung-Hystereseschleife aufge-
nommen und ausgewertet werden, wobei die plastische Dehnungsamplitude die Differenz 
zwischen den Anteilen der Totaldehnungs- und der elastischen Dehnungsamplitude darstellt 
und als halber Wert der Breite einer geöffneten Hystereseschleife ermittelt wird. Aus der 
Fläche jeder Hystereseschleife kann die irreversible plastische Verformungsarbeit ΔW be-
stimmt werden, die pro Belastungszyklus am Werkstoff geleistet wird. Die Thermometrie kann 
als eine etablierte Methode zur Charakterisierung des Ermüdungsverhaltens und des Schä-
digungsentwicklungsprozesses genutzt werden, da die irreversible plastische Verformungs-
arbeit zu ca. 90–95 % in Wärme dissipiert [10], was mit inneren Reibungseffekten auf der 
Mikrostrukturebene verknüpft ist. Dies ermöglicht eine quantitative Bewertung von Er-
müdungsprozessen, wobei charakteristische Temperaturkurven aufgenommen werden kön-
nen, in denen zyklische Ent- und Verfestigungsprozesse zu einer Ab- bzw. Zunahme der 
Temperaturänderung, äquivalent zur plastischen Dehnungsamplitude, führen. 

 

2.2 Statistik und Kurzzeitverfahren 

Um die Aussagekraft mit Bezug auf die durch Kurzzeitverfahren berechneten Wöhlerkurven 
zu erhöhen, soll mit der Neuentwicklung SteBLifecmsb eine weiterführende statistische Be-
trachtung erfolgen. Dabei muss eine optimale Kombination zwischen dem reduzierten ex-
perimentellen Aufwand und der erhöhten Zuverlässigkeit in den gelieferten statistischen 
Daten gefunden werden. Um die Validität der begrenzten experimentellen Ergebnisse zu 
gewährleisten, müssen geeignete Verteilungsmodelle genutzt werden, um mit konventionel-
len Verfahren zu konkurrieren, bei denen große Anzahlen von Ermüdungsversuchen durchge-
führt werden. 

Eine Voraussetzung für jede statistische Analyse ist, dass die zugrunde liegende Verteilungs-
funktion die statistische Natur der zu analysierenden Grundgesamtheit beschreibt. Im Fall der 
Ermüdung können diese Verteilungen von symmetrisch bis unsymmetrisch variieren und dies 
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auch auf einer logarithmischen Skala. Außerdem müssen die richtigen Quantile und Konfi-
denzintervalle berücksichtigt werden. Statistische Tests wie der Shapiro-Wilk-Test für Normal- 
und Log-Normalverteilungen und angepasste Kolmogorov-Smirnov-Tests für Weibull- [11] 
und Student's t-Verteilung [12] werden daher in diesem Zusammenhang genutzt. 

Für kleine Stichprobengrößen (Anzahl der Versuche kleiner 30), wie im Fall von den o.g. 
Kurzzeitverfahren, kann eine asymptotische erwartungstreue Schätzstatistik erheblich ver-
zerrte Schätzungen liefern [13]. Daher werden hier auch nichtparametrische Ansätze in 
Betracht gezogen, d.h. Ansätze, die nicht auf bestimmten Verteilungsannahmen beruhen. Das 
Konzept der Kerndichteschätzung [14] benötigt zum Verständnis einige Erläuterungen. Die 
empirische Verteilungsfunktion wird durch Gleichung (1) beschrieben, wobei sich N auf den 
Stichprobenumfang, Xj auf die einzelnen Beobachtungen und x auf eine reelle Zahl bezieht: 

FN�(x)=
1
N� 1{Xj≤x}

N

j=1

 (1) 

Eine Kernel-Funktion, abgekürzt kh, ist eine nicht-negative, symmetrische und beschränkte 
Funktion mit dem Integral 1 und dem Bandbreiten-(Skalierungs-)Parameter h, einer positiven, 
reellen Zahl. Die Kerndichteschätzung mit einem Kern k kann über Gleichung (2) definiert 
werden, wobei die Kerndichte mit der Bandbreite h>0 geschätzt wird, N den Stichprobenum-
fang bezeichnet und x eine reelle Zahl ist: 

fN� (x)=
1
N� kh�Xj-x�

N

j=1

 (2) 

Es werden daher verschiedene Verteilungsfunktionen betrachtet. Bspw. ist der Gauß-Kern 
die native Erweiterung der Gauß-Verteilung, während der Epanechnikov-Kern optimal für die 
Anwendung mit Bezug auf den mittleren quadratischen Fehler ist. Dabei muss beachtet wer-
den, dass die Verwendung eines symmetrischen Kernes möglicherweise nicht zu einer sym-
metrischen Kerndichteschätzung führt, da diese nur von der Stichprobe abhängt. Üblicher-
weise werden im Bereich der Ermüdung zur Beschreibung der Lebensdauerstreuung auf 
diskreten Lasthorizonten Log-Normal- oder Weibull-Verteilungen eingesetzt [1]. Im Falle der 
o.g. Kurzzeitverfahren ist das nur bedingt gewährleistet, weswegen zukünftig überprüft 
werden muss, inwieweit eine Nutzung in diesem Zusammenhang zulässig ist. 

 

3 Versuchsaufbau und -strategie  
Spannungskontrollierte ESV wurden an einem servohydraulischen Prüfsystem Typ EHF-L der 
Fa. Shimadzu (Fmax = ±50 kN) mit einer Frequenz von f = 5 Hz, einer sinusförmigen Last-Zeit-
Funktion und einem Lastverhältnis von R = -1 bei Raumtemperatur (RT) an Proben aus nor-
malisiertem C45E durchgeführt. Die Proben wurden bis zum Probenversagen oder maximal 
bis zu einer Grenzlastspielzahl von 2 ∙ 106 beansprucht. Um das Ermüdungsverhalten wäh-
rend des Versuchs zu charakterisieren, wurden neben der mechanischen Spannung-Deh-
nung-Hysteresismessung insbesondere die Temperaturänderungen kontinuierlich entlang der 
Prüfstrecke(n) mit einer Wärmebildkamera vom Typ thermoIMAGER TIM 450 der Fa. Micro-
Epsilon erfasst. Dieses System nutzt einen LWIR-Spektralbereich von 7,5-13 µm und besitzt 
eine optische Auflösung von 382 × 288 Pixeln, sowie eine thermische Empfindlichkeit von 
40 mK (bei RT). Der Versuchsaufbau ist in Bild 1 dargestellt und in [15] detailliert beschrieben. 
Zur thermischen Stabilisierung der mechanischen Spannzeuge, wurde ein Kühlsystem ent-
wickelt, welches den Temperaturunterschied zwischen dem oberen und unteren Spannzeug 
während des Versuchs auf < 1 K begrenzt. 

Die chemische Zusammensetzung des C45E nach Herstellerangabe entspricht den festge-
legten Grenzwerten nach DIN EN 10083-1. Die Wärmebehandlung des C45E umfasste eine 

Austenitisierung bei 850 °C, gefolgt von einem kontrollierten Abkühlprozess auf RT, was zu 
einer überwiegend ferritisch-perlitischen Mikrostruktur des Versuchswerkstoffes führte. 

 
Bild 1:  Versuchsaufbau 
Figure 1: Experimental setup 

Die prinzipielle Vorgehensweise für die Lebensdauerberechnung nach der SteBLifestc (stc: 
single test, trend curve) Methode ist in Bild 2 dargestellt und in [15] detailliert beschrieben.  

 
Bild 2: Schematische Vorgehensweise von SteBLifestc 
Figure 2: Schematic approach of SteBLifestc 

Mit dem Ziel Kurzzeitverfahren mit statistischen Bewertungen zu kombinieren, wurde neben 
verschiedenen anderen Varianten die Methode SteBLifecmsb [16] entwickelt. Der Index cmsb 
(calculated multiple tests, scatter bands) gibt hierbei an, dass die Bruchlastspielzahlen NB auf 
dem jeweiligen Lasthorizont berechnet, aber nicht explizit experimentell ermittelt wurden. 

 

4 Ergebnisse und Diskussion 
Im Rahmen der Untersuchungen wurden 8 SteBLife-Versuche mit unterschiedlichen Kraft-
amplituden für den normalisierten Stahl C45E durchgeführt. Für die Ergebnisse jedes Ver-
suchs wurde die individuelle Trendwöhlerkurve nach der SteBLifestc-Methode berechnet. Im 
nächsten Schritt konnten auf Basis dieser Ergebnisse die entsprechenden NB-Werte für 6 
zuvor festgelegte Lasthorizonte (300, 320, 340, 360, 380, 400 MPa) ermittelt werden (Bild 3). 

Für jeden Lasthorizont und die auf der Grundlage des SteBLifestc-Ansatzes berechneten 
NB-Werte (grüne Symbole) wurden Normal- (Bild 3a) und Log-Normalverteilungen (Bild 3b) 
gemäß den oben beschriebenen statistischen Ansätzen erstellt. Um die Anwendbarkeit der 
Verteilungsfunktionen sicherzustellen, wurden statistische Tests eingesetzt [16]. Aus diesen 
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Verteilungen können die Versagenswahrscheinlichkeiten (Pf) für 5, 50 und 95 % (oder andere) 
berechnet werden. Die mit den roten Symbolen markierten Datenpunkte geben die Referenz-
NB-Werte an, die in konventionell durchgeführten ESV ermittelt wurden. Es ist deutlich er-
kennbar, dass die SteBLifecmsb-Vorgehensweise die Möglichkeit bietet, die Streuung in guter 
Übereinstimmung mit konventionell ermittelten Lebensdauern zu beschreiben, wobei anzu-
merken ist, dass für die zuverlässige Anwendung noch Optimierungspotential besteht. 

 
Bild 3:  Vergleich zwischen konventionell ermittelten Wöhler-Daten und der SteBLifecmsb-Kurve mit 

Streubändern für verschiedene Ausfallwahrscheinlichkeiten basierend auf 8 SteBLife-Tests 
für den normalisierten Stahl C45E unter der Annahme der Verwendung von: a) Normalver-
teilung und b) Log-Normalverteilung 

Figure 3: Comparison between conventionally determined S-N data and the SteBLifecmsb curve with 
scatter bands for different failure probabilities based on 8 SteBLife tests for normalized C45E 
steel assuming the use of: a) normal distribution and b) log-normal distribution. 

Mithilfe von Kerndichteschätzungen können Unterschiede zwischen Ergebnissen aus der 
parametrischen und der nichtparametrischen Statistik festgestellt werden. Bild 4 zeigt, dass 
sowohl die Epanechnikov- als auch die Gauß-Kerndichteschätzung jeweils flachere Vertei-
lungsfunktionen ergeben. Die 50 %-Quantile liegen nicht mehr dort, wo die Wahrscheinlich-
keitsdichte am höchsten ist, weil die einzelnen NB-Werte durch ihre Gewichtungen die Vertei-
lung lokal beeinflussen können. 

 
Bild 4:  Wahrscheinlichkeitsdichte mittels nichtparametrischer Kerndichteschätzung nach Gauß- und 

Epanechnikov-Kernen im Vergleich zur klassischen Parameterschätzung mit Normal- und 
Log-Normalverteilung für unterschiedlichen Lasthorizonten: a) σa = 380, b) σa = 320 MPa 

Figure 4: Probability density generated by samples via nonparametric kernel density estimation 
based on Gaussian and Epanechnikov kernels vs. classical parameter estimation within 
normal and log-normal distribution for different stress amplitudes: a) σa = 380, b) σa = 320 MPa 

5 Schlussfolgerungen und Ausblick 
Im Rahmen dieses Beitrages wird gezeigt, dass die SteBLifestc-Methodik mit statistischen Be-
wertungsverfahren erweitert werden kann. Werden SteBLife-Versuche systematisch durch-
geführt und die Ergebnisse mittels verschiedener Verteilungsfunktionen ausgewertet, lassen 
sich auch Aussagen über die zu erwartenden Ausfallwahrscheinlichkeiten treffen. Solche An-
gaben werden in der Regel in Form von Streubändern gemacht. Der Beitrag zeigt Auswer-
tungen auf Basis der parametrischen und nichtparametrischen Schätzungen für die neu ent-
wickelte SteBLifecmsb-Methode. In zukünftig geplanten Untersuchungen soll geprüft werden, 
inwieweit klassische Verteilungsansätze trotz kleiner Stichproben, wie sie typischerweise bei 
Kurzzeitverfahren vorliegen, genutzt werden können. Auch die anderen zwei Ansätze der 
SteBLife-Methoden mtc und msb können dazu beitragen, um die Zuverlässigkeit der 
statistischen Analyse zu erhöhen. 
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Eigenspannungsverteilungen durch Kugelstrahlen in einer  
additiv gefertigten austenitischen Struktur 

 
Residual Stress Distributions Induced by Shot Peening in an Austenitic Addi-

tive Structure Induced 
 

Eckehard Müller, Hochschule Bochum und  
Steinbeis-Transferzentrum für Federntechnologie, Bauteileverhalten und Prozess 

 

Kurzfassung – Kugelstrahlen, eine Methode der mechanischen Oberflächenverfestigung, ist auch auf 
additive Strukturen zur Steigerung der zyklischen Lebensdauer anwendbar. Beim Kugelstrahlen ergibt 
sich normalerweise eine isotrope Spannungsverteilung, heißt, die in alle Richtungen gleich ist und keine 
Scherspannungen aufweist. Da ein additiv gefertigtes Bauteil (SLM-Verfahren) eine Schichtstruktur hat, 
ergibt sich beim Kugelstrahlen in der Tiefe teilweise eine asymmetrische Eigenspannungsverteilung. Es 
wurden Eigenspannungsprofile bei verschiedenen Intensitäten des Kugelstrahlens an einem aus dem 
Material 316L (1.4404) gefertigten Würfel röntgenografisch bestimmt.  

Stichwörter: Kugelstrahlen, Eigenspannung, additive Struktur, Austenit 

Abstract – Shot peening as one method for mechanical surface treatment, is also a technique to improve 
the dynamic behavior of additive manufactured components. If you shot peen a traditional manufactured 
component an isotropic residual stress distribution is obtained without any shear stresses. For an additive 
manufactured part (SLM) a layer structure is normal and residual stress distribution under the surface get 
partly asymmetric. Residual stress profiles were determined for different shot peening intensities at a cube 
of the material 1.4404 (316L) by X-ray diffraction 

Keywords: Shot peening, residual stress, additive manufacturing, Austenite 

 

1 Einleitung 
Metallische Bauteile, die unter zyklischer Last stehen, werden z. B. kugelgestrahlt, um die 
Lebensdauer zu verlängern. Dabei wird in die oberflächennahen Schichten Druckeigenspan-
nung induziert. Es ist nicht nur die Höhe der Druckeigenspannung, sondern der gesamte Ver-
lauf in die Tiefe mit entscheidend für die Erhöhung der zyklischen Lebensdauer [1, 2]. Beim 
Kugelstrahlen wird normalerweise ein isotroper Spannungszustand induziert, d. h. in alle Rich-
tungen parallel zur Oberfläche ist die Eigenspannung gleich [3]. Dieses setzt sich in die Tiefe 
fort. Bei additiv gefertigten Strukturen ist der Aufbau nicht homogen, da sie einzelne Schichten 
aufweisen. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang aufwirft, ist, ob die inhomogene 
Materialstruktur die Ausprägungen von Druckeigenspannungen, induziert durch Kugelstrah-
len, beeinflusst. Diese wurde bereits für einen Ferrit untersucht und bestätigte sich [4].  

 

2 Grundlagen 
2.1 Additive Erzeugung von Bauteilen 
Metallische Strukturen können über verschiedene Verfahren erzeugt werden. Dazu gehören 
unter anderem selektives Lasersintern, Elektronenstrahlschmelzen (EBM) und selektives La-
serschmelzen (SLM). In diesem Fall wurde das SLM-Verfahren (Selective Laser Melting) an-
gewendet. Es wird hier nur kurz das Prinzip dieses Verfahrens erläutert. Detaillierte Erklärun-
gen siehe z. B. in [5,6]. SLM wird häufig bei metallischen Werkstoffen (Stahl, Edelmetallen, 
Aluminium, Titan, Nickelbasis-Legierungen......) angewendet. Es wird eine dünne Schicht Me-
tallpulver aufgetragen und diese dann mittels eines Lasers mit dem Grundmaterial verschmol-
zen. Die Schichtdicke richtet sich nach dem Werkstoff und liegt typischer Weise zwischen 
15 µm und 500 µm. Nach dem Schmelzen und dann Erstarren wird die nächste Schicht auf-
getragen, bis das gewünschte Bauteil fertig ist.  
 

2.2 Röntgengrafische Eigenspannungsbestimmung 
Mit Hilfe des Cos-α-Verfahrens, welches relativ neu im Einsatz ist und der Röntgendiffrako-
metrie zugeordnet wird, wurden die Eigenspannungen bestimmt. Das Gerät war ein pulstec 
µ-X360s, welches in Bild 1 abgebildet ist. Es wird ein voller Debye-Scherrer-Ring mittels groß-
flächiger MAD-Detektoren [7] aufgenommen und die Verschiebung des Ringes gegenüber 
einem Ring ohne Eigenspannung bestimmt. Die Verschiebung ist proportional zu dem Kosi-
nus des Umfangswinkels α zwischen 0 ° und 90 °. Mit Hilfe dieses Verfahrens kann bei vier 
Messungen der komplette Spannungstensor bestimmt werden [8]. Diese Methode ist mit der 
seit langem angewendeten Sin2ψ-Methode kompatibel [9]. Die Fehler der Messwerte bei die-
ser Untersuchung liegen bei +/- 30 MPa bzw. bei betragsmäßig hohen Werten bei 7 %. 

 
Bild 1: Das Röntgendiffrakometer pulstec µ-360s 
Figure 1: X-ray diffractometer pulstec µ-360s  

 

3 Experimentelle Durchführung 
3.1 Herstellung eines additiv gefertigten Würfels 
Als Probe wurde ein Würfel der Kantenlänge 40 mm aus 316L (1.4404) gedruckt (Bild 2). Die 
vordere linke Fläche zeigt die Unterseite des Würfels, die vom Basisträger gelöst werden 
musste. Es wurden keine zusätzlichen Supportstrukturen bei der Fertigung benötigt. (Der 
Kreis auf der oberen Fläche im Bild ist das abgeätzte Gebiet für die Tiefenmessungen.) 

 
Bild 2: Das Bauteil (Würfel), an welchem die Untersuchungen gemacht wurden. 
Figure 2: The component (cube) on which the investigations were made.  

Als Gerät für die Herstellung wurde eine Anlage vom Typ SLM 125 der Fa. SLM-Solutions 
benutzt. Die Schichtdicke betrug 30 µm. Bei den einzelnen Schichten wurden die Schmelz-
bahnen jeweils um 90° versetzt in diagonaler Richtung aufgetragen. Die Härte des Würfels 
lag bei 200 HV gemessen auf der Oberseite. Nach der Fertigung wurde der Würfel auf zwei 
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Seiten mit unterschiedlichen Intensitäten gestrahlt. Das arrondierte Drahtkorn (HV 640) wurde 
mit Hilfe von Druckluft beschleunigt, sodass Intensitäten bei Almen A 0,37 mmA und 0,50 
mmA lagen. Eine Bestimmung des Austenitanteils, auch mit Hilfe des oben beschriebenen 
Röntgendiffraktometers gemessen, ergab sowohl an der Oberfläche als auch bis 400 µm Tiefe 
100 % Austenit auf den unbehandelten wie gestrahlten Seiten. 

 

3.2 Bestimmung der Eigenspannungen und Auswertung 
Die Eigenspannungsbestimmung mit Hilfe des Cos-α-Verfahrens wurde auf drei Seiten des 
Würfels (ungestrahlt, 2x gestrahlt) durchgeführt. Die Oberseite des Würfels war auch ge-
strahlt, wurde aber nicht vermessen, da hier keine Abhängigkeit von der Schichtorientierung 
zu messen ist [4]. Auf allen drei Seiten wurden die Eigenspannungen sowohl parallel als auch 
senkrecht zur Schichtstruktur (Layerstruktur) bestimmt (Bild 3): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 3:  Messrichtungen in Relation zur Layerstruktur 
Figure 3: measurement direction in relation to the layer orientation 

Gleichzeitig wurde noch die sogenannte Halbwertsbreite (HWB) oder im Englischen Full 
Width Half Maximum (FWHM) des reflektierten Röntgenstrahls mit gemessen. Durch Verset-
zungen im Material werden die Netzebenenabstände leicht geändert und somit auch der Win-
kel der Bragg-Reflexion, welches zu einer Verbreitung des Strahls führt. Die HWB hat die 
Einheit Grad und ist ein relatives Maß für die Anzahl der Versetzungen [11]. 

An der ungestrahlten Seite ergeben sich die in Bild 4 gezeigten Eigenspannungen und Halb-
wertsbreiten. Es zeigt sich, dass senkrecht zu den Schichten die Zugeigenspannungen deut-
lich höher sind. Diese sind auf den Abkühlprozess zurückzuführen. Die Versetzungsdichte ist 
im Gegensatz zu Ferrit relativ gering, wie die Halbwertsbreiten zeigen. Bei Ferrit wurden Halb-
wertsbreiten ungefähr doppelt so hoch gemessen (siehe dazu [4]). Über die Tiefe gesehen 
sind sie hier sehr konstant, da der Schmelzprozess und die Abkühlung sich nicht geändert 
haben. 
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Bild 4:  Eigenspannungen und Halbwertsbreiten an der unbehandelten Probe 
Figure 4:  Residual stresses and full width half maxima of the untreated sample  

 

 
Bild 5:  Eigenspannungen und Halbwertsbreiten nach dem Kugelstrahlen an der Schichtstruktur bei 

niedriger Intensität 
Figure 5:  Residual stress and full width half maximum after shot peening at the layer structure at low 

intensities 
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Das cos-alpha Verfahren basiert auf der Bragg-Beugung an polykristallinen Materialien. Die einfallenden 
Röntgenstrahlen werden in Winkeln gebeugt, die der Gleichung 

𝑛𝑛𝑛𝑛 = 2𝑑𝑑 sin 𝜃𝜃  (1) 
 
Entsprechen, wobei θ vom Gitterebenenabstand (d) des untersuchten Materials und der diskreten 
Wellenlänge (λ) der Röntgenquelle abhängt [1]. 

Bei spannungsfreien Proben ist der Gitterebenenabstand für jede Gitterorientierung relativ zur Oberfläche 
gleich d0. Dadurch entsteht ein Beugungskegel mit einer rotationssymmetrischen Achse, die mit der 
einfallenden Röntgenstrahlung kollinear ist. Der Kegel wird als zentrischer und runder Debye-Scherrer-Ring 
auf die Detektoroberfläche projiziert. 

Wenn Spannungen in das Material eingebracht werden, ist der Gitterebenenabstand d bei verschiedenen 
Ausrichtungen relativ zur Probenoberfläche unterschiedlich, siehe Abbildung 1. So weiten sich unter ebener 
Druckspannung z.B. eher parallel ausgerichtete Ebenen, während eher senkrechte Ebenen 
zusammengedrückt werden. Die unterschiedlichen Gitterabstände führen zu unterschiedlichen 
Beugungswinkeln (2θ). 

 

Abbildung 1: Grundlegendes Messprinzip des cos-alpha-Verfahrens. Der rote Pfeil zeigt gebeugte Röntgenstrahlung unter 
Druckspannung, der grüne Pfeil unter spannungsfreien Bedingungen. 

Beim cos-alpha-Verfahren wird die Spannung in Messrichtung aus nur einer materialabhängigen 
Einstrahlrichtung bestimmt, soweit ein ebener Spannungszustand vorliegt. Der Winkel auf der 
Detektorebene kann der Orientierung der Gitterebene zur Oberfläche zugeordnet werden. Der 
Ringbereich um α = 0° zeigt Beugungsmaxima, die vorwiegend parallel zu den Oberflächengitterebenen 
verlaufen, während der Bereich um 180° Beugungsmaxima zeigt, die vorwiegend senkrecht zu den 
Oberflächengitterebenen verlaufen. Im Allgemeinen stellen unterschiedliche Winkel unterschiedliche 
Gitterebenenabstände d(α) dar. 

Spannungsbedingte Änderungen der Gitterabstände führen also dazu, dass der Beugungskegel in 
Messrichtung gekippt wird. Auf dem Detektor ist der Debye-Scherrer-Ring dann aus seiner ursprünglichen 
Mitte verschoben (siehe Abbildung 2) und kann auch verformt werden. Die Eigenspannung wird dann 
anhand der folgenden Gleichungen berechnet: 

𝜖𝜖𝛼𝛼1 =
(𝜖𝜖𝛼𝛼 − 𝜖𝜖𝜋𝜋+𝛼𝛼) + (𝜖𝜖−𝛼𝛼 − 𝜖𝜖𝜋𝜋−𝛼𝛼)

2  
 (2) 
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𝜎𝜎𝑥𝑥 = − 𝐸𝐸
1 + 𝜈𝜈 ⋅ 1

sin 2𝜂𝜂  ⋅ 1
sin 2𝜓𝜓0

⋅ 𝛿𝛿𝜖𝜖𝛼𝛼1
𝛿𝛿 cos 𝛼𝛼 

 (3) 

 
Zur Berechnung der Spannung aus Formel (3) wird die Verschiebung des Debye-Scherrer-Rings über cosα 
aufgetragen. Die Steigung der sich ergebenden Ausgleichgeraden wird zur Spannungsberechnung mit 
Materialkonstanten multipliziert. 

 

Abbildung 2: Verschiebung des Debye-Scherrer-Rings aufgrund von Druckspannung (links) und Verschiebung über cosα zur 
Berechnung der Spannung mit Formel (3) (rechts). 

Aus dem Debye-Scherrer-Ring lassen sich auch die Schubspannungen in der Ebene berechnen, wenn die 
nicht ebenen Schubspannungen gleich Null sind. Wenn Scherspannungen außerhalb der Ebene vorhanden 
sind, ist eine zweite Messung mit einem anderen Winkel erforderlich, um die Spannungskomponenten zu 
berechnen. Die Bestimmung dreiachsiger Spannungszustände ist ebenfalls möglich, die Herleitung wird hier 
aber nicht behandelt. Für weitere Erläuterungen sei auf [1] verwiesen. 

Bei der Durchführung mehrerer Messungen an der gleichen Stelle aus unterschiedlichen Winkeln kann mit 
vier Messungen der komplette Spannungstensor berechnet werden. Die Komponenten der nicht ebenen 
Scherspannung können aus nur zwei Messungen berechnet werden. 

Das Verfahren erlaubt schnelle Messungen bei geringer Strahlendosis und umfangreiche Möglichkeiten der 
Messautomatisierung in Labor- und Produktionsumgebungen. Ein Vergleich des cos-alpha Verfahrens mit 
anderen röntgenografischen Verfahren finden sich hier [2] [3] [4]. 

[1] K. Tanaka, The cosα method for X-ray residual stress measurement using two-dimensional detector, 
Mechanical Engineering Reviews 6 (2019) 18-00378-18-00378. 

[2] D. Delbergue, D. Texier, M. Lévesque, P. Bocher, Comparison of Two X-Ray Residual Stress 
Measurement Methods: Sin2 ψ and Cos α, Through the Determination of a Martensitic Steel X-Ray 
Elastic Constant, in: Materials Research Proceedings, 2017, pp. 55–60. 

[3] T. Miyazaki, T. Sasaki, A comparison of X-ray stress measurement methods based on the fundamental 
equation, J Appl Crystallogr 49 (2016) 426–432. 

[4] J. Ramírez-Rico, S. Lee, J. Ling, I.C. Noyan, Stress measurement using area detectors: a theoretical and 
experimental comparison of different methods in ferritic steel using a portable X-ray apparatus, 
Journal of Materials Science 51 (2016) 5343–5355. 
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