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Kurzfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird ein Konzept zur mechanismenorientierten 

Lebensdauervorhersage entwickelt und auf eine Flanschwelle mit gradiertem Gefüge übertragen.  

Das Konzept wird in Form eines Computercodes (LOCC) zur Anwendung gebracht. Basierend 

auf lokalen Spannungen wird für jedes Element eines FE-Modells eine bedingte 

Versagenswahrscheinlichkeit berechnet. Mithilfe bruch- und ggf. mikromechanischer Modelle 

werden lokale kritische Risslängen und die bei gegebener Lebensdauer zugehörigen 

Anfangsrisslängen bestimmt. Diese werden mit geeigneten Modellen in mikrostrukturelle 

Größen überführt. Die Lebensdauerverteilung der Komponente ergibt sich schließlich aus der 

Verteilungsfunktion der Anfangsrisslängen bzw. der zugehörigen mikrostrukturellen Einheiten. 

Die betrachtete Flanschwelle weist als Ergebnis eines thermo-mechanischen Umformprozesses 

ein gradiertes Gefüge auf. Das Ermüdungsverhalten der Hauptphasen Ferrit-Perlit und Martensit 

wird untersucht. Während ausgewählter Ermüdungsversuche wird die Schädigungsentwicklung 

an der Oberfläche mit einem langreichweitigen Mikroskop beobachtet. Das ferritisch-perlitische 

Ausgangsgefüge zeigt eine sehr komplexe Schädigungsentwicklung (lokale plastische Aktivität, 

hohe Rissdichte), während beim Martensit keine multiple Rissinitiierung beobachtet wird. 

Anhand fraktographischer Untersuchungen wird dargelegt, dass der Hauptriss beim Martensit im 

Bereich von Karbidanhäufungen initiiert. Im LCF-Bereich wird nur ein verschwindender Anteil 

der Lebensdauer mit Langrisswachstum verbracht, d. h. die martensitischen Proben versagen fast 

unmittelbar nach der Rissinitiierung. Die Beschreibung ihrer Lebensdauer wird somit direkt auf 

die Rissinitiierungsphase zurückgeführt. Das ferritisch-perlitische Gefüge hingegen zeigt im 

LCF-Bereich sowohl eine ausgeprägte Rissinitiierungs- wie auch Langrisswachstumsphase. 

Diese komplexe Schädigungsentwicklung wird mittels verschiedener Schädigungsvariablen 

beschrieben, die im Rahmen einer automatisierten Bildanalyse bestimmt werden. Hierbei werden 

sowohl plastisch stark aktive Bereiche wie auch reale Risse pauschal als Schädigung definiert. 

Der Vergleich dieser automatisiert bestimmten Schädigungsvariablen mit ausgewählten Rissen 

zeigt deren Eignung zur quantitativen Beschreibung der Schädigungsentwicklung. 

Die Lebensdauer einer gradierten Komponente ergibt sich nicht direkt durch Verknüpfung der 

Lebensdauern der Einzelphasen, sondern sie hängt ggf. auch von den Übergangsbereichen 

zwischen den Phasen ab. Mithilfe einiger grundlegender bruchmechanischer Überlegungen wird 

ein konservatives Kriterium zur Behandlung solcher Übergangsbereiche bereitgestellt, womit das 

LOCC-Konzept letztendlich erfolgreich auf die gradierte Flanschwelle übertragen wird. 
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Abstract 

Within the scope of the present work a concept for mechanism-based lifetime prediction is 

developed and applied to a flange shaft containing a graded microstructure. 

The lifetime prediction concept is realized as computer code (LOCC). For each element of an 

FE-model a conditional failure probability is determined based on the local stress field. Models 

from fracture mechanics and micromechanics are applied to calculate initial crack lengths as a 

function of a given lifetime. Finally, the lifetime distribution of a component is determined by 

means of the probability distributions of the initial crack length and the correlating 

microstructural element. 

The flange shaft contains a graded microstructure as a result of its thermo-mechanical forming 

process. The fatigue behavior of the main phases, ferrite-pearlite and martensite, is investigated. 

During a few fatigue experiments, the surface damage evolution is observed with a long-distance 

microscope. The ferritic-pearlitic base material shows a very complex damage evolution (local 

plastic activity, high crack density), whereas the martensite does not show any multiple crack 

initiation. For the martensite it is shown by means of fractografic inspections that the main crack 

initiates normally in areas of carbide clusters. In the LCF regime, only a minor fraction of 

lifetime is spent for long crack propagation, i. e. the martensitic specimens mainly fail 

immediately after crack initiation. Therefore, the lifetime is directly linked to the crack initation 

phase. In contrast to this, the ferritic-pearlitic phase shows both a well-pronounced crack 

initiation phase and extensive long crack propagation phase. This complex damage evolution 

process is described using several damage variables determined with automatic image analysis. 

During this analysis areas of strong plastic activity as well as real small cracks count as damage. 

The comparison of these damage variables with some real small cracks demonstrates their ability 

for the quantitative description of the damage evolution. 

For the lifetime prediction of a graded component both has to be taken into account, the fatigue 

behavior of the different phases as well as the effect of the transition regions in between the 

phases. Some basic fracture mechanical considerations yield a criterion that allows for a 

conservative consideration of the transition regions. Thus, the LOCC-concept is successfully 

applied to a flange shaft containing a graded microstructure. 
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Notationen 

Abkürzungen 

COV Variationskoeffizient [1] 

DMS Dehnungsmessstreifen [-] 

EBSD Electron Backscatter Diffraction [-] 

EPBM Elastisch-plastische Bruchmechanik [-] 

FEM Finite-Elemente-Methode [-] 

ISY Intermediate Scale Yielding [-] 

LEBM Linear-elastische Bruchmechanik [-] 

LSY Large Scale Yielding [-] 

LZ Lastzyklus [1] 

SSY Small Scale Yielding [-] 

ZTA Zeit-Temperatur-Austenitisierung [-] 

ZTU Zeit-Temperatur-Umwandlung [-] 

 

Lateinische Formelzeichen 

� Parameter des Potenzgesetzes der Wöhler-Linie [MPa] 

� Fläche, Oberfläche [mm²] 

������ Gesamte Oberfläche [mm²] 

� Parameter des Chaboche-Lesne Modells [1] 

a, a Risslänge, Risstiefe [mm] 

�� Kritische Risslänge bei Versagen [mm] 

��,0 Kritische Anfangsrisslänge [mm] 

�	,
�� Minimale Risslänge für Gültigkeit der LEBM (Paris-Gleichung) [mm] 

��� Minimale Risslänge für bestimmtes K [mm] 

�0 Anfangsrisslänge, -tiefe [mm] 

B Breite [mm] 

� Parameter des Potenzgesetzes der Wöhler-Linie [1] 

� Parameter des Chaboche-Lesne Modells [MPa-1] 

� Parameter der Paris-Gleichung [mm/LZ] 

�� Parameter der Erdogan-Ratwani-Gleichung [mm/LZ] 

�� Parameter der Liu-Chen-Gleichung [mm/LZ] 
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� Halbe Risslänge (Oberfläche) [mm] 

� Länge von Rissspitze bis Korngrenze (Krw-Modell von Navarro, de los Rios) [mm] 

�0 Anfangsrisslänge [mm] 

D, D' Durchmesser [mm] 

� Korndurchmesser (Länge des Gleitsystems) [µm] 

� Schädigungsvariable (Schädigungsmechanik) [1] 

d� Differential der Fläche [mm²] 

d� Differential (Differenz) der Risslänge [mm] 

d� Differential der Schädigungsvariablen � [1] 

d� Differential (Differenz) der Lastspielzahl [1] 

E��� Erwartungswert der Variablen � ��� 
���� Verteilungsfunktion der Variablen � [1] 

����� Weibull-Verteilungsfunktion der Variablen � [1] 

� Parameter des Krw-Modells von Navarro und de los Rios [1] 

���,  , … � Funktion der Variablen �,  , … [1] 

" Schubmodul [MPa] 

H Höhe [mm] 

� Integer-Variable (1, 2, 3, ...) [1] 

#$ Spannungsintensitätsfaktor Modus I [MPa √] 

#� Spannungsintensitätsfaktor in Tiefenrichtung [MPa √] 

#� Kritischer Spannungsintensitätsfaktor [MPa √] 

#� Spannungsintensitätsfaktor an der Oberfläche [MPa √] 

#�� Spannungsintensitätsfaktor bei Rissschließen  [MPa √] 

#$� Kritischer Spannungsintensitätsfaktor Modus I (Bruchzähigkeit)  [MPa √] 

#��, #�� Minimaler, maximaler Spannungsintensitätsfaktor [MPa √] 

#& Parameter des Krw-Modells von Navarro und de los Rios [MPa √] 

L Länge [mm] 

M Mittlere Anzahl an Defekten in einer Komponente [1] 

M, '  Mikrostrukturelle Längeneinheit [mm] 

(0 Parameter des Chaboche-Lesne Modells [MPa] 

 Parameter der Paris-Gleichung [1] 

� Parameter der Erdogan-Ratwani-Gleichung [1] 

�� Grenzlastspielzahl, ab der Dauerfestigkeit vorliegt [1] 
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��  Lastspielzahl bis Bruch [1] 

��,�)*�  Berechnete (d. h. theoretische) Lastspielzahl bis Bruch [1] 

�+ Anzahl der Lastzyklen des Risswachstums [1] 

�	 Anzahl der Lastzyklen für Rissinitiierung [1] 

�,�� Anzahl der Lastzyklen des Kleinrisswachstums (Mikroriss) [1] 

�
�� Anzahl der Lastzyklen des Langrisswachstums (Makroriss) [1] 

�-  Median der Bruchlastspielzahl [1] 

� Parameter der Liu-Chen-Gleichung [1] 

� Anzahl [1] 

� Parameter des Krw-Modells von Navarro und de los Rios [1] 

�� , �/  Parameter des Krw-Modells von Navarro und de los Rios [1] 

0�1 2 �� Kumulierte Wahrscheinlichkeit [1] 

0� Versagenswahrscheinlichkeit (Ausfallwahrscheinlichkeit) [1] 

0( Poisson-Verteilung [1] 

3 Parameter der Liu-Chen-Gleichung [1] 

41,� Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit eines Finiten Oberflächenelements [1] 

41,����� Bedingte Ausfallwahrscheinlichkeit aller Finiten Oberflächenelemente [1] 

6 Spannungskoeffizient [1] 

R Radius [mm] 

R² Bestimmtheitsmaß [1] 

RNenn Nennradius [mm] 

67 Fließspannung [MPa] 

r Radius [mm] 

rp, ry Ausdehnung der plastischen Zone [mm] 

T Temperatur [°C] 

TAust Austenitisierungstemperatur [°C] 

t Zeit (Dauer) [s] 

ts Ausdehnung/Länge der Zone der Rissspitzenabschirmung [mm] 

Var��� Varianz der Variablen � ;�2= 
W? Spezifische Bruchflächenenergie [kJ/m²] 

� Koordinate (kartesisch) [mm] 

@A� � Geometriefaktor [1] 

  Koordinate (kartesisch) [mm] 
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Griechische Formelzeichen 

B� � Abhängiger Parameter des Chaboche-Lesne Modells [1] 

C Parameter des Chaboche-Lesne Modells [1] 

C Formparameter der Weibull-Verteilung [1] 

∆# Zyklischer Spannungsintensitätsfaktor [MPa √] 

∆#EFF Effektiver zyklischer Spannungsintensitätsfaktor [MPa √] 

∆#GH Schwellwert des zyklischen Spannungsintensitätsfaktor für Rissfortschritt [MPa √] 

ΔJ Schwingbreite der Spannung [MPa] 

ΔτLMN Schwingbreite der wirksamen Schubspannung [MPa] 

O Skalenparameter der Weibull-Verteilung [1] 

κ Parameter des Krw-Modells von Navarro und de los Rios [1] 

υ Querkontraktionszahl [1] 

ξ Verdrehwinkel [°] 

π Kreiskonstante (3,14159...) [1] 

JT Spannungsamplitude [MPa] 

JUA Rissschließspannung [MPa] 

JVW Fließspannung [MPa] 

XJij[ Spannungstensor [MPa] 

JW\ Parameter des Krw-Modells von Navarro und de los Rios [MPa] 

J] Maximalspannung [MPa] 

JA� � Abhängiger Parameter des Chaboche-Lesne Modells [MPa] 

Ĵ Mittelspannung [MPa] 

τ? Kritische Schubspannung (Widerstand gegen Versetzungsgleiten) [MPa] 

τVW Parameter des Krw-Modells von Navarro und de los Rios [MPa] 

Φ Plastische Verformung an der Rissspitze [mm] 

Φ Kippwinkel [°] 

Φ, Ψ Elliptisches Integral [1] 
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1 Einleitung und Motivation 

Technische Bauteile unterliegen im Betrieb häufig zeitlich veränderlichen Belastungen. Obwohl 

die Lasten hierbei meist deutlich niedriger sind als die z. B. im Zugversuch bestimmte statische 

Festigkeit, kann es dennoch zum Bruch eines Bauteils kommen. Dieses Phänomen des sog. 

Ermüdungsbruches wurde bereits 1842 beobachtet. Hierbei führte der Ermüdungsbruch einer 

Achse zum Zugunglück bei der Versailler Bahn (1). Die Untersuchungen der Unglücksursachen 

werden als Beginn der Ermüdungsforschung angesehen. Die ersten systematischen 

Untersuchungen des Phänomens der Materialermüdung fanden an Eisenbahnachsen durch 

August Wöhler ab etwa 1860 statt (vgl. Abschnitt 2.1 in (2)). Seit dieser Zeit wurden zahlreiche 

Erkenntnisse auf dem Gebiet der Ermüdung erarbeitet, die eine systematische diesbezügliche 

Auslegung von Bauteilen erlauben. Dennoch zeigen sowohl das in diesem Zusammenhang 

häufig zitierte ICE-Unglück von Eschede 1998 (1), (3), wie auch die in jüngster Zeit brechenden 

Achsen moderner Züge (4), dass Materialermüdung auch heutzutage immer noch ein wichtiger 

Aspekt bei der Auslegung technischer Komponenten ist. 

Gefährdete Bauteile in rein technischen Anwendungen erfahren regelmäßige Inspektionen, und 

ihre Betriebslasten sind meist wohl definiert. Auch kann hierbei eine beanspruchungsgerechte 

Materialauswahl aus einer Fülle von Materialien erfolgen. Anders gestaltet sich die Situation z. 

B. bei Implantaten in medizinischen Anwendungen. Sowohl die geeigneten Materialien wie auch 

die Inspektionsmöglichkeiten der im Betrieb befindlichen Implantate sind eingeschränkt. Die 

Betriebslasten sind in Abhängigkeit vom Nutzer starken Schwankungen unterworfen. 

Dementsprechend kann die reale Lebensdauer eines Implantats von der prognostizierten 

Lebensdauer abweichen. So berichtet das Magazin "Der Spiegel" in seiner Erstausgabe des 

Jahres 2009 von gebrochenen Hüftgelenken (5). Bereits 60 gebrochene Gelenke desselben Typs 

wurden bis dato allein in Deutschland registriert, wobei Materialfehler für das Versagen 

verantwortlich sind. 

Die vorherigen Absätze zeigen, dass die Materialermüdung "gestern wie heute" einen wichtigen 

Aspekt im Bereich der modernen Technik darstellt. Damit einher geht natürlich das Verlangen 

nach geeigneten Modellen, die eine Vorhersage der Lebensdauer ermöglichen. Die Ansätze 

hierzu sind so vielfach wie auch verschieden. Bereits Wöhler gab in einer symptomatischen 

Beschreibung den Zusammenhang zwischen der Last (z. B. Spannungsamplitude) und der 

Lebensdauer (z. B. Anzahl der ertragenen Lastzyklen) in Form eines Potenzgesetzes an. Viele 

weitere Formulierungen dieser Art folgten (3). Solchen symptomatisch-empirischen 

Beschreibungen fehlt i. Allg. der Bezug zu den physikalischen Vorgängen der Ermüdung. Gross 

und Seelig merken in ihrer Einführung in die Bruchmechanik Folgendes an: "Für das Verstehen 

von Bruchvorgängen ist eine zumindest teilweise Einsicht in die mikroskopischen Mechanismen 

nützlich." (Zitat aus (6), S. 9). In der Tat dient diese Einsicht nicht nur dem Verständnis; sie 

verbessert i. Allg. auch die Qualität der Vorhersage. Krupp schreibt in der Einleitung seiner 

Habilitationsschrift: "Bis heute sind Lebensdauervorhersagemethoden für zyklisch belastete 

metallische Teile Glaubensfragen und erreichen selten eine Genauigkeit, die um weniger als den 

Faktor zwei von der tatsächlichen Lebensdauer abweicht." (Zitat aus (2), S. 1). Die Ursache 
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hierfür liegt in der Mikrostruktur. Die Schwankungen in der Mikrostruktur verursachen die 

Streuungen in der Lebensdauer, aufgrund derer eine zuverlässige Vorhersage bisher meist nicht 

möglich ist. Die Lebensdauer einer realen Komponente ist folglich weniger deterministisch, als 

es die erfolgreiche Anwendung symptomatischer Modelle im Einzelfall fordert. Somit besteht 

ein wesentlicher Aspekt der Lebensdauervorhersage darin, dass eine erfolgreiche Modellierung 

meist nur unter Verwendung stochastischer Ansätze möglich ist. Hiermit einher geht die 

Erkenntnis, dass die getroffenen Vorhersagen immer nur mit einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit zutreffen. Somit sind Lebensdauervorhersage und Stochastik meist 

unzertrennlich miteinander verbunden. 

Die Ausführungen des letzten Absatzes erklären bereits den ersten Teil des Titels dieser Arbeit 

der "Mechanismenorientierte(n) Lebensdauervorhersage...". Nur das Verständnis der einem 

Vorgang jeweils zugrunde liegenden Mechanismen ermöglicht dessen erfolgreiche Modellierung 

und Vorhersage. Denn nur nach genauer Abwägung der Abläufe kann z. B. darüber entschieden 

werden, welche mechanistischen Aspekte im Modell direkt abgebildet werden müssen, und 

welche hingegen vernachlässigt und durch symptomatische Modelle beschrieben werden 

können. Häufig bestimmen natürlich die Aspekte der "Machbarkeit" oder des "Kosten-Nutzen-

Verhältnisses" die Vorgehensweise mit. So lässt sich z. B. beim Lesen der Arbeiten von Krupp 

(2) oder auch Tryon und Cruse (7) erkennen, mit welchem Aufwand und welchen 

Schwierigkeiten solche mechanismenorientierten Betrachtungen verbunden sind. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll ein mechanismenorientierter Ansatz zur Lebensdauervorhersage 

entwickelt und in Form eines FE-Postprozessors (LOCC-Code) realisiert werden. Anschließend 

soll dieser Ansatz direkt auf eine thermo-mechanisch geformte Flanschwelle übertragen werden 

(vgl. zweiter Teil des Titels). Diese wird im Rahmen des Sonderforschungsbereichs TRR 30 

hergestellt und von verschiedenen Teilprojekten untersucht. Gleichzeitig findet zwischen diesen 

Teilprojekten ein Austausch der Ergebnisse statt. Jedesmal, wenn in den folgenden Kapiteln ein 

solches (ggf. noch nicht veröffentlichtes) Ergebnis eines anderen Teilprojektes zitiert wird, wird 

die Projektnummer des entsprechenden Teilprojekts genannt. Bei allen auf diese Art 

gekennzeichneten Aussagen handelt es sich somit um die Arbeiten anderer am SFB beteiligten 

Arbeitsgruppen. Eine Auflistung aller Teilprojekte inklusive ihrer Titel wird im Anhang dieser 

Arbeit gegeben. Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Projektinhalte sind z. B. unter 

www.transregio-30.com verfügbar. 

Im Flansch der untersuchten Welle liegt aufgrund des thermo-mechanischen Umformprozesses 

ein gradiertes Gefüge vor. Die zweite Aufgabe dieser Arbeit besteht darin, das 

Ermüdungsverhalten einzelner Gefügearten mittels erster Experimente zu untersuchen. Die 

Flanschwelle dient einer Machbarkeitsstudie, in der die Möglichkeiten und Grenzen des thermo-

mechanischen Umformprozesses studiert werden sollen. Dementsprechend existieren zum 

Zeitpunkt der Durchführung dieser Arbeit weder ein definiertes Bauteil noch ein Lastkollektiv. 

Somit wird im Rahmen dieser Arbeit keine Lebensdauervorhersage für die Flanschwelle 

durchgeführt, da aufgrund des fehlenden Bauteils auch keine zur Verifikation der Ergebnisse 

notwendigen Experimente durchgeführt werden können. Stattdessen werden das 

Ermüdungsverhalten ausgewählter Gefüge untersucht und die mikrostrukturellen Aspekte der 

Ermüdung in einer Art Screening herausgearbeitet. Anschließend werden einige Konzepte 
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bereitgestellt, die die Grundlage für eine zukünftige Lebensdauervorhersage unter Verwendung 

des im ersten Teil der Arbeit realisierten LOCC-Codes im Rahmen des SFB TRR 30 während 

der nachfolgenden Projektphasen darstellen. 
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2 Grundlagen 

Dieses Kapitel trägt die wesentlichen im Rahmen dieser Arbeit benötigten Kenntnisse aus den 

Bereichen der Materialermüdung und der Lebensdauervorhersage zusammen. 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit besteht in der Entwicklung eines mechanismenorientierten 

Modells zur Lebensdauervorhersage. Dieses bzw. dessen Konzepte sollen anschließend auf einen 

technischen Demonstrator (Flanschwelle) übertragen werden. Die Besonderheit besteht hierbei 

darin, dass diese Flanschwelle ein gradiertes Gefüge enthält, das sich im Rahmen ihrer thermo-

mechanischen Umformung durch lokale Phasenumwandlungen entwickelt (siehe 

Abschnitt 3.1.2). Wie in den einzelnen Abschnitten dieses Kapitels dargelegt wird, sind für eine 

solche Lebensdauervorhersage prinzipiell folgende Schritte notwendig. 

• Untersuchung der Mikrostruktur und des vorliegenden Gefüges 

• Identifikation der relevanten Schädigungsmechanismen während der einzelnen Phasen 

der Ermüdung: Rissinitiierung, Wachstum kleiner und großer Risse 

• Daten über Schädigungsakkumulation; quantitative Beschreibung der jeweils relevanten 

Materialparameter 

• Erstellung eines geeigneten Lebensdauermodells, das die wesentlichen Vorgänge der 

Schädigungsentwicklung bis zum Versagen beschreibt 

Die nachfolgenden Abschnitte stellen die wesentlichen Phasen der Ermüdung sowie zugehörige 

Mechanismen und einige Modelle dar. Die stochastischen Variablen einiger Modelle werden 

identifiziert, und ihr Einfluss auf die Streuung in der Lebensdauer wird diskutiert. Anschließend 

erfolgt in Abschnitt 2.2 die Vorstellung des in dieser Arbeit verwendeten Lebensdauermodells. 

Dieses wurde als Postprozessor realisiert, der basierend auf FE-Spannungsanalysen unter 

Verwendung der erwähnten mechanischen Modelle lokale Ausfallwahrscheinlichkeiten 

berechnet. Am Beispiel einer ungradierten Aluminiumprobe komplexer Geometrie wird gezeigt, 

dass die Ergebnisse der berechneten Ausfallwahrscheinlichkeiten, bei Verwendung geeigneter 

Materialparameter, gut mit den experimentellen Daten übereinstimmen. Anschließend werden 

die Konzepte dieses mechanismenbasierten Lebensdauervorhersagemodells auf das gradierte 

Gefüge der thermo-mechanisch hergestellten Flanschwelle übertragen. Beginnend mit Kapitel 3 

erfolgt somit die Untersuchung dieser Flanschwelle sowie die Anwendung der vorgestellten 

Konzepte auf deren Gefüge. 

2.1 Schädigungsmechanismen unter Ermüdungsbelastung 

Die Schädigungsentwicklung unter Ermüdungslast (sog. Materialermüdung) kann sich prinzipiell 

auf unterschiedliche Arten zeigen. Als Ermüdungslast wird i. Allg. eine zeitlich nicht konstante 

Belastung bezeichnet, die zu irreversiblen Änderungen im belasteten Material führt. Die Ursache 

der Belastung kann z. B. thermischer, chemischer oder mechanischer Art sein. Generell gilt, dass 

jede Form von Leistungs- bzw. Energieeintrag zur Materialermüdung führen kann. Die 

Triebkraft der eigentliche Schädigung resultiert hierbei meist aus einer Beeinflussung der im 
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Material vorliegenden mechanischen Spannungen. Die Spannungen bzw. das vor der Belastung 

vorhandene Spannungsgleichgewicht werden dabei derart gestört, dass es z. B. bei Metallen zum 

häufigen Gleiten von Versetzungen kommt. Die im Detail ablaufenden Prozesse sind in 

Anhängigkeit von der vorliegenden Mikrostruktur sowie den Last- (Wechsellast, Schwelllast, 

Last-Zeit-Verlauf) und Umgebungsbedingungen (z. B. Temperatur, Umgebungsmedien) 

unterschiedlich. Ihre Grundlagen werden in zahlreichen Artikeln und Büchern zum Thema 

Lebensdauer und Ermüdung hinreichend beschrieben, siehe z. B. (8), (9), (10) und (11). 

Eine aus technischer Sicht relevante Ermüdung liegt dann vor, wenn das Material bzw. die 

geprüfte Komponente eine ihrer funktionsrelevanten Eigenschaften verliert (z. B. 

Steifigkeitsverlust, plastische Deformation, Bruch). Wesentlich für die meisten 

Ermüdungsvorgänge ist hierbei, dass die anliegende Last so gering ist, dass sich der 

Eigenschaftsverlust nicht direkt während der erstmaligen Belastung zeigt. Erst nach vielfachem 

Ertragen der in technischen Anwendungen häufig zyklisch aufgebrachten Last zeigen sich die 

Eigenschaftsänderungen. Die Ursache hierfür liegt darin, dass die eigentlichen 

ermüdungsrelevanten Vorgänge immer auf der Ebene der Mikrostruktur ablaufen. Die 

Akkumulation der dort (irreversibel) ablaufenden Prozesse führt letztendlich zur beobachteten 

makroskopischen Eigenschaftsänderung bzw. zum Versagen. 

Die Lebensdauer einer Komponente wird meist derart definiert, dass die ertragenen Lastzyklen 

bis zum Versagen gezählt werden. Die gängigste Darstellung des Zusammenhangs zwischen 

wirkender zyklischer Last und Lebensdauer ist das sog. Wöhlerdiagramm, siehe z. B. Abschnitt 

10.6.2 in (12) oder Abschnitt 1.1.2 in (3). Bild 2-1 zeigt die zwei typischen Verläufe von 

Wöhlerlinien. 

 

Bild 2-1: Charakteristische Typen für Wöhlerdiagramme (12) 

Basierend auf der Dauer der Ermüdung, d. h. der Anzahl der ertragenen Lastzyklen Nf werden 

drei Bereiche Unterschieden. Bis etwa 104 Lastzyklen liegt niederzyklische Ermüdung (engl.: 

low cycle fatigue - LCF) vor, von etwa 104 bis 106 verläuft der hochzyklische Ermüdungsbereich 

(engl.: high cycle fatigue - HCF) und oberhalb von ca. 106 Lastzyklen liegt der 

ultrahochzyklische Ermüdungsbereich (engl.: ultra high cycle fatigue - UHCF, nicht im Bild 

eingetragen). Die Darstellung der Daten erfolgt logarithmisch, wobei die Ordinate die 

Spannungsamplitude zeigt. Die Unterscheidung in Typ I und Typ II resultiert aus der 

Beobachtung, dass einige Werkstoffe oberhalb bestimmter Grenzlastspielzahlen ND kein 

Versagen mehr zeigen, d. h. bei der zugehörigen Last σD liegt sog. Dauerfestigkeit vor. Die 

Grenzlastspielzahl liegt meist im Bereich 2 · 10b  bis 107. Die Typ I Wöhlerlinie verläuft ab 
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diesem ND somit horizontal. Bei Wöhlerlinien vom Typ II kommt es oberhalb jedes beliebigen N 

zum Versagen. Dennoch existieren für viele technische Anwendungen Lastzykluszahlen, die im 

regulären Betrieb nicht erreicht werden. Somit kann auch hier von einer Art 

anwendungsbezogender Dauerfestigkeit gesprochen werden. 

Die Kurven in Bild 2-1 zeigen nur den idealisierten Zusammenhang zwischen zyklischer Last 

und Lebensdauer. Reale Lebensdauerdaten unterliegen meist einer ausgeprägten Streuung, wie 

Bild 2-2 zeigt. 

 

Bild 2-2: Lebensdauerdaten für Stähle (13) 

Die ausgefüllten Punkte zeigen die Ergebnisse für angelassenen martensitischen Stahl. Die 

anderen Daten gehören zu einem ferritisch-perlitischen Gefüge. Zur besseren Vergleichbarkeit 

wurde die Spannungsamplitude mittels der Dauerfestigkeit normiert. Für beide Stähle zeigt sich, 

dass die Lebensdauer auf einem gegebenen Lastniveau um einen Faktor zwei bis drei streut. Die 

Lage der zugehörigen Ausgleichskurve wird durch Regressionsrechnung bestimmt. Somit 

entsprechen die auf ihr liegenden Werte lediglich einer Art gemittelten Lebensdauer, ohne 

Informationen über die mögliche Streuung zu berücksichtigen. 

Bisher wurden weder der Begriff der Ermüdungsschädigung noch der des Versagens konkret 

definiert. Die Frage nach der eigentlichen Ermüdungsschädigung bzw. ihrer Entwicklung wurde 

im Jahr 2005 explizit von Murakami und Miller in (14) unter dem Titel "What is fatigue 

damage? ..." diskutiert. Anhand experimenteller Ergebnisse aus dem LCF-Bereich wurde 

geschlussfolgert, dass die Entwicklung der Ermüdungsschädigung i. Allg. durch Risse bestimmt 

wird. Für Stahlproben wurde gezeigt, dass Risse im LCF-Bereich sehr früh, teilweise sogar 

während des ersten Lastzyklus initiierten. Die Lebensdauer selbst wurde somit durch die 

Entwicklung von Rissen bestimmt. Weiterhin wurden Zugversuche mit ungeschädigten und 

vorermüdeten Messingproben durchgeführt. Bei einigen der vorermüdeten Proben wurde die 

Riss behaftete Oberflächenschicht vor einem folgenden Zugversuch abgetragen. Während die 

Bruchdehnungen dieser Proben nur gering von denen der ungeschädigten Proben abwichen, d. h. 

nach der Entfernung der Risse lag keine wesentliche Eigenschaftsänderung mehr vor, zeigten die 

Riss behafteten Proben deutliche Unterschiede im Vergleich zum Ausgangszustand (sowohl 

Bruchdehnung wie auch Bruchform). Dieses führte letztendlich zu der Schlussfolgerung, dass 

der Haupteinfluss auf die Änderung der Bruchdehnung nicht durch ggf. lokal ablaufende Ver- 

und Entfestigungsvorgänge versursacht wurde, sondern durch die an der Oberfläche 

vorliegenden Risse, sofern diese eine bestimmte Länge übertrafen. Die Ergebnisse beider in (14) 

durchgeführten Versuchsreihen legen somit nahe, dass die wesentlichen Aspekte der 
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Ermüdungsschädigung in der Entwicklung von Rissen zu sehen sind. Das Versagen tritt 

dementsprechend mit dem Bruch der Probe ein. Mit Hilfe dieser Definition von Schädigung und 

Versagen kann die zuvor getroffene Unterscheidung in LCF, HCF und UHCF konkretisiert 

werden. Bathias gab 2006 in (15) eine Definition basierend auf den Rissinitiierungsorten, die von 

Sander im Abschnitt 3.1 in (11) übernommen wurde (siehe Bild 2-3). 

 

Bild 2-3: Unterscheidung von LCF, HCF und UHCF anhand der Rissinitiierungsorte (11) 

Die Darstellungen in Bild 2-3 beziehen sich auf eine Ermüdungsprobe mit polierten Oberflächen, 

d. h. es liegt eine Art natürliche Rissinitiierung vor. Der LCF-Bereich ist dadurch definiert, dass 

es zu multipler Rissinitiierung an den Oberflächen kommt. Im HCF-Bereich zeigt sich auf der 

Bruchfläche nur der Rissinitiierungsort des Hauptrisses an der Oberfläche. Der UHCF-Bereich 

ist dadurch gekennzeichnet, dass die Rissinitiierung im Inneren der Probe stattfindet (vgl. 

Abschnitt 2.1.2). Die jeweils angegebenen Lastspielzahlen spiegeln nur die zugehörige 

Größenordnung wider. 

Zusammenfassend lässt sich die Lebensdauer eines Bauteils unter mechanischer Ermüdungslast 

somit in eine Rissinitiierungs-, eine Mikrorisswachstums- (kleine und kurze Risse) und eine 

Makrorisswachstumsphase (lange Risse) einteilen (11). Für eine anfänglich defektfreie 

Komponente ergibt sich der Ablauf der Ermüdungsschädigung prinzipiell nach Bild 2-4. 

 

Bild 2-4: Lebensdauer eines Bauteils (11) 

Während der anrissfreien Phase kommt es zu zyklischer Ver- und Entfestigung (16), (17). 

Anschließend folgt die Rissbildung. Zuerst initiieren Mikrorisse, die mit den in der technischen 

Praxis gängigen Methoden nicht oder nur unzuverlässig detektiert werden können. Das 

anschließend folgende Mikrorisswachstum führt zum sog. technischen Anriss. Seine Länge ist 
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derart, dass er zuverlässig mit den zur Rissdetektion eingesetzten Verfahren erfasst werden kann. 

Somit handelt es sich bei dieser Definition des technischen Anrisses bzw. seiner Länge um eine 

technische Notwendigkeit (18), die nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf z. B. sein 

Wachstumsverhalten unter Ermüdungslast zulässt. Dies zeigt sich auch darin, dass die Risslänge, 

über die das Ende der Initiierungsphase definiert wird, während der letzten 150 Jahre stetig 

abgenommen hat. Während des 19. Jhd. waren es noch einige Millimeter, während es heutzutage 

in vielen Bereichen nur noch Mikrometer sind (19). Dennoch ist es bei den in der technischen 

Praxis gängigen Detektionsverfahren häufig der Fall, dass die Länge des technischen Anrisses 

bereits die erfolgreiche Anwendung bruchmechanischer Konzepte zur Beschreibung der 

nachfolgenden Rissfortschrittsphase erlaubt (siehe Abschnitt 2.1.1.1). 

Die gesamte Lebensdauer Nf einer Komponente unter Ermüdungslast kann somit gemäß 

Gleichung 2-1 zusammengefasst werden. 

�F c �	 d �,�� d �
�� 2-1 
 

mit 

Ni: Anzahl der Lastzyklen für Rissinitiierung 

NKrw: Anzahl der Lastzyklen des Kleinrisswachstums (Mikroriss) 

NLrw: Anzahl der Lastzyklen des Langrisswachstums (Makroriss) 

Der Einfluss bzw. die Anteile der einzelnen Phasen an der Gesamtlebensdauer wird in den 

nachfolgenden Abschnitten unter Verwendung von Modellierungsansätzen aus der Literatur 

diskutiert. Dies geschieht in umgekehrter chronologischer Reihenfolge, d. h. begonnen wird mit 

dem Bruch der Probe sowie dem vorangegangenen Langrisswachstum. Anschließend folgen 

einige Ausführungen zum Wachstum kleiner und kurzer Risse sowie schließlich zur 

Rissinitiierung. Die Motivation für diese Reihenfolge besteht darin, dass sich sowohl die 

experimentelle Beobachtbarkeit wie auch die jeweilige Modellierung mit Abnehmen der 

betrachteten Riss-/Defektlängen schwieriger gestalten. Während ein langer, letztendlich zum 

Versagen führender Riss meist auch mit bloßem Auge erfasst und die Bruchfläche eventuell 

bereits charakterisiert werden kann, ist die Beobachtung der z. B. während der Rissinitiierung 

stattfindenden mikrostrukturellen Vorgänge meist mit erheblichem Aufwand (Lichtmikroskop, 

REM, TEM, etc.) verbunden. Gleiches gilt für die bei deren Modellierung benötigten 

Materialparameter. 

2.1.1 Rissausbreitung 

Bei einem Riss handelt es sich um eine flächige lokale Trennung des Materials ("mathematisch 

scharfer Schnitt", vgl. Abschnitt 1.1.2 in (20)). Im Bereich der Rissflanken können folglich keine 

mechanischen Zug-lasten übertragen werden. Verglichen mit dem rissfreien Ausgangszustand 

kommt es in der Nähe des Risses zu einer Umverteilung der mechanischen Spannungen. Als 

Resultat hiervon treten Spannungskonzentrationen speziell im Bereich der Rissspitze auf. 

Überschreiten diese einen materialspezifischen Wert, kommt es zum Rissfortschritt und 

letztendlich zum Bruch der Probe. Die Beschreibung des Lastzustands an der Rissspitze sowie 

der zugehörige versagensrelevante Werkstoffparameter sind Gegenstand der klassischen 
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Bruchmechanik. Eines der in der praktischen Anwendung erfolgreichsten Konzepte ist das sog. 

K-Konzept. Hierbei werden der Lastzustand sowie zugehörige kritische Werkstoffparameter 

basierend auf den anliegenden mechanischen Spannungen und den Rissparametern (Länge, 

Form) beschrieben. Sind die sog. Spannungsintensitätsfaktoren größer als ein kritischer Wert Kc, 

so tritt überkritisches Risswachstum auf, d. h. es kommt zum sofortigen Bruch der Probe. Sind 

sie kleiner als Kc, so findet unter statischer Last kein Rissfortschritt statt. Bei zyklischen Lasten 

hingegen wird Risswachstum beim Überschreiten eines anderen Grenzwertes Kth (mit Kth<<Kc) 

beobachtet. 

Im folgenden Abschnitt 2.1.1.1 werden einige der Grundlagen des K-Konzeptes vorgestellt. 

Hierbei wird sich zeigen, dass die notwendigen Voraussetzungen für dessen erfolgreiche 

Anwendung nicht immer erfüllt sind. Speziell im Fall von kleinen Rissen treten u. a. 

mikrostrukturelle Aspekte in den Vordergrund, die eine gänzlich andere und häufig stark 

material- und lastabhängige Herangehensweise erfordern. 

Der Erfolg bruchmechanischer Konzepte zur Beschreibung des Verhaltens langer Risse spiegelt 

sich in der Existenz unzähliger Lehr- und Handbücher sowohl in englischer (z. B. (21), (22), 

(23)) wie auch in deutscher Sprache (z. B. (24), (25), (6)) wider. Hierbei existieren neben dem 

K-Konzept noch weitere Ansätze, auf deren Darstellung im Rahmen dieser Arbeit verzichtet 

wird. Lediglich der für die später vorgestellte Lebensdauervorhersage benötigte Teil des K-

Konzepts wird im folgenden Abschnitt wiedergegeben. 

2.1.1.1 Lange Risse und Bruch 

Die Belastung eines Risses kann auf drei verschiedene Arten erfolgen, die sich in 

unterschiedlichen Verschiebungen der Rissflanken relativ zueinander darstellen. Die Rissflanken 

können senkrecht zueinander geöffnet oder in der Rissebene gegeneinander verschoben werden. 

Die zugehörigen Lasten entsprechen denen einer Normal- bzw. Schubspannung (relativ zur 

Rissebene) und werden mit Modus I bzw. II/III bezeichnet. Bei Modus I handelt es sich um die 

in der technischen Praxis wichtigste Belastungsform (vgl. Abschnitt 4.3 in (6)), sodass auf die 

Darstellung der anderen Lastfälle verzichtet wird. Die im Folgenden verwendete Indizierung mit 

einem "I" kennzeichnet somit diesen Lastfall, d. h. es wird jeweils Rissöffnung durch 

Normalspannung betrachtet. 

Statische Last 

In Fall einer statischen, d. h. zeitlich konstanten Belastung, treten Rissfortschritt und schließlich 

Bruch auf, wenn Gleichung 2-2 erfüllt ist. 

#A c #AU 2-2 
 

 mit 

 #A: Spannungsintensitätsfaktor 

 #AU: kritischer Spannungsintensitätsfaktor, sog. Bruchzähigkeit 

Der Spannungsintensitätsfaktor wird bei einer anliegenden Normalspannung J durch folgende 

Gleichung berechnet (siehe z. B. Kapitel 2 in (11)). 
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#A c J · √e · � · @A��� 2-3 
 

Bei J handelt es sich um die mechanische Spannung, die im betrachteten Querschnitt ohne Riss 

vorliegen würde bzw. in genügendem Abstand zum Riss im Bauteil vorliegt. Der 

Geometriefaktor @A��� berücksichtigt den Einfluss der Probengeometrie auf den tatsächlichen 

Spannungsverlauf im Rissbereich. Außerdem wird hierrüber der Einfluss der Risskontur erfasst. 

Dies geschieht z. B. in Form des Längenverhältnisses �� �⁄ � , wobei häufig die Annahme 

zugrunde liegt, dass der Riss ungefähr halbelliptisch mit den Halbachsen � und � ist. @A��� ist 

immer positiv und kann für verschiedene Konstellationen mit Hilfe von Handbüchern und 

Tabellenwerken, z. B. (26) und (27), nachgeschlagen oder für beliebige Fälle mittels FE-

Analysen berechnet werden. 

Bereits ohne weitere Angaben zu den für eine erfolgreiche Anwendung von Gleichung 2-3 

benötigten Voraussetzungen lassen sich folgende Rückschlüsse ziehen. Nur positive 

Normalspannungen σ führen (normalerweise) zur Rissöffnung, sodass #A immer positiv ist. Das 

Anliegen einer konstanten Last σ, sodass Gleichung 2-2 erfüllt ist, führt automatisch zum 

sofortigen Bruch. Dies erklärt sich dadurch, dass der durch Gleichung 2-3 definierte 

Spannungsintensitätsfaktor #A  mit wachsender Risslänge a unter besagter konstanter Last σ 

ebenfalls zunimmt. Es handelt sich somit um eine instabile (sog. überkritische) Rissausbreitung. 

Gleichzeitig zeigt diese Beobachtung, dass Gleichung 2-3 nur gültig ist, solange ihr Ergebnis 

kleiner als das in Gleichung 2-2 angegebene ist. Die Gültigkeit von Gleichung 2-3 ist somit 

beschränkt durch eine kritische Risslänge ac, die wie folgt berechnet wird. 

� 2 �U c g #AUJ · @A���hi · 1e 2-4 

 

Auch eine untere Schranke für die Gültigkeit von Gleichung 2-3 lässt sich sofort erkennen. KI ist 

proportional zur Spannung J und zur Wurzel der Risslänge �. Ein beliebiger Wert von #A, mit 0 j #A j #AU , lässt sich somit durch unendlich viele Kombinationen aus �  und J  erzielen. 

Allerdings gilt hierbei, dass der Riss weder eine negative Länge haben noch länger als das 

betrachtete Bauteil bzw. die Probe sein kann. Zusätzlich kann die Spannung nicht höher sein als 

die jeweilige (lokale) Fließgrenze Rp des Materials. Somit ergibt sich für jedes #A�  eine 

zugehörige Mindestrisslänge �k	l gemäß Gleichung 2-5. 

� m �k	l c n #A�67 · @A���oi · 1e 2-5 

 

Diese einfachen Betrachtungen führen zu dem Schluss, dass die Anwendbarkeit von Gleichung 

2-3 und damit auch von Gleichung 2-2 selbst im einfachen statischen Lastfall bereits auf 

Risslängen eines bestimmten Intervalls beschränkt ist. Speziell die Mindestrisslänge �k	l wird 

stärkeren Einschränkungen unterworfen. An der Rissspitze treten i. Allg. Spannungen auf, die 

ein Fließen des dortigen Materials bedingen. Die hiervon betroffene sog. plastische Zone mit 

Radius rp muss sowohl klein gegenüber der Risslänge a wie auch gegenüber der Ausdehnung des 

restlichen rissfreien Materials vor der Rissspitze sein. Alle übrigen Deformationen müssen im 

betrachteten Gebiet klein sein, sodass die lineare Elastizitätstheorie gilt. Sind diese 
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Voraussetzungen nicht erfüllt, ist z. B. die plastische Zone zu groß, so muss auf die elastisch-

plastische Bruchmechanik zurückgegriffen werden. Im Rahmen dieser werden das J-Integral 

sowie die Rissspitzenöffnung (CTOD = crack tip opening displacement) verwendet. Die 

Belastung an der Rissspitze wird basierend auf den auftretenden Verschiebungen beschrieben, 

vgl. z. B. Kapitel 5 in (6). Für die später in dieser Arbeit vorgenommenen Betrachtungen der 

Lebensdauer der Flanschwelle wird sich die linear-elastische Bruchmechanik als - zum jetzigen 

Zeitpunkt - ausreichend erweisen. Für weitere Details, die Gültigkeit der linear-elastischen 

Bruchmechanik (LEBM) betreffend, sei auf die eingangs erwähnte Literatur verwiesen. 

Zyklische Last 

Im Fall einer zyklischen, d. h. zeitlich nicht konstanten (periodischen) Belastung tritt 

Rissfortschritt auch bei Spannungsintensitätsfaktoren deutlich unterhalb von KIc auf. Ritchie gab 

im Jahr 1999 einen Überblick der hierbei zugrunde liegenden Mechanismen sowie einiger 

Modelle (28). Betrachtet wurden sowohl duktile wie auch spröde Materialien, wobei die 

Anwendbarkeit des teils modifizierten K-Konzepts für beide Materialklassen demonstriert 

wurde. 

Bild 2-5 zeigt den schematischen Verlauf der Risswachstumsrate da/dN in Abhängigkeit der 

Schwingbreite des Spannungsintensitätsfaktors ∆#  (zyklischer Spannungsintensitätsfaktor). Er 

berechnet sich gemäß Gleichung 2-6. Hierbei werden #kpq  und #k	l  durch entsprechendes 

Einsetzen von Jkpq bzw. Jk	l in Gleichung 2-3 bestimmt. 

∆# c #kpq r #k	l 2-6 
 

Grundsätzlich existieren weitere Abhängigkeiten für die Risswachstumsrate, sodass i. Allg. gilt 

da/dN = f (∆K, R, f, Umgebungseinfluss, Lastverlaufsform, ...), siehe (28). Auf einige dieser 

Einflussfaktoren wird im weiteren Verlauf eingegangen. 

 

Bild 2-5: Stabiles Risswachstum unter zyklischer Last (28) 

Der Differentialquotient da/dN entspricht in diesem Diagramm eigentlich einem 

Differenzenquotienten, der die durchschnittliche Längenzunahme eines betrachteten Risses 
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während eines Lastzyklus angibt (vgl. Einheiten "mm cycles-1"). Die Verwendung des 

Differentialquotienten geschieht aus rein praktischen Gründen. In der Bruchmechanik werden 

bei Lebensdauerberechnungen häufig Lastzykluszahlen >103 betrachtet, sodass der diskrete 

Charakter der Anzahl N für die meisten Betrachtungen irrelevant ist. Basierend auf solchen Dia-

grammen werden somit i. Allg. keine Bruchteile von Lastzyklen betrachtet. Zum anderen 

vereinfacht diese Notation den Umgang mit der weiter unten vorgestellten Differentialgleichung 

(Gleichung 2-7) zur Beschreibung des Risswachstums. 

Die gesamte Kurve (Bild 2-5) zeigt einen S-förmigen Verlauf, wie er für die meisten technischen 

Legierungen typisch ist (28). Die Ordinate des Diagramms ist logarithmisch zur Basis 10 

dargestellt, während die Abszisse den Logarithmus von ∆#  abbildet. In dieser gemischten 

Darstellung zeigt sich speziell im mittleren Bereich (B) ein nahezu gerader Verlauf. Für kleinere 

und größere ∆# Werte weicht der Verlauf deutlich von der Geraden ab. Im Bereich A (kleine ∆# ) deutet der unterbrochene Pfeil die Lage eines Grenzwerts ∆#GH  an, bei dessen 

Unterschreitung kein Risswachstum mehr stattfindet. Dieser Grenzwert liegt bei Metallen häufig 

im Bereich 0,1 r 0,4 #AU  (28); es existieren aber auch Werte kleiner als #AU 10⁄  (siehe 

Abschnitt 4.10 in (6)). Im Gegensatz dazu kommt es bei Erreichen des kritischen 

Spannungsintensitätsfaktors #U  zur überkritischen Rissausbreitung und somit zum Bruch. 

Plastische Vorgänge im Bereich der Rissspitze während der zyklischen Belastung haben einen 

Einfluss auf den Wert von #U , sodass dieser Wert i. Allg. nicht exakt dem entsprechenden 

Kennwert für den Beginn der überkritischen Rissausbreitung unter statischer Last (siehe 

Gleichung 2-2) entspricht. Da die zu diesem Zeitpunkt (C) verbleibende Restlebensdauer im 

Vergleich zur Gesamtlebensdauer meist sehr kurz ist, wird in der Praxis häufig der experimentell 

leichter zugängliche statische Kennwert aus Gleichung 2-2 verwendet (siehe hierzu z. B. 

Abschnitt 10.6 in (12)). Aus demselben Grund wird Bereich (C) bei 

Rissfortschrittsbetrachtungen häufig gänzlich vernachlässigt (29). 

Von besonderem Interesse ist also der mittlere Bereich (B), der durch die erwähnte Gerade 

beschrieben wird. Dieser in doppelt logarithmischer Darstellung lineare Zusammenhang wurde 

1963 von Paris und Erdogan entdeckt (28). Das zugehörige Potenzgesetz ist in Gleichung 2-7 

gegeben. 

t�t� c � · �∆#�k 2-7 
 

Für technische Legierungen findet der Rissfortschritt meist bei ∆# -Werten größer eins statt 

(siehe hierzu z. B. Diagramme in (28) und (30)), sodass der zugehörige Exponent m den 

größeren Einfluss auf die Wachstumsrate hat. Die Werte von m liegen für Metalle meist im 

Bereich 2 bis 4 (28) bzw. im Bereich 2 bis 7 (vgl. Abschnitt 3.4 in (31)). Der Wert des 

Parameters C hängt vom Spannungsverhältnis R ab, sodass ein hoher R-Wert, d. h. eine hohe 

Maximallast, zu einer Verschiebung der Risswachstumskurve in Richtung kleinerer zyklischer 

Spannungsintensitätsfaktoren führt (siehe hierzu Abschnitt 2.5 in (11)). 

Für spannungsgeregelte Lastfälle ist ∆# eine Funktion der Risslänge a (siehe Gleichung 2-3) 

bzw. der Wurzel aus a. Gleichung 2-7 ist somit eine nicht-lineare Differentialgleichung erster 

Ordnung. Bei C und m handelt es sich i. Allg. um zeitinvariante Materialparameter, sodass die 
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Anzahl der Lastzyklen N nur in Form des zugehörigen Differentials dN enthalten ist. Für eine 

gegebene Anfangsrisslänge ai ist somit durch Separation der Variablen und anschließende 

Integration ein eindeutiger Zusammenhang zwischen der Anzahl der ertragenen Lastzyklen N 

und der sich dabei einstellenden Risslänge a(N) gegeben. Dies wird in den Abschnitten 2.1.4 

und 2.2 näher erläutert. 

Die besondere Bedeutung der Gleichung 2-7 bzw. des zugehörigen Abschnitts B der 

Risswachstumskurve erklärt sich wie folgt. In technischen Legierungen liegen häufig bereits zu 

Beginn der Ermüdung Fehlstellen bzw. Defekte vor. Der größte wachstumsfähige Defekt erreicht 

binnen kurzer Zeit eine Länge, bei der das zugehörige ∆# im Bereich der Geraden (B) liegt. Im 

LCF-Bereich führen die hohen Spannungen häufig zu multipler Rissinitiierung, sodass sich 

durch z. B. Koaleszenz relativ schnell lange Risse ausbilden (32). Auch die Länge der eingangs 

erwähnten technischen Anrisse ist meist so definiert, dass der dabei vorliegende Riss ebenfalls 

mit Hilfe des geraden Abschnitts, d. h. mit Gleichung  2-7 beschrieben werden kann. In der 

technischen Praxis existiert somit eine gewisse Menge an Voraussetzungen, bei deren Erfüllung 

die Wachstumsphase des Kurzrisswachstums (A, Bild 2-5) vernachlässigt werden kann bzw. 

nicht existiert. 

Soll nun basierend auf Gleichung 2-7 eine Lebensdauerberechnung vorgenommen werden, so ist 

hierbei Folgendes zu beachten. Die Verwendung der Paris-Gleichung im Bereich kleiner 

Risslängen (A, Bild 2-5) führt bei Gültigkeit des gezeigten S-förmigen Verlaufs zu einer 

Überschätzung der Risswachstumsrate und damit zu einer zu kurzen, d. h. konservativ 

abgeschätzten Lebensdauer. Dies ist mit Blick auf die Bauteilsicherheit zulässig, wird aber i. 

Allg. aus wirtschaftlichen Gründen nicht angestrebt. Die Extrapolation der Geraden in den 

Bereich langer Risse (C) hingegen führt zu einer Unterschätzung der Wachstumsraten, sodass 

eine zu lange Lebensdauer berechnet würde, d. h. ein Bauteil würde im Betrieb vorzeitig 

versagen. Dieser Effekt kann z. B. vermieden werden, indem statt der eigentlichen kritischen 

Risslänge ac (vgl. Gleichung 2-4) eine Risslänge ac
* verwendet wird, die dem Übergang von B 

nach C in Bild 2-5, entspricht. Im Folgenden wird beispielhaft eine Modifikation von Gleichung 

2-7 vorgestellt, die diesen Effekt der nicht-linear zunehmenden Wachstumsrate berücksichtigt. 

Gemäß Suresh wurden die mit Blick auf die industrielle Praxis bedeutendsten Erweiterungen der 

Paris-Gleichung 2-7 von Forman, Kearney & Engle in 1967 sowie von Walker in 1970 

vorgestellt (siehe Abschnitt 10.6 in (10)). Das erste Modell erweitert die Paris-Gleichung um das 

Spannungsverhältnis R (vgl. Ausführungen zu Bild 2-5) und den kritischen 

Spannungsitensitätsfaktor Kc. Im zweiten Modell findet ebenfalls die Erweiterung um R statt; 

außerdem wird ein dritter Materialparameter eingeführt. Diese Erweiterungen führen zu einer 

verbesserten Abbildung der Risswachstumskurve im Bereich hoher 

Spannungsintensitätsfaktoren. Zur besseren Abbildung der gesamten S-Kurve existieren 

ebenfalls zahlreiche erweiterte Varianten des Paris-Gesetzes. Gemäß Kuna (siehe Abschnitt 3.4 

in (31)) wurde die erste entsprechende Erweiterung durch Erdogan und Ratwani vorgenommen 

(Gleichung 2-8), siehe hierzu auch (11). 

d�d� c �u · �∆# r ∆#GH�kv
�1 r 6� · #U r ∆#  2-8 
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Die Größen CE und mE sind Werkstoffparameter. Die Differenz von ∆# und ∆#GH  im Zähler 

spiegelt die Annahme wider, dass unterhalb eines Schwellwertes keine zyklische plastische 

Aktivität im Bereich der Rissspitze stattfindet, die zum Risswachstum führt. Somit entspricht die 

für Rissfortschritt wirksame Triebkraft dieser Differenz. Der Nenner konvergiert mit steigendem ∆# (speziell für # w #U) gegen Null, sodass die Risswachstumsrate gegen unendlich strebt, d. h. 

es kommt zum überkritischen Risswachstum. Gleichung 2-8 kann somit zur Beschreibung des 

gesamten S-förmigen Verlaufs der da/dN-∆K-Kurve (Bild 2-5) herangezogen werden. 

Während die zyklische plastische Aktivität duktiler Materialien durch ∆J bzw. das zyklische 

Risswachstum durch ∆#  bestimmt wird, zeigt das Risswachstum spröder Materialien (z. B. 

Keramiken) eine stärkere Abhängigkeit von Kmax. Bei Verwendung der Paris-Gleichung 2-7 führt 

dies auf hohe Exponenten m im Bereich 15 bis 50 (28). Zur besseren Abbildung des Kmax 

Einflusses wurde daher in den Jahren 1990 (Liu und Chen) bzw. 1992 (Dauskardt) folgende 

Formulierung der Paris-Gleichung vorgeschlagen (28). 

d�d� c �� · �#kpq�l · �∆#�7 2-9 
 

 mit �x c � · �1 r 6�l und � d 3 c  

Die drei Parameter C', n und p sind mit den Parametern des Paris-Gesetzes gekoppelt. Die 

Exponenten decken einen deutlich größeren Wertebereich als die der Paris-Gleichung ab. 

Mögliche Werte sind z. B. n = 36 und p = 9 (Keramik) bzw. n = 0,5 und p = 3 (Nickel-Basis-

Superlegierung) (30). 

Wie in diesem Abschnitt dargelegt wurde, existiert allein innerhalb des K-Konzepts eine 

Vielzahl an Modellen, die, eine entsprechende Parameterbestimmung vorausgesetzt, das 

Verhalten langer Risse häufig mit guter Genauigkeit beschreiben. Dies erklärt den Erfolg dieser 

Modelle in der Praxis. So erlaubt die Anwendung von Gleichung 2-7 oder 2-8 bei bekannter 

Anfangsrisslänge (ggf. kleinster detektierbarer Riss) z. B. die Berechnung von 

Inspektionsintervallen, innerhalb derer für den vorliegenden Lastfall keine kritische Risslänge 

erreicht werden kann. 

Die Konzepte der Bruchmechanik basieren auf der Idee des Materials als Kontinuum. Dies 

bedeutet, dass das jeweils betrachtete Volumen zu jedem Zeitpunkt groß im Vergleich zur 

Mikrostruktur ist. Während der Betrachtung findet somit eine Mittelung über die ggf. im 

Mikroskopischen lokal unterschiedlichen Materialparameter statt. Hierbei kommt es gemäß dem 

zentralen Grenzwertsatz zu einer Reduktion der Streuung (33). Die Mittelung über hinreichend 

viele Einzelwerte (d. h. mikrostrukturelle Einheiten) führt letztendlich zu annähernd konstanten 

makroskopischen Materialparametern, wie z. B. Kc und ∆Kth. Der Spannungsintensitätsfaktor K 

diente ursprünglich der Beschreibung des Spannungsfeldes im Bereich der Rissspitze unter 

Verwendung der linearen Elastizitätstheorie. Die darauf aufbauende Paris-Gleichung (bzw. deren 

erweiterte Versionen) ist rein empirischer Natur. Für die erfolgreiche Anwendung solcher 

Modelle ist die detaillierte Kenntnis der dem Rissfortschritt zugrunde liegenden Mechanismen 

nicht unbedingt notwendig. Dementsprechend werden im Folgenden nur einige Mechanismen 

beispielhaft vorgestellt. 
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Mechanismen 

Wie bereits in der Einleitung dieses Abschnitts 2.1 erwähnt, ist die Grundlage aller 

Ermüdungsvorgänge die Irreversibilität lokal ablaufender Prozesse. Irreversibilität ist hierbei 

weniger im streng thermodynamischen Sinn zu verstehen, wo es zur Unterscheidung idealisierter 

und realer Prozesse dient (34), vielmehr hebt es die Tatsache hervor, dass die Abläufe auf 

mikrostruktureller Ebene in der technischen Realität nicht jeweils individuell umgekehrt werden 

können. 

Beim Risswachstum wird meist zwischen intrinsischen und extrinsischen Mechanismen 

unterschieden. Intrinsische Mechanismen laufen im Bereich vor der Rissspitze, d. h. im noch 

ungetrennten Material ab. Die dort ablaufenden Prozesse sind die direkte Ursache für die weitere 

Materialtrennung, d. h. den Rissfortschritt. Extrinsische Mechanismen hingegen finden im 

Bereich der Rissflanken statt. Sie beeinflussen den Lastzustand an der Rissspitze, sodass die 

treibende Kraft für die dort intrinsisch ablaufenden Prozesse verändert wird. 

Intrinsische Mechanismen: Bei sehr spröden Materialien wird der Großteil des zyklischen 

Rissfortschritts durch dieselben Mechanismen getragen, wie beim Rissfortschritt unter statischer 

Last (30). Dies erklärt den mit Gleichung 2-10 berücksichtigten Einfluss der Maximallast Kmax. 

Der Rissfortschritt wird somit überwiegend durch das zyklische Überschreiten einer lokalen 

kritischen Spannungsintensität verursacht. Es gelten die Ausführungen zu den Gleichungen 2-2 

bis 2-5. 

Für (duktile) Metalle findet Rissfortschritt bei langen Rissen meist durch die Ausbildung 

makroskopischer Gleitbänder im Bereich der Rissspitze statt. Die plastische Zone vor der 

Rissspitze umfasst mehrere Körner, und die Versetzungsbewegung findet gleichzeitig oder 

abwechselnd in zwei Gleitsystemen statt, siehe z. B. (28), Abschnitt 10.2 in (10). Diese verlaufen 

im Mittel unter einem Winkel von ca. 45° zur Hauptlastrichtung. Bild 2-6 stellt diese Abläufe 

schematisch dar. 

 

Bild 2-6: Rissfortschritt bei zyklischer Belastung (12) 
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Während der Zugphase kommt es zur Rissöffnung (b). Die hieraus resultierende lokale 

Verformung führt zu positiven plastischen Dehnungen im Bereich der Rissspitze. Die Länge der 

Risskontur nimmt somit zu (c), sodass sich nach der Entlastung eine deutliche Zunahme der 

Risslänge zeigt (d-f). Wie die Bilder erkennen lassen, findet die Rissausbreitung senkrecht zur 

größten Hauptnormalspannung (Stadium II Rissausbreitung) statt. Dieses Modell der 

Rissfortschritts erklärt gleichzeitig die auf manchen Bruchflächen vorhandenen 

Rissfortschrittslinien (engl.: striations). Die relativ große Ausdehnung der plastischen Zone 

umfasst viele Körner, sodass immer genügend aktivierbare Gleitsysteme für die Ausbildung der 

makroskopischen Gleitbänder vorliegen. Es findet somit eine Mittelung über mehrere 

mikrostrukturelle Variablen statt, wie z. B. Korndurchmesser, Orientierung, lokale chemische 

Zusammensetzung, etc. 

Die Wachstumsbedingungen für lange Risse hängen somit bei nicht gradierten Materialien nur 

von den makroskopischen Materialparametern und vom mechanischen Spannungszustand ab. 

Dies erklärt den stetigen und monotonen Verlauf der zugehörigen Wachstumskurve (siehe Bild 

2-5). 

Extrinsische Mechanismen laufen im Bereich der Rissflanken ab. Sie reduzieren den effektiven 

Abstand zwischen den Rissflanken bzw. den Weg der Rissflanken bis zur Übertragbarkeit von 

mechanischen Spannungen. Dies führt zu einer Reduktion der an der Rissspitze wirkenden 

Belastung, d. h. es kommt zu einer Art Abschirmung der Rissspitze von der äußeren treibenden 

Kraft. Eine Übersicht der gängigen Mechanismen wird z. B. in (28) sowie in Abschnitt 14.1 in 

(10) gegeben. Bild 2-7 fasst die wesentlichen Mechanismen des Rissschließens zusammen. 

 

Bild 2-7: Mechanismen des Rissschließens (10) 

Im Fall (a) reduziert die positive plastische Dehnung des Materials im Bereich der Rissflanken 

parallel zur Lastrichtung den effektiven Abstands zwischen den Rissflanken. Unter der 
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Annahme, dass die Dehnungen im umgebenden Material elastisch sind, führt dieses während der 

Entlastung bereits vor dem lastfreien Zustand zu einer Berührung der Rissflanken. Hieraus 

resultiert eine Umverteilung der Spannungen und damit einhergehend eine Entlastung des 

Materials im Bereich der Rissspitze. Im Fall (c) kommt es neben dem "verfrühten" Kontakt ggf. 

noch zu weiteren Verlusten in Form von Reibung oder Einebnungen, d.h. plastische Arbeit im 

Bereich der Unebenheiten. 

Im Rahmen des K-Konzepts wird der Einfluss des Rissschließens durch die Definition eines 

effektiven Spannungsintensitätsfaktors berücksichtigt (Gleichung 2-10). 

∆#EFF c #kpq r #Uy           �ü{  #k	l 2 #Uy              c #kpq r #k	l       �ü{  #k	l m #Uy 2-10 
 

Kcl ist hierbei der Spannungsintensitätsfaktor zu Beginn des Rissschließens (28). Die Korrektur 

der Gleichungen 2-7 und 2-8 erfolgt dementsprechend durch die Verwendung dieses 

Effektivwertes anstelle von ∆K. 

Das Wachstum langer Risse kann ggf. durch Verwendung von Effektivwerten mit Hilfe der 

vorgestellten bruchmechanischen Konzepte mit guter Genauigkeit beschrieben werden. Kleinere 

Risse hingegen zeigen häufig deutliche Abweichungen vom monotonen Verlauf der in Bild 2-5 

dargestellten S-Kurve. Diese Unterschiede nehmen mit abnehmender Risslänge zu und werden 

im nachfolgenden Abschnitt 2.1.1.2 erläutert.  

2.1.1.2 Kleine Risse 

Wie im Abschnitt zuvor erwähnt, ist das dort vorgestellte K-Konzept der linear-elastischen 

Bruchmechanik nur innerhalb bestimmter Grenzen gültig und versagt im Fall von kleinen 

Rissen. Dies wurde im Jahr 1986 experimentell von Tokaji et al. bestätigt. Hierfür wurden 

Proben eines martensitischen Stahles (35) sowie eines ferritisch-perlitischen Stahls (32) ermüdet. 

Mittels Replika-Technik wurde die Schädigungsentwicklung an den Probenoberflächen erfasst. 

Basierend darauf wurden die Wachstumsraten kleiner Risse bestimmt. Zur Beschreibung der 

treibenden Kraft wurde ∆#  verwendet. Gleichzeitig wurden mittels klassischer CT-Proben 

Wachstumsraten langer Risse bestimmt. Der Vergleich der Langrissdaten mit den Kleinrissdaten 

zeigte, dass ∆# zur Beschreibung des Kleinrisswachstums ungeeignet ist. Während die langen 

Risse mit zunehmender Länge schneller wuchsen, zeigten die kleinen Risse unstetiges 

Wachstum, siehe auch (36). Die Risswachstumsrate schwankte und sogar Rissstopp wurde 

beobachtet. Wird das Wachstum der kleinen Risse basierend auf ∆# beschrieben, so wachsen sie 

also anormal. 

Der vorliegende Abschnitt fasst die wesentlichen Aspekte zusammen, die für diese von Tokaji 

beobachteten "Anomalien" im Wachstumsverhalten der kleinen Risse verantwortlich sind. 

Begonnen wird mit einer phänomenologischen Betrachtung des Wachstumsverhaltens. Hierbei 

werden die erwähnten deutlichen Unterschiede zum Langrisswachstum gezeigt. Anschließend 

werden die kleinen Risse näher spezifiziert, wobei die von Ritchie und Lankford in (37) 

eingeführte Definition der Begriffe "kleine" und "kurze Risse" angegeben wird. Zusammen mit 

der Betrachtung der Mechanismen zeigen sich die Ursachen für das schwankende Risswachstum. 
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Abschließend werden ausgewählte Modelle vorgestellt, die in die spätere Diskussion des 

mechanismenbasierten Lebensdauermodells einfließen. 

Zum Einstieg in die Thematik sei an dieser Stelle noch der Hinweis gegeben, dass mit 

abnehmendem Betrag einer Messgröße der Einfluss etwaiger Messfehler sowie der beschränkten 

Auflösung stärker zum Tragen kommen (38), (39). Die Kleinheit der Risse selbst führt also 

bereits zu besonders ausgeprägten Schwankungen in den meisten Messwerten und damit auch in 

den abgeleiteten da/dN-Kurven. 

Bild 2-8 zeigt schematisch das Wachstumsverhalten kleiner Risse. Die zyklische Last mit 

konstanter Spannungsamplitude erlaubt hierbei die gleichzeitige sich entsprechende Darstellung 

von ∆K und a auf der Ordinate. Vielmehr noch sollte in diesem Fall die Risslänge a als 

unabhängige Variable herangezogen werden, da, wie oben erwähnt, die Gültigkeit des K-Faktors 

im Fall kleiner Risse unter Umständen nicht mehr gegeben ist (siehe auch Ausführungen zu 

Gleichungen 2-2 bis 2-5 sowie z. B. (18) und (38)). Der mit LC (Bild 2-8) markierte Verlauf 

skizziert das Risswachstum langer Risse ("technischer Anriss", Bild 2-4). Während die 

Wachstumsgeschwindigkeit da/dN der langen Risse (LC) mit steigender Risslänge a monoton 

zunimmt, findet unterhalb des Schwellwertes ∆Kth kein Risswachstum statt (vgl. Ausführungen 

zu Bild 2-5). Kleine Risse (SC) hingegen können auch unterhalb dieses LC-Schwellwertes 

wachsen. Das Wachstum bzw. die Wachstumsrate ist hierbei häufig unstetig. Bild 2-8 zeigt 

diesen Sachverhalt schematisch anhand dreier Kurven (SC). 

 

Bild 2-8: Vergleich des Wachstums langer und mikrostrukturell kurzer Risse (40) 

Trotz steigendem ∆K kommt es bei zwei der dargestellten SC-Kurven zur deutlichen 

Verlangsamung des Risswachstums (engl.: retardation) oder sogar zum Wachstumsstopp (engl.: 

arrest). Die Ursache für dieses unstetige Wachstum liegt in der möglichen Hinderniswirkung der 

umliegenden Mikrostruktur und wird in den nachfolgenden Ausführungen kurz kommentiert. 

Bemerkenswert ist weiterhin, dass die Wachstumsraten der kleinen Risse deutlich über den 

Werten der langen Risse liegen können. Somit kann das Wachstum der kleinen Risse weder 

durch die erweiterte Paris-Gleichung 2-8 noch durch z. B. Extrapolation der 

Langrisswachstumsdaten (LC: unterbrochene Gerade) angenähert werden. 

SC: short crack 

LC: long crack 

a: Risslänge 

da: Risslängenzunahme 

dN: Anzahl Lastzyklen 
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Diese Besonderheiten des Wachstums kleiner Risse wurden gemäß McClung et al. in (38) 

erstmals in den 70ern dokumentiert und in den 80ern ausführlich untersucht (jeweils 

vergangenes Jhd.). Hierbei wurden einige Standardtests, Konzepte und Analysetechniken 

entwickelt. Eine routinierte Anwendung für die industrielle Praxis wurde allerdings bisher nicht 

vorgestellt. Die später in diesem Kapitel folgenden Ausführungen zu den Mechanismen 

verdeutlichen die prinzipiellen Schwierigkeiten, die einer erfolgreichen Entwicklung eines 

allgemeinen Modells entgegenwirken. Dennoch nimmt die Erkenntnis um die Bedeutung der 

kleinen Risse speziell mit Blick auf eine Lebensdauerprognose weiter zu. Ritchie und Peters 

gaben in 2001 eine Übersicht zur Thematik der kleinen Risse (30). Hierbei wurde deutlich, dass 

kleine Risse besonders im Bereich der Luftfahrttechnik mitunter den dominierenden Aspekt von 

Lebensdaueranalysen bilden. Dieses wurde am Beispiel von Flugzeugrümpfen und Triebwerken 

gezeigt. Flugzeugrümpfe weisen i. Allg. viele kleine Defekte auf, d. h. die Beschreibung des 

Schädigungszustandes sowie der möglichen weiteren Entwicklung muss basierend auf 

Kleinrissdaten vorgenommen werden. Meist geschieht dies durch eine statistische Modellierung 

der kleinen Defekte (siehe auch (38)). Im Triebwerksbereich sind kleine Risse mitunter 

lebensdauerbestimmend, da die Schaufeln und Rotoren durch die umgebende Luftströmung zu 

Resonanzschwingungen im Bereich 1-2 kHz angeregt werden. Somit können selbst 

vergleichsweise geringe Wachstumsraten im Bereich 10-10 m/LZ innerhalb kurzer Betriebszeit 

zum Versagen führen (30). 

Der vorherige Absatz zeigt die Bedeutung der kleinen Risse für eine mögliche 

Lebensdauervorhersage am Beispiel von Flugzeugtriebwerken. Es wurde allerdings noch keine 

Definition eines "nicht-langen" (kleinen) Risses bereitgestellt. Die Schwierigkeit hierbei ergibt 

sich aus der Tatsache, dass es verschiedene Arten "nicht-langer" Risse gibt. Ritchie und 

Lankford unterschieden bereits im Jahr 1986 in (37) zwischen kleinen (engl.: small) und kurzen 

(engl.: short) Rissen. Dieselbe Unterscheidung wurde 1996 von McClung et al. in (38) 

übernommen. Diese Unterscheidung wird im Folgenden kurz vorgestellt. Angemerkt sei hierbei, 

dass sich diese Unterscheidung bisher weder im englischen und noch weniger im deutschen 

Sprachgebrauch durchgesetzt hat. 

Kurze Risse weisen nur in der (betrachteten) Ausbreitungsrichtung eine kleine Länge auf, 

sodass z. B. der über die gesamte Breite einer CT-Probe gehende Riss ggf. ein kurzer Riss ist. 

Hierbei umfasst die Rissfront eine Vielzahl an Körnern. Somit kommt es in mindestens einer 

Richtung während des Rissfortschritts ähnlich den langen Rissen zu einer Art Mittelung über 

mehrere Körner. Der Haupteinfluss auf die Rissausbreitung resultiert daher nicht aus den 

individuellen Eigenschaften einzelner Körner. Die Abweichungen vom Wachstumsverhalten 

langer Risse lassen sich überwiegend durch die geringe Risslänge in Ausbreitungsrichtung 

erklären, die zu ausgeprägten Rissschließeffekten führen kann (vgl. Ausführungen zu 

physikalisch kleinen Rissen, Bild 2-9). Dementsprechend ist deren mathematische Beschreibung 

durch die Verwendung von Keff-Werten (vgl. Ausführungen zu Gleichung 2-10) möglich. 

Natürlich initiierte Risse bzw. kleine Defekte (z. B. Poren) sind meist in allen Dimensionen von 

geringer Länge. Gleichzeitig findet ihre Ausbreitung normalerweise flächig statt, sodass der hier 

vorgestellte kurze Riss i. Allg. nicht als Ergebnis "natürlicher" Ermüdung entsteht (37). 

Ausgenommen von diesen Anmerkungen sind selbstverständlich z. B. Risse in Schicht-Systemen 
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oder besonders scharfe Kerben als Ergebnis eines "lieblosen" 

ausgeprägten Spannungsgradienten in Tiefenrichtung (z. B. bei Thermoschock) können kurze 

Risse entstehen. Dennoch ist der kurze Riss 

Stelle auf detailliertere Ausführungen verzic

Bei kleinen Rissen ist die Ausdehnung in allen Raumrichtungen gering. 

Arten bzw. Klassen kleiner Risse

Klasse ist die der chemisch kleinen Risse 

Umgebung). Da alle im Rahmen dieser Arbeit stattfindenden Experimente unter Normklima 

bzw. im Vakuum des REM erfolg

chemisch kurzen Rissen verzichtet.

Die Wachstumsraten mikrostrukturell kleiner Risse

zeigen die stärkste Abhängigkeit von der Mikrostruktur und damit die stärksten Schwankungen. 

Die Ausdehnung der plastischen Zone ist kleiner als ein Korndurchmesser. Die ausgeprägten 

Wechselwirkungen zwischen lokaler Mikrostruktur und Riss dominieren das 

Wachstumsverhalten. Besonders Unstetigkeiten, wie

Ausscheidungen und Poren besitzen 

Risslänge und somit zunehmendem 

Allg. zu einer Verlangsamung des Wachstums

Risswachstums unter Verwendung von

zunehmender Triebkraft ∆K 

erwähnten Arbeiten von Tokaji et a

Mikrostruktur nur bis zu einer Risslänge von etwa dem dreifachen Korndurchmesser ausgeprägt 

sind (32), (35). 

Bild 2-9: Einteilung kleiner Risse

Mit Überwindung der ersten Hindernisse nehmen die Risslänge und damit auch die Ausdehnung 

der plastischen Zone zu (vgl. Abschnitt

Rissfortschritt. Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich um einen 

mechanically small), dessen Verhalten bereits mit Konzepten der elastisch

oder besonders scharfe Kerben als Ergebnis eines "lieblosen" Fertigungsprozesses.

ausgeprägten Spannungsgradienten in Tiefenrichtung (z. B. bei Thermoschock) können kurze 

Dennoch ist der kurze Riss somit ein spezielles Phänomen,

Ausführungen verzichtet wird. 

ist die Ausdehnung in allen Raumrichtungen gering. 

kleiner Risse. Die drei wichtigsten sind in Bild 2-9 dargestellt. 

Klasse ist die der chemisch kleinen Risse (d. h. bei Risswachstum in chemisch reaktiver 

Umgebung). Da alle im Rahmen dieser Arbeit stattfindenden Experimente unter Normklima 

bzw. im Vakuum des REM erfolgten, wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen zu 

chemisch kurzen Rissen verzichtet. 

mikrostrukturell kleiner Risse (engl.: microstructurally small, 

en die stärkste Abhängigkeit von der Mikrostruktur und damit die stärksten Schwankungen. 

Die Ausdehnung der plastischen Zone ist kleiner als ein Korndurchmesser. Die ausgeprägten 

Wechselwirkungen zwischen lokaler Mikrostruktur und Riss dominieren das 

tumsverhalten. Besonders Unstetigkeiten, wie z. B. Korn- und Phasengrenzen sowie 

scheidungen und Poren besitzen meist eine Hinderniswirkung (2), (30)

hmendem ∆K kommt es daher bei Annäherung an eine Korngrenze

zu einer Verlangsamung des Wachstums (32), (35). Die Charakterisierung des 

Risswachstums unter Verwendung von z. B. ∆K führt somit auf inkonsistente Ergebnisse; trotz 

 sinkt die Risswachstumsrate da/dN (Bild 

erwähnten Arbeiten von Tokaji et al. zeigen für Stahl, dass diese Barrierewirkungen der 

Mikrostruktur nur bis zu einer Risslänge von etwa dem dreifachen Korndurchmesser ausgeprägt 

: Einteilung kleiner Risse (30) 

Mit Überwindung der ersten Hindernisse nehmen die Risslänge und damit auch die Ausdehnung 

(vgl. Abschnitt 3.4.2 in (31)). Somit steigt die Triebkraft für den 

Rissfortschritt. Zu diesem Zeitpunkt handelt es sich um einen mechanisch kleinen Riss

, dessen Verhalten bereits mit Konzepten der elastisch
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Fertigungsprozesses. Auch bei 

ausgeprägten Spannungsgradienten in Tiefenrichtung (z. B. bei Thermoschock) können kurze 

mit ein spezielles Phänomen, sodass an dieser 

ist die Ausdehnung in allen Raumrichtungen gering. Es gibt verschiedene 

dargestellt. Die fehlende 

bei Risswachstum in chemisch reaktiver 

Umgebung). Da alle im Rahmen dieser Arbeit stattfindenden Experimente unter Normklima 

Stelle auf weitere Ausführungen zu 

(engl.: microstructurally small, Bild 2-9) 

en die stärkste Abhängigkeit von der Mikrostruktur und damit die stärksten Schwankungen. 

Die Ausdehnung der plastischen Zone ist kleiner als ein Korndurchmesser. Die ausgeprägten 

Wechselwirkungen zwischen lokaler Mikrostruktur und Riss dominieren das 

und Phasengrenzen sowie 

(30). Trotz zunehmender 

kommt es daher bei Annäherung an eine Korngrenze i. 

. Die Charakterisierung des 

führt somit auf inkonsistente Ergebnisse; trotz 

Bild 2-8). Die eingangs 

Stahl, dass diese Barrierewirkungen der 

Mikrostruktur nur bis zu einer Risslänge von etwa dem dreifachen Korndurchmesser ausgeprägt 

 

Mit Überwindung der ersten Hindernisse nehmen die Risslänge und damit auch die Ausdehnung 

steigt die Triebkraft für den 

mechanisch kleinen Riss (engl.: 

, dessen Verhalten bereits mit Konzepten der elastisch-plastischen 
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Bruchmechanik �∆|�  beschrieben werden kann. Er unterscheidet sich von "langen Rissen" 

gleicher zyklischer Spannungsintensität hauptsächlich dahingehend, dass die anliegende 

Spannung zum Erreichen desselben ∆K-Wertes deutlich höher sein muss. Somit erklärt sich die 

vergleichsweise große plastische Zone. Bisweilen kann die Berechnung basierend auf dem K-

Konzept erfolgen, wenn eine sogenannte "plastische Korrektur" der Risslänge gemäß X�EFF c � d {7[ erfolgt (38). 

Physikalisch kleine Risse (engl.: physically small) liegen schließlich vor, wenn es fast auf der 

gesamten Risslänge zu Rissschließeffekten kommt. Diesen wird im Rahmen der Bruchmechanik 

durch entsprechende Korrekturen der Triebkraft, z. B. in Form von ∆#EFF Rechnung getragen 

(siehe Abschnitt 2.1.1.1). 

Tabelle 2-1 fasst die verschiedenen Risstypen sowie die zugehörigen 

Klassifizierungseigenschaften zusammen. Es handelt sich hierbei inhaltlich um die Übersetzung 

einer Tabelle aus (38), die von Hudak und Chan zuvor bereits in (41) vorgestellt wurde. 

Tabelle 2-1: Klassifikation der Risse bezüglich mechanischer und mikrostruktureller Einflüsse (38) 

Mikrostrukturelle 

Länge (M) 

Mechanische Länge (rp) 

Groß 
a/rp > 4-20 (SSY)* 

Klein 
a/rp < 4-20 (ISY und LSY)* 

Groß: (a/M > 5-10) 
und (rp/M > 1) 

Mechanisch und mikrostrukturell 
langer Riss (LEBM) 

Mechanisch klein, mikrostrukturell langer 
Riss (ggf. EPBM) 

Klein: (a/M < 5-10) 
und (rp/M ~ 1) 

Mechanisch lang, mikrostrukturell 
kleiner Riss 

Mechanisch und mikrostrukturell kleiner 
Riss (unelastisch, anisotrop, stochastisch) 

* SSY: Small Scale Yielding ISY: Intermediate Scale Yielding LSY: Large Scale Yielding 

Die Einteilung der Risse erfolgt durch Betrachtung verschiedener Quotienten (siehe Tabelle 2-1). 

Diese Quotienten charakterisieren jeweils den Riss (a) bzw. die plastische Zone an der Rissspitze 

(rp) sowie die vorliegende Mikrostruktur (charakteristische Länge M). Die angegebenen 

Intervalle der zugehörigen Bedingungen sind keine allgemeingültigen ("verbindlichen") 

Grenzen. Es handelt sich lediglich um Näherungen, die den Bereich des jeweils graduell 

vollzogenen Übergangs während des Risswachstums andeuten. Eines der Hauptprobleme bei der 

Bestimmung "verbindlicher" Werte liegt in den eingeschränkten experimentellen 

Voraussetzungen; für weitere Details siehe (38), (40) und (41). Die folgende Betrachtung der 

Mechanismen des Kleinrisswachstums motiviert und erklärt die dargestellte Einteilung bzw. die 

zugehörigen Bedingungen "Groß" und "Klein". 

Im folgenden Teil der Arbeit werden, dem in deutscher Literatur überwiegenden Sprachgebrauch 

folgend die Begriffe der kleinen und der kurzen Risse äquivalent verwendet. Gemeint sind 

jeweils die zuvor definierten kleinen Risse. Nur wenn es gilt, Missverständnissen vorzubeugen, 

erfolgt eine explizite Unterscheidung. 

Mechanismen 

Kurze Risse wachsen schubspannungsgesteuert, während der Fortschritt langer Risse 

normalspannungsgesteuert ist. Mit solchen oder ähnlichen Formulierungen beginnt die 

Unterscheidung des Wachstums kurzer und langer Risse häufig in Lehrbüchern, siehe z. B. (10) 

und (11). Beim Wachstum kleiner Risse wird meist nur ein besonders günstig orientiertes 
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Gleitsystem aktiviert, sodass die in der Gleitebene wirksame Schubspannung das 

Versetzungsgleiten und damit den Rissfortschritt bestimmt (Stadium I). Das Wachstum des 

kleinen Risses findet entlang des aktivierten Gleitsystems statt. Unter einachsiger Zuglast wirkt 

die höchste Schubspannung in einer Ebene, die 45° zur Lastachse geneigt ist. Somit verläuft der 

Risspfad bzw. die Segmente des Risspfades, eine entsprechend orientierte Gleitebene 

vorausgesetzt, ebenfalls unter 45° zur äußeren Last. Im Umfeld der Rissspitze langer Risse 

werden gleichzeitig oder alternierend zwei Gleitsysteme aktiviert (vgl. auch "makroskopische" 

Gleitbänder in Bild 2-6). Diese Aktivierung findet ebenfalls durch die lokal im Gleitsystem 

wirkende Schubspannung statt. Der Risspfad selbst verläuft aber auf einer Art Resultierenden 

senkrecht zur Hauptnormalspannung. Diese Art der Rissausbreitung wird als Stadium II 

bezeichnet (10), (11). Wie Krupp in (2) zeigt, kann Stadium-II Rissausbreitung für spezielle 

Orientierungskonfigurationen der am Risswachstum beteiligten Körner (siehe Ausführungen zu 

Bild 2-10) auch bei kurzen Rissen auftreten. 

Die wirkenden Mechanismen beim Wachstum langer und kurzer Risse sind ähnlich, lediglich die 

jeweilige Triebkraft ist unterschiedlich (41). Was ob der bisherigen Ausführungen 

widersprüchlich anmutet, erklärt sich dadurch, dass die Intensität der Effekte der jeweiligen 

Mechanismen variiert. Die im Vergleich zur Mikrostruktur große plastische Zone eines langen 

Risses aktiviert die Gleitsysteme vieler Körner gleichzeitig. Ein vereinzeltes ungünstig 

orientiertes Korn wird somit keinen signifikanten Einfluss auf den Rissfortschritt sowie den 

Risspfad nehmen. Ähnliches gilt z. B. für Rissschließeffekte. Diese werden sich ob der großen 

beteiligten Fläche relativ schnell einem stationären Wert annähern, da eine Mittelung über viele 

lokal vorliegende extrinsische Einzelvorgänge erfolgt (vgl. Ausführungen Abschnitt 2.1.1.1 

sowie später folgende Ausführungen zum Rissschließen). Anders stellt sich die Situation für die 

vergleichsweise kleine plastische Zone der kleinen Risse dar. Sie umfasst zu Beginn nur ein 

Korn bzw. das Nachbarkorn vor der Rissspitze. Die vorliegenden Orientierungsunterschiede 

zwischen den Körnern haben somit einen entscheidenden Einfluss auf die zyklische plastische 

Aktivität im Nachbarkorn und damit auf die Rissausbreitung. Im Extremfall kommt die 

Rissausbreitung vollständig zum Erliegen (18), (36). Bild 2-10 verdeutlicht die Situation. Die 

Orientierungsunterschiede zwischen der bereits aktiven Gleitebene (im Bild mit Riss) und der 

durch die erhöhte Spannung im Bereich der Rissspitze aktivierbaren Gleitebene des 

Nachbarkorns bestimmen die Barrierewirkung der Korngrenze. 

 

Bild 2-10: Rissausbreitung entlang einer Gleitebene und Barrierewirkung der Korngrenze (2) 

Die Orientierungsunterschiede werden in Form des Kippwinkels Φ und des Verdrehwinkels ξ 

beschrieben. Ein großer Kippwinkel verursacht eine ausgeprägte Barrierewirkung der 
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Korngrenze für den Rissfortschritt. Dennoch kann der Riss "lückenlos" auf der Gleitebene im 

Nachbarkorn weiterwachsen. Anders gestaltet sich die Situation bei einem Verdrehwinkel 

ungleich Null. Hierbei existiert keine gemeinsame Grenze der Gleitebenen, sodass der Riss den 

dazwischen liegenden Materialbereich aufbrechen muss. Speziell besonders hohe Verdrehwinkel 

können somit zu Rissstopp oder Rissverzweigung an Korngrenzen führen (42). Während der 

Annäherung der Rissspitze an die Korngrenze kommt es zum Aufstau der Versetzungen im 

Bereich der Korngrenze. Das Spannungsfeld der aufgestauten Versetzungen wirkt den 

ankommenden Versetzungen entgegen, sodass die plastische Aktivität im Gleitsystem und damit 

die Risswachstumsrate verringert werden. Können dennoch genügend Versetzungen aufgestaut 

werden, so kommt es durch die im Nachbarkorn induzierte Spannung zum Versetzungsgleiten im 

dortigen Gleitsystem (Bild 2-10). Die Risswachstumsrate (Bild 2-8) nimmt somit wieder zu. 

Dieser Mechanismus ist gemäß Düber et al. (43) die Hauptursache für das unstetige 

Wachstumsverhalten kleiner Risse. Er bildet die Grundlage für das später vorgestellte Modell 

von Navarro und de los Rios. 

Eine gute Übersicht zum Thema Rissschließen bei kurzen Rissen geben z. B. Suresh in (10) und 

Krupp in (2). Krupp wertet hierbei mehr als 20 Literaturangaben allein zum Rissschließen aus. 

Zu Beginn des Risswachstums (mikrostrukturell kurzer Riss) sind die plastische Zone an der 

Rissspitze und damit der plastische Nachlauf im Bereich der Rissflanken gering. Somit ist auch 

das plastisch induzierte Rissschließen wenig ausgeprägt (vgl. (a) in Bild 2-7). Mit wachsender 

Risslänge nehmen plastischer Nachlauf und damit Rissschließen zu. Liegt die Risslänge im 

Bereich 5 bis 13 Körnern (mechanisch kurz, siehe Tabelle 2-1), so kann das plastisch induzierte 

Rissschließen zum unstetigen Ausbreitungsverhalten führen (Bild 2-8). Der Übergang vom 

unstetigen Kurzrisswachstum zum stetigen Langrisswachstum wird damit erklärt, dass ein 

stationärer Rissschließanteil �#Uy c konst. �  erreicht wird. Somit führt die mit zunehmender 

Risslänge ebenfalls steigende zyklische Spannungsintensität ∆#  zur stetigen Zunahme der 

Risswachstumsrate. Neben der Darstellung der verschiedenen Rissschließeffekte modelliert 

Krupp in (2) deren Auswirkungen auf die zyklische Rissspitzengleitverschiebung und damit auf 

das zyklische Wachstum kleiner Risse. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass die Effekte 

des Rissschließens erst für mechanisch oder gar physikalisch kurze Risse voll zum Tragen 

kommen (siehe Bild 2-9 sowie Abschnitt 3.2.2 in (11)). 

Pineau stellt in (44) einen weiteren wesentlichen Aspekt des unstetigen Kurzrisswachstums vor, 

der speziell die erst besonders hohen und dann mit zunehmender Risslänge abnehmenden 

Wachstumsraten kleiner Risse erklärt. Proben aus Gusseisen wurden mit konstanter 

Spannungsamplitude ermüdet. Es kam zur Initiierung von Mikrorissen an kugeligen 

Graphitteilchen. Die Probenoberfläche wurde während des Ermüdungsversuchs mehrfach mit 

einem Mikroskop abgelichtet. Anschließend wurde die Risswachstumsrate als Funktion der 

Risslänge an der Oberfläche bestimmt. Hierbei zeigte sich, dass die Risswachstumsrate anfangs 

besonders hoch war und dann mit zunehmender Oberflächenrisslänge abnahm. Das 

Risswachstum kam schließlich zum Erliegen. Erst eine Steigerung der Spannungsamplitude 

führte zum erneuten Risswachstum an der Oberfläche, wobei sich ebenfalls der zuvor genannte 

Verlauf zeigte. Insgesamt wurde die Last dreimal gesteigert und jedesmal verringerte sich die 

anfangs hohe Risswachstumsrate mit zunehmender Risslänge, jedesmal trat Rissstopp ein. 



Grundlagen 24 

 

Nachdem der Riss eine bestimmte Länge erreicht hatte, wurde die Oberfläche im Bereich des 

Risses sukzessive in einstelligen µm-Schritten abgetragen und die jeweils neue Oberfläche 

inklusive Graphitteilchen und Riss fotografiert. Durch Vergleichen der Bilder wurde der 

dreidimensionale Verlauf der Risskontur bei Versuchsende rekonstruiert. Der Verlauf zu 

Versuchsbeginn entsprach der Kontur des Graphitteilchens. Hierbei zeigte sich, dass die 

Risskontur zu Beginn des Wachstums stark von der halbkreisähnlichen Gleichgewichtsform 

abwich; die Risstiefe betrug mehr als die doppelte Länge an der Oberfläche. Die Risstiefe war im 

Vergleich zur Risslänge an der Oberfläche zu groß. Dementsprechend war die treibende Kraft 

für das Risswachstum an der Oberfläche höher, sodass der Riss zu Beginn an der Oberfläche 

besonders schnell wuchs. Mit Annäherung an einen Halbkreis reduzierten sich die treibende 

Kraft und damit die Wachstumsgeschwindigkeit an der Oberfläche ggf. bis zum Rissstopp (44). 

Den prinzipiell gleichen Mechanismus für Wachstumsstopp statt erhöhter Wachstumsrate, 

jeweils an der Oberfläche, nach der Koaleszenz zweier kurzer Risse diskutiert Krupp in 

Abschnitt 6.4.2 in (2). Bild 2-11 verdeutlicht die Situation. 

 

Bild 2-11: Risskoaleszenz; weiteres Oberflächenwachstum erst nach Erreichen der 
Gleichgewichtsform a (2) 

Die beiden einzelnen Mikrorisse in Bild 2-11 wachsen unter der zyklischen Last entlang der 

gesamten Rissfront, d. h. sowohl an der Oberfläche wie auch in Tiefenrichtung. Die sich nach 

jedem Wachstumsschritt einstellende Risskontur entspricht somit einer Art 

Gleichgewichtszustand. Nachdem sich die Risse vereinigt haben, entspricht die gemeinsame 

Risskontur nicht mehr der vorherigen Gleichgewichtsform. Speziell im mittleren Bereich kommt 

es an der Rissfront zu einer Konzentration der Triebkraft. Die für das Risswachstum während 

jedes Lastzyklus zur Verfügung stehende Energie wird somit nur in diesem Bereich freigesetzt. 

Während der Riss in Tiefenrichtung bis zum Erreichen der Gleichgewichtsform wächst, findet 

kein weiteres Risswachstum an der Oberfläche statt. Der in diesem Fall an der Oberfläche 

beobachtete Wachstumsstopp ist somit lediglich das Ergebnis der Rissform selbst und 

unabhängig von der Mikrostruktur. Ochi et al. zeigen dieses Phänomen experimentell in (45). 

Hierbei untersuchten sie die Koaleszenz von Rissen und stellten nachfolgenden Sachverhalt fest. 

Nach der Rissvereinigung kam es zum Wachstumsstopp an der Oberfläche, während der 

Gesamtriss weiter in die Tiefe wuchs, bis er das Längenverhältnis (die Gleichgewichtsform, 

siehe oben) der ursprünglichen Einzelrisse wieder hergestellt hatte. Hierbei galt, dass die 

vorherigen Einzelrisse über dasselbe Längenverhältnis verfügten. 

Eine weitere Erklärung für die hohen Wachstumsraten kleiner Risse liefern folgende 

Überlegungen. Wie bereits zuvor erklärt wurde, wächst ein Riss anfangs in besonders günstig 

orientierten Gleitsystemen. Und auch die transkristalline Rissinitiierung findet ebenfalls 
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ausgehend von solchen Gleitsystemen statt (siehe Abschnitt 2.1.2). Dies bedeutet, dass die Risse 

zu Beginn ihres Wachstums (d. h. bei kleiner Länge) in einer besonders stark beanspruchten 

Umgebung vorliegen. Ritchie formuliert dies derart, dass das Wachstum kleiner Risse in 

"weakest-link" Bereichen stattfindet (30). Dies erklärt ebenfalls die im Vergleich zu langen 

Rissen (gleiches ∆#) sehr hohen Wachstumsraten (Bild 2-8). Der lange Riss wächst, anders als 

der kleine Riss, nicht ausschließlich in für seine Wachstumsrichtung günstig orientierten 

Körnern (36), was ggf. zu niedrigeren Wachstumsraten führt. 

Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, gibt es viele Einzelmechanismen, die beim Wachstum 

kleiner Risse wirken. Die Ausprägung der einzelnen Mechanismen hängt von der jeweiligen 

Risskonfiguration sowie der lokalen Mikrostruktur ab. Ein elementarer Aspekt der kleinen Risse 

besteht in der Wichtigkeit der dritten Dimension. Bei langen Rissen reicht eine 

zweidimensionale Betrachtung häufig aus. Die Gleichungen des Abschnitts 2.1.1.1 sind z. B. nur 

in ihrer zweidimensionalen Form gegeben. Der mögliche Einfluss der dritten Dimension wird in 

Abschnitt 2.2.1 gezeigt. Aus der großen Bedeutung der Dreidimensionalität folgt auch 

gleichzeitig die Schwierigkeit bei der Beschreibung kleiner Risse. Die meisten experimentellen 

Beobachtungen sind aus praktischen Gründen auf die Oberfläche beschränkt, sodass eine Art 

Selektion der damit erfassbaren Mechanismen stattfindet. Dementsprechend werden bei den 

meisten Modellen auch nur die 2d-erfassbaren Mechanismen berücksichtigt (EBSD-

Orientierungsmessungen ausgenommen). So bemängeln z. B. Lankford und Davidson 1986 in 

(40) die Tatsache, dass es bis dato viele Modelle zur Beschreibung des Wachstumsstopps kleiner 

Risse gibt, aber keine halbwegs adäquaten Modelle zur Beschreibung des besonders schnellen 

Wachstums. Anzumerken ist, dass hierbei meist Daten aus Oberflächenbeobachtungen die 

Grundlage bilden. Mittlerweile existieren auch Ansätze zur Beschreibung des beschleunigten 

Wachstums, wobei viele dieser Ansätze in einfachen Modifikationen der betrachteten Triebkraft 

bestehen. McClung bemängelt in (38), dass die breite Akzeptanz und damit Verbreitung des K-

Konzepts im Bereich der Ingenieure zu einer Art Missbrauch im Fall von kleinen Rissen geführt 

hat. Diese Tatsache erschwert ebenfalls die erfolgreiche Modellierung des Verhaltens kleiner 

Risse, da viel Arbeit in ggf. ungeeignete Ansätze investiert wurde. 

Bis zum heutigen Tag gibt es speziell im experimentellen Bereich sehr gute Fortschritte. So ist z. 

B. durch Verwendung von hochauflösender Synchrotronstrahlung die Rekonstruktion und damit 

die dreidimensionale Beschreibung des Risspfades und der umgebenden Mikrostruktur möglich, 

siehe z. B. (46) und (47) sowie die Übersicht in (48). Die zugehörigen Experimente sind aber mit 

enormem technischem und zeitlichem Aufwand verbunden. Ein weit verbreitetes Pendant zur 

Paris-Gleichung existiert für kleine Risse daher bisher nicht. Somit beschränken sich die 

folgenden Ausführungen auf die exemplarische Darstellung einiger Modelle bzw. modellierbarer 

Details des Mikrorisswachstums. In Abschnitt 2.1.3 wird dann gezeigt, welchen zufälligen 

Schwankungen einige der relevanten mikrostrukturellen Aspekte (Korndurchmesser, 

Orientierung, etc.) unterworfen sind. 

Modelle 

Viele der im letzten Absatz zusammengefassten Besonderheiten der kleinen Risse spiegeln sich 

in ihren Modellierungsansätzen wider. Erschwerend kommt hinzu, dass ein allgemeiner 
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Modellierungsansatz z. B. für duktile Materialien auf direkter Basis der Versetzungstheorie 

(siehe z. B. (49), (50)) keine Grundlage für die Berechnung der Ermüdungsvorgänge in realen 

Komponenten darstellen kann. Derart formulierte Modelle wären für technische Komponenten u. 

a. allein schon aufgrund der beschränkten Leistung von Computern nicht berrechenbar. Somit 

bleiben für die praktische Anwendung nur Modelle, die eine korrekte Vorhersage einzelner 

Symptome idealerweise basierend auf der nächstkleineren mechanistischen Einheit ermöglichen. 

Einige solcher Modelle werden im Folgenden vorgestellt. 

Gemäß Sander (vgl. Abschnitt 3.2 in (11)) werden die Konzepte bzw. Modelle zur Beschreibung 

des zyklischen Wachstums kleiner Risse in drei Gruppen eingeteilt. Dies sind die Gruppen der 

Mikrostrukturmodelle, der Risschließmodelle und der bruchmechanischen 

Kurzrisswachstumsmodelle. 

Eines der Mikrostrukturmodelle wurde 1986 in (51) von Navarro und de los Rios vorgestellt 

und von denselben Autoren im Jahr 1988 zur Beschreibung des Kurzrisswachstums in einem 

ferritisch-perlitischen Stahl verwendet (52) (siehe auch (36)). Das Modell geht von 

Risswachstum entlang von persistenten Gleitbändern aus. Die das Risswachstum beschreibende 

Triebkraft ist die zyklische plastische Rissspitzenverformung Φ. Die Differentialgleichung für 

das zyklische Risswachstum lautet wie folgt (52). 

d�d� c � · Φ 2-11 
 

Die plastische Verformung an der Rissspitze Φ ergibt sich hierbei unter der Annahme, dass die 

im Gleitsystem wirkende Spannung σ deutlich größer ist als die Reibspannung gegen 

Versetzungsgleiten (siehe auch (53) sowie Ausführungen zu Tanaka-Mura-Modell in 

Abschnitt 2.1.2). 

Φ c 2 κG · √1 r ni
n · J · � 2-12 

 

 mit dem Schubmodul G und 

 � c p
U 

 κ = 1 für Schraubenversetzungen 

 κ = 1-ν für Stufenversetzungen mit ν als Querkontraktionszahl 

Die Länge a entspricht der halben Risslänge, während c in diesem Fall den Abstand zwischen 

Risszentrum und der nächsten die plastische Zone blockierende Korngrenze angibt (siehe Bild 

2-12). Der Parameter f ist eine Konstante, die den Anteil der an der Rissausbreitung beteiligten 

Versetzungen im betrachteten Riss behafteten Gleitband angibt. Somit ist die mit Gleichung 2-11 

definierte Wachstumsrate proportional zu Φ. Die Risswachstumsrate nimmt mit der Annäherung 

der Rissspitze an die Korngrenze kontinuierlich ab, bis es schließlich (für a = c, d. h. n = 1) zu 

Rissstopp kommt. In dieser Form ermöglicht das Modell also nur die einmalige Beschreibung 

des Risswachstums bis zum Erreichen der ersten Barriere (Korngrenze). 
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Bild 2-12: Riss und plastische Zone; Korngrenze blockiert plastische Zone (52) 

Die Simulation des unstetigen Risswachstums durch mehrere Körner hindurch wird durch die 

Definition einer Folge von Wertepaaren für n ermöglicht. Eine explizite Berücksichtigung der 

auch ohne Risswachstum in den Nachbarkörnern vorhandenen zyklischen plastischen Aktivität 

findet hierbei nicht statt. Während sich der Riss mit abnehmender Geschwindigkeit der 

Korngrenze nähert, kommt es zum kontinuierlichen Aufstau von Versetzungen an der 

Korngrenze. Die Spannungen im Bereich der Korngrenze wachsen stetig an. Bei Erreichen einer 

kritischen Spannung kommt es zur Ausbildung bzw. Initiierung eines Gleitbandes im 

Nachbarkorn. Die plastische Zone wächst in das Nachbarkorn hinein. Der kritischen Spannung 

zum Überwinden der Korngrenze wird ein kritischer Wert �U zugeordnet. 

�U c ��/ ne2 · J r J
	JU�k7 o 2-13 

 

 mit 

 J
	 c ���√	  und � c 1,3,5, … 

Der Zähler i gibt die Länge des halben Risses inklusive plastischer Zone als Vielfaches eines 

halben Korndurchmessers an. Hierbei liegt die Annahme zugrunde, dass alle Körner denselben 

Durchmesser haben. Die Spannung J�
 entspricht der Dauerfestigkeit, sodass die Spannung J
	 
als eine Art lokale risslängenabhängige Dauerfestigkeit interpretiert werden kann (52). In einer 

späteren Arbeit wurde die Berechnung von J
	  noch um den Einfluss der lokal vorliegenden 

Kornorientierungsunterschiede erweitert (54); auf deren Darstellung wird hier verzichtet. Die 

Vergleichsspannung JU�k7  entspricht dem Widerstand gegen plastische Deformation des 

Gleitbandes an der Rissspitze und liegt laut Sander in der Größenordnung der Zugfestigkeit 

(siehe Abschnitt 3.2 in (11)). Ist die Korngrenze überwunden, so sinkt die Spannung vor der 

plastischen Zone wieder ab. Diese reduzierte Spannung kann durch �� erfasst werden. 

�� c �U · �� d 2 2-14 
 

Der Zähler i entspricht dem zuvor Genannten. Der ursprüngliche Parameter n kann als Funktion 

der halben Risslänge a ausgedrückt werden. Dementsprechend kann die Anzahl an Lastzyklen 

zum Durchwachsen eines Korns berechnet werden, indem eine Integration von Gleichung 2-11 
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von ��  bis �U  durchgeführt wird. Die schrittweise Erhöhung des Zählers i erlaubt somit die 

Berechnung des Risswachstums durch beliebig viele Körner. Durch Verwendung der Werte �� 

und �U kann in der Simulation allerdings kein vollständiger Rissstopp mehr eintreten, da beide 

Werte kleiner als eins sind (siehe Gleichungen 2-13, 2-14). Die Summation über die für jedes 

Korn benötigten Lastzyklen führt dann z. B. auf die Lebensdauer. Gleichzeitig konvergiert der 

Wert von �� mit zunehmender Anzahl der durchquerten Körner (d. h. mit wachsendem i) gegen �U . Die Abhängigkeit der Risswachstumsrate vom Abstand der Rissspitze zur nächsten 

Korngrenze (Gleichung 2-12) wird somit allmählich ausgeblendet. Die anfangs oszillierende 

Risswachstumsrate geht in eine mit der Risslänge stetig zunehmende Risswachstumsrate über. 

Für den Übergang des oszillierenden Kurzrisswachstums zum stetigen Wachstum des 

physikalisch kurzen Risses schlagen Navarro und de los Rios in (53) folgende Bedingung vor. 

#�#GH c g4e · JU�k7��
 d 1h 2-15 
 

 mit 

 ��
 c ,����·�/i��/� mit D = konst. als Korndurchmesser 

Neben diesem von Navarro und de los Rios vorgestellten Ansatz (konstanter Korndurchmesser) 

existieren Erweiterungen, die Schwankungen der Korndurchmesser beinhalten. Details hierzu 

sowie Literaturangaben sind in Abschnitt 3.2 in (11) zu finden. Unabhängig von diesem 

fehlenden Detail ist das Modell in der Lage, durch Verwendung der Grenzwerte �� und �U die 

Einhüllenden von Kurzrisswachstumsdaten mit befriedigender Genauigkeit zu berechnen (52). 

Hierfür findet eine Umformulierung der Gleichungen auf Basis des K-Konzepts statt. 

Anschließend erfolgen die genannten Berechnungen sowie der Vergleich mit experimentellen 

Daten für das Kurzrisswachstum in einem ferritisch-perlitischen Stahl. Dieser ist dem Stahl 

ähnlich, der zur Herstellung der später vorgestellten gradierten Flanschwelle verwendet wird 

(siehe Abschnitt 3.1). 

Die Modelle zur Erfassung des Rissschließens basieren auf der Idee, dass die Triebkraft zur 

Rissausbreitung durch das vorzeitige Aufsetzen der Rissflanken nicht während der kompletten 

makroskopischen Lastphase aktiv ist (siehe Abschnitt 6.3.1 in (2)). Der Einfluss des 

Rissschließens kann hierbei direkt erfasst werden, indem z. B. die zyklische 

Rissspitzenöffnungsverschiebung (∆CTOD) zur Beschreibung der Triebkraft verwendet wird. 

Die Effekte des Rissschließens kommen allerdings erst mit zunehmender Risslänge zum Tragen 

(siehe Bild 2-9 sowie Abschnitt 3.2.2 in (11)). Zu Beginn des Risswachstums dominieren somit 

die Hinderniswirkungen, wie sie z. B. durch das vorgestellte Mikrostrukturmodell von Navarro 

und de los Rios erfasst werden. Daher empfiehlt sich für die Lebensdauerberechnung ein Modell, 

das sowohl die mikrostrukturelle Hinderniswirkung wie auch den zunehmenden Effekt des 

Rissschließens berücksichtigt. Ein solches Modell wurde z. B. 2001 von Akiniwa, Tanaka und 

Kimura untersucht (55). Hierfür kombinieren die Autoren ihr eigenes Wachstumsmodell, das die 

Barrierewirkung der Korngrenzen ähnlich dem bereits vorgestellten Modell von Navarro und de 

los Rios berücksichtigt, mit einem von Newman vorgestellten Modell zum plastisch induzierten 
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Rissschließen. Weitere Details sowie Literaturangaben hierzu sind in Abschnitt 3.2.3 in (11) zu 

finden. 

Die bruchmechanischen Kurzrisswachstumsmodelle verwenden die Konzepte des 

Spannungsintensitätsfaktors K sowie das J-Integral. Diese werden derart modifiziert, dass sich 

für kleine zyklische Spannungsintensitäten Wachstumskurven analog denen in Bild 2-8 ergeben. 

Diese Formulierungen basieren auf den kontinuumsmechanischen Ansätzen der Bruchmechanik. 

Die direkte Interpretation mikrostruktureller Mechanismen erfolgt hierbei nicht. Für eine erste 

Einführung wird somit lediglich erneut auf Abschnitt 3.2.3 in (11) verwiesen. 

Alle bisherigen Ausführungen setzen die Existenz eines Risses voraus. Wie bereits erwähnt, 

ergibt sich im Falle anfangs defektfreier Werkstoffe mit hinreichend glatter Oberfläche (d. h. 

keine ausgeprägten Kerben) häufig eine ausgeprägte Rissinitiierungsphase. Diese wird im 

folgenden Abschnitt vorgestellt. 

2.1.2 Rissinitiierung 

Der Ermüdungsprozess beginnt für anfangs defektfreie Komponenten mit der 

Rissinitiierungsphase. Materialwissenschaftler sehen häufig bereits die Entwicklung kleiner 

Defekte bzw. Unstetigkeiten im Bereich von Gleitbändern als vollzogene Rissinitiierung an, z. 

B. (56) und (57). Im Gegensatz dazu definieren Ingenieure in der industriellen Praxis die 

vollzogene Rissinitiierung häufig anhand der kleinsten Risslänge, die mit Hilfe des jeweils 

verwendeten Detektionsverfahrens noch abgebildet werden kann (Bild 2-4). Diese 

unterschiedlichen Betrachtungsweisen führen letztendlich dazu, dass in Abhängigkeit der jeweils 

betrachteten Defekt-/Risslänge sowie der mikrostrukturellen und experimentellen Gegebenheiten 

eine Vielzahl verschiedener Mechanismen an der Rissinitiierungsphase beteiligt sein kann. 

Dementsprechend können sich auch die verschiedenen Modelle in Abhängigkeit des zugrunde 

liegenden Betrachtungsmaßstabs gravierend unterscheiden. Suresh gibt hierzu in (10) einen 

Überblick der Grundlagen sowie gängiger Initiierungsmodelle. Einen weiteren umfassenden 

Überblick zum Thema Rissinitiierung gibt Lukás in seinem Kapitel "Fatigue Crack Nucleation 

and Microstructure" in (16). Der Fokus liegt hierbei, dem Charakter des ASM-Handbuchs 

entsprechend, auf den für die Ingenieurpraxis relevanten Aspekten. Der Vergleich mit neueren 

Arbeiten, z. B. die erwähnte von Suresh aus dem Jahr 2001 sowie (58) aus dem Jahr 2003, zeigt, 

dass es an den grundlegenden Kenntnissen bezüglich der Mechanismen und Modelle keine 

gewichtigen Korrekturen gegeben hat. 

Rissinitiierung findet häufig im Bereich der Oberfläche statt und ist meist das Ergebnis 

vorangegangener lokaler plastischer Aktivität. Wie experimentell gezeigt wurde, können die 

lokalen plastischen Dehnungen von Oberflächenkörnern um Größenordnungen über der 

makroskopischen Nenndehnung liegen (16). Die Erklärung hierfür liegt zum einen darin, dass an 

der Oberfläche höhere Spannungen als im Innern eines Körpers vorliegen. Andererseits erlaubt 

die freie Oberfläche häufig eine Konzentration von Versetzungsgleiten in nur einem Gleitsystem, 

während in den inneren Körnern meist mehrere Gleitsysteme aktiviert werden müssen, um die 

lokale Verschiebungskompatibilität mit allen Nachbarkörnern zu ermöglichen (16). 

Rissinitiierung im Inneren (siehe Bild 2-3) wird vorwiegend bei besonders hohen Lebensdauern 
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(VHCF) beobachtet (11). Hierbei führt die sehr geringe zyklische Belastung dazu, dass es nur in 

sehr wenigen Körnern, deren Gleitsysteme besonders günstig orientiert sind, zum Gleiten von 

Versetzungen kommt. Da im Inneren einer vielkristallinen Probe unter normalen Umständen 

(DProbe >> DKorn) deutlich mehr Körner vorliegenden als an der Oberfläche, ist somit die 

Wahrscheinlichkeit für die Rissinitiierung innerhalb der Probe deutlich größer. Im Rahmen 

dieser Arbeit findet keine Betrachtung von VHCF statt, sodass sich die nachfolgenden 

Ausführungen auf die Rissinitiierung an der Probenoberfläche (LCF, HCF) beschränken. In der 

Literatur sind hierfür drei verschiedene Arten der Rissinitiierung dokumentiert. 

1. Rissinitiierung an Gleitbändern: Lokale plastische Aktivitäten, d. h. vielfaches 

Versetzungsgleiten in Gleitbändern führt zur Ausbildung von In- und Extrusionen, an 

denen letztendlich Risse entstehen (16), (32), (56). 

2. Rissinitiierung an Korngrenzen (32), (36): Findet typischerweise bei hohen Dehnungen 

unter erhöhter Temperatur statt (16). 

3. Rissinitiierung an Einschlüssen: Entweder lösen sich die Einschlüsse von der Matrix, 

und die Kerbwirkung der "Pore" führt zur Rissinitiierung in der Matrix, oder die 

Einschlüsse selbst brechen, und der nun vorhandene Riss wächst in das umliegende 

Material hinein (13), (16), (36), (59). 

Allen drei Arten ist gemein, dass die Rissinitiierung durch lokal konzentrierte plastische 

Aktivität an der Oberfläche verursacht wird. Im Bereich der Einschlüsse (3. Art) ist die 

Konzentration der plastischen Aktivität meist so stark, dass sich die Rissinitiierung 

normalerweise gleich zu Beginn der Ermüdung vollzieht. Die Rissinitiierung an Einschlüssen 

oder anderen Defekten besitzt somit keinen signifikanten Anteil an der Lebensdauer (59), (36). 

Die zuvor beschriebenen lokalen Abläufe bis zur Rissbildung an der Oberfläche werden 

schematisch in Bild 2-13 dargestellt.  

 

Bild 2-13: In- und Extrusionen als Ergebnis zyklischer Beanspruchung (12) 

Die Anzahl der ertragenen Lastzyklen steigt von a bis e stetig an. Zu Beginn der Ermüdung 

kommt es zum vielfachen Gleiten von Versetzungen. Ursache hierfür sind die lokal vorliegenden 

Schubspannungen, die ihr Maximum unter einem Winkel von 45 ° zur angelegten Last ∆F 

aufweisen. Die Gleitungen und damit die plastische Dehnung konzentrieren sich in den 

Gleitbändern. Wie am Beispiel von Kupfer-Einkristallen gezeigt wurde, sind die plastischen 

Dehnungsamplituden in den Gleitbändern etwa 100 mal größer als in der restlichen Umgebung 

(16). Speziell an der Werkstoffoberfläche können die Versetzungen besonders leicht 



Grundlagen 31 

 

hervortreten, sodass sich dort im Verlauf der Ermüdung erst Stufen (Bilder b und c) und 

schließlich ausgeprägte In- und Extrusionen (Bilder d und e) bilden. Die so entstandenen 

Mikrokerben führen zu lokalen Spannungskonzentrationen, die wiederum die im Gleitband 

vorliegende plastische Aktivität begünstigen. Das Relief der In- und Extrusionen prägt sich somit 

weiter aus. Schließlich kommt es in diesen Bereichen zur Bildung von Mikrorissen. 

Die Entwicklung der Gleitbänder sowie der In- und Extrusionen wurde erstmals im Jahr 1953 

dokumentiert (siehe Abschnitt 4.1.1 in (10)) und seither vielfach experimentell untersucht, z. B. 

in (60) und (61). Gleiches gilt für die Initiierung der Mikrorisse im Bereich der In- und 

Extrusionen, z. B. in (56), (61) und (62). Die experimentellen Beobachtungen bzw. die zugrunde 

liegenden Mechanismen wurden teils sehr unterschiedlich interpretiert (vgl. auch Einleitung 

dieses Abschnitts), sodass verschiedene Ansätze und Modelle zur Beschreibung der 

Rissinitiierungsphase existieren. Chan gibt in (58) eine umfangreiche Übersicht der zugehörigen 

Literatur. Somit ist es nicht verwunderlich, dass Lukás in (16) u. a. zu der Schlussfolgerung 

kommt, dass es weder eine allgemein akzeptierte noch eine allgemeingültige quantitative 

Beschreibung (bzw. Modellierung) der Rissinitiierung an Gleitbändern gibt. Dennoch existieren 

verschiedene Modelle, die sich u. a. dadurch auszeichnen, dass sie häufiger als andere in der 

Literatur Verwendung finden. Eines dieser Modelle ist das von Tanaka und Mura im Jahr 1981 

vorgestellte (63). Es wird im Folgenden zur Diskussion des Einflusses der Rissinitiierung Ni auf 

die Gesamtlebensdauer Nf (vgl. Gleichung 2-1) herangezogen. Es beschreibt die Rissinitiierung 

an Gleitbändern. Später wurde es von den Autoren selbst derart erweitert, dass ebenfalls die 

Rissinitiierung an Einschlüssen beschrieben werden kann (64). Das ursprüngliche Modell wurde 

für kfz-Metalle entwickelt, und es liegen folgende Annahmen zu Grunde, siehe hierzu auch (58) 

und (64): 

• Es liegt vollständige Wechsellast vor (R = -1). 

• Versetzungsgleiten findet ausschließlich irreversibel, d. h. im vorliegenden Fall der 

Wechsellast nur jeweils in einer Richtung im Gleitsystem statt. 

• Aufstauung der Versetzungsdipole erfolgt nur an den Korngrenzen. 

• Weitere "zyklische" Effekte, wie z. B. zyklische Verfestigung, werden vernachlässigt. 

• Schädigungsakkumulation findet in Form von Versetzungsgleitung ausschließlich in 

einem Gleitsystem des Korns statt. 

Gleichung 2-16 zeigt die zugehörige Modellgleichung. Mit ihr kann die Anzahl der Lastzyklen 

bis zur Initiierung eines Mikrorisses für ein individuelles Korn berechnet werden. 

�	 c 8 " · �Ue �1 r �� · � · �∆��E� r 2�U�i 2-16 
 

mit  

": Schubmodul �U: spezifische Bruchflächenenergie �: Querkontraktionszahl 

D: Länge des Gleitsystems (bzw. Korndurchmesser) ∆��E�: Schwingbreite der wirksamen Schubspannung 
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�U: kritische Schubspannung (Widerstand gegen Versetzungsgleiten) 

Die Größen " , �U , �  und �U  sind Materialparameter. D entspricht der Länge des aktiven 

Gleitsystems bzw. dem zugehörigen Korndurchmesser. ∆��E�  ist die Schwingbreite der im 

Gleitsystem wirkenden Schubspannung. Anzumerken ist hierbei, dass sich diese lokale 

Schubspannung für Vielkristalle i. Allg. nicht direkt aus der makroskopisch anliegenden Last 

berechnen lässt. Die Ursache hierfür liegt darin, dass die Inhomogenitäten der Mikrostruktur zu 

starken Schwankungen in den lokal vorliegenden Spannungen führen. Verursacht werden diese 

Schwankungen bei Vorhandensein unterschiedlicher Phasen durch die Unterschiede in deren 

mechanischen Eigenschaften sowie (auch bei einphasigen Materialien) durch die Anisotropie der 

einzelnen Körner. FE-Analysen von Kornstrukturen zeigen, dass die mechanischen Spannungen 

lokal um bis zu 100 % von der makroskopischen Nennspannung abweichen können. Gleichzeitig 

zeigt sich hierbei, dass speziell im Bereich von Korn- und Phasengrenzen aufgrund von dort 

geforderter Verschiebungskompatibilität besonders hohe Spannungen vorliegen (65), (66). Bei 

der Betrachtung der lokal zufällig orientierten Gleitsysteme variieren die in den Gleitsystemen 

vorliegenden Schubspannungen zwischen verschiedenen Körnern sogar um den Faktor 10, siehe 

hierzu (67). Die mit Gleichung 2-16 berechneten Rissinitiierungsdauern �	 verschiedener Körner 

schwanken somit ggf. stark. 

Die nähere Betrachtung von Gleichung 2-1 zeigt, dass sie bezüglich der relativen Dauer der 

Rissinitiierungsphase mit den experimentellen Beobachtungen konsistent ist. Zum besseren 

Verständnis ist der Verlauf von �	 über ∆��E� für ein Korn mit einem Durchmesser von 50 µm in 

Bild 2-14 dargestellt.  

 

Bild 2-14: Rissinitiierung nach Tanaka-Mura in Abhängigkeit der lokalen Schubspannungen 

Für die Berechnungen wurden die in der Tabelle gegebenen Materialparameter verwendet. Sie 

stammen aus der Literatur und entsprechen Werten für konventionellen Stahl (68). Die Anzahl 

der Lastzyklen bis zur Rissinitiierung ist proportional zum Schubmodul G sowie zur spezifischen 

Bruchflächenenergie �U. Die Änderung einer dieser beiden Größen führt somit lediglich zu einer 

entsprechenden Verschiebung der Kurve in Richtung der Ordinate. Von besonderem Interesse ist 

hingegen der Einfluss der lokal im Gleitsystem vorliegenden Schubspannung ��E� . bzw. der 

zugehörigen Schwingbreite ∆��E� . Im Diagramm ist zur besseren Interpretation die Differenz 

zwischen ∆��E� und der doppelten kritischen Schubspannung 2�U auf der Abszisse dargestellt. Ist 

die maximale Schubspannung kleiner oder gleich der kritischen Schubspannung, d. h. die 
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zugehörige Differenz in Gleichung 2-16 ist null, so kommt es zu keiner Rissinitiierung. Im 

Diagramm ist dies daran zu erkennen, dass der Graph mit abnehmender Differenz gegen 

Unendlich strebt. Liegt die Schubspannung nur 1 MPa über der kritischen Schubspannung, d. h. 

die dargestellte Differenz beträgt 2 MPa, so vergehen 3 · 10b Lastzyklen bis zur Rissinitiierung 

(nicht im Diagramm dargestellt). Für eine Schubspannung, die 2 MPa über der kritischen 

Schubspannung liegt (Differenz von 4 MPa), sind es nur noch ca. 0,75 · 10b Lastzyklen, d. h. die 

Rissinitiierung findet viermal so schnell statt. Mit zunehmender Schubspannung nimmt die 

Anzahl der Lastzyklen bis zur Rissinitiierung weiter ab, und der Graph nähert sich asymptotisch 

dem Wert �	 c 0. Bei ��E� c �U d 50 MPa vollzieht sich die Rissinitiierung bereits innerhalb 

der ersten 1200 Lastzyklen, sodass der Rissinitiierungsphase an der Gesamtlebensdauer selbst im 

LCF-Bereich keinen nennenswerten Anteil mehr hat. Zusammenfassend wird somit Folgendes 

über die Rissinitiierungsphase in vielkristallinen Metallkomponenten geschlussfolgert. Eine hohe 

Schubspannung ∆��E�, wie sie in der Mehrzahl der Körner bei hohen Prüflasten vorliegt, führt zu 

einer geringen Rissinitiierungsdauer bei gleichzeitig insgesamt kurzer Lebensdauer (LCF-

Bereich). Im umgekehrten Fall, d. h. bei niedriger Prüflast sowie hoher Lebensdauer (HCF-

Bereich) verlängert sich die Phase der Rissinitiierung deutlich. Der Anteil der 

Rissinitiierungsphase an der Gesamtlebensdauer nimmt also mit steigender Lebensdauer zu und 

kann in technischen Komponenten zusammen mit dem Mikrorisswachstum bis zu 90 % der 

Lebensdauer betragen (69), (70). 

Die meisten in der Literatur vorgestellten Rissinitiierungsmodelle erlauben die Berechnung der 

Anzahl der Lastzyklen bis zur Rissinitiierung. Im Fall des vorgestellten Tanaka-Mura-Modells 

erfolgt die Rissinitiierung, wenn die lokal im Gleitband durch Versetzungsaufstau gespeicherte 

Energie einen kritischen Wert (spezifische Bruchflächenenergie �U ) übersteigt. Allerdings 

erfolgt keine direkte Angabe der sich einstellenden Anfangsrisslänge �	. Einige Autoren treffen 

daher die Annahme, dass die Risslänge nach der Initiierung dem Korndurchmesser entspricht, z. 

B. (68) und (71). Chan hingegen nimmt in (58) nach der zuvor erwähnten Rezension 

verschiedener Initiierungsmodelle eine entsprechende Erweiterung des Tanaka-Mura-Modells 

vor. Basierend auf der im Gleitband gespeicherten Energie wird die Anzahl der hierfür 

aufgestauten Versetzungsdipole bestimmt. Die Risslänge ergibt sich dann als Produkt aus der 

Anzahl der an der Rissinitiierung beteiligten Versetzungen und der Länge des zugehörigen 

Burgersvektors. Die Differentiation des erweiterten Modells nach d� führt schließlich auf eine 

Differentialgleichung, mit der das weitere Risswachstum direkt nach der Initiierung, d. h. 

innerhalb des ersten Korns, beschrieben werden kann. Da im Rahmen dieser Arbeit keine direkte 

Anwendung des hier erwähnten Modells erfolgt, wird auf eine ausführlichere Darstellung 

verzichtet. 

Im wesentlichen folgt aus den bisherigen Ausführungen dieses Abschnitts, dass 

• Risse überwiegend im Bereich von lokal konzentrierter plastischer Aktivität, d. h. an 

Gleitbändern initiieren; 

• keine allgemeingültigen Modelle zur Rissinitiierung existieren; 

• die Initiierungsphase dennoch unter gewissen Voraussetzungen quantitativ mittels 

verschiedener Modelle beschrieben werden kann. 
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Die geforderte konzentrierte plastische Aktivität in Gleitbändern findet nur in duktilen 

metallischen Materialien statt. Für sprödere Materialien (z. B. gehärteter Stahl) erfolgt die 

Rissinitiierung ggf. durch zyklisches Wachstum bereits vorhandener Defekte (13) (siehe auch 

Ausführungen zu Gleichung 2-9). Diese Defekte können in Form mikroskopisch kleiner 

Einschlüssen vorliegen, deren zyklisches Wachstum und Vereinigung letztendlich zum Versagen 

führen (siehe Kapitel 5 in (10)). 

2.1.3 Stochastische Einflussgrößen 

Die in Abschnitt 2.1 bisher vorgestellten Modelle erlauben eine deterministische Berechnung der 

Schädigungsentwicklung, falls sowohl die Mikrostruktur wie auch die Belastung und alle 

Materialparameter vollständig bekannt sind. Krupp verwendet in Kapitel 7 seiner Arbeit (2) eine 

weiterentwickelte Variante des vorgestellten Kurzrisswachstumsmodells von Navarro und de los 

Rios (vgl. Abschnitt 2.1.1.2), um den Rissfortschritt in einem vorher experimentell 

charakterisierten Kornverbund zu simulieren. Der ebenfalls in seiner Arbeit durchgeführte 

Vergleich zwischen Experiment und Simulation zeigt, dass auf diese Weise sehr gute 

Übereinstimmungen erzielt werden können. Für eine reale technische Komponente, die meist 

über eine "astronomische" Anzahl an mikrostrukturellen Einheiten (z. B. Körnern) verfügt, 

würde die Simulation derzeit bereits an der notwendigen Charakterisierung der Mikrostruktur 

scheitern. Die individuellen mikrostrukturellen Eingangsgrößen (z. B. Korndurchmesser, 

Orientierung) der Modelle zur Rissinitiierung sowie zum Kurzrisswachstum sind daher aus 

praktischen Gründen meist nur als Zufallsvariablen zugänglich. Ihre Beschreibung muss 

dementsprechend über die zugehörigen Verteilungsfunktionen ����  erfolgen. Der allgemeine 

Zusammenhang zwischen der Verteilungsfunktion einer stetigen Zufallsvariablen und der 

zugehörigen kumulativen Wahrscheinlichkeit P wird in Gleichung 2-17 beschrieben (33). 

���� c 0�1 2 �� c 0�� � Ω|X��� 2 x� c ¡ ��¢�d¢q£¤   2-17 
 

Der Wert von ���� an der Stelle �¥ entspricht also z. B. der Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert x 

kleiner oder gleich �¥  vorliegt. Für weitere Ausführungen sowie die Grundlagen der 

Wahrscheinlichkeitsrechnung wird an dieser Stelle auf die Bücher (33) und (72) verwiesen. 

Bild 2-15 deutet noch einmal schematisch die Wechselwirkungen zwischen zufälliger 

Mikrostruktur und Rissentwicklung an. Die Schraffur der Körner kennzeichnet (analog 

technischen Zeichnungen) deren Schnittflächen; es handelt sich somit nicht um die Darstellung 

lokaler Orientierungen. Sowohl die Rissinitiierung wie auch das anschließend folgende 

Mikrorisswachstum hängen innerhalb eines Korns von seinem Durchmesser ab. Die Orientierung 

des Risses folgt hierbei prinzipiell der Orientierung der Gleitsysteme und damit der Orientierung 

der Körner (vgl. Abschnitte 2.1.1.2 und 2.1.2). Die im betrachteten Gleitsystem vorliegenden 

Schubspannungen hängen ebenfalls von seiner Orientierung und von der Spanungsverteilung in 

den umliegenden Körnern ab. Während die makroskopische Spannung J (Bild 2-15) für eine 

Komponente mittels der FEM berechnet werden kann, muss die inhomogene innere 

Spannungsverteilung aus praktischen Gründen ebenfalls als lokale Zufallsvariable betrachtet 

werden, die direkt durch die Mikrostruktur bestimmt wird. Für sie kommt speziell die elastische 

Anisotropie der einzelnen Körner zum Tragen. 
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Bild 2-15: Verschiedene Phasen der Ermüdungsschädigung; Rissinitiierung und -wachstum (1) 

Liegen zusätzliche Unstetigkeiten z. B. in Form von Einschlüssen vor, so muss deren Einfluss 

auf die Rissinitiierung und das Risswachstum zusätzlich erfasst werden. Diese Unstetigkeiten 

werden dann ebenfalls durch ihre Verteilungsfunktionen charakterisiert. Erschwerend kommt 

hinzu, dass "mikroskopische" Materialparameter, wie z. B. die kritische Schubspannung �U des 

Tanaka-Mura Modells (siehe Gleichung 2-16) nur selten in der Literatur zu finden sind (7), und 

ihre Bestimmung ggf. mit hohem experimentellen Aufwand verbunden ist. 

Wie in Bild 2-15 angedeutet initiiert und wächst der anfängliche Mikroriss in Abhängigkeit von 

der lokalen Mikrostruktur. Nachdem er eine makroskopische Länge erreicht hat, findet sein 

Wachstum nahezu unbeeinflusst von der Mikrostruktur statt. Die dann relevanten 

"makroskopischen" Werkstoffparameter (z. B. C und m des Paris-Gesetzes sowie Kc) streuen 

vergleichsweise wenig. Dementsprechend liegen die Ursachen für die starke Streuung der 

Lebensdauer in den Phasen der Rissinitiierung und des Mikrorisswachstums. Wird die 

Gesamtlebensdauer �F gemäß Gleichung 2-1 vom Langrisswachstum �
�� dominiert, so treten 

nur vergleichsweise geringe Schwankungen in der Lebensdauer auf. Wird ein Großteil der 

Lebensdauer in einer der vorherigen Phasen ( �	 , �,�� ) verbracht, so spiegeln sich die 

Streuungen in der zufälligen Mikrostruktur direkt in der Lebensdauer wider. Soll nun die 

Streuung der Lebensdauer basierend auf empirischen Gleichungen charakterisiert werden, so 

müssen auf allen relevanten Lastniveaus mehrere Versuche durchgeführt werden. Dies führt 

unweigerlich zu einer sehr großen Anzahl benötigter Versuche (7). Hieraus resultieren 

Motivation und Grundlage der mechanismenbasierten Lebensdauervorhersagen. Sind die ggf. in 

Abhängigkeit der Last relevanten Schädigungsmechanismen identifiziert und statistisch 

charakterisiert, so kann der Einfluss auf die Streuung der Lebensdauer direkt simuliert werden. 

Dies geschieht unter Verwendung entsprechender Modelle, wie sie in den Abschnitten 2.1.1 und 

2.1.2 beispielhaft vorgestellt wurden. 

Im Jahr 1998 untersuchten Tryon und Cruse in (7) die Streuung in der Anzahl an Lastzyklen, die 

bis zur Initiierung eines Risses von der Länge eines Korndurchmessers benötigt werden. Die 

Ursache dieser Streuung sind die oben aufgeführten Aspekte. Für ihre Berechnungen verwenden 

sie das Tanaka-Mura Modell. Eine vorher von den Autoren durchgeführte Literaturrecherche 
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liefert die Verteilungsfunktionen der meisten beteiligten Zufallsgrößen. Die folgende Auflistung 

gibt eine Zusammenfassung der dort vorgestellten Verteilungsfunktionen. 

• Korndurchmesser: Empirische Untersuchungen legen die Vermutung nahe, dass die 

Streuung des Durchmessers primärer Körner unabhängig vom betrachteten Material ist. 

Messungen von Kurtz und Carpay (1980) an mehreren tausend Körnern zeigen, dass ihr 

Durchmesser gut durch eine logarithmische Normalverteilung (Lognormal-Verteilung) 

beschrieben werden kann. Der Variationskoeffizient (COV) ist hierbei unabhängig vom 

Mittelwert und liegt zwischen 0,3 und 0,4. Im Jahr 1992 führten Kumar et al. Monte-

Carlo-Simulationen durch. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass die Lognormal-Verteilung 

bis zu einem Stichprobenumfang von ca. 5.000 Körnern zur Beschreibung geeignet ist. 

Ab ca. 100.000 Körnern folgt der Korndurchmesser einer Gamma-Verteilung. Der 

Variationskoeffizient wurde mit 0,4 angegeben. (7) 

• Kornorientierung: Da die Schmelze, aus der die Körner während der Erstarrung 

entstehen, per se über keinerlei Orientierung verfügt, sind die kristallographischen 

Orientierungen der Primärkristalle gleichverteilt. Bei Vorliegen einer Textur (z. B. durch 

Walzen) ist die Orientierung der Körner normalverteilt. 

• Lokal wirksame Schubspannungen: Elastische FE-Berechnungen einer Struktur mit 

500 zufällig orientierten anisotropen Körnern (Kozaczek et al.) unter einachsiger Last 

führen zu dem Ergebnis, dass die lokalen von-Mises Spannungen in den einzelnen 

Körnern normalverteilt sind (7). Kamaya et al. veröffentlichen in 2007 eine Arbeit (73), 

in der die lokalen Spannungen an den Korngrenzen für insgesamt 15 dreidimensionale 

FE-Modelle mit jeweils 100 Körnern berechnet werden. Sowohl die Orientierung der 

Körner wie auch ihre Durchmesser sind zufällig. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass an 

etwa 10 % aller Korngrenzen eine Normalspannung höher als die Nennspannung wirkt. 

Diese maximalen Spannungen können durch eine Gumbel-Verteilung beschrieben 

werden. Die lokale Maximalspannung beträgt das 2,22-Fache der Nennspannung. 

• Materialparameter: Wie bereits zuvor erwähnt ist die Bestimmung "mikroskopischer" 

Materialparameter mit Schwierigkeiten verbunden. Zum einen gelten die Ausführungen 

zum verstärkten Einfluss von Messungenauigkeiten und -fehlern aus Abschnitt 2.1.1.2. 

Zum anderen sind Parameter wie die kritische Schubspannung τc Schwankungen 

unterworfen, deren Ursache ebenfalls in der konkret vorliegenden Mikrostruktur liegen. 

Die Schwankungen in τc werden z. B. durch eine zweiparametrige Weibullverteilung 

(COV 0,3-0,7) erfasst, während die spezifische Bruchflächenenergie bei spröden 

Materialien durch eine dreiparametrige Weibullverteilung beschrieben wird (7). 

Die in (7) abschließend durchgeführte Empfindlichkeitsanalyse zeigt, dass der stärkste Einfluss 

auf die betrachtete Rissinitiierungsdauer im Falle des verwendeten Tanaka-Mura Modells vom 

Korndurchmesser ausgeht. Ähnlich ausgeprägt sind die Effekte der lokal vorliegenden 

Spannungen, während die lokale kritische Schubspannung einen deutlich geringeren Einfluss 

zeigt. Die Schwankungen des Korndurchmessers sowie der lokalen Spannungen sind also die 

Hauptursachen für die Schwankungen in der Rissinitiierungsdauer. 

In diesem Abschnitt wurden einige Zufallsgrößen genannt, die einen Einfluss auf die Streuung 

der Lebensdauer haben können. Der folgende Abschnitt gibt eine kurze Übersicht, mit welchen 
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Konzepten Schädigungsentwicklung und Lebensdauer modelliert werden können. Anschließend 

wird das im Rahmen der vorliegenden Arbeit realisierte Lebensdauermodell vorgestellt. 

2.1.4 Modellierung und Vorhersage von Schädigung und Lebensdauer 

Die Beschreibung eines vorliegenden Schädigungszustandes, der Schädigungsakkumulation und 

eine darauf basierende Lebensdauervorhersage sind prinzipiell auf zwei Arten möglich. Zum 

einen phänomenologisch, z. B. durch die Definition einer geeigneten abstrakten 

Schädigungsvariablen (Schädigungsmechanik). Diese ist häufig ohne konkrete physikalische 

Bedeutung. Versagen wird hierbei definiert als das Erreichen eines kritischen Wertes. Zum 

anderen basierend auf mechanischen Modellen (Mikromechanik, Kristallplastizität, 

Bruchmechanik), welche die physikalischen Aspekte bzw. Mechanismen der 

Schädigungsakkumulation und des einsetzenden Versagens berücksichtigen. Cui gibt in (19) 

einen kurzen Überblick dieser unterschiedlichen Konzepte. 

Gemäß Ellyin (74) wurde der Großteil aller Untersuchungen zum Thema Ermüdung den 

phänomenologischen Aspekten gewidmet. Dementsprechend lag der Fokus meist auf der 

Entwicklung einer empirischen Gleichung, die den Zusammenhang zwischen dem Betrag der 

zyklischen Last und der Lebensdauer angibt. Zur Beschreibung der Last wurden verschiedene 

Schädigungsparameter ¦ (z. B. Spannung, Dehnung, plastische Arbeit) vorgestellt, die häufig 

über ein Potenzgesetz mit der Lebensdauer Nf verknüpft sind. Hierbei findet keine 

Unterscheidung der verschiedenen Phasen der Lebensdauer statt. Neben der Gesamtlebensdauer 

einer ungeschädigten Komponente sind häufig auch der aktuell vorliegende Schädigungszustand 

sowie die davon abhängige Restlebensdauer von Interesse. Basierend auf diesen wird dann z. B. 

die Einsatzzeit der Komponente bis zur nächsten Inspektion definiert. Eine einfache Möglichkeit 

zur quantitativen Beschreibung eines vorliegenden Schädigungszustandes kann unter der 

Annahme linearer Schädigungsakkumulation durch den Quotient aus aktuell ertragenen 

Lastzyklen N und insgesamt ertragbaren Lastzyklen Nf erfolgen (Miner-Regel). Eine andere 

teilweise physikalisch interpretierbare quantitative Beschreibung eines vorliegenden 

Schädigungszustandes liefert die Definition einer Schädigungsvariablen D. Die 

Schädigungsakkumulation wird dann durch eine Differentialgleichung der folgenden Form 

beschrieben. 

d� c ���, ¦, ),d�, 3� 2-18 
 

Hierbei sind h die Lasthistorie zum Erreichen des aktuellen Schädigungszustandes D und p die 

relevanten Materialeigenschaften. Für ein vollständig defektfreies (ungeschädigtes) Material 

beträgt D null. Versagen tritt bei Erreichen eines kritischen Wertes ein (siehe z. B. Abschnitt 3.2 

in (3)). Meist gilt bei Versagen � c 1, siehe z. B. (75). Alle diese Konzepte sind in der CFD 

Theorie (cumulative fatigue damage) zusammengefasst, siehe auch (19) und (74). Beispielhaft 

wird an dieser Stelle ein Modell von Chaboche vorgestellt (75). 

Chaboche und Lesne verwenden in (75) ein Modell zur Beschreibung der nichtlinearen 

Schädigungsakkumulation während der Phasen der Rissinitiierung und des Klein- und 

Kurzrisswachstums bis zum Erreichen eines bruchmechanisch beschreibbaren Langrisses 

(1 mm). Da die verwendeten Stahlproben in den Experimenten bereits bei einer Risslänge von 
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2 bis 3 mm versagen, wird die Lebensdauer der Proben stellvertretend für das Ende der 

Initiierungsphase eines langen Risses (1 mm) verwendet. Dies geschieht unter der Annahme, 

dass die Wachstumsraten des langen Risses so hoch sind, dass die Dauer der 

Langrisswachstumsphase relativ zur Initiierungsphase vernachlässigt werden kann. Die 

verwendete Differentialgleichung zur Beschreibung der Schädigungsentwicklung lautet wie 

folgt. 

d� c �§��¨,�̂� · © Jª r J«(¥�1 r � · J«�¬ d� 2-19 

 

 mit 

 �, (¥, C: materialabhängige Konstanten 

 Jª, J«: Maximalspannung, Mittelspannung 

Für die Funktion B�Jª, J«� existieren mehrere Ansätze. In (75) wird folgender verwendet. 

 B c 1 r � ®�¨£�¯��̂�
�°£�¨ ± und Jy�J«� c J« d J� · �1 r � · J«� 

Die Parameter a und b sind modellspezifische materialabhängige Konstanten. J²  ist die 

Zugfestigkeit. J�  entspricht der Dauerfestigkeit des Materials für den Lastfall 6 c r1 . Der 

Ausdruck Jy�J«�  kann somit als korrigierte Dauerfestigkeit für 6 ³ r1  angesehen werden. 

Ebenso wie die Risswachstumsrate (vgl. Abschnitt 2.1.1.1, Gleichung 2-7) eine Abhängigkeit 

von der Risslänge besitzt, zeigt die dargestellte Differentialgleichung 2-19 eine Abhängigkeit der 

Schädigungsrate vom aktuellen Schädigungszustand D. Folglich handelt es sich bei Gleichung 2-

19 um eine rissunabhängige (auf einer abstrakten Variablen basierenden) Formulierung der 

Schädigungsakkumulation unter zyklischer Last. Diese Formulierung verfügt über deutlich mehr 

materialabhängige Parameter, sodass ihr Verlauf in entsprechend weiten Bereichen angepasst 

werden kann. Die Anpassung wird anhand der Lebensdauerdaten (SN-Daten) vorgenommen. Die 

Integration von Gleichung 2-19 liefert somit eine stetige monoton wachsende Kurve, deren 

Verlauf die mittlere Schädigungsakkumulation als Funktion der ertragenen Lastzyklen 

beschreibt. Obgleich Chaboche und Lesne diesen Ansatz in (75) zur Beschreibung der 

Rissinitiierungs- und Wachstumsphase der kleinen und kurzen Risse verwenden, bildet das 

Modell keine zugehörigen mikrostrukturell bedingten Eigenarten dieser Phasen ab. 

Dementsprechend kann mit einem solchen Ansatz keine direkte Betrachtung der Einflüsse der 

zufälligen Mikrostruktur auf die Schädigungsentwicklung in den Anfangsphasen der Ermüdung 

erfolgen. In der Literatur finden sich Beispiele dafür, dass solche CFD-Modelle komplexe 

Ermüdungsvorgänge i. Allg. nicht zuverlässig vorhersagen können. Hua und Socie kommen in 

(76) u. a. zu dem Ergebnis, dass die dort untersuchten Modelle (Chaboche, Lemaitre-Plumtree, 

Manson, Fong) allesamt wenig geeignet sind, um Schädigungen durch Risswachstum während 

der gesamten Lebensdauer zu beschreiben. Und auch Cui kommt in (19) nach Auflistung aller 

für die Schädigungsentwicklung relevanten Faktoren zu dem Ergebnis, dass eine präzise 

Lebensdauervorhersage bisher nicht auf Grundlage der CFD möglich ist. Somit wird an dieser 

Stelle auf die Vorstellung weiterer CFD-Ansätze verzichtet und auf die zuvor genannte Literatur 

verwiesen. 
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Eine überwiegend mechanismenorientierte Beschreibung der Schädigungsentwicklung erfolgt 

durch den Einsatz mechanischer Modelle, wie sie beispielhaft in den vorangegangenen 

Abschnitten dieses Kapitels beschrieben wurden. Die Berechnung der Gesamtlebensdauer Nf 

erfolgt ggf. durch die Addition der Dauern der Einzelprozesse gemäß Gleichung 2-1. Gegenüber 

den abstrakten Formulierungen basierend auf D ermöglichen nur diese Konzepte ein tieferes 

Verständnis des Schädigungszustandes sowie der Schädigungsakkumulation. Sie bieten daher 

wesentliche Vorteile. Sind die relevanten Schädigungsmechanismen verschiedener Materialien 

gleich, so können experimentelle Methoden, Berechnungskonzepte und ggf. 

Untersuchungsergebnisse zwischen verschiedenen Materialien übertragen werden. Unter 

Berücksichtigung etwaiger Größeneffekte (Volumeneffekte) ist eine fehlerfreie Übertragung von 

Laborergebnissen auf reale Bauteile garantiert. Außerdem erlaubt die Kenntnis der 

Zusammenhänge zwischen Mikrostruktur und Schädigungsentwicklung z. B. eine Reduzierung 

der Streuung der Lebensdauer oder eine Lebensdauersteigerung durch gezielte 

Materialmodifikation (z. B. Grain-Boundary-Engineering). Unter der Annahme, dass die jeweils 

vorliegenden Mechanismen korrekt identifiziert wurden, und dass die verwendeten Modelle zur 

exakten Beschreibung der jeweiligen Schädigungsphase geeignet sind, wird die Streuung der 

Gesamtlebensdauer eindeutig durch die Streuungen in den jeweils verwendeten Parametern bzw. 

mikrostrukturellen Variablen (z. B. Korndurchmesser, Defektlänge) bestimmt. Dieser 

Zusammenhang wird am Beispiel des Langrisswachstums demonstriert (Bild 2-16). Werden 

verschiedene nominell identische Proben nach einer definierten Anzahl an Lastzyklen (�´, �i ...) 

unter identischen Lasten untersucht, so werden die vorgefundenen Risse i. Allg. unterschiedliche 

Längen aufweisen (Bild 2-16 a). Die festgestellten Längen � streuen zufällig, d. h. die Risslänge �  ist bei dieser Betrachtungsweise eine Zufallsvariable. Für eine bestimmte Anzahl von 

Lastzyklen erfolgt die Darstellung der möglichen Risslängen über die zugehörige 

Verteilungsfunktion bzw. die Verteilungsdichte (im Bild dargestellt). Somit kann analog 

Gleichung 2-17 jedem Zeitpunkt Nx eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden, mit der eine 

kritische Risslänge �F�c �U� erreicht wird. Diese Wahrscheinlichkeit PX� c �F|�q[ entspricht 

der Ausfallwahrscheinlichkeit nach �q Lastzyklen. 

 

Bild 2-16: (a) Verteilung der Risslänge in Abhängigkeit der Lastzyklen und (b) Verteilung der 
Lastzyklen in Abhängigkeit der Risslänge (74) 

Im anderen Fall (b) werden die Risslängen während der Ermüdung gemessen. Hierbei zeigt sich, 

dass die Anzahl der benötigten Lastzyklen � bis zum Erreichen einer definierten Risslänge (�´, �i, ...) streut, d. h. die Anzahl der Lastzyklen ist bei dieser Vorgehensweise die Zufallszahl. Für 
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eine bestimmte Risslänge, z. B. die kritische Risslänge �F�c �U� kann nun für eine beliebige 

Anzahl Lastzyklen N die zugehörige Auftrittswahrscheinlichkeit berechnet werden. Auch in 

diesem Fall entspricht die berechnete Wahrscheinlichkeit PX� c �q|�F[  der 

Ausfallwahrscheinlichkeit. Der Zusammenhang zwischen Anzahl der Lastzyklen � und der dann 

vorliegenden Risslänge ist durch Integration der Gleichung 2-7 gegeben. 

���� c µ 1� · �∆#�k
p

p¶
d� 2-20 

 

Unter der Voraussetzung, dass die Parameter � und  des Paris-Gesetzes konstant sind, werden 

die in Bild 2-16 (a) dargestellten Streuungen der Risslänge direkt durch die Anfangsrisslänge �	 
verursacht. Die Lebensdauer ist eindeutig über eine gegebene Anfangsrisslänge definiert. Gehen 

die Risse z. B. von im Material vorliegenden Defekten aus, so lässt sich aus der 

Verteilungsfunktion der Defektgröße auf die Lebensdauerverteilung schließen. Basierend auf 

dieser Grundidee wird im nächsten Abschnitt das im Rahmen dieser Arbeit realisierte 

Lebensdauermodell vorgestellt. 

2.2 Lebensdauermodell 

Bei technischen Materialien, die bereits vor der Ermüdung viele Defekte aufweisen, wird die 

Streuung der Lebensdauer durch die Anfangsrisslänge, d. h. durch die Defektgröße bestimmt 

(vgl. Ausführungen zu Bild 2-16). In den übrigen Fällen ist die starke Streuung der Lebensdauer 

das Resultat der Einflüsse der zufällig streuenden Mikrostruktur auf die Rissinitiierungs- sowie 

die Kleinrisswachstumsphase (vgl. Ausführungen der vorherigen Abschnitte). Dies wurde von 

Goto in (69) und (13) in den Jahren 1992/93 experimentell für Stahl gezeigt. Morel und Huyen 

bestätigten diese Ergebnisse im Jahr 2008 in (77). Goto ermüdete in (69) jeweils 16 bis 18 

Stahlproben auf verschiedenen Lastniveaus. Hierbei untersuchte er die Schädigungsentwicklung 

in einem ferritisch-perlitischen Gefüge (Rp = 263 MPa). Basierend auf seinen Beobachtungen 

definierte er die Dauern der Phasen wie folgt. 

• Rissinitiierung �	 c ��� c 0,1 � c �¥.´ 

• Kleinrisswachstums �,�� c ��� c 0,3 � c �¥.·   

• Langrisswachstums als �
�� c �F r �¥.· 

Die Definition von �¥.´  erfolgte zur besseren Vergleichbarkeit. Die Definition der 

Übergangsrisslänge von 0,3 mm (achtfacher Korndurchmesser) resultierte aus der Feststellung, 

dass die Wachstumsraten als Funktion der Lastzyklen für die meisten Risse ab dieser Länge 

ähnlich monoton zunehmend verlaufen. Insgesamt ermüdete Goto 52 Proben, wobei von jeder 

Probe neben dem Hauptriss alle weiteren Risse ausgewertet wurden, deren Länge bei Versagen 

mindestens 1 mm betrug. Diese relativ große Anzahl an Daten ermöglichte die Bestimmung der 

Verteilungsfunktionen für �¥.´ , �¥.·  sowie �F . Hierbei erwies sich eine dreiparametrige 

Weibullverteilung als geeignet. Der Vergleich der so bestimmten Verteilungsfunktionen 

untereinander zeigte, dass die Streuungen der Rissinitiierungsphase sowie der 

Kleinrisswachstumsphase sehr groß sind, während die Langrisswachstumsphase nur wenig 
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streut. Somit wird auch die Streuung der Lebensdauer durch ebendiese Phasen der Initiierung 

und des Mikrorisswachstums bestimmt. Die Streuungen von �¥.´  und �¥.·  wiederum wurden 

mittels der experimentellen Beobachtungen direkt auf die Streuung der lokal vorliegenden 

Mikrostruktur zurückgeführt (vgl. Abschnitte 2.1.1.2 und 2.1.2). In (13) stellte Goto ähnliche 

Untersuchungen für einen ferritisch-perlitischen Stahl und einen angelassenen Martensit vor. Die 

Erkenntnisse bezüglich der Streuung der Lebensdauern waren dieselben. 

Der im letzten Absatz vorgestellte experimentelle Beweis der in den vorherigen Abschnitten 

getroffenen Aussagen bezüglich der Streuung der Lebensdauer bestätigt somit die folgende 

Schlussfolgerung (siehe auch Einleitung dieses Kapitels). Die (Rest-) Lebensdauer eines Bauteils 

unter Ermüdungslast kann ab einer bestimmten Risslänge relativ zuverlässig mittels 

Langrisswachstumsmodellen (z. B. Gleichung 2-7) beschrieben werden. Die Streuungen in der 

Gesamtlebensdauer resultieren in diesem Fall aus der streuenden Anfangsrisslänge bzw. aus den 

Streuungen in den zugehörigen Rissinitiierungs- und Mikrorisswachstumsphasen. Die 

Lebensdauerverteilung eines Bauteils kann somit bei Verwendung geeigneter Modelle aus den 

Verteilungsfunktionen der jeweils zugehörigen Zufallsvariablen berechnet werden. Dies wird im 

Folgenden am Beispiel des LOCC-Codes (Lifetime of Cracked Components) gezeigt, der im 

Rahmen dieser Arbeit als Postprozessor zum FE-Programm Abaqus entwickelt wurde. Zwar 

existieren bereits einige Codes, die auf vergleichbaren Ansätzen beruhen, diese sind aber aus 

mehreren Gründen zur Bearbeitung der vorliegende Aufgabe ungeeignet. Der NESSUS-Code z. 

B. berechnet Ausfallwahrscheinlichkeiten für Komponenten, deren Geometrie zufälligen 

Schwankungen unterworfen ist (78). Folgende Größen werden hierbei als normalverteilte 

Zufallsvariablen behandelt: lokale Geometrie der Komponente, Betriebslast und Lebensdauer. 

Die Betriebslast streut hierbei zufällig um die mittels FE-Analyse bestimmten Spannungen. Die 

Lebensdauer wird über � c ��J� d Υ  berechnet. Bei ��J�  handelt es sich um einen 

deterministischen Wöhler-Potenzansatz, während der Zufallsterm Υ  die zufälligen 

Schwankungen der Lebensdauer im Modell abbildet. Die Autoren führen in (78) eine 

Einflussanalyse für die verschiedenen Zufallsvariablen durch und stellen fest, das der 

Haupteinfluss auf die Streuung in der Lebensdauer durch die Schwankungen in der Spannung 

und Υ erfolgt. Somit handelt es sich bei NESSUS in der in (78) dargestellten Variante um einen 

rein symptomatischen Ansatz, der die Streuungen in der Lebensdauer direkt durch einen 

additiven Streuungsterm in der als Funktion der Spannung berechneten Lebensdauer modelliert. 

Ein weiteres Beispiel stellt der DARWIN-Code dar (Design Assessment of Reliability With 

INspektion) (79), (80), (81). Die in (79) vorgestellte Version von DARWIN wurde für die 

Lebensdauervorhersage von Gasturbinen-Rotoren entwickelt. Hierbei erfolgt die Rissinitiierung 

an harten Einschlüssen oder Ausscheidungen. Unter der Annahme, dass die Initiierungsphase 

vernachlässigbar kurz ist, wird die Lebensdauer durch die Langrisswachstumsphase mittels des 

K-Konzepts beschrieben. Basierend auf der Verteilungsfunktion der Teilchengrößen (Einschluss, 

Ausscheidung), der Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Defekt vorhanden ist sowie der 

Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein Defekt während einer Inspektion entdeckt wird, erfolgt die 

Berechnung lokaler Ausfallwahrscheinlichkeiten. Hierfür wird die Komponente vom Nutzer in 

mehrere Bereiche aufgeteilt. Für diese wird dann die zugehörige Ausfallwahrscheinlichkeit 

bestimmt. Besonders die nutzerabhängige Diskretisierung der Komponente führt im Fall 

unerfahrener Anwender zu unzuverlässigen Ergebnissen. In (80) weisen die Autoren ebenfalls 
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darauf hin, dass eine feinere Diskretisierung zu einer Abnahme der für die Komponente 

berechneten Ausfallwahrscheinlichkeit führt. Während NESSUS die Lebensdauer basierend auf 

symptomatischen Formulierungen berechnet, sind die Ergebnisse von DARWIN ggf. von den 

Fähigkeiten des Nutzers abhängig. Von keiner dieser Varianten steht der Quellcode an der 

Universität Kassel zur Verfügung. Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit ein eigener Code 

entwickelt. Dieser verfolgt zwar ähnliche Ansätze wie DARWIN, wie die nachfolgenden 

Ausführungen allerdings zeigen, weicht er z. B. im Punkt der nutzerabhängigen Ergebnisse von 

diesem ab. 

Bei LOCC handelt es sich um einen modular aufgebauten Code. Dieser erlaubt es, dass z. B. 

einzelne Modelle leicht durch andere ersetzt oder ergänzt werden können. Zum jetzigen 

Zeitpunkt sind die bruchmechanischen Modelle für das Wachstum eines semi-elliptischen 

Oberflächenrisses und eines elliptischen Innenrisses im Programmcode hinterlegt. Ferner ist das 

Tanaka-Mura Modell (siehe Abschnitt 2.1.2) zur Beschreibung der Rissinitiierungsphase 

verfügbar, und verschiedene Verteilungsfunktionen, auch aus dem Bereich der 

Extremwertstatistik, sind verfügbar. 

Wie bereits erwähnt, soll ein Teil der vorliegenden Arbeit der Vorbereitung einer zukünftig für 

die Flanschwelle (siehe Kapitel 3) durchgeführten Lebensdauervorhersage dienen. Die 

Berechnung selbst erfolgt an dieser Stelle nicht. Daher beschränken sich die weiteren Abschnitte 

dieses Kapitels auf die wesentlichen Aspekte, die hinter LOCC stehen. Auf die Vorstellung aller 

verfügbaren Optionen und Funktionalitäten sowie zugehöriger numerischer Feinheiten wird 

verzichtet. Ein Teil davon wird im Anhang gegeben. Im folgenden Abschnitt beginnt die 

Vorstellung von LOCC mit dem implementierten bruchmechanischen Modell für das zyklische 

Wachstum von Oberflächenrissen. Für einen gegebenen Lastfall und eine geforderte 

Lebensdauer wird dessen Verwendung zur Berechnung kritischer Risslängen aufgezeigt. 

Anschließend wird demonstriert, wie die zugehörigen kritischen Anfangsrisslängen zur 

Berechnung lokaler Ausfallwahrscheinlichkeiten verwendet werden können. Aus diesen lokalen 

Werten folgt schließlich die Ausfallwahrscheinlichkeit des Bauteils. Die mehrfache 

Durchführung solcher Berechnungen für verschiedene geforderte Lebensdauern führt 

letztendlich auf die Lebensdauerverteilung der betrachteten Komponente für einen gegebenen 

Lastfall. 

2.2.1 Bruchmechanisches Modell 

Der Einfachheit halber beschränken sich die folgenden Ausführungen dieses Abschnitts nur auf 

das Modell des semi-elliptischen Oberflächenrisses. Im späteren Anwendungsbeispiel kommt 

dann das Modell für einen elliptischen Innenriss zur Anwendung. 

Das Wachstum eines semi-elliptischen Oberflächenrisses wird an der Oberfläche und in 

Tiefenrichtung durch die Gleichungen 2-21 bis 2-24 beschrieben. 

d�d� c � · n1,12 · ∆J · √e · �Ψ · ¹��º´ i» o
k

 2-21 
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d�d� c � · n1,12 · ∆J · √e · �Ψ ok
 2-22 

 

mit  

Ψ c n1 d 1,464 · ¹��º£´.b½o
´ i»

 2-23 

 

und dem Aspektverhältnis 

¹��ºk¾ii c 1 r ¹�¥� ºk¾ii · ¿1 r ¹��º¥
k¾ii À 2-24 

 

mit 

�: Risstiefe 2�: Risslänge an der Oberfläche �, : Parameter des Paris-Gesetzes 

�¥,· ¹U
pº¥ c UÁpÁ: Anfangsrisstiefe, anfängliches Längenverhältnis 

Das Risswachstum wird somit durch ein gekoppeltes Differentialgleichungssystem beschrieben, 

wobei die Kopplung jeweils nur durch den Ausdruck �� �⁄ � stattfindet. Dieses Längenverhältnis �� �⁄ � hängt gemäß Gleichung 2-24 von der aktuellen Risstiefe � sowie dem Längenverhältnis �� �⁄ �¥ zu Beginn des Risswachstums ab. Dies bedeutet, dass das Kriterium für Versagen durch 

Bruch bei gegebenen Anfangswerten �¥ und �¥ sowie der aktuellen Risstiefe � eindeutig durch 

Gleichung 2-25 bestimmt ist. 

max�#p, #U� m #AU 2-25 
 

mit 

#U c 1,12 · J · √e · �Ψ · ¹��º´ i»
 2-26 

 

und 

#p c 1,12 · J · √e · �Ψ  2-27 
 

Für den hier betrachteten semi-elliptischen Oberflächenriss gilt � j �. Aus den Gleichungen 2-

26 und 2-27 folgt somit #U j #p. Dementsprechend tritt Versagen ein, wenn Gleichung 2-28 

erfüllt ist. 

#p c #AU c 1,12 · J · √e · �Ψ  2-28 
 

Die Gleichungen 2-21 bis 2-27 werden nach Separation der Variablen zum Integral in Gleichung 

2-29 zusammengefasst. 
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�Ã c �
�� c µ g1 d 1,464 ¹��º£´,b½hk i» d�
� · �∆J�k · �e · ��k i» · 1,12k

pÄ

pÄ,Á
 2-29 

mit 

�U,¥: kritische Anfangsrisstiefe �U: kritische Risstiefe bei Versagen 

Gleichung 2-29 stellt somit für einen gegebenen Spannungszustand unter Vernachlässigung der 

Phase des Kurzrisswachstums und bei fehlender Rissinitiierungsphase (d. h. �F c �
�� c �Ã) 

einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Lebensdauer �F  und kritischer Anfangs- sowie 

Endrisslänge �U,¥ und �U dar. 

2.2.2 Versagenswahrscheinlichkeit 

Zu jeder mit Gleichung 2-29 für ein gegebenes �F berechneten kritischen Anfangsrisslänge �U,¥ 

kann bei gegebener Verteilungsfunktion ���¥� die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, dass 

eine Anfangsrisslänge größer oder gleich dieser vorliegt. Dieser Wert 0X� m �U,¥|�F[ Å
0X� Æ �U,¥|�F[ entspricht der zugehörigen Versagenswahrscheinlichkeit (vgl. Abschnitt 2.1.4). 

Liegt in einem betrachteten Flächenelement ein nicht konstanter Spannungsverlauf vor, so kann 

diesem Flächenelement durch die nachfolgende Integration eine bedingte 

Versagenswahrscheinlichkeit 4´,Ç zugeordnet werden. 

4´,Ç c 1� µ 0X�¥ Æ �U,¥[d�
Ç

c 1� µ ¹1 r �X�¥ 2 �U,¥[º d�
Ç

 2-30 

 

Dies geschieht unter der Voraussetzung, dass in der betrachteten Fläche � nur genau 1 Riss 

vorliegt. Die Wahrscheinlichkeit 4´,Ç  entspricht somit einer bedingten lokalen 

Versagenswahrscheinlichkeit. Zu beachten ist hierbei, dass die Größe 4´,Ç  nur von der 

gegebenen Lebensdauer �F  und den lokalen Spannungen, nicht aber von der Größe der 

betrachteten Fläche � abhängt. Dies bedeutet, dass es bei der elementweisen Anwendung von 

Gleichung 2-30 auf z. B. die mittels FE-Analyse bestimmten Spannungen an der 

Bauteiloberfläche keine direkte Abhängigkeit der Ergebnisse von der Elementgröße gibt. Die 

lokal berechneten Wahrscheinlichkeiten hängen somit nur von der Qualität der 

Spannungsergebnisse ab. Sie können dementsprechend direkt als bedingte lokale 

Versagenswahrscheinlichkeit interpretiert werden. Wurde mit Gleichung 2-30 jedem 

Oberflächenelement eine bedingte Versagenswahrscheinlichkeit zugeordnet, so ergibt sich die 

bedingte Versagenswahrscheinlichkeit des Bauteils nach Gleichung 2-31. 

4´,G�Gpy c 1�G�Gpy  È � · 4´,Ç
Ç

 2-31 
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Im Allgemeinen enthält ein Bauteil eine unbekannte aber beliebige Anzahl an Defekten, von 

denen Risse ausgehen können. Für homogene Materialien kann die Anzahl der Fehler durch eine 

Poisson-Verteilung gemäß Gleichung 2-32 beschrieben werden (82). 

0ª��� c (l
�! *£] 2-32 

 

mit 

�: Anzahl der Defekte bzw. Rissinitiierungsorte (: Mittlere Anzahl an Defekten bzw. Rissinitiierungsorten 

Die Überlebenswahrscheinlichkeit für eine beliebige Anzahl � ergibt sich nun gemäß Gleichung 

2-33. 

0Überleben c X1 r 4´,G�Gpy[l · 0ª��� 2-33 
 

Es entspricht einer konservativen Abschätzung, die maximal mögliche Anzahl �  als Unendlich 

anzunehmen. Dementsprechend lässt sich die Versagenswahrscheinlichkeit 0F  eines Bauteils mit 

einer unbekannten und unbeschränkten Anzahl an Rissinitiierungsorten unter Verwendung der 

Gegenwahrscheinlichkeit von Gleichung 2-33 durch die folgende Summe berechnen. 

0F c 1 r È ©X1 r 4´,G�Gpy[l · (l
�! *£ª¬

lw¤

lÎ¥
 2-34 

 

Dies führt unter Berücksichtigung der Reihenentwicklung der e-Funktion schließlich auf den 

expliziten Ausdruck 2-35 für die Gesamtversagenswahrscheinlichkeit. 

0F c 1 r *£ª·Ï�,�Ð�Ñ¯ 2-35 
 

Der prinzipielle Ablauf bis zur Berechnung der in Gleichung 2-35 gezeigten 

Versagenswahrscheinlichkeit 0F wird im folgenden Abschnitt kurz beschrieben. 

2.2.3 Numerische Berechnung 

Mittels der Gleichungen 2-23, 2-24 und 2-28 kann die kritische Risstiefe �U  beim Bruch 

berechnet werden. Die zugehörige kritische Anfangsrisstiefe �U,¥ ergibt sich dann aus Gleichung 

2-29. Hierfür muss ein System aus zwei nichtlinearen Gleichungen gelöst werden, für das keine 

geschlossene analytische Lösung angegeben werden kann. Daher erfolgt die Lösung numerisch 

mittels eines Newton-Verfahrens unter Verwendung der Methoden "Line Search" und 

"Backtracking". Weitere Details zu diesem Verfahren sowie zum verwendeten Algorithmus sind 

im Anhang und in (83) gegeben. Bild 2-17 zeigt die Vorgehensweise bei der Berechnung der 

kritischen Größen �U,¥  und �U  mit LOCC schematisch. Die Rissinitiierungsphase wird z. B. 

durch das Tanaka-Mura Modell beschrieben (siehe Abschnitt 2.1.2). Die ggf. unterschiedlichen 

Phasen des Risswachstums sind in dieser Darstellung im Ausdruck �Ã zusammengefasst. 
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Bild 2-17: Berechnung lokal kritischer Variablen mit LOCC 

Als Eingangsgrößen dienen das lokale Spannungsfeld, die Lebensdauer �F  sowie die 

Werkstoffparameter der verwendeten Modelle (z. B. #AU, �,  ). Die links gezeigte 

Spannungsverteilung wird durch eine linear-elastische FE-Analyse für die während eines 

Lastzyklus maximal anliegende Spannung berechnet. Aus dem lokalen Spannungsfeld werden 

die benötigten maximalen lokalen Normal- und Schubspannungen (d. h. Jkpq, ∆J, ∆��E�) für 

die Integrationspunkte jedes Elements des FE-Modells bestimmt. Anschließend wird das 

gegebene Gleichungssystem numerisch in jedem Integrationspunkt gelöst und die kritischen 

Variablen �U  und �U,¥  bestimmt. Da die kritische Risslänge �U  bei Versagen des Bauteils in 

deterministischer Weise mit �U,¥  zusammenhängt, wird die zugehörige 

Versagenswahrscheinlichkeit durch die Verteilungsfunktion von �U,¥  dargestellt. Hierzu sind 

verschiedene Verteilungsfunktionen im LOCC-Code hinterlegt (Exponential-, Lognormal-, 

Gumbel-Verteilung), sodass die für die Anfangsrisslänge jeweils charakteristische 

Verteilungsfunktion ausgewählt werden kann. Der folgende Abschnitt stellt Vorgehensweise 

sowie Ergebnisse einer durchgeführten LOCC-Berechnung vor. 

2.3 Versagenswahrscheinlichkeit einer Rippenwandprobe 

In diesem Abschnitt wird mit Hilfe des LOCC-Codes die Versagenswahrscheinlichkeit bzw. die 

Lebensdauerverteilung einer Rippenwandprobe aus Aluminiumdruckguss berechnet (siehe auch 

(71) und (84)). Anhand dieses einfach gehaltenen Beispiels wird der prinzipielle Ablauf einer 

mechanismenbasierten Lebensdauervorhersage vorgestellt, wie er unter praktischen 

Bedingungen stattfinden kann. Gleichzeitig wird gezeigt, wie die für das Lebensdauermodell 

relevanten Informationen aus Ermüdungsversuchen beschafft werden können. Wie zu Beginn 

dieses Kapitels beschrieben, sind dabei zunächst Gefügeuntersuchungen notwendig. Hierbei 

werden die vorhandenen Werkstoffzustände charakterisiert. Diese stehen i. Allg. in engem 

Zusammenhang mit den während der Ermüdung wirkenden Schädigungsmechanismen. 

Anschließend muss die Datenbasis für das Lebensdauermodell generiert werden. Im Zuge der 

folgenden Lebensdaueranalyse wird die Lebensdauerverteilung für den gegebenen Lastfall 

berechnet. Zur Konsistenzprüfung wird diese mit der experimentell ermittelten 

Lebensdauerverteilung verglichen.  

2.3.1 Gefüge und Schädigungsmechanismen 

Für die Durchführung der notwendigen Untersuchungen stand nur ein sehr begrenzter Vorrat an 

Proben zur Verfügung. Auf die Durchführung von z. B. Zugversuchen wurde daher verzichtet. 
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Insofern zeigen Tabelle 2-2 und 

Zusammensetzung sowie die mechanischen Kennwerte.

Aluminiumdruckgusslegierung, wie sie

Personenkraftwagen verwendet wird. Gemäß den Untersuchungen in

unter mechanischer Belastung

bis µm), an spröden Gefügebestandteile

mm) oder an Unstetigkeiten, wie

dieser Arbeit durchgeführten Experimente bestätigt.

Tabelle 2-2: Chemische Zusammensetzung von GD

DIN Bezeichnung 

GD-AlSi9Cu3 
(3.2163) 

 

Tabelle 2-3: Mechanische Eigenschaften von GD

Dichte 
[g/cm3] 

Zugfestigkeit 

2,7 
 

Bild 2-18 zeigt die verwendete Probengeometrie.

Kühl- und Versteifungsrippen versehenen Wand eines Getriebegehäuses ähnelt. 

wurden ebenfalls im Gussverfahren hergestellt, und die

zwei Gründen benötigt. Erstens führt die recht komplizierte Geometrie dazu, dass die oben 

genannten Rissinitiierungsorte (Ausscheidungen, Einschlüsse, Poren) aufgrund ähnlicher 

Verarbeitungsbedingungen analog dem Getriebegehäuse in den Proben enthalten sind. Zweitens 

wird der Geometrieeinfluss der Rippen und Radien auf das lokale Spannungsfeld experimentell 

abgebildet. 

Bild 2-18: Rippenwandprobe 

Wie zuvor angemerkt, findet die Rissinitiierung bei diesem Material immer im Bereich von 

Unstetigkeiten (Partikel, Poren) statt. Somit gilt der erste Untersuchungsschritt der Erfassung 

und Beschreibung dieser Unstetigkeiten. Hierfür we

verschiedenen charakteristischen Bereichen der Rippenwandprobe (

jeweils mehrere Schliffbilder angefertigt. 

vielen Poren durchsetzt. Der 

(nicht dargestellt). 

und Tabelle 2-3 jeweils die nominellen Werte für die chemische 

sammensetzung sowie die mechanischen Kennwerte. Es handelt sich hierbei um eine 

Aluminiumdruckgusslegierung, wie sie z. B. für die Fertigung von Getriebegehäusen für 

Personenkraftwagen verwendet wird. Gemäß den Untersuchungen in (85)

unter mechanischer Belastung in dieser Legierung entweder an ausgeschiedenen Partikel

spröden Gefügebestandteilen (Siliziumphase, intermetallische Einschlüsse

oder an Unstetigkeiten, wie z. B. Poren (µm bis mm) statt. Dies wird durch die im Rahmen 

dieser Arbeit durchgeführten Experimente bestätigt. 

hemische Zusammensetzung von GD-AlSi9Cu3 (86) 

Legierungsbestandteile in Volumen-% 

Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti 

8,0- 
11,0 

0,8- 
1,2 

2,0- 
3,5 

0,1- 
0,5 

0,1- 
0,5 

0,3 1,2 0,15

echanische Eigenschaften von GD-AlSi9Cu3 (87) 

Zugfestigkeit 
[MPa] 

Streckgrenze 
[MPa] 

Bruchdehnung 
[%] 

Härte 
[HB]

240 – 310 140 – 240 0,5 – 3 80 – 120

zeigt die verwendete Probengeometrie. Diese wurde derart gestaltet,

und Versteifungsrippen versehenen Wand eines Getriebegehäuses ähnelt. 

Gussverfahren hergestellt, und die Nachahmung der realen Form w

zwei Gründen benötigt. Erstens führt die recht komplizierte Geometrie dazu, dass die oben 

genannten Rissinitiierungsorte (Ausscheidungen, Einschlüsse, Poren) aufgrund ähnlicher 

eitungsbedingungen analog dem Getriebegehäuse in den Proben enthalten sind. Zweitens 

wird der Geometrieeinfluss der Rippen und Radien auf das lokale Spannungsfeld experimentell 

 

Wie zuvor angemerkt, findet die Rissinitiierung bei diesem Material immer im Bereich von 

Unstetigkeiten (Partikel, Poren) statt. Somit gilt der erste Untersuchungsschritt der Erfassung 

ieser Unstetigkeiten. Hierfür werden kleine Materialproben aus den 

verschiedenen charakteristischen Bereichen der Rippenwandprobe (Bild 2

jeweils mehrere Schliffbilder angefertigt. Wie Bild 2-19 beispielhaft zeigt, sind die

 Durchmesser der Poren liegt hierbei im Bereich

47 

jeweils die nominellen Werte für die chemische 

Es handelt sich hierbei um eine 

für die Fertigung von Getriebegehäusen für 

5) findet Rissinitiierung 

ausgeschiedenen Partikeln (nm 

iumphase, intermetallische Einschlüsse, µm bis 

) statt. Dies wird durch die im Rahmen 

 Pb Sn 

0,15 0,2 0,1 

Härte 
[HB] 

120 

derart gestaltet, dass sie der mit 

und Versteifungsrippen versehenen Wand eines Getriebegehäuses ähnelt. Die Proben 

Nachahmung der realen Form wurde aus 

zwei Gründen benötigt. Erstens führt die recht komplizierte Geometrie dazu, dass die oben 

genannten Rissinitiierungsorte (Ausscheidungen, Einschlüsse, Poren) aufgrund ähnlicher 

eitungsbedingungen analog dem Getriebegehäuse in den Proben enthalten sind. Zweitens 

wird der Geometrieeinfluss der Rippen und Radien auf das lokale Spannungsfeld experimentell 

Wie zuvor angemerkt, findet die Rissinitiierung bei diesem Material immer im Bereich von 

Unstetigkeiten (Partikel, Poren) statt. Somit gilt der erste Untersuchungsschritt der Erfassung 

kleine Materialproben aus den 

2-18) entnommen und 

beispielhaft zeigt, sind diese Proben mit 

im Bereich 50 µm bis 1 mm 
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Bild 2-19: Poren in Rippenwandprobe 

Fast alle Poren befinden sich unter der Oberfläche und ihre räumliche Verteilung ist, soweit aus 

den Schliffbildern ableitbar, zufällig, d. h. Poren wurden sowohl in den dicken Rippen wie auch 

in den dünnen Wandungen gefunden. Lediglich die Oberflächen der Rippenwandproben waren 

nahezu defektfrei. 

2.3.2 Datenbasis 

Die Proben wurden in spannungsgeregelten Versuchen mit einem Spannungsverhältnis von 

R = 0,1 bei einer Frequenz von 5 Hz ermüdet. Die Schwingbreite der Spannung betrug 150 MPa 

bezogen auf den kleinsten Probenquerschnitt. Das Spannungsniveau wurde hierbei in Anlehnung 

an den laut Hersteller im Betrieb vorliegenden Lastzustand gewählt. aufgrund des für diese 

Legierung hohen Lastniveaus (siehe Tabelle 2-3) konnten die zur Krafteinleitung vorgesehenen 

Löcher (Bild 2-18) nicht verwendet werden, sodass die freien Probenenden direkt in die 

hydraulischen Spannzeuge für Flachproben eingespannt wurden. Die Ermüdungsversuche 

wurden jeweils bis zum Bruch der Probe durchgeführt. Anschließend wurden die Bruchflächen 

und speziell die Rissinitiierungsorte optisch untersucht. Die Rissinitiierung fand hierbei 

ausschliesslich an Poren statt (siehe Bild 2-20). Die weißen Pfeile markieren Poren, an denen der 

jeweils zum Versagen führende Riss initiierte. 

 

Bild 2-20: Rissinitiierung an Poren; die gezeigte Wandstärke beträgt jeweils  ca. 5 mm 

Wie Bild 2-20 zeigt, findet die Rissinitiierung unabhängig vom lokalen Probenquerschnitt immer 

in Bereichen statt, die auffällig große Poren enthalten. Außerdem zeigt sich, dass die 

Bruchflächen verhältnismäßig eben und senkrecht zur Lastrichtung orientiert sind. Dies 

begründet die folgenden Annahmen, die allen weiteren Berechnung zugrunde liegen. 

500 µm 
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1. Die Rissinitiierung findet ausschließlich an großen Poren statt. Dies geschieht sehr früh 

während der Ermüdung, sodass eine etwaige Rissinitiierungsphase vernachlässigt werden 

kann (siehe auch z. B. (36)). 

2. Die Risse sind aufgrund der großen Porendurchmesser bereits direkt nach der Initiierung 

als lang anzusehen, sodass kein Kurzrisswachstum stattfindet. Der Anfangsriss entspricht 

hierbei der Pore; diese Vorgehensweise wird z. B. auch in (88) verwendet. Die gesamte 

Wachstumsphase kann somit im Rahmen der Bruchmechanik beschrieben werden. 

3. Die Rissausbreitung findet senkrecht zur anliegenden Prüflast, d. h. unter Modus I statt. 

Da aufgrund der Materialknappheit (vgl. Abschnitt 2.3.1) keine weiterführenden 

Untersuchungen vorgenommen werden konnten, und um die Berechnungen einfach zu halten, 

wurde zusätzlich die Annahme getroffen, dass trotz der stellenweise geringen 

Materialquerschnitte im Bereich der Risse (Bild 2-20) das K-Konzept der linear-elastischen 

Bruchmechanik gültig ist. Für die Paris-Konstanten wird auf Werte aus der Literatur 

zurückgegriffen. In (85) werden C und m (vgl. Gleichungen 2-21, 2-22) sowie die 

Bruchzähigkeit #AU  für die untersuchte Aluminiumlegierung angegeben. Um diese Werte aus 

(85) zu kontrollieren und ggf. anzupassen, wird folgende Vorgehensweise gewählt. Betrachtet 

werden nur diejenigen Proben, bei denen die Rissinitiierung nur an einer einzelnen Pore 

stattfand, und, soweit auf den Bruchflächen erkennbar, das anschließende Risswachstum ohne 

Wechselwirkung zwischen Riss und z. B. anderen großen Poren stattfand. Dies ist bei 16 der für 

diese Untersuchung durchgeführten 21 Experimente der Fall. Die Poren am Rissausgangsort 

werden vermessen und ihre Lage in der Probe bestimmt. Die Poren auf der Bruchfläche sind 

meist von nahezu elliptischer Form, sodass für die weiteren Berechnungen das 

bruchmechanische Modell eines innenliegenden elliptischen Risses verwendet wird. Das 

Seitenverhältnis ergibt sich hierbei zu ��¥ �¥⁄ � Å 0,5 . Mittels einer linear-elastischen FE-

Analyse eines porenfreien 3d-Modells wird die Spannungsverteilung für den Ort jeder Pore, d. h. 

für jeden Rissausgangsort ermittelt. Bild 2-21 stellt die Vorgehensweise schematisch dar. Die 

weißen Pfeile in Bild 2-21 markieren die reale Pore sowie die zugehörige Position im 

Querschnitt des 3d-FE-Modells.  

 

Bild 2-21: Normalspannung am Rissinitiierungsort 

Wie in Bild 2-21 zu erkennen, ist die Spannung über den zugehörigen Probenquerschnitt, d. h. 

entlang des Risspfades nicht konstant. Zur Vereinfachung wurde über die Spannungsverteilung 

im jeweiligen Probenquerschnitt gemittelt und die Spannungsverteilung entlang des Risspfades 

somit als konstant angesehen. Auf diese Art wird für jede betrachtete Probe eine konstante 

Normalspannung bestimmt, die für die Berechnung des Risswachstums sowie der kritischen 
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Risslänge (jeweils Modus I) verwendet wird. Hierbei ergeben sich Spannungen im Bereich von 

159 MPa bis 226 MPa. In (85) werden für m die Werte 2,2 und 2,3 angegeben. Für beide Werte 

wird unter Verwendung der Gleichung 2-36 für jedes betrachtete Experiment mit der Nummer i 

das zugehörige �	 bestimmt. Während �¥,	 dem jeweiligen Porendurchmesser entspricht, ergibt 

sich �U,	 unter Verwendung von Gleichung 2-4. 

�	 c 1�F,	 µ 1�∆#�k
pÄ,¶

pÁ,¶
d� 2-36 

 

mit 

∆# c √�·p
Ò · ∆J (elliptischer Innenriss) 

und der Näherung für das elliptische Integral aus (26) 

Φ c ©1 d ¹��
Ó r 1º · ¹p

Uº´,Ôi d g ½,·ÓÓ
´··ÑÄ¾ih · g¹p

Uºi r ¹p
Uº·h¬

  

Im Anschluss daran wird das durchschnittliche � durch Bildung des arithmetischen Mittelwerts 

über alle 16 Proben berechnet. 

� c 1� È �	                 mit
l

	Î´
     � c 16 2-37 

 

Mit Hilfe dieses Parameters nach Gleichung 2-37 wird für jedes der n Bauteile eine theoretische 

Lebensdauer nach Gleichung 2-38 bestimmt. 

�F c µ 1� · �∆#�k
pÄ

pÁ
d� 2-38 

 

Der Vergleich der nach 2-38 ermittelten theoretischen Lebensdauern mit den Lebensdauern aus 

den Experimenten zeigt, dass die Parameterkombination  c 2,2 und � c 5,5843 · 10£Ô  das 

Risswachstum am besten beschreibt (89). Bild 2-22 zeigt einen Vergleich zwischen den 

berechneten und den im Experiment ermittelten Lebensdauern. Die Abweichung der 

Lebensdauerwerte von der Winkelhalbierenden sind das Ergebnis der verschiedenen für das 

bruchmechanische Wachstumsmodell getroffenen teils sehr starken Vereinfachungen und von 

Messfehlern. Die Porendichte im Inneren der Probe ist relativ hoch (Bild 2-19), sodass alle Risse 

vor Erreichen der kritischen Risslänge u. a. auch durch Koaleszenz mit Poren wachsen. Der 

Porendurchmesser und damit die Anfangsrisslänge zum Zeitpunkt � c 0 konnten nicht immer 

eindeutig bestimmt werden, woraus weitere Unsicherheiten in der Bestimmung des Parameters C 

resultieren. Dennoch zeigen die Daten in Bild 2-22 eine im vorliegenden Fall befriedigende 

Übereinstimmung zwischen Modell und Experiment. Wie in den Ausführungen zu Bild 2-20 und 

Bild 2-21 gezeigt, gehen die Risse immer von einer großen Pore aus, wobei die jeweils 

vorliegenden Spannungen hierbei um bis zu 30 % variieren. Dies begründet die Annahme, dass 

die Rissinitiierung immer an der größten im Volumen vorliegenden Pore stattfindet. Ist die 

ursprüngliche Population der Poren z. B. logarithmisch-normalverteilt, so wird der Durchmesser 
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der jeweils maximalen Poren gemäß der Extremwertstatistik durch eine Gumbel-Verteilung 

beschrieben (90). 

 

Bild 2-22: Vergleich zwischen berechneter und gemessener Lebensdauer 

Wie bereits erwähnt, werden für die hier vorgestellte Lebensdauerberechnung insgesamt 16 

Proben berücksichtigt. Unter diesen gab es keine Durchläufer. Dies erlaubt unter 

Berücksichtigung der Gleichung 2-35 und, da alle Proben versagten, mit 4´,G�Gpy c 1  die 

Abschätzung der mittleren Anzahl an großen Poren ( im Volumen gemäß folgendem Ausdruck. 

0Überleben c *£ª·´ j ´
´b  

Für die mittlere Anzahl an großen Poren gilt somit ( m 3 . In Tabelle 2-4 sind alle 

Berechnungsparameter und weitere wesentliche Ergebnisse der vorangegangenen Ausführungen 

zusammengefasst. Der nächste Abschnitt stellt die Ergebnisse der darauf basierenden LOCC-

Berechnung vor. 

Tabelle 2-4: Parameter des Modells 

Gumbel-
Verteilung 

�0�0  KIc 
[MPa√m] 

Spannungen am Ort 
der Rissinitiierung 

[MPa] 

Parameter 
Risswachstum 

M 

E(ai)=750 µm 
Var(ai)=192 µm 

0,5 19 159 - 226 
m=2,2 

C=5,58·10-9 
3-4 

2.3.3 Lebensdaueranalyse 

Während einer LOCC-Berechnung werden die vorgestellten Gleichungen in allen 

Integrationspunkten für alle Elemente (bei Innenrissen; sonst für alle Elementflächen, die zur 

Oberfläche des Modells gehören) gelöst. Dies führt mitunter zu sehr langen Rechenzeiten. Ein 

vollständiges 3d-Modell der Rippenwandprobe ohne Berücksichtigung der Symmetrien benötigt 

z. B. ca. 1 Tag. Somit wird im hier vorgestellten Fall die Berechnung der 

Versagenswahrscheinlichkeiten basierend auf den Ergebnissen einer 2d-FE-Analyse 

durchgeführt. Berechnet wird die Spannungsverteilung im kleinsten Querschnitt der 

Rippenwandprobe. Das FE-Modell ist in Bild 2-23 skizziert. 
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Bild 2-23: 2d-Modell des kleinsten Querschnitts der Rippenwandprobe 

Zur Bestimmung der Lebensdauerverteilung werden die Versagenswahrscheinlichkeiten 0F 

verschiedener Lebensdauern �F  für verschiedene mittlere Anzahlen an großen Poren ( 

berechnet. Die Ergebnisse werden in Bild 2-24 zusammen mit der experimentell bestimmten 

Lebensdauerverteilung dargestellt. Die mit dem LOCC-Code berechneten 

Lebensdauerverteilungen sind konsistent. Mit wachsender Anzahl an Poren M nimmt auch die 

Versagenswahrscheinlichkeit zu. Gleichzeitig nimmt der Einfluss der mittleren Porenanzahl auf 

die Lebensdauerverteilung ab. Die größte Zunahme der Versagenswahrscheinlichkeit ist 

zwischen ( c 1  und ( c 2  zu finden, während ein Zunahme um eine Pore von ( c 9  auf ( c 10 einen vergleichsweise geringen Einfluss auf die Lebensdauerverteilung hat. 

 

Bild 2-24: Lebensdauerverteilungen; Experiment und LOCC-Berechnungen 

Der Verlauf der experimentell bestimmten Lebensdauerverteilung weicht aufgrund der geringen 

Anzahl an Experimenten relativ stark von einer typischen S-Kurve im Fall einer unimodalen 

Verteilungsfunktion ab. Grundsätzlich kann die Form auch das Ergebnis einer bimodalen 

Verteilung sein. Die Ursache für zwei Maxima in der Verteilungsdichte kann z. B. darin liegen, 

dass es in den dicken Querschnitten der Probe überwiegend besonders große Poren gibt, während 

in den dünnen Wandungen nur vergleichsweise kleine Poren zu finden sind. Zur Klärung dieser 

Frage wären weitere Schliffbilder mit örtlich aufgelöster Bestimmung der Größenverteilung der 

Poren notwendig. Eine andere Möglichkeit zur Abbildung der bimodalen Verteilung wären 

weitere Untersuchungen der Lebensdauer in deutlich größerem Umfang. Für eine genauere 

Bestimmung der mittleren Anzahl an Defekten wären ebenfalls weitere Versuche ratsam. 

Während der 16 durchgeführten Experimente versagten alle Proben, sodass die durchgeführte 

Abschätzung für M noch nicht als zuverlässig angesehen werden kann. Dies zeigt auch der 

Vergleich der Experimente mit den berechneten Lebensdauerverteilungen für die geschätzten 

M = 3 und M = 4. Sie weisen bei einer Lebensdauer von Nf = 11.000 
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Versagenswahrscheinlichkeiten von 74 % und 84 % auf, während für die Experimente 

Pf = 100 % gilt. Versagenswahrscheinlichkeiten über 95 %, dieses entspricht bei 17 

Experimenten ca. einem Durchläufer, werden in der LOCC-Berechnung erst ab M = 8 erreicht. 

Trotz der oben diskutierten Einschränkungen zeigen die Ergebnisse, dass mit Hilfe des 

vorgestellten Ansatzes auch für komplizierte Geometrien konsistente Lebensdauerverteilungen 

berechnet werden können. Unter der Voraussetzung, dass die versagensrelevanten Mechanismen 

gleich bleiben, können mit dem bestimmten Parametersatz auch Lebensdauerkurven für andere 

Probenformen sowie Bauteile berechnet werden. Somit beschäftigen sich die weiteren Kapitel 

dieser Arbeit mit der zweiten Teilaufgabe, d. h. damit, wie der LOCC-Code zur 

Lebensdauervorhersage einer Flanschwelle verwendet werden kann (vgl. Einleitung dieses 

Kapitels). 



Datenbasis der Flanschwelle 54 

 

3 Datenbasis der Flanschwelle 

Wie bereits zuvor erwähnt, steht die Entwicklung eines mechanismenbasierten 

Lebensdauermodells für eine Flanschwelle im Zentrum dieser Arbeit. Diese Flanschwelle wird 

mittels eines thermo-mechanischen Umformprozesses hergestellt. Aus ihr soll im Rahmen des 

SFB TRR 30 ein Demonstrator entwickelt werden, an dem gezeigt werden kann, wie mit 

derartigen Umformprozessen maßgeschneiderte Bauteileigenschaften erreicht werden können. 

Dieser Demonstrator liegt zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor; eine vollständige 

Lebensdaueranalyse wie in dem in Abschnitt 2.3 beschriebenen Beispiel ist also nicht möglich. 

Die entwickelte Vorgehensweise erlaubt es aber, eine Beziehung zwischen den beobachteten 

Gefügezuständen und den Schädigungsmechanismen einerseits und deren Auswirkungen auf das 

Lebensdauermodell andererseits herzustellen. Die prinzipielle Vorgehensweise wird in diesem 

und im folgenden Kapitel abschließend dargestellt. Sie bildet die Basis für weiterführende 

Untersuchungen im Rahmen des SFB TRR 30. 

Zu Beginn von Kapitel 2 wurde die allgemeine Vorgehensweise zur Entwicklung eines 

mechanismenbasierten Lebensdauermodells vorgestellt. Die wesentlichen Schritte bestehen 

hierbei in der Analyse der Mikrostruktur und der Identifikation der Schädigungsmechanismen. 

Sind noch die Daten über die Schädigungsakkumulation bekannt, so kann ein geeignetes 

Lebensdauermodell erstellt werden. Begonnen wird also im weiteren, wie im Beispiel des 

Abschnitts 2.3 auch, mit der Charakterisierung der Mikrostruktur sowohl für das 

Ausgangsmaterial wie auch für die betrachtete Flanschwelle. 

3.1 Werkstoff im Ausgangszustand und nach der Umformung 

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Ergebnisse der durchgeführten 

Materialcharakterisierungen vorgestellt. Zuerst wird das Material im Ausgangszustand mittels 

metallographischer Verfahren untersucht. Anschließend erfolgt die Beschreibung der 

Flanschwelle, d. h. des thermo-mechanisch behandelten Werkstoffs, sowie des gradierten 

Gefüges. Der Gefügegradient wird hierbei sowohl in den zugehörigen Phasen wie auch in seiner 

räumlichen Ausdehnung erfasst. Die Ergebnisse werden in kurzer Form mit Blick auf den 

thermo-mechanischen Umformprozess diskutiert. 

3.1.1 Ausgangszustand 

Bei dem untersuchten Werkstoff handelt es sich um einen niedrig legierten Stahl (51CrV4 bzw. 

50CrV4) mit ca. 0,5% Kohlenstoff aus der Gruppe der Edelbaustähle. Durch seine vielfältigen 

Verwendungsmöglichkeiten (u.a. für Getriebebau, Federn, Wellen) wird er in (91) den Bereichen 

der Vergütungs-, Federstähle und Stähle für Oberflächenhärtung zugeordnet. Das Halbzeug liegt 

als gewalztes Stangenmaterial (rund, Durchmesser ca. 35 mm, (92)) mit einer Länge von 6 m 

vor. Es ist gemäß Bestellung im weichgeglühten Zustand angeliefert. Dies wird von den 

durchgeführten Härtemessungen bestätigt. Die gemessenen Härten liegen bei ca. 21 HRC. Die 

Fließgrenze liegt laut Werkszeugnis bei 523 MPa. 
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3.1.1.1 Chemische Zusammensetzung 

Werkszeugnis wie auch die durchgeführte Funkenspektralanalyse (Tabelle 3-1) bestätigen, dass 

die chemische Zusammensetzung innerhalb der für 51CrV4 geforderten Grenzen liegt (91). Der 

Chromanteil beträgt ca. 0,96 %. Chrom gilt als Karbidbildner und setzt die kritische 

Abkühlgeschwindigkeit zur Martensitbildung herab. Dadurch verbessert sich die Vergütbarkeit 

des Stahls. Die harten Chromkarbide steigern die Verschleißfestigkeit (93). Vanadium ist mit ca. 

0,1 % enthalten und führt zu feineren Körnern. Es ist ebenfalls Karbidbildner (93). Mangan dient 

zur Desoxidierung und zum Beruhigen. 

Tabelle 3-1: Chemische Zusammensetzung 51CrV4 in % 

  C Cr V Mn S P 

Werkszeugnis 0,49 0,98 0,11 0,82 0,025 0,009 

Funkenspektralanalyse 0,52 0,945 0,093 0,805 0,024 0,008 

Mittelwert 0,505 0,9625 0,1015 0,8125 0,0245 0,0085 

Spanne 0,03 0,035 0,017 0,015 0,001 0,001 

  Sn Al Si Mo Ni Cu 

Werkszeugnis 0,013 0,029 0,25 0,04 0,12 0,17 

Funkenspektralanalyse 0,011 0,029 0,218 0,028 0,1 0,139 

Mittelwert 0,012 0,029 0,234 0,034 0,11 0,1545 

Spanne 0,002 0 0,032 0,012 0,02 0,031 
 

Der enthaltene Schwefel wird zu hochschmelzenden Mangansulfiden gebunden, wodurch die 

Rotbruchgefahr (Versprödung bei Temperaturen um die 900 °C, "rotglühend") durch z. B. FeS 

reduziert wird (94). Außerdem verschiebt Mangan die GS-Linie im Eisen-Kohlenstoffdiagramm 

zu niedrigeren Temperaturen. Silizium hingegen hat den gegenteiligen Effekt, sodass die GS-

Linie zu höheren Temperaturen verschoben wird (95). 

Die Bildung von Karbiden C-X führt zu lokalen Unterschieden des Kohlenstoffgehalts im Eisen. 

Wie Tabelle 3-1 zeigt, unterliegt die Zusammensetzung für die verschiedenen Elemente relativen 

Streuungen von 10 % und mehr. Daher sollte, wie später gezeigt wird, bei der Betrachtung der 

Phasenumwandlungen während des thermo-mechanischen Umformprozesses keine detaillierte 

Deutung lokaler Vorgänge basierend auf z. B. allgemeinen ZTU-Schaubildern erfolgen. 

3.1.1.2 Metallographische Untersuchungen 

Zur metallographischen Untersuchung des Gefüges werden verschiedene Schliffbilder 

angefertigt. Hierfür werden alle in diesem Abschnitt gezeigten Proben geschliffen und poliert. 

Anschließend werden die Probenoberflächen mit verschiedenen Mixturen geätzt. Hierbei 

werden, je nach Ätzrezept, verschiedene Bereiche des Gefüges durch jeweils lokal 

unterschiedlich ablaufende Ätzvorgänge sichtbar. Soweit nicht anders in der Bildunterschrift 

angegeben, werden alle Schliffbilder mit einem Gemisch aus Alkohol und 2 % Salpetersäure 

präpariert. Details zu diesen Methoden sind u. a. in (96), (97) gegeben. Der Längsschliff (längs 

zur Walzrichtung) in Bild 3-1 zeigt eine typische Walztextur, die sich beim Walzvorgang durch 

die Verformung der Strukturen des Primärgefüges einstellt (siehe auch (98), Bilder 450 und 

456). 
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Bild 3-1: Schliffbild längs durch Rundstab mit Walzstruktur 

Wie die Detailaufnahme in Bild 3-2 zeigt, befinden sich in den dunklen Bereichen vermehrt 

Ausscheidungen in Form von z. B. Sulfidstreifen. Die dunklen Bereiche entsprechen den 

Restfeldern zwischen den Dendritenästen und -stämmen, in denen während des 

Erstarrungsprozesses der Anteil an Legierungselementen und sonstigen Fremdatomen (z. B. 
Phosphor) zunimmt (98). 

 
Bild 3-2: Ausscheidungen in dunklen Bereichen 

Wie in der Einleitung des Abschnitts 3.1.1 erwähnt, liegt das Ausgangsmaterial als gewalztes 

Rundmaterial vor. Sowohl die erwähnten Zeilen wie auch die enthaltenen Sulfidstreifen sind 

parallel zur Walzrichtung orientiert. In den hellen Zeilen (Bild 3-1) finden sich überwiegend 

perlitische Bereiche, die von einem Ferritnetz durchzogen sind (Bild 3-3). 

 
Bild 3-3: Ferritnetz im hellen Bereich 

Längsschliff Pos. 2, 1000x Längsschliff Pos. 2, 1000x            15 µm 

Längsschliff Pos. 1, 500x Längsschliff Pos. 1, 500x             25 µm 

Längsschliff Pos. 1, 50x            250 µm 
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Im Querschliff zeigt sich - bis auf die Walzstruktur 

über 95 % aus Perlit. Entlang der ehem

desweiteren sind vereinzelte Ferritkörner mit einem Bruchteil der Größe der ehemaligen 

Austenitkörner zu erkennen (

Austenitkörner im Bereich 10

ca. 20 µm ergibt. 

Bild 3-4: Ferritnetz und Ferritinseln i

Die perlitischen Bereiche zeichnen sich durch stark unterschiedliche Anor

Zementitlamellen aus. Wie die REM

Orientierung wie auch die räumliche Dichte der Zementitlamellen. Bereiche mit gleicher 

Orientierung der Zementitlamellen werden als Kolonie bezeichnet. Der Zementit 

sowohl als Ebenen wie auch in Nadelform vor. Ein mehrere Kolonien umgebender Ferritbereich 

mit gleicher Orientierung (entspricht ehemaligem Austenitkorn) des Ferrits wird Block genannt 

(99). Die Durchmesser der Kolonien (

Bild 3-5: Zementitlamellen mit unterschiedlichen Orientierungen

Umfangreiche EBSD-Untersuchungen von Nakada et al. in 

kristallographische Orientierung innerhalb einer Kolonie, bzw. genauer gesagt sogar innerhalb 

einer Lamelle (sowohl Ferrit wie auch Zementit) nicht ko

innerhalb einzelner Lamellen zeigen, dass es entlang der Lamellenachsen zu einer graduellen 

Rotation der kristallographischen Orientierung kommt. Diese Rotation verläuft in benachbarten 

Ferrit- und Zementitlamellen gleich

Krümmung der Lamellen führt. H

Lamellen. Die Perlitbereiche weisen somit neben ihrer komplizierten geometrischen Anordnung 

der einzelnen Phasen (Ferrit, Zementit) auch einen lokal 

auf. 

Längsschliff Pos.Längsschliff Pos.

 

bis auf die Walzstruktur - ein ähnliches Bild. Das Gefüge besteht zu 

% aus Perlit. Entlang der ehemaligen Austenitkorngrenzen befindet sich ein Ferritnetz, 

desweiteren sind vereinzelte Ferritkörner mit einem Bruchteil der Größe der ehemaligen 

Austenitkörner zu erkennen (Bild 3-4). Die Bilder lassen erkennen, dass der Durchmesser der 

Austenitkörner im Bereich 10-50 µm liegt, wobei sich der mittlere Korndurchmesser zu 

 

: Ferritnetz und Ferritinseln in überwiegend perlitischem Gefüge 

Die perlitischen Bereiche zeichnen sich durch stark unterschiedliche Anor

Wie die REM-Aufnahme in Bild 3-5 zeigt, streuen sowohl die 

die räumliche Dichte der Zementitlamellen. Bereiche mit gleicher 

Orientierung der Zementitlamellen werden als Kolonie bezeichnet. Der Zementit 

sowohl als Ebenen wie auch in Nadelform vor. Ein mehrere Kolonien umgebender Ferritbereich 

mit gleicher Orientierung (entspricht ehemaligem Austenitkorn) des Ferrits wird Block genannt 

Kolonien (Bild 3-5) streuen ebenfalls stark. 

mit unterschiedlichen Orientierungen 

Untersuchungen von Nakada et al. in (99)

kristallographische Orientierung innerhalb einer Kolonie, bzw. genauer gesagt sogar innerhalb 

einer Lamelle (sowohl Ferrit wie auch Zementit) nicht konstant ist. Orientierungsmessungen 

innerhalb einzelner Lamellen zeigen, dass es entlang der Lamellenachsen zu einer graduellen 

Rotation der kristallographischen Orientierung kommt. Diese Rotation verläuft in benachbarten 

und Zementitlamellen gleich. Es wird gezeigt, dass dies letztendlich zu einer elastischen 

Krümmung der Lamellen führt. Hieraus resultieren hohe Eigenspannungen in den einzelnen 

Lamellen. Die Perlitbereiche weisen somit neben ihrer komplizierten geometrischen Anordnung 

Phasen (Ferrit, Zementit) auch einen lokal ausgeprägten Eigenspannungszustand 

Längsschliff Pos. 3, 500x Längsschliff Pos. 3, 500x              25 µm 
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ein ähnliches Bild. Das Gefüge besteht zu 

aligen Austenitkorngrenzen befindet sich ein Ferritnetz, 

desweiteren sind vereinzelte Ferritkörner mit einem Bruchteil der Größe der ehemaligen 

Die Bilder lassen erkennen, dass der Durchmesser der 

iegt, wobei sich der mittlere Korndurchmesser zu 

Die perlitischen Bereiche zeichnen sich durch stark unterschiedliche Anordnungen der 

zeigt, streuen sowohl die 

die räumliche Dichte der Zementitlamellen. Bereiche mit gleicher 

Orientierung der Zementitlamellen werden als Kolonie bezeichnet. Der Zementit liegt in diesen 

sowohl als Ebenen wie auch in Nadelform vor. Ein mehrere Kolonien umgebender Ferritbereich 

mit gleicher Orientierung (entspricht ehemaligem Austenitkorn) des Ferrits wird Block genannt 

 

(99) zeigen, dass die 

kristallographische Orientierung innerhalb einer Kolonie, bzw. genauer gesagt sogar innerhalb 

nstant ist. Orientierungsmessungen 

innerhalb einzelner Lamellen zeigen, dass es entlang der Lamellenachsen zu einer graduellen 

Rotation der kristallographischen Orientierung kommt. Diese Rotation verläuft in benachbarten 

. Es wird gezeigt, dass dies letztendlich zu einer elastischen 

eraus resultieren hohe Eigenspannungen in den einzelnen 

Lamellen. Die Perlitbereiche weisen somit neben ihrer komplizierten geometrischen Anordnung 

Eigenspannungszustand 
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Die Dunkelfeldaufnahme in Bild 3-6 lässt die Verteilung der Chromkarbide (vgl. auch Abschnitt 

3.1.1.1) erkennen. Überall im Bild sind Chromkarbide (helle Flecken) unterschiedlicher Größe 

mit Durchmessern um die 1-2 µm zu erkennen. Da sich die Mehrzahl der größeren Karbide auf 

den ehemaligen Austenitkorngrenzen befindet, spiegelt sich deren nahezu sechseckige Form in 

der Anordnung der Karbide wider (vgl. Pfeile in Bild 3-6). Desweiteren lassen sich Anhäufungen 

von kleineren Karbiden sowie größere Karbide mit Durchmessern von bis zu 4 µm erkennen 

(Kreise). 

 

Bild 3-6: Verteilung der Chromkarbide (Dunkelfeld, geätzt nach Murakami (96)) 

Bei den kleinen schwarzen Punkten in Bild 3-7 (REM-Aufnahme) handelt es sich ebenfalls um 

Karbide. Anhand der Aufnahme lässt sich erkennen, dass im Material verteilt viele Karbide auch 

mit Durchmessern kleiner als 1 µm vorliegen. 

 

Bild 3-7: Feine Chromkarbide in REM-Aufnahme (geätzt nach Murakami (96)) 

Die Ausführungen dieses Abschnitts zeigen, dass es sich bei dem untersuchten Material um 

einen typischen Werkstoff für technische Anwendungen handelt. Er besitzt eine relativ 

inhomogene Mikrostruktur, in der sich die Auswirkungen des Herstellungsprozesses (Erstarrung 

und Walzen) eindeutig wiederfinden lassen. Im ganzen Material liegen die für technische Stähle 

typischen Ausscheidungen und Verunreinigungen vor. Ihr Einfluss auf das Ermüdungsverhalten 

(unter zyklischer mechanische Beanspruchung) und damit auf die Lebensdauer eines möglichen 

späteren Demonstrators wird in den später folgenden Kapiteln diskutiert. 

REM, 1000x              10 µm 
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3.1.2 Umgeformter Zustand

Dieser Abschnitt stellt den thermo

einer Flanschwelle vor. Da es während des Umformprozesses zu lokalen Phasenumwandlungen 

kommt, wird anschließend das Umwandlungsverhalten des ver

ist notwendig, um den Einfluss eventueller Schwankungen in den Umformbedingungen 

(Temperatur, Spannungen) auf die lokalen Phasenumwandlungen abzuschätzen. Dies bedeutet, 

dass die später gezeigte räumliche Phasenverteilung i

der Mikrostruktur sondern ggf. auch räumlich makroskopischen Schwankungen unterworfen ist

(vgl. Abschnitt 3.1.2.5). 

3.1.2.1 Thermo-mechanischer Umformprozess

Der Umformprozess besteht aus zeitgleich ablaufenden Warm

Ergebnis der Warmumformung bildet sich in einem zylindrischen Rohling ein Flansch aus, 

während die Kaltumformungen an den Well

Der Fokus der folgenden Ausführungen liegt in der Beschreibung des im Flansch vorliegenden 

gradierten Gefüges, dessen Ermüdungsverhalten im Rahmen dieser Arbeit untersucht 

beschrieben wird. Die wesentlich

Bild 3-8 dargestellt. Dieses Bild sowie die 

(100), wo auch weitere Details zum Umformprozess vorgestellt werden.

 

Bild 3-8: Thermo-mechanischer Umformprozess

Zunächst wird der mittlere Abschnitt des zylindrischen Rohlings (Länge 200

30,1 mm) in einer Spule mit einer Länge von 60

Frequenz von 15 kHz für die Dauer von 12

erfolgen 5 s Haltezeit bei 15 kW Induktionsleistung. Anzumerken ist hierbei, dass oberhalb und 

unterhalb der genannten 60 mm ebenfalls eine Erwärmung (teils durch den Verlauf und die 

Streuung der Feldlinien, teils durch Wärmeleitung im Körper

 

Umgeformter Zustand 

Dieser Abschnitt stellt den thermo-mechanischen Umformprozess sowie dessen Produkt in Form 

einer Flanschwelle vor. Da es während des Umformprozesses zu lokalen Phasenumwandlungen 

das Umwandlungsverhalten des verwendeten Stahls diskutiert. Dies 

ist notwendig, um den Einfluss eventueller Schwankungen in den Umformbedingungen 

(Temperatur, Spannungen) auf die lokalen Phasenumwandlungen abzuschätzen. Dies bedeutet, 

dass die später gezeigte räumliche Phasenverteilung in der Flanschwelle nicht nur auf der Ebene 

der Mikrostruktur sondern ggf. auch räumlich makroskopischen Schwankungen unterworfen ist

mechanischer Umformprozess der Flanschwelle 

Der Umformprozess besteht aus zeitgleich ablaufenden Warm- und Kaltumformungen. Als 

Ergebnis der Warmumformung bildet sich in einem zylindrischen Rohling ein Flansch aus, 

während die Kaltumformungen an den Wellenenden jeweils zu einer konischen Form führen. 

Ausführungen liegt in der Beschreibung des im Flansch vorliegenden 

gradierten Gefüges, dessen Ermüdungsverhalten im Rahmen dieser Arbeit untersucht 

Die wesentlichen Schritte des thermo-mechanischen Umformprozesses sind in 

gestellt. Dieses Bild sowie die rechts daneben dargestellte Tabelle 

, wo auch weitere Details zum Umformprozess vorgestellt werden. 

Tabelle 3-2: Prozessparameter 
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max. temperature at start of forming
max. temperature at finish of forming
max. forming force 
stroke velocity (approx.) 
die-workpiece contact time 
total time forming - cooling 
cooling rate of free workpiece 
surface (1000°C - 800°C) 
cooling rate of free workpiece 
surface (800°C - 500°C) 
Lubrication 

cooling strategy 

 

mechanischer Umformprozess und Prozessparameter (100)

Zunächst wird der mittlere Abschnitt des zylindrischen Rohlings (Länge 200

mm) in einer Spule mit einer Länge von 60 mm induktiv erwärmt. Dies geschieht mit einer 

kHz für die Dauer von 12 s bei einer Leistung von 42

kW Induktionsleistung. Anzumerken ist hierbei, dass oberhalb und 

mm ebenfalls eine Erwärmung (teils durch den Verlauf und die 

Streuung der Feldlinien, teils durch Wärmeleitung im Körper) stattfindet (siehe auch 
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mechanischen Umformprozess sowie dessen Produkt in Form 

einer Flanschwelle vor. Da es während des Umformprozesses zu lokalen Phasenumwandlungen 

wendeten Stahls diskutiert. Dies 

ist notwendig, um den Einfluss eventueller Schwankungen in den Umformbedingungen 

(Temperatur, Spannungen) auf die lokalen Phasenumwandlungen abzuschätzen. Dies bedeutet, 

n der Flanschwelle nicht nur auf der Ebene 

der Mikrostruktur sondern ggf. auch räumlich makroskopischen Schwankungen unterworfen ist 

und Kaltumformungen. Als 

Ergebnis der Warmumformung bildet sich in einem zylindrischen Rohling ein Flansch aus, 

enenden jeweils zu einer konischen Form führen. 

Ausführungen liegt in der Beschreibung des im Flansch vorliegenden 

gradierten Gefüges, dessen Ermüdungsverhalten im Rahmen dieser Arbeit untersucht und 

mechanischen Umformprozesses sind in 

Tabelle 3-2 stammen aus 

42 kW 
(70 % Pmax) 

12 s 

15 kW 
(25 % Pmax) 

5 s 

1350 °C  
15 kHz  
single three-turn coil 

of transfer and positioning 4 s  
max. temperature at start of forming 1120 °C  
max. temperature at finish of forming < 400 °C  

1000 kN  
60 mm/s  
28 s  
35 s  

cooling rate of free workpiece 47 K/s  

cooling rate of free workpiece 30 K/s  

graphite / lubricate 
AS 1400 
die contact / passive 
cooling 

(100) 

Zunächst wird der mittlere Abschnitt des zylindrischen Rohlings (Länge 200 mm, Durchmesser 

mm induktiv erwärmt. Dies geschieht mit einer 

s bei einer Leistung von 42 kW. Anschließend 

kW Induktionsleistung. Anzumerken ist hierbei, dass oberhalb und 

mm ebenfalls eine Erwärmung (teils durch den Verlauf und die 

) stattfindet (siehe auch (101)). Die 
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so auf ca. 1350 °C erwärmte Welle wird in den Werkzeugen der Umformpresse positioniert. Zu 

Beginn des Umformvorgangs beträgt die Oberflächentemperatur noch 1120 °C, wobei die 

durchschnittliche Abkühlrate während der Freiformung (Bild 3-8, Mitte) noch bei ca. 47 K/s 

liegt. Durch die erhöhte Temperatur kommt es zu einer thermisch bedingten Reduktion der 

lokalen Fließspannungen (siehe (101)), sodass es im erwärmten Bereich bereits während der 

Freiformung unter der Drucklast zur Ausbildung eines Flansches kommt. 

Die Werkzeuge der Umformpresse sind im Verlauf des Prozesses zu keiner Zeit vollständig 

geschlossen. Daher konnte die Oberflächentemperatur im Flanschbereich während des gesamten 

Umformprozesses mit einem Pyrometer gemessen werden. Der so gemessene Temperatur-Zeit-

Verlauf ist in Bild 3-9 dargestellt (100).  

 

Bild 3-9: Temperatur-Zeitverlauf der freien Werkstückoberfläche im Flanschbereich (100) 

Beim ersten Werkzeugkontakt besitzt das Werkstück noch eine Oberflächentemperatur von ca. 

970 °C. Im Kontaktbereich kommt es zu erhöhtem Wärmeabfluss über die stattfindende 

Wärmeleitung. Dies zeigt sich im Diagramm durch die hohe Abkühlrate an der freien 

Oberfläche. Da der Flansch zu diesem Zeitpunkt bereits einen erheblichen Teil seiner 

Ausformung erfahren hat (Bild 3-8), findet währenddessen im Innern eine erhöhte Kühlung 

durch das nachfließende (relativ kühle) Material statt. Hierbei erfolgt die Wärmeabgabe 

ebenfalls durch Wärmeleitung in den Bereichen der zeitgleich stattfindenden Kaltumformung. 

Als Ergebnis der Kaltumformung verfügt die Flanschwelle über die erwähnten konischen 

Bereiche an ihren Enden. Weitere 25 s nach dem ersten Kontakt zwischen Werkstück und 

Werkzeug wird an der Oberfläche des Flansches die Martensit-Starttemperatur unterschritten, 

sodass es im Flanschbereich zur Martensitumwandlung kommt. Dies bestätigt das Schliffbild 

(Bild 3-10). 

Die dunklen Bereiche in Bild 3-10 zeigen die Lage und Menge des umgewandelten Gefüges. 

Hierbei handelt es sich überwiegend um Martensit, wie in Abschnitt 3.1.2.3 gezeigt wird. Für 

eine einfache Abschätzung des Martensitvolumens werden nur die mit einem weißen Kreis und 

einem weißen Rechteck markierten Bereiche betrachtet. Der Kreis entspricht dem Schnitt durch 

einen Torus, das Rechteck markiert den Querschnitt eines Ringes mit eckigem Querschnitt. Für 
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beide werden die Volumina bestimmt. Unter Berücksichtigung der im Bild dargestellten 

Überlappung ergibt sich das Martensitvolumen dieser Bereiche zu ca. 37 cm³. Das im Innern der 

Spule während der induktiven Erwärmung vorliegende Volumen beträgt ca. 43 cm³. Der 

Martensitanteil innerhalb des Bereichs mit D'=45,7 mm sowie das zusätzlich durch Streuung der 

Feldlinien und Wärmeleitung erwärmte Volumen wurden hierbei vernachlässigt. Dennoch zeigt 

der Vergleich der Volumina, dass das auf T > TAust erwärmte Volumen während der Umformung 

nahezu vollständig in Martensit umgewandelt wird. 

 

Bild 3-10: Makroätzung(2 % Salpetersäure) zeigt Martensitanteil im Flansch 

Die oben beschriebene Phasenumwandlung sowie die Phasenverteilung und die Gradierung des 

Gefüges im Flansch werden in den nächsten Abschnitten eingehender untersucht. Unter 

Verwendung von ZTU-Diagrammen des Werkstoffs sowie der Temperaturverläufe während des 

Umformprozesses erfolgt die Diskussion des Einflusses des Umformprozesses auf die 

Gefügeausbildung im Flansch. Die anschließende Darstellung von Schliffbildern und 

Härtemessungen zeigt die Gefüge und die Ausprägung ihrer Gradierung. Abschließend erfolgen 

einige Anmerkungen zu den vorliegenden Eigenspannungen (Messungen im Rahmen des 

Teilprojekts D2), die in der Flanschwelle als Ergebnis der thermo-mechanischen Umformung 

vorliegen. 

3.1.2.2  Umwandlungsverhalten von 51CrV4 

Der verwendete Stahl 51CrV4 (bzw. 50CrV4) zeigt sowohl im isothermen wie auch im 

kontinuierlichen Umwandlungsverhalten starke Schwankungen in Abhängigkeit von seiner 

chemischen Zusammensetzung und von der Austenitisierungstemperatur. Daher wird er z. B. im 

Abschnitt I-2 in (102) wie auch im Abschnitt B9 in (95) als Beispiel zur Beschreibung möglicher 

Schwankungen in den ZTU-Diagrammen herangezogen. Für die Schmelze des im Rahmen 

dieser Arbeit verwendeten Stahls liegen keine individuellen ZTU-Schaubilder vor. Bei 

zukünftigen Einsätzen des vorgestellten thermo-mechanischen Umformprozesses für die 

industrielle Serienfertigung wird es i. Allg. nicht möglich sein, die individuellen ZTU-

Schaubilder jeder neuen Materiallieferung zu berücksichtigen. Dementsprechend werden die 

prinzipiell möglichen Schwankungen in diesem Abschnitt vorgestellt und mit Blick auf die 

Phasenumwandlungen während des betrachteten Umformprozesses kurz diskutiert. Die dabei 

L = 130,6 mm 

r = 6,9 mm 

D = 64,2 mm 

D' = 45,7 mm 
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getroffenen Aussagen werden sich bei der späteren Diskussion der Phasen im Flanschbereich 

sowie des jeweils beobachteten Ermüdungsverhaltens als notwendig erweisen. Für weitere 

Ausführungen zum Umwandlungsverhalten von 50CrV4 sei auf die Arbeit von Hagen (103) 

verwiesen. 

Wie am Anfang des Abschnittes 3.1.2 dargestellt, beginnt der thermo-mechanische 

Umformprozess mit der Austenitisierung des Werkstücks bei einer Maximaltemperatur von 

1350 °C. Die durchschnittliche Aufheizrate während der induktiven Erwärmung beträgt 113 K/s. 

Anschließend erfolgt eine Haltezeit von 5 s unter Einwirkung von ca. 36 % der ursprünglichen 

Heizleistung (vgl. Tabelle 3-2). Hierbei ändert sich die Temperatur an der Oberfläche des 

Werkstücks nicht, sodass die Austenitisierung - je nach betrachtetem Ort im Werkstück - sowohl 

überwiegend kontinuierlich (Kern) wie auch isotherm (Oberfläche) erfolgt. Gemäß den 

kontinuierlichen und isothermen ZTA-Schaubildern aller Schmelzen in (102) müssten diese 

Bedingungen ausreichen, um "homogenen Austenit" zu erhalten, d. h. es liegen keine 

zusätzlichen Karbide o.Ä. vor. Die Temperatur von 1350 °C wird aber nicht im gesamten 

Werkstück erzielt, siehe hierzu z. B. (101). Die Temperaturverteilung in den Übergängen zu den 

(kühleren) Bereichen außerhalb der Induktionsspule erfolgt kontinuierlich. Somit liegen während 

dieser induktiven Heizphase über das Werkstück verteilt alle Phasenmischungen (entsprechend 

den lokalen Temperaturen: Ferrit + Perlit, Ferrit + Perlit + Austenit, Austenit + Karbide, 

"homogener Austenit") des ZTA-Schaubildes vor. Die Lage der Grenzkurven zwischen diesen 

Phasenmischungen ist Schwankungen unterworfen, die z. B. durch Schwankungen in der 

chemischen Zusammensetzung oder auch im Ausgangszustand (Gefüge) verursacht werden. Als 

Beispiel soll hierfür das isotherme ZTA-Diagramm in Bild 3-11 betrachtet werden. Die 

chemischen Zusammensetzungen der im Diagramm dargestellten Schmelzen sind in Tabelle 3-3 

gegeben. 

Tabelle 3-3: Chemische Zusammensetzungen der Schmelzen aus Bild 3-11 

Anteil in % C Si Mn Al Cr N V 

Schmelze 1 0,47 0,27 0,90 0,017 1,10 0,0065 0,08 

Schmelze 2 0,47 0,31 0,94 0,002 1,13 0,0052 0,10 

Differenz 0,00 0,04 0,04 0,015 0,03 0,0013 0,02 

 

Obwohl in den weiteren Ausführungen meist nicht der Aggregatzustand "flüssig" gemeint ist, 

wird zur Unterscheidung der aus verschiedenen Schmelzen stammenden Stähle der Begriff 

"Schmelze X" in Übereinstimmung mit der jeweils genannten Literaturstelle verwendet. Die in 

Tabelle 3-3 genannte Schmelze 1 wird in Bild 3-11 durch die durchgezogene Linie dargestellt, 

Schmelze 2 entspricht der gestrichelten. Das Ausgangsgefüge der Schmelzen bestand aus 1 % 

Ferrit und 99 % Perlit. Sie wurden mit 130 K/s auf die jeweilige Austenitisierungstemperatur 

erwärmt. Anschließend erfolgte das isotherme Halten. Während Schmelze 2 bei ca. 940 °C 

bereits nach 0,1 s aus homogenem Austenit besteht, benötigt Schmelze 1 hierfür ca. 2 s, was 

einer Differenz von 1,9 s entspricht. Betrachtet man die Kurven bei 870 °C, so beträgt die 

zeitliche Differenz zwischen den Schmelzen ca. 26 s (Schmelze 2: 14 s, Schmelze 1: 40 s). Somit 

ergibt sich bei Betrachtung des Umformprozesses die Schlussfolgerung, dass eine gezielte 

Interpretation der Austenitisierungsphase auf Grundlage von ZTA-Schaubildern aus der Literatur 

nur sehr eingeschränkt möglich ist. Ähnliches zeigt sich im Folgenden für die ZTU-Schaubilder. 
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Bild 3-11: Einfluss der chemischen Zusammensetzung auf das isotherme ZTA-Schaubild (95) 

Der gesamte Umformprozess inklusive induktiver Erwärmung dauert ca. 1 min. Während dieser 

Zeit wird das Werkstück von Raumtemperatur bis auf 1350 °C erwärmt und anschließend auf 

Temperaturen unterhalb der Martensit-Starttemperatur abgekühlt. Unter Vernachlässigung der 

plastischen Deformationen und der wirkenden mechanischen Spannungen während der 

Umformung sind die Phasenumwandlungen prinzipiell durch die ZTU-Schaubilder für 

kontinuierliche Abkühlung beschrieben. 

Bild 3-12 zeigt die ZTU-Diagramme der Schmelze 5, deren Umwandlungsverhalten für zwei 

verschiedene Austenitisierungstemperaturen TAust in (102) untersucht wurde. Ebenfalls dort wird 

im Vorwort der explizite Hinweis gegeben, dass ZTU-Diagramme nur entlang der 

eingezeichneten Temperaturverlaufskurven gültig sind. Dennoch beschränken sich die 

nachfolgenden Ausführungen der Einfachheit halber meist auf die Verläufe und Lagen der 

eingetragenen Umwandlungslinien. 

Das obere Diagramm zeigt den Verlauf der Phasenumwandlungen für TAust=880 °C (aufgeheizt 

in 3 min) nach einer Haltedauer von 5 min. Das untere Diagramm gilt für TAust=1050 °C bei 

denselben Aufheiz- und Haltedauern. Mit zunehmender Austenitisierungstemperatur verschieben 

sich die Umwandlungskurven zu höheren Zeiten hin, d. h. die benötigten 

Abkühlgeschwindigkeiten sinken. Während die Bainitumwandlung (Zwischenstufen-Gefüge, 

Zw) im oberen Diagramm nach frühestens 20 s einsetzt, beginnt sie im unteren Diagramm 

(höhere Austenitisierungstemperatur) erst nach ca. 23 s. 
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Bild 3-12: ZTU-Schaubilder bei kontinuierlicher Abkühlung (102) 

Eine deutlich ausgeprägtere Abhängigkeit von TAust zeigt die Ferritumwandlung. Für 

TAust=880 °C beginnt die Ferritumwandlung frühestens nach 33 s. Diese "Ferritnase" verlagert 

sich für TAust=1050 °C zu 89 s. Dies entspricht einer Differenz von 56 s. Da während des 

Umformprozesses lokal unterschiedliche Austenitisierungstemperaturen im Werkstück vorliegen 

(101), wirken sich diese Schwankungen ebenfalls auf das in der Flanschwelle vorliegende 

Gefüge sowie dessen Gradienten aus. 

Noch deutlicher wirken sich Unterschiede in der chemischen Zusammensetzung auf das 

Umwandlungsverhalten aus (102). Die in Bild 3-13 betrachteten Schmelzen 1 (durchgezogene 

Linien) und 2 (gestrichelte Linien) unterscheiden sich deutlich im zeitlichen Verlauf der 

Phasenumwandlungen. Ihre chemischen Zusammensetzungen sind in Tabelle 3-4 gegeben. 
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Bild 3-13: Einfluss von Schwankungen in der chemischen Zusammensetzung auf kontinuierliches 

ZTU-Diagramm von 51CrV4 (102) 

Beide Schmelzen wurden 5 min bei 880 °C (Aufheizdauer 3 min) gehalten. Die Lage des 

Bainitgebiets zeigt die Auswirkung der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzungen. Die 

früheste Bainitumwandlung erfolgt für Schmelze 1 bei 400 °C nach ca. 24 s. Für Schmelze 2 

findet die schnellste Bainitumwandlung bei 360 °C nach ca. 54 s statt. Noch deutlicher sind die 

Auswirkungen bei höheren Temperaturen für das Perlit- bzw. das Ferritgebiet. Während die 

Nase des Perlitgebietes der Schmelze 1 bei 600 °C und 40 s liegt, ist das Perlitgebiet der 

Schmelze 2 zu 620 °C und 200 s verschoben. Gleichzeitig ist das Perlitgebiet der Schmelze 2 fast 

vollständig (zeitlich betrachtet) von einem Ferritgebiet umgeben. Somit wird Schmelze 2 beim 

Vorhandensein von Perlit immer auch über ausgeprägte ferritische Bereiche verfügen, 

wohingegen Schmelze 1 perlitische Bereiche auch ohne reine Ferritbereiche aufweisen kann. 

Tabelle 3-4: Chemische Zusammensetzungen der Schmelzen in Bild 3-13 

Anteil in % C Si Mn P S Cr Cu Mo Ni V 

Schmelze 1 0,55 0,22 0,98 0,017 0,013 1,02 0,07 - 0,01 0,11 

Schmelze 2 0,45 0,35 1,04 0,032 0,012 1,22 0,16 0,05 0,05 0,13 

Differenz 0,10 0,13 0,06 0,015 0,001 0,20 0,09 - 0,04 0,02 

 

Wie in diesem Abschnitt allein durch Betrachtung in der Literatur gegebener ZTA- und ZTU-

Diagramme gezeigt wurde, hängt das Umwandlungsverhalten von 51CrV4 stark von der 

chemischen Zusammensetzung und den Bedingungen der Austenitisierung ab. Weitere wichtige 

Einflussgrößen sind z. B. die Korngröße sowie Lage und Größe der Karbide, wozu weitere 

Untersuchungen in der Literatur zu finden sind (104), (105), (106), (107). Die Verformungen 

und mechanischen Spannungen während des thermo-mechanischen Umformprozesses üben 

ebenfalls starken Einfluss auf das Umwandlungsverhalten aus. Zur Untersuchung dieser 

Einflüsse gibt es ein eigenes Teilprojekt im SFB TRR 30 (TP B3: Dynamische 

Mikrostrukturänderung in thermo-mechanisch gekoppelten Prozessen). Die ersten 

Untersuchungsergebnisse zum Einfluss der Dehnung auf die Bainitumwandlung sind z. B. in 

(108) gegeben. 
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Die Ausführungen dieses Abschnitts führen zu der Schlussfolgerung, dass 

Vorhandensein lokaler Zeit-Temperatur

Prognosen basierend auf reinen 

(bzw. ihre Eigenschaften) möglich sind. D

den metallographischen Untersuchungen und Härtemessungen vor

durchgeführt wurden. Daraus abgeleitet werden die 

Ermüdungsverhalten später diskutiert wird.

3.1.2.3 Gefüge der Flanschwelle

Zur näheren Untersuchung des Gefüges und 

entnommen. Bild 3-14 zeigt die Entnahme der Proben aus dem Flansch in tangentialer Richtung

Bild 3-14: Unterteilung des Flansches
für die Experimente 

Die unten im Bild mit "X1-W6

metallographischer Schliffe. Sie entsprechen in ihrer Position relativ zum Radius den rechts u

links im Bild sichtbaren Mikrozugproben. Alle Mikroproben für die später vorgestellten 

Ermüdungsversuche werden ebenfalls an äquivalenten Orten aus anderen Flanschwellen 

entnommen. Unter der Annahme einer zur Flanschachse rotationssymmetrischen und in 

verschiedenen Wellen konstanten Phasenverteilung bedeutet dies, dass die Schliffbilder 

prinzipiell das in den Proben vorliegende Gefüge widerspiegeln. Im später folgenden 

Abschnitt 3.1.2.5 wird gezeigt, dass die Annahme der räumlich konstanten Phasenverteilung 

nicht zutrifft. Dennoch erleichtert diese Annahme die anschließend folgende Diskussion der 

Lebensdauer möglicher Bauteile, wobei diese Schwankungen ggf. als zu

Variable bei der Verwendung von LOCC berücksichtigt 

Wie in der Einleitung des Abschnitts 

Flanschbereich größtenteils aus Martensit (vgl. auch 

folgenden Darstellungen nur auf ausgewählte Bilder, die die jeweils vorliegende

Charakteristika erkennen lassen

W6-4 vollständig aus Martensit (

 

Die Ausführungen dieses Abschnitts führen zu der Schlussfolgerung, dass 

Temperatur-Verläufe in der Flanschwelle -

reinen ZTA- und ZTU-Diagrammen über die lokal vorliegenden Phasen 

möglich sind. Daher stellt der nachfolgende Abschnitt Auszüge aus 

den metallographischen Untersuchungen und Härtemessungen vor, die an der Flanschwelle 

. Daraus abgeleitet werden die lokal vorliegenden Phasen benannt, deren 

Ermüdungsverhalten später diskutiert wird. 

der Flanschwelle: Schliffbilder und Vickershärte 

Zur näheren Untersuchung des Gefüges und seiner Gradierung werden Proben aus dem

zeigt die Entnahme der Proben aus dem Flansch in tangentialer Richtung

 

Flansches für Gefügeuntersuchungen sowie Orte der 

W6-1" bis "X1-W6-6" benannten Proben dienen der Herstellung 

metallographischer Schliffe. Sie entsprechen in ihrer Position relativ zum Radius den rechts u

links im Bild sichtbaren Mikrozugproben. Alle Mikroproben für die später vorgestellten 

rden ebenfalls an äquivalenten Orten aus anderen Flanschwellen 

entnommen. Unter der Annahme einer zur Flanschachse rotationssymmetrischen und in 

erschiedenen Wellen konstanten Phasenverteilung bedeutet dies, dass die Schliffbilder 

prinzipiell das in den Proben vorliegende Gefüge widerspiegeln. Im später folgenden 

wird gezeigt, dass die Annahme der räumlich konstanten Phasenverteilung 

nicht zutrifft. Dennoch erleichtert diese Annahme die anschließend folgende Diskussion der 

Lebensdauer möglicher Bauteile, wobei diese Schwankungen ggf. als zusätzliche stochastische 

Variable bei der Verwendung von LOCC berücksichtigt werden können. 

Wie in der Einleitung des Abschnitts 3.1.2 bereits erwähnt, besteht da

Flanschbereich größtenteils aus Martensit (vgl. auch Bild 3-10). Daher beschränken sich die 

folgenden Darstellungen nur auf ausgewählte Bilder, die die jeweils vorliegende

erkennen lassen. Der äußere Flanschbereich besteht bis einschließlich Probe X1

4 vollständig aus Martensit (Bild 3-15) mit einer Härte von 61 HRC. 
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Die Ausführungen dieses Abschnitts führen zu der Schlussfolgerung, dass - selbst bei 

- keine zuverlässigen 

e lokal vorliegenden Phasen 

stellt der nachfolgende Abschnitt Auszüge aus 

, die an der Flanschwelle 

lokal vorliegenden Phasen benannt, deren 

n Proben aus dem Flansch 

zeigt die Entnahme der Proben aus dem Flansch in tangentialer Richtung.  

Orte der Probenentnahme 

6" benannten Proben dienen der Herstellung 

metallographischer Schliffe. Sie entsprechen in ihrer Position relativ zum Radius den rechts und 

links im Bild sichtbaren Mikrozugproben. Alle Mikroproben für die später vorgestellten 

rden ebenfalls an äquivalenten Orten aus anderen Flanschwellen 

entnommen. Unter der Annahme einer zur Flanschachse rotationssymmetrischen und in 

erschiedenen Wellen konstanten Phasenverteilung bedeutet dies, dass die Schliffbilder 

prinzipiell das in den Proben vorliegende Gefüge widerspiegeln. Im später folgenden 

wird gezeigt, dass die Annahme der räumlich konstanten Phasenverteilung 

nicht zutrifft. Dennoch erleichtert diese Annahme die anschließend folgende Diskussion der 

sätzliche stochastische 

as Gefüge im äußeren 

Daher beschränken sich die 

folgenden Darstellungen nur auf ausgewählte Bilder, die die jeweils vorliegenden 

Der äußere Flanschbereich besteht bis einschließlich Probe X1-
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Bild 3-15: Schliffbild X1-W6-2; Martensit,  61 HRC 

Speziell im Randbereich der Schliffbilder aus dem Flansch ist bei geringerer Vergrößerung (50x 
optisch) das ursprüngliche zeilige Walzgefüge zu erkennen (Bild 3-16). 

 
Bild 3-16: Schliffbild X1-W6-3; Zeilen zeigen Materialfluss während des Umformprozesses 

Die hellen Linien sind im ganzen Flansch zu finden. Das Schliffbild stellt einen 

zweidimensionalen Schnitt durch ein Volumen dar. Dementsprechend sind die hellen Linien die 

Schnittkanten von im Flansch umlaufenden gekrümmten Ebenen. Deutlich zeigt die Krümmung 

der Linien den Materialfluss während des thermo-mechanischen Umformprozesses an. 

Dementsprechend wurde das Material in vertikaler Richtung gestaucht, und der sich ergebende 

Materialfluss in horizontaler (bzw. radialer) Richtung formte den Flansch. Die Betrachtung 

solcher hellen Linien bei etwas höherer Vergrößerung (200x optisch) zeigt, dass es sich um 

Bereiche mit weniger stark ausgeprägten Martensitnadeln handelt (Bild 3-17). 

 
Bild 3-17: Schliffbild X1-W6-3; weiße Streifen im Martensit 

Probe 3      100 µm 

Probe 3        250 µm 

Probe 2       15 µm 
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Bild 3-17 zeigt besonders feine helle Streifen mit Längen im Bereich einiger 100 µm und Breiten 

im Bereich  5-30 µm. Auch im REM (Bild 3-18) zeigen sich diese Streifen in Form einer 

deutlich schwächer ausgeprägten Martensitstruktur. 

 

Bild 3-18: REM-Aufnahme eines ungleichmäßig ausgeprägten Martensitbereichs 

Die EDX-Messung entlang der gestrichelten schwarzen Linie zeigt, dass im Bereich des im 

Lichtmikroskop hellen Streifens ein relativ zur Umgebung leicht erhöhter Chromgehalt zu finden 

ist (Kreise in Bild 3-18 und Bild 3-19). 

 

Bild 3-19: EDX-Messung entlang schwarz gestrichelter Linie in Bild 3-18 

Eine weitere EDX-Messung zeigt speziell an den Übergängen vom deutlich ausgeprägten 

Martensitbereich in die helleren Bereiche hinein, dass hier lokal erhöhte Schwefel- und 

Mangangehalte vorliegen. Dies ist konsistent mit der Beobachtung, dass z. B. Sulfidstreifen 

überwiegend in den dunklen Zeilen des Ausgangsmaterials gefunden wurden (siehe Bild 3-2). 

 

Bild 3-20: EDX-Messung zeigt erhöhte S- und Mn-Gehälter an den Übergängen der hellen Linien 

EDX-Messung 

Si K

S K

V K

Cr K

Mn K

Fe K

Si K

S K

V K

Cr K

Mn K

Fe K



Datenbasis der Flanschwelle 69 

 

Die Auswirkungen der lokal schwankenden chemischen Zusammensetzung auf das 

Umwandlungsverhalten sind, wie in Abschnitt 3.1.2.2 anhand der ZTU-Diagramme gezeigt 

wurde, sehr komplex. Daher sollen die Ergebnisse der EDX-Analysen an dieser Stelle nur als 

Indiz dafür dienen, dass sich die lokale Konzentrations- und Phasenunterschiede im 

Ausgangsmaterial direkt auf die lokalen Phasenumwandlungen während des thermo-

mechanischen Umformprozesses auswirken können. Im Rahmen des Teilprojekts B3 wird das 

Umwandlungsverhalten von 51CrV4 speziell unter Berücksichtigung der während des 

Umformprozesses vorliegenden thermischen und mechanischen Bedingungen untersucht. Bisher 

wurde u. a. gezeigt, dass sich die im Ausgangsmaterial vorliegenden Karbide bei einer 

Austenitisierungstemperatur von & c 1050°C  und einer Haltedauer von � c 10s  vollständig 

auflösen. Bei & c 880°C erfolgt ihre Auflösung bei einer Haltedauer von � c 5min nur teilweise 

bzw. gar nicht (109). Gleichzeitig wird in dieser Arbeit (109) gezeigt, dass die Karbide 

wiederum einen ausgeprägten Einfluss auf die Kinetik der Phasenumwandlung haben können, da 

sie ggf. als Keime für die Umwandlung wirken. Folglich können bereits geringe lokale 

Schwankungen in der Temperatur oder in der Haltedauer während des thermo-mechanischen 

Umformprozesses einen signifikanten Einfluss auf dass sich einstellende lokale Gefüge haben. 

Für eine spätere Lebensdaueranalyse bedeutet dies, dass der Reinheitsgrad bzw. die 

Inhomogenitäten in der Mikrostruktur ggf. direkt als Zufallsvariablen in die Beschreibung der 

Phasen eingehen können. 

Während die Entnahmeorte bis einschließlich Probe X1-W6-4 vollständig aus Martensit 

bestehen, liegt in Probe X1-W6-5 ein gradiertes Gefüge vor. Bild 3-21 zeigt einen Bereich der 

metallographisch präparierten Probe etwas links von der Mitte (vgl. gestricheltes Rechteck in 

Skizze oben rechts). 

 

Bild 3-21: Schliffbild der Probe X1-W6-5 mit gemessenen Härtewerten in HV 

Deutlich sind Bereiche unterschiedlichen Gefüges zu erkennen. Der zugehörige 

Übergangsbereich erstreckt sich in Form einer Sanduhr über die Probe (vgl. ebenfalls Skizze). 

Der Bereich, in dem durch den Umformprozess Phasenumwandlungen stattgefunden haben, hat 

eine minimale Höhe von ca. 6,5 mm, die zum Rand der Probe hin zunimmt. An dieser Stelle sei 

wieder der Hinweis gegeben, dass die gezeigten Schliffbilder zweidimensionale Schnitte durch 

ein Volumen darstellen. Somit entspricht der Ort der Probenmitte im Flansch einem Nennradius 

6,5 mm 
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RNenn, während der Radius zu den Randbereichen hin zunimmt. Die erwähnte Sanduhrform ist 

somit das Ergebnis eines anderen Schnittes durch die in Bild 3-10 erkennbare Hantelform. In der 

Mitte (1), im Übergangsbereich (2) und am Rand (3) der Probe (Bild 3-21) werden jeweils drei 

Härtemessungen durchgeführt. Die zugehörigen Messwerte sind direkt im Bild angegeben. Bei 

(1) entsprechen die Härtewerte (645-711 HV) einem Gefüge aus Martensit und Bainit. Dies 

bestätigt sich im Schliffbild bei 1000x optischer Vergrößerung (Bild 3-22). 

 

Bild 3-22: Probe X1-W6-5, Ort (1); Martensit mit 3-25 % Bainit 

Deutlich sind die Martensitnadeln zu erkennen. Der Bainitanteil wurde nicht bestimmt. Ein 

Vergleich der Härtewerte mit allen ZTU-Diagrammen (vgl. Abschnitt 3.1.2.2) zeigt, dass der 

Bainitanteil im Bereich 3-25 % liegt, wobei der Martensitanteil mittig am höchsten ist. 

Außerdem sind viele Karbide mit einem Durchmesser bis ca. 2 µm zu erkennen. 

Im Übergangsbereich (Bereich (2) in Bild 3-21) liegen die Härtewerte zwischen 407 HV und 

582 HV. Das vorliegende Gefüge ist das Ergebnis der Temperatureinwirkung sowie starker 

plastischer Deformation und besteht aus wenig Martensit, Bainit und zum Randbereich hin 

zunehmend aus dem in Bild 3-23 dargestellten Gefüge. Dieses Bereich (3) aus Bild 3-21 

entsprechende Gefüge besteht aus Perlit, Ferrit und teilweise globularem Zementit. 

 

Bild 3-23: Entnahmeort 5; Perlit,  Ferrit, Zementit teils eingekugelt 

Die starke plastische Umformung ist anhand der Deformation der Zementitlamellen (z. B. oben 

links) zu erkennen. Es liegen weder Martensit noch Bainit vor. Da das Werkstück während des 

Umformprozesses in weniger als 1 min erwärmt und wieder abgekühlt wurde, führt diese 

Probe 5        15 µm 

Probe 5        15 µm 
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Beobachtung in Verbindung mit den gezeigten ZTU-Diagrammen zu der Schlussfolgerung, dass 

die Temperatur in diesen Bereichen während des gesamten Herstellungsprozesses unterhalb der 

Austenitisierungstemperatur gelegen hat. Für die noch weiter innen im Flansch liegende Probe 

X1-W6-6 zeigt sich ein ähnliches Bild. Die Höhe des umgewandelten Bereichs nimmt, wie 

anhand der oben erwähnten Hantelform bereits vorausgesagt werden kann, bis auf ca. 2,8 mm ab 

(Bild 3-24). Die gemessenen Härtewerte liegen für Bereich (1) bei 658 - 711 HV, für den 

Übergangsbereich (2) bei 442 - 459 HV und für den Bereich (3) bei 241 HV bis 257 HV. Dies 

entspricht prinzipiell den in Probe X1-W6-5 gemessenen Werten. Da der Übergangsbereich 

zusammengeschrumpft ist, ist der Abstand der drei Messwerte an Stelle (2) in Bild 3-24 deutlich 

geringer als in Bild 3-21. Somit lassen sich die im Übergang vorliegenden Härteunterschiede 

nicht mehr mit dem zur Vickershärtemessung verwendeten Indenter auflösen. 

 

Bild 3-24: Schliffbild der Probe X1-W6-6 mit gemessenen Härtewerten in HV 

Die in Bild 3-24 vorliegenden Gefüge entsprechen - bis auf ihre räumliche Ausdehnung - denen 

in Probe X1-W6-5, sodass auf ihre detailierte Darstellung an dieser Stelle verzichtet wird. 

Die wesentlichen Ergebnisse dieses Abschnitts werden mit Blick auf die später untersuchten 

Ermüdungsproben in Tabelle 4-3 zusammengefasst.  

Tabelle 4-3: Mögliche Phasenanteile in Flanschwelle lt. ZTU (vgl. 3.1.2.2) 

Probe 
RNenn 

[mm] 
Mögliche Gefüge gemäß 
ZTU-Diagrammen (102) 

Mögliche Extremwerte 
innerhalb einer Probe [HV] 
Min 
Härte  

Max 
Härte  

Differenz 
Max-Min 

X1-W6-1 31,8 100-75 % M + 0-25% B 664 690 26 
X1-W6-2 29,0 100-93 % M + 0-7 % B 689 754 65 
X1-W6-3 26,1 100-75 % M + 0-25% B 660 737 77 
X1-W6-4 23,3 100-75 % M + 0-25% B 663 712 49 
X1-W6-5 Mitte 20,4 100-75 % M + 0-25% B - - - 
X1-W6-5 Übergang 20,4 80-25 % M + 20-75 % B 239 711 472 
X1-W6-5 Rand 20,4 100-78 % P + 0-22 % F - - - 
X1-W6-6 Mitte 17,6 100-75 % M + 0-25% B - - - 

X1-W6-6 Übergang 17,6 
60-19 % M + 20-80 % B + 

5-45 % P + 0-1 % F 
241 711 470 

X1-W6-6 Rand 17,6 100-78 % P + 0-22 % F - - - 
 

2,8 mm 
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Wie die Ausführungen in Abschnitt 3.1.2.2 zeigen, ist das Umwandlungsverhalten von 51CrV4 

starken Schwankungen unterworfen. Daher werden in Tabelle 4-3 alle möglichen Phasenanteile 

aufgelistet, die laut den ZTU-Diagrammen bei den gemessenen Härten vorliegen können. Da 

diese ZTU-Diagramme auf reinen Zeit-Temperaturverläufen basieren, geschieht dies erneut 

unter Vernachlässigung der Einflüsse durch den mechanische Umformprozess. Bis 

RNenn = 20,4 mm liegt im Oberflächenbereich des Flansches das Ausgangsgefüge vor. Die 

Temperatur in diesem Bereich war stets unterhalb der Austenitisierungstemperatur, sodass 

keinerlei Phasenumwandlungen stattgefunden haben. Das oberflächennahe Gefüge ist an dieser 

Stelle lediglich durch die mechanische Umformung beeinflusst worden. Weiter innen zeigt sich 

bereits ein ausgeprägter martensitischer Bereich. Im zugehörigen Übergangsbereich sind alle 

möglichen Phasen (Martensit, Bainit, Perlit, Ferrit) in lokal stark unterschiedlichen Anteilen 

vorhanden. Für die Proben ab RNenn = 23,3 mm erstreckt sich das martensitische Gefüge über den 

kompletten Querschnitt der Probe. Hierbei können laut den ZTU-Diagrammen in Abhängigkeit 

von der chemischen Zusammensetzung und den lokalen Austenitisierungsbedingungen bis zu 

25 % Bainit enthalten sein. 

Die detaillierte Betrachtung des Schliffbildes in Bild 3-25 erlaubt weitere Schlussfolgerungen 

über den Umformvorgang. In diesem Längsschliff lassen sich im Flanschbereich nur die 

Verformungen in radialer Richtung erkennen. Anzumerken ist hierbei, dass speziell in den 

äußeren Flanschbereichen durch die Vergrößerung des Umfangs (bzw. Durchmessers) während 

der Umformung (30 mm zu Beginn, ca. 76-78 mm im Endzustand) auch starke Deformationen in 

tangentialer Richtung bzw. Umfangsrichtung erfolgen. Die hierbei auftretenden Dehnungen sind 

- entsprechend der Zunahme des Durchmessers - positiv.  

 

Bild 3-25: Zeilengefüge im Flanschbereich 

Das Zeilengefüge (Bild 3-25) zeigt die Richtung des Materialflusses während des thermo-

mechanischen Umformprozesses an. Hieraus lassen sich qualitative Aussagen über die lokal 

vorliegenden Verformungsgrade ableiten. Die im Bild sichtbare Krümmung der Zeilen ist ein 

Maß für den Grad der Deformation, d. h. je stärker die ehemals (fast) geraden Zeilen (A) 

gekrümmt sind, umso größer ist der dort vorliegende Grad der plastischen Deformation. 

Dementsprechend liegen in den oberflächennahen Bereichen (B) relativ geringe 

Verformungsgrade vor, während es weiter innen im Flansch (C) zu einer stärkeren plastische 

Deformationen der Mikrostruktur gekommen ist. Im Zentrum des Flansches (D) hat während der 

Umformung ein ausgeprägtes Abgleiten stattgefunden, wobei das warme Material aus dem 

Zentrum des Wellenrohlings nach außen gedrückt wurde. Somit haben die verschiedenen 

Bereiche im Flansch lokal deutlich unterschiedliche plastische Deformationen erfahren. 

Gleichzeitig lagen hierbei verschiedene Temperaturen vor. Während im Bereich (C) eine 

(B) 

(D) (C) 

(A) 
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Warmumformung stattgefunden hat, liegt an den Grenzschichten im Bereich (D) eine Mischung 

aus Warm- und Kaltumformung vor. 

Wie in diesem Abschnitt gezeigt wurde, liegt im Flanschbereich der Welle zwischen den rein 

martensitischen Bereichen und den perlitisch-ferritischen Bereichen des Ausgangsmaterials ein 

gradiertes Gefüge vor. Dessen räumliche Ausdehnung wird im folgenden Abschnitt näher 

untersucht. 

3.1.2.4 Gefügegradient 

Einen ersten Eindruck des Gradienten liefert die Zusammenfassung der im vorherigen Abschnitt 

gezeigten Härtewerte. Bild 3-26 zeigt die Härtewerte über den Radius aufgetragen. Der Radius 

R = 0 mm entspricht hierbei der Symmetrieachse der Welle. Zur besseren Interpretation ist 

ebenfalls ein Ausschnitt der Flanschwelle dargestellt. Die Entnahmeorte der Proben X1-W6-2 

bis X1-W6-6 in radialer Richtung sind durch die weißen Rechtecke markiert. Die angefertigten 

Schliffbilder erstrecken sich über die komplette Flanschhöhe. Größe und Lage dieser Rechtecke 

hingegen entsprechen ungefähr denen der Prüfquerschnitte der Mikroproben, wie sie in den 

später vorgestellten Experimenten verwendet werden. Im Diagramm unter der Flanschwelle sind 

die einzelnen Härtewerte jeder Probe über den zugehörigen Radius aufgetragen. Die Messungen 

fanden jeweils auf der nach innen gewandten Seite der Proben statt. Ab einem Radius 

R ≥ 23,3 mm (Proben X1-W6-4 bis X1-W6-1) liegt in den Proben überall Martensit vor. Dies 

zeigt sich darin, dass die jeweiligen Minimal- und Maximalwerte im Bereich 660 HV bis 

760 HV liegen. In den Schliffbildern, in denen die Gradierung in Form einer Sanduhr zu 

erkennen ist (Proben X1-W6-5 und X1-W6-6), liegt die maximale Härte jeweils bei ca. 710 HV. 

Dies entspricht einem überwiegend martensitischen Gefüge. Die Minimalwerte liegen bei ca. 

240 HV, d. h. ca. 21 HRC. Dort liegt somit - gemäß den Härtewerten - das weichgeglühte 

Ausgangsgefüge vor. Basierend auf diesen Vickershärten wird somit geschlussfolgert, dass in 

den Proben mit Entnahmeorten 6 2 23 mm  ein gradiertes Gefüge vorliegt, während für 6 Æ 23 mm überwiegend Martensit vorliegt. Der Blick auf die kleinen Prüfquerschnitte (vgl. 

weiße Rechtecke in Bild 3-26) zeigt allerdings, dass die dort vorliegende Gradierung nur einen 

Teil des gesamten gradierten Gefüges erfasst. 

  

Bild 3-26: Vickershärte der Proben aus dem Flanschbereich 

Wie sich im vorherigen Abschnitt gezeigt hat, liefert die Messung der Vickershärte mit dem 

verwendeten Indenter nur eine sehr begrenzte räumliche Auflösung des gradierten Gefüges. 



Datenbasis der Flanschwelle 74 

 

Daher werden u. a. im Messfeld 1 (Bild 3-26) Universalhärtemessungen mit einer Prüfkraft 

Fmax = 2 N durchgeführt (Durchführung der Messung durch Mitarbeiter des Teilprojekts D2). 

Hierbei kommt ebenfalls eine Vickerspyramide zum Einsatz. Dieses Verfahren der 

instrumentierten Härtemessung hat für diese Anwendung zwei wesentliche Vorteile. Erstens 

liegen die Eindringtiefen der Pyramide und somit auch die Durchmesser der Eindrücke nur im 

Bereich einiger Mikrometer. Somit ist es möglich, gültige Härtemessungen in geringen 

Abständen, d. h. mit einer hohen örtlichen Auflösung durchzuführen. Zweitens erfolgen die 

Messungen nach dem Einrichten der Maschine (Fischerscope H100) vollautomatisch, sodass 

problemlos eine große Anzahl an Messwerten (z. B. 1000 und mehr) aufgenommen werden 

kann. Mit diesem Verfahren werden in Messfeld 1 (Bild 3-26) 2013 Härtewerte auf einer Fläche 

von (14,729 x 8,108) mm² = 119,42 mm² gemessen (Bild 3-27). 

 

Bild 3-27: Vickershärte im äußeren Flanschbereich 

Zur besseren Vergleichbarkeit findet eine Umwertung dieser Martenshärtewerte in 

Vickershärtewerte statt. Dies geschieht gemäß Anhang der DIN EN ISO 14577-1. Solche 

Umwertungen sollten immer nur dann vorgenommen werden, wenn keine direkten HV-

Messungen möglich sind. Im vorliegenden Fall wurde der Stahl 51CrV4 ebenfalls in den 

Versuchen zur Bestimmung der empirischen Umwertefunktionen verwendet (vgl. 

DIN EN ISO 14577-1). Somit kann die Umwertung an dieser Stelle als zulässig angesehen 

werden. Ein Vergleich der durch Umwertung bestimmten HV-Werte mit den in Bild 3-26 

gegebenen zeigt, dass die so bestimmten Werte konsistent sind. Bild 3-27 zeigt die Härtewerte 

im Bereich der Gradierung. Beim Vergleich mit Bild 3-26 sind zwei Dinge zu beachten. Erstens 

wurde das Schliffbild der Welle in Bild 3-27 gedreht, um die natürliche Zahlenfolge auf der 

Abszisse (x-Koordinate) beizubehalten (links klein, rechts groß), und zweitens zeigt das 

Hintergrundbild nicht das gemessene Schliffbild im Original. Der besseren Übersichtlichkeit 

wegen wurde das Schliffbild einer intakten Flanschwellenhälfte verwendet, wobei die 

Überlagerung (Bild 3-27) manuell erfolgen musste. Somit ist es an dieser Stelle nicht möglich, 

einem individuellen Messwert einen individuellen Punkt im Schliffbild zuzuordnen. Die gezeigte 

FW 1, Probe 1 

 Vickershärte im Flanschbereich 
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Skalierung mit dem Radius ist hingegen korrekt (bis auf Unsicherheiten durch die später 

diskutierte räumliche Streuung der Phasen). Die obere Kante des Messfelds 1 ist im 

entsprechenden Originalschliffbild weniger als 1 mm von der Flanschoberfläche entfernt. 

Zusätzlich zum Messfeld 1 (Bild 3-27) werden weiter außen im Flansch weitere Messwerte 

(Messfeld 2, 289 Werte) aufgenommen, um die Streuung der Härte im äußeren martensitischen 

Bereich zu erfassen (Bild 3-27, links). Hierbei zeigt sich, dass es keine ausgeprägten 

Unterschiede in der relativen Streuung der Härtewerte gibt. Sowohl für die martensitischen 

Bereiche (blau) wie auch für die nicht umgewandelten Bereiche (orange) liegen die 

Variationskoeffizienten im Bereich 0,05-0,09. 

Die Materialgradierung im Flanschbereich zeichnet sich deutlich in den Härtewerten im 

Messfeld 1 ab. Die im Schliffbild hellen Bereichen haben Härten um die 240 HV, was dem 

weichgeglühten Gefüge entspricht. Die dunklen Bereiche des Schliffbildes liegen bei 700-

800 HV, was das flächendeckende Vorhandensein von Martensit bestätigt. Dazwischen befindet 

sich die eigentliche Gradierung in Form eines, soweit aus den diskreten Messpunkten ableitbar, 

kontinuierlichen Übergangs. Die Breite dieses Übergangs bzw. der Gradierung lässt sich 

deutlicher in Bild 3-28 erkennen. Die drei Kurven zeigen die Härteverläufe entlang drei 

verschiedener Pfade durch das Messfeld 1. Die erste Kurve (Dreiecke) verläuft in radialer 

Richtung bei y = 26,342 mm, d. h. rein im martensitischen Bereich (Bild 3-27). Ihr Verlauf zeigt, 

bis auf einen offensichtlich fehlerhaften Messwert bei x ≈ 52 mm, keinen ausgeprägten Abfall 

der Härte zur Flanschmitte hin. Es liegt somit mittig innerhalb der im Schliffbild (Bild 3-27) 

dunklen Bereiche keine nennenswerte Gradierung in radialer Richtung vor. Die zweite Kurve 

(Quadrate) zeigt den Verlauf in radialer Richtung in der Nähe der Flanschoberfläche 

(y = konst. = 32,676 mm). Der gradierte Bereich wird hierbei nahezu senkrecht durchlaufen. Die 

Härtewerte fallen bei x = 52,570 mm von ca. 750 HV auf ca. 240 HV bei x = 57,725 mm ab. Die 

Breite der Gradierung in der Nähe der Oberfläche beträgt somit ungefähr 5,2 mm. 

 

Bild 3-28: Härteverlauf in radialer Richtung   

Die dritte Kurve (Kreise) zeigt den Härteverlauf ebenfalls senkrecht durch den 

Übergangsbereich. Hierbei verläuft der Pfad entlang einer Diagonalen durch das Messfeld 1. Der 

(fast) monotone Abfall der Härte beginnt bei x = 54,043 mm mit 770 HV und endet bei 
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x = 57,725 mm mit einer Härte von ca. 240 HV. Die Breite der Gradierung beträt somit noch ca. 

3,7 mm. Die Darstellung der Härteverläufe parallel zur Achse der Welle (d. h. für x = konst.) 

zeigt ein ähnliches Bild (Bild 3-29).  

 

Bild 3-29: Härteverläufe in axialer Richtung 

Im vollständig martensitischen Bereich (Dreiecke) zeigen sich Schwankungen im Bereich 700 -

 840 HV. Trotz einer Anhäufung relativ niedriger Werte zwischen y = 29 mm und y = 31 mm 

lässt sich kein signifikanter Trend erkennen. Für x = 61,898 mm (Quadrate) zeigt sich hingegen 

wieder deutlich der Verlauf der Gradierung. Diese Kurve gibt die Härtewerte am rechten Rand 

des Messfelds 1 in Bild 3-27 wieder. Bei y = 24,568 mm beginnt der Verlauf mit 220 HV und 

erreicht ein Maximum von ca. 726 HV bei ca. y = 26,342 mm. Für y = 28,115 mm liegt die Härte 

wieder bei ca. 230 HV. Der gemäß den Härtewerten überwiegend martensitische Bereich hat 

eine Breite von ca. 1 mm, sodass die Breite der Gradierung an dieser Stelle ca. 1,3 mm beträgt. 

Die durch den thermo-mechanischen Umformprozess erzeugten martensitische Bereiche 

erstrecken sich bis ins Innere der Flanschwelle. Hier werden 882 Härtemessungen in einem Feld 

von 50 mm² durchgeführt. Die weiteren Parameter der Messung entsprechen den zuvor 

genannten. Bild 3-30 zeigt die Ergebnisse. Die roten Messwerte am linken Rand des Messfeldes 

sollten ignoriert werden, da die Messungen hier über den Probenrand hinaus in der Einbettmasse 

stattfanden. Die Farbskalierung entspricht der aus Bild 3-27. Im Zentrum des dunklen Streifens 

(vgl. hinterlegtes Schliffbild) liegen die Härtewerte bei ca. 700 - 800 HV. Dies entspricht der 

Härte im äußeren Flanschbereich, sodass im Inneren ebenfalls Martensit vorliegt. Analog den 

Ausführungen zu Bild 3-28 und Bild 3-29 wird die Breite der Gradierung ebenfalls bestimmt. 

aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit den zuvor genannten wird an dieser Stelle auf eine Darstellung 

der einzelnen Diagramme verzichtet. Der martensitische Bereich hat eine Breite von ca. 0,5 mm. 

Auf weiteren 0,5 mm fällt die Härte dann auf die des Ausgangsgefüges ab. 
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Bild 3-30: Vickershärte im inneren Flanschbereich 

Zusammenfassend werden somit folgende Schlussfolgerungen über den in der Flanschwelle 

vorliegenden Gefügegradienten gezogen. Aufgrund der erfolgten zweidimensionalen 

Betrachtung sind die Beschreibungen der Formen ebenfalls zweidimensional gehalten. Die 

räumliche Interpretation erfolgt durch Rotation der geschilderten Verläufe um die entsprechende 

Symmetrieachse des Flansches. 

1. Im Flanschbereich liegen verschiedene Gefüge vor: Ferritisch-perlitisches Gefüge, 

bainitisches Gefüge, Martensit. 

2. Der martensitische Bereich zieht sich im Längsschliff in Form einer Hantel durch den 

gesamten Flansch. Im äußeren Bereich verläuft er über die gesamte Flanschhöhe, 

während er ab ca. R = 23 mm mit abnehmendem Radius in der Höhe 

zusammenschrumpft, bis in der Flanschmitte noch ein Martensitstreifen von geschätzten 

0,5 mm Höhe vorliegt. 

3. Der Übergang zwischen dem Ausgangszustand (ferritisch-perlitisch) und dem harten 

Martensit vollzieht sich graduell. 

4. Die Breite dieses Übergangsbereichs nimmt ebenfalls graduell ab; in Oberflächennähe 

beträgt sie ca. 5 mm, während im Inneren des Flansches noch eine geschätzte Breite 2 0,5 mm vorliegt. 

3.1.2.5 Makroskopische Schwankungen in der räumlichen Gefügeverteilung 

In den vorangegangenen Abschnitten wurde der Einfluss des Umformprozesses bzw. der damit 

einhergehenden Phasenumwandlungen auf die Mikrostruktur in der Flanschwelle vorgestellt. 

Hierbei wurde gezeigt, dass im äußeren Flanschbereich ein martensitisches Gefüge vorliegt, 

während weiter innen im Flansch das ferritisch-perlitische Gefüge des Ausgangszustandes 

vorliegt. Dazwischen befindet sich der im letzten Abschnitt dargestellte Übergangsbereich. Die 

Reproduzierbarkeit des thermo-mechanischen Umformprozesses bzw. des Produkts 

Radius [mm] 

FW 1, Probe 2 

 Vickershärte im Flanschbereich 
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Flanschwelle ist zum jetzigen Zeitpunkt noch relativ eingeschränkt, d. h. dass die räumliche 

Lage des Übergangsbereichs starken Schwankungen unterworfen ist. Dies wird anhand der vier 

Flanschausschnitte in Bild 3-31 dargestellt. Die Probenentnahme für diese Schliffbilder erfolgte 

immer relativ zum Zentrum (Längsachse) der zylindrischen Abschnitte der Flanschwelle (Bild 

3-10). Die räumliche Genauigkeit der Entnahme liegt bei ca. 0,1 mm, d. h. deren Einfluss auf die 

vorgefundenen Schwankungen in der räumlichen Anordnung der jeweiligen Phasen kann 

vernachlässigt werden. Nach der Präparation werden von allen Proben lichtmikroskopische 

Bilder angefertigt. Die Bildinhalte werden anschließend mittels digitaler Bildverarbeitung 

vermessen. Die hierbei verwendeten Hilfslinien sind ebenfalls in den Bildern dargestellt. 

 

Bild 3-31: Phasenverteilung im Flansch 

In den Bildern ist deutlich zu erkennen, dass die Flansche bereits in ihrer äußeren Form 

(Geometrie) voneinander abweichen. Speziell die Übergangsradien (Pfeil in a) sind - auch 

innerhalb einer Flanschwelle - unterschiedlich ausgeprägt. Dies lässt darauf schließen, dass der 

Umformprozess bzw. die Umformbedingungen innerhalb der Welle (oberhalb und unterhalb des 

späteren Flanschbereichs) während des Prozesses nicht vollständig symmetrisch sind. Wie in 

Bild 3-8 dargestellt, findet gegen Ende des Umformprozesses eine verstärkte Abkühlung durch 

den Werkzeugkontakt im Flanschbereich statt. Die Längen der Kontaktzonen in radialer 

Richtung (Punkt-Linie in b) schwanken ebenfalls; in Teilbild b ist die radiale Kontaktlänge 

ca. 1 mm geringer als in Teilbild a. All dies führt zusammen mit den materialimmanenten 

Umwandlungsschwankungen (siehe Abschnitt 3.1.2.2) zu besagten Schwankungen in der 

räumlichen Phasenverteilung und dementsprechend der Lage des Übergangsbereichs. Bild 3-32 

zeigt für sechs verschiedene Flanschwellen die Lage jeweils sich entsprechender Ausschnitte des 
Übergangsbereichs. 

 
Bild 3-32: Räumliche Schwankungen in der Gefügeverteilung im Flansch 
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Die Position des inneren Martensitstreifens (Rechteck in b) relativ zur Flanschoberfläche (Punkt-

Linie in b) in axialer Richtung sowie die Lage des Übergangsbereichs an der Flanschoberfläche 

(gemessen von der Flanschaußenkante) in radialer Richtung (Kreis in d) variieren hierbei um bis 

zu 1 mm. Für eine spätere Lebensdaueranalyse müssen also zusätzlich zu den in Kapitel 2 

geforderten Daten noch diese makroskopischen Variationen in der räumlichen Verteilung der 

verschiedenen Phasen berücksichtigt werden. Ebenfalls berücksichtigt werden müssen die sich 

während der Umformung ggf. einstellenden Eigenspannungen, die im nächsten Abschnitt kurz 

dargestellt werden. 

3.1.2.6 Eigenspannungen (Teilprojekt D2) 

Nach der thermo-mechanischen Umformung liegen Eigenspannungen in der Flanschwelle vor. 

Die Eigenspannungen werden hierbei durch Temperaturgradienten, Phasenumwandlungen und 

die plastische Umformung selbst versursacht. Eigenspannungen können einen signifikanten 

Einfluss auf die Lebensdauer einer Komponente haben (110). Da sowohl deren Ursachen wie 

auch deren Ausprägung sehr komplex sind, werden diese in einem separaten Teilprojekt (TP D2: 

Analyse und Wirkung von Eigenspannungen in Werkzeugen und Bauteilen bei thermo-

mechanisch gekoppelten Bearbeitungsprozessen) untersucht. Im Rahmen dieser Arbeit wird 

folglich nur ein kleiner Auszug der dort erarbeiteten Untersuchungsergebnisse zitiert. Bei den 

gemessenen Eigenspannungen handelt es sich um sog. Eigenspannungen 1. Art; diese "... sind 

über größere Werkstoffbereiche (mehrere Körner) nahezu homogen." (Zitat aus (110), S. 8) 

Bild 3-33 gibt erneut einen Überblick über die Phasenverteilung im Flansch. Die Messungen der 

Eigenspannungen erfolgen an der Oberfläche A (Teilprojekt D2). 

 

Bild 3-33: Phasen und Eigenspannungsmessung im Flanschbereich (111) 

Die Messungen erfolgten im Rahmen des Teilprojekts D2 mittels Röntgendiffraktometer und 

wurden nach dem sin²Ψ-Verfahren ausgewertet. Sie wurden unter Verwendung von Cr-Kα-

Strahlung an den {211}-Ebenen des Ferrits durchgeführt. Bild 3-34 zeigt die gemessenen 

Eigenspannungen in tangentialer und radialer Richtung. Die Genauigkeit der Messungen liegt 

bei ca. ± 15 MPa (vgl. (111)). Beide beginnen mit Beträgen ≤ 40 MPa bei R = 17 mm (radial) 

bzw. R = 18 mm (tangential). Während des thermo-mechanischen Umformprozesses traten in 

diesem Bereich (17 mm ≤ R ≤ 18 mm) Temperaturen von ca. 210 °C bis 620 °C auf (100). 

Sowohl die tangentialen wie auch die radialen Eigenspannungen zeigen einen relativ 
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komplizierten Verlauf. In tangentialer Richtung liegen ausschließlich Zugeigenspannungen vor. 

Die Eigenspannungen in radialer Richtung hingegen oszillieren bis R = 30 mm um 0 MPa. 

Anschließend erreichen sie ihr betragsmäßiges Maximum von ca. -190 MPa. 

 

Bild 3-34: Eigenspannungen im Flansch (111) (Teilprojekt D2) 

Ab einem Radius von ca. 22 mm liegt an der Oberfläche des Flansches Martensit vor (vgl. 

Tabelle 4-3). Dies bedeutet, dass es über die gesamte Flanschdicke zur Martensitumwandlung 

gekommen ist. Der Kontakt zwischen Flanschoberfläche und Werkzeug während der 

Umformung ermöglicht eine vergleichsweise hohe lokale Abkühlrate, sodass es zu 

Temperaturunterschieden zwischen Oberfläche und Kern kommt. Als Ergebnis dieses 

Temperaturgradienten, außen kalt - innen warm, entstehen im erkalteten Flansch ggf. 

Druckeigenspannungen in den oberflächennahen Bereichen. Diese überlagern sich mit den 

Eigenspannungen, die durch die Martensitumwandlung sowie durch die plastische Umformung 

induziert werden zu dem gezeigten Verlauf. 

Wie in diesem Abschnitt aus den Ergebnissen des Teilprojekts D2 zitiert wurde, liegen im 

Flanschbereich Eigenspannungen 1. Art von bis zu mehreren hundert MPa vor. Je nach Ort und 

betrachteter Orientierung können sowohl Zug- wie auch Druckeigenspannungen vorhanden sein. 

Deren Einflüsse auf die Schädigungsentwicklung unter Ermüdungslast gestalten sich 

entsprechend unterschiedlich. Während Druckeigenspannungen i. Allg. zu einer Erhöhung der 

Lebensdauer führen, können Zugeigenspannungen die Lebensdauer reduzieren (vgl. Kapitel 7 in 

(110)). Die Entnahme von Proben aus der Flanschwelle führt zur (Zer-) Störung dieser 

Eigenspannungszustände. Dementsprechend verfügen die später untersuchten Proben nicht mehr 

über ihren ursprünglichen Eigenspannungszustand. Dies muss bei der Betrachtung der 

Lebensdauerergebnisse sowie bei der zukünftig durchgeführten Lebensdauervorhersage für einen 

Demonstrator berücksichtig werden. 

3.2 Schädigungsentwicklung unter Ermüdungsbelastung 

Nach den vorgestellten Untersuchungen der Mikrostruktur gilt es nun, das Ermüdungsverhalten 

zu untersuchen. Mit Blick auf die zukünftig geplante Lebensdaueranalyse liegt der Fokus hierbei 

auf den Schädigungsmechanismen sowie der Schädigungsakkumulation (vgl. Einleitung 
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Kapitel 2). Dementsprechend erfolgt zuerst die Vorstellung der experimentellen Grundlagen, 

worauf die experimentellen Ergebnisse und deren Auswertung erfolgen. Diese liefern die 

grundlegende Datenbasis für die geplante Lebensdaueranalyse. 

3.2.1 Experimente 

Wie im Abschnitt 3.1.2.3 gezeigt wurde, liegen in der Flanschwelle überwiegend zwei 

verschiedene Gefüge vor. Die Bereiche, deren Temperatur während des Umformprozesses 

unterhalb der Austenitisierungstemperatur lag, bestehen aus einem weichgeglühten Gefüge aus 

Perlit und Ferrit. Der auf T ≥ TAust erwärmte Abschnitt der Rohwelle formt sich zum äußeren 

Flanschbereich aus. Gleichzeitig findet hier die Phasenumwandlung zu einem überwiegend 

martensitischen Gefüge statt. Der Übergangsbereich dazwischen hat eine Breite zwischen 

0,5 mm und 5,2 mm. aufgrund der geringen Breite und den Schwankungen in der räumlichen 

Verteilung (siehe Abschnitte 3.1.2.4 und 3.1.2.5) ist eine direkte Entnahme von Proben aus 

diesen Bereichen im Rahmen dieser Arbeit nicht möglich. Auf die Relevanz dieses Bereiches für 

die Lebensdaueranalyse wird daher später eingegangen. 

Zur Untersuchung der Auswirkungen des thermo-mechanischen Umformprozesses auf die 

Lebensdauer erfolgen Ermüdungsversuche mit Proben aus dem Ausgangsmaterial sowie aus dem 

martensitischen Teil des Flanschbereichs (Bild 3-10). Während das Ausgangsgefüge als 

Referenz dient, um eine quantitative Bewertung der Auswirkungen des Umformprozesses auf die 

Lebensdauer herauszustellen, entspricht der Martensit einem der möglichen Extremzustände, die 

mit dem Prozess eingestellt werden können. Dies erklärt sich dadurch, dass dieser das Ergebnis 

der (momentan) schnellstmöglichen Abkühlung während der Umformung ist. Ein weiterer Grund 

für die Untersuchung speziell des martensitischen Bereichs liegt in der Annahme, dass diesem 

Bereich aufgrund seiner besonders hohen Härte und Festigkeit in einer zukünftigen technischen 

Anwendung eine lastbehaftete Funktion zukommen wird. Somit bilden die Untersuchungen an 

diesen beiden Gefügen die Grundlage zur Beurteilung des Ermüdungsverhaltens der 

Flanschwelle. 

3.2.1.1 Versuchsvorbereitung 

In diesem Abschnitt werden alle wesentlichen Aspekte der notwendigen Vorbereitungen für die 

Durchführung der Lebensdauerversuche vorgestellt. Zuerst werden die verwendeten 

Probengeometrien gezeigt, und im Folgenden wird ihre Präparation in aller Kürze beschrieben. 

Abschließend erfolgen einige Hinweise zu den Besonderheiten bei der Verwendung von 

Mikroproben. 

Probengeometrien 

Bei der Durchführung der Lebensdauerversuche kommen zwei verschiedene Probenformen zum 

Einsatz. Das Ausgangsmaterial liegt als Rundmaterial von 35 mm Durchmesser vor (vgl. 

Abschnitt 3.1.1). Daraus werden gekerbte Rundproben mit einer Gesamtlänge von 115 mm 

gefertigt (Bild 3-35). Die Entnahme der Rundproben erfolgt parallel zur Walzrichtung des 

verwendeten Halbzeugs. Mit dieser Probenform werden Versuche zum Ermüdungsverhalten des 

Ausgangsmaterials durchgeführt. Die mittig eingebrachte Kerbe dient hierbei zur lokalen 

Spannungserhöhung und damit zur Konzentration der Ermüdungsschädigung in diesem Bereich. 
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Dies erlaubt die gezielte Beobachtung der Entwicklung der Oberflächenschädigung mit einem 

langreichweitigen Mikroskop (vgl. nächsten Abschnitt). 

 

Bild 3-35: Gekerbte Rundprobe 

Auf Grund der beschränkten Abmessungen des Flansches (Bild 3-10) erfordern die 

Untersuchungen an den Phasen im Flanschbereich eine Probengeometrie mit deutlich reduzierten 

Abmessungen. Die Gesamtlänge der hierfür verwendeten Flachproben beträgt 32,5 mm (Bild 

3-36). 

 

Bild 3-36: Fertigungszeichnung einer Mikroprobe für Lebensdauerversuche 

Die Taillierung der Probe führt ebenfalls zu einer Spannungskonzentration. Die später 

vorgestellten Untersuchungsergebnisse zeigen u. a. lichtmikroskopische Aufnahmen 

verschiedener Orte der Probenoberflächen. Für die durchgeführte Interpretation der Ergebnisse 

muss die jeweilige Spannungsverteilung berücksichtigt werden. Diese wird mittels linear-

elastischer FE-Analysen (für vereinfachte Einspannbedingungen) für beide Probengeometrien 

bestimmt (Bild 3-37). 

 

Bild 3-37: Linear-elastische FE-Analyse; Einfluss der Geometrie auf Spannungsverteilung 

Probenherstellung und Präparation 

Nach dem Drehen der Rundproben wird die Kerbe durch Fräsen eingebracht. Die Mikroproben 

werden drahterodiert. Zur Beseitigung der durch den jeweiligen Herstellungsprozess 

289 

270 

234 

197 

160 

123 

87 

50 

13 

R 12,5 

10
,0

5 



Datenbasis der Flanschwelle 83 

 

beeinflussten Oberflächenschicht (Riefen, Rauhigkeiten, Eigenspannungen) werden alle Proben 

im Prüfquerschnitt sukzessive mechanisch geschliffen (FEPA Körnung P400 bis P2500) und 

poliert (Diamantpaste und OPS). Der letzte Schritt besteht im elektrolytischen Polieren. 

Besonderheiten beim Einsatz von Mikroproben 

Immer dann, wenn sich experimentelle Dimensionen entscheidend ändern, kann die Relevanz 

einzelner Einflussfaktoren auf die Zuverlässigkeit der Ergebnisse entscheidend beeinflusst 

werden. Im vorliegenden Fall führen die vergleichsweise geringen Abmessungen der 

Mikroproben (Bild 3-36) auf potentiell neue Fehlerquellen. Diese werden im Folgenden 

aufgelistet.  

1. Der Einfluss der Mikrostruktur nimmt zu, da die  experimentelle Mittelung über weniger 

mikrostrukturelle Einheiten erfolgt. 

2. Die Fehler der Probengeometrie bzw. deren Einfluss auf abgeleitete Größen nehmen zu. 

Dies zeigt die folgende vereinfachte Betrachtung. Der mögliche Unterschied zwischen 

wahrer Querschnittsfläche und Nennquerschnittsfläche (jeweils quadratisch) einer großen 

Probe mit einer Seitenlänge von 7 mm ist bei einer Fertigungsgenauigkeit von 0,01 mm 

vergleichsweise gering (0,29 %), während er bei einer Mikroprobe mit einer Nenndicke 

von 2,3 mm mit 0,87 % (dreimal so) hoch ausfällt. 

3. Die Biegung beim Einspannen durch die begrenzte Genauigkeit der Ausrichtung der 

Spannzeuge wirkt sich bei den verwendeten Mikroproben deutlich stärker aus als bei 

großen Proben. Dies liegt zum einen an der vergleichsweise kurzen Prüflänge, sodass ein 

gegebener Versatz der Spannzeuge durch deutlich größere lokale Deformationen der 

Probe ausgeglichen werden muss. Zum anderen führt die geringere Biegesteifigkeit 

(aufgrund geringerer Dicke) der kleinen Probe im Prüfquerschnitt dazu, dass die Probe 

nahezu den kompletten Ausgleich des Versatzes durch Deformation tragen muss, 

während bei biegesteiferen Proben ebenfalls die Maschine nachgibt. 

Eine ausführlichere Beschreibung der genannten Fehlerquellen sowie zugehöriger 

Korrekturansätze wird im Anhang gegeben. 

3.2.1.2 Versuchsdurchführung 

In diesem Abschnitt werden einige der wesentlichen Aspekte der durchgeführten Versuche 

vorgestellt. Auf die Darstellung von Standard-Gerätschaften wird hierbei verzichtet. 

Lebensdauerversuche 

Alle Lebensdauerversuche werden entweder auf servo-hydraulischen Standard-Testmaschinen 

oder auf Resonanzpulsern durchgeführt. Die Versuchsdurchführung erfolgt spannungsgeregelt 

bei jeweils reiner Wechsellast (R = -1). Die Motivation hierfür besteht darin, dass z. B. das 

Rissinitiierungsmodell von Tanaka-Mura (vgl. Abschnitt 2.1.2) von vollständiger Wechsellast 

ausgeht. Gleichzeitigt betont Newman in (112), dass das typische Kleinrissverhalten für negative 

Spannungsverhältnisse besonders ausgeprägt ist. Die Auswirkungen negativer R-Werte auf lange 

Risse hingegen können relativ einfach durch Verwendung von z. B. Keff-Werten in einer 

Rissfortschrittsberechnung berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 2.1.1.1). Somit erscheinen 

Versuche bei R = -1 als besonders geeignet, um einen Überblick aller wesentlichen Aspekte der 

Ermüdungsschädigung zu gewinnen. Als direkter Nachteil erweist sich hierbei allerdings die 
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Tatsache, dass z. B. sehr feine Muster der Ermüdung auf den Bruchflächen unter der 

Druckbelastung verändert oder zerstört werden. Dies erschwert die später vorgestellten 

fraktographischen Untersuchungen. Die Prüffrequenzen liegen zwischen 10 Hz und 80 Hz. Bei 

höheren Prüffrequenzen kann der entsprechend höhere Leistungseintrag in die Probe aufgrund 

der inneren Reibung und der vergleichsweise geringen Wärmeabfuhr an die Umgebung zu einer 

Temperaturerhöhung führen. Daher werden zu Beginn der Versuche Temperaturmessungen mit 

Thermoelementen des Typs K durchgeführt. Hierbei zeigt sich, dass es zu keiner relevanten 

Temperaturerhöhung während der Versuche kommt. 

Die Rundproben besitzen eine vergleichsweise hohen Steifigkeit sowie eine große Prüflänge L0. 

Daher erfordert ihre Prüfung keine weiteren Maßnahmen. Bei den Mikroproben muss besonders 

die im letzten Abschnitt 3.2.1.1 erwähnte Biegung berücksichtigt werden. Hierzu wird jede 

Mikroprobe im Bereich des Nennquerschnitts mit (mindestens) einem DMS versehen (Bild 

3-38). 

 

Bild 3-38: Resonanzprüfmaschine und Mikroprobe mit DMS (beidseitig) 

Liefert dieser DMS bei eingespannter Probe ein Signal ungleich Null, während die 

Maschinenkraft Null beträgt, so ist diese in der Probe vorliegende Dehnung auf Querkräfte bzw. 

Biegung zurückzuführen. Zu Beginn der Versuche hat sich gezeigt, dass die Biegung ohne 

irgendwelche korrigierenden Maßnahmen bis zu 100 MPa und mehr betragen kann. Daher 

werden neue Spannzeuge speziell für die verwendeten Mikroproben realisiert, bei denen z. B. 

der zur Biegung führende Versatz der Spannzeuge durch Hinzufügen bzw. Entfernen von 

Distanzblechen (in 0,01 mm Abstufung) ausgeglichen werden kann. Für jede Probe werden 

schrittweise solange gezielt Distanzbleche in den Halter eingelegt, bis für die gemessene 

Biegung σBiegung ≤ 3 % σnenn gilt; die Biegung ist auch häufig kleiner als 1 %. Somit sind alle 

durchgeführten Versuche als (nahezu) biegefrei zu bezeichnen. 

Mikroskopische Beobachtung der Oberflächenschädigung 

Während ausgewählter Versuche wird die Probenoberfläche mit einem langreichweitigen (long-

distance, LD-) Mikroskop (Fa. Hirox, Japan) und 750-Facher optischer Vergrößerung digital 

abgelichtet. Hierbei wird der laufende Versuch nach einer vorher definierten Anzahl von 

Lastzyklen zur Aufzeichnung der Bilder unter-brochen. Das Mikroskop hat einen Arbeitsabstand 

von 46 mm und erlaubt somit die Beobachtung der Probe in eingespanntem Zustand (Bild 3-39). 
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Bild 3-39: Schematischer Versuchsaufb
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gegeben, während alle Messwerte aus den phasenumgewandelten Bereichen aus (auf einer Seite 

stehenden) Quadraten und Dreiecken bestehen. 

 

 

Bild 3-40: Lebensdauerdaten der verschiedenen Phasen in der Flanschwelle 

E2 und E4 bezeichnen die Entnahmeorte, die den Proben X1-W6-2 bzw. X1-W6-4 in Bild 3-14 

entsprechen. Weiterhin ist zu beachten, dass die Abszisse logarithmisch skaliert ist. Die 

Skalierung der Ordinate ist linear und beginnt erst bei 300 MPa. Diese Skalierungen wurden 

gewählt, um dem Betrachter eine bessere Visualisierung der Streuungen (speziell beim 

Martensit) zu gewährleisten. Die durch Rauten dargestellten Daten sind die Ergebnisse von 

Versuchen mit gekerbten Rundproben. Alle übrigen Versuche werden mit Mikroproben 

durchgeführt (vgl. Abschnitt 3.2.1.1). Die Lebensdauerdaten des Ausgangsmaterials, die mittels 

Mikroproben bestimmt wurden (Kreise), fallen mit denen der großen Rundproben zusammen. 

Dies bestätigt, dass die gewählte Probengeometrie trotz der in Abschnitt 3.2.1.1 genannten 

Besonderheiten im vorliegenden Fall für die Durchführung der Experimente geeignet ist. Ein 

Vergleich der Lebensdauern der martensitischen Proben mit denen des weichgeglühten 

Ausgangsmaterials zeigt, dass der Martensit für eine gegebene Lebensdauer deutlich höhere 

Lasten erträgt. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass der Martensit bei gegebener Belastung eine 

höhere Lebensdauer besitzt. Deutlich erkennbar ist ebenfalls, dass die Lebensdauern der Proben 

aus dem Flanschbereich starken Schwankungen unterworfen sind. Bei 

Maximalspannungsamplituden von 778 MPa und 864 MPa wurden jeweils 10 Versuche 

durchgeführt. Hierbei zeigen sich starke Streuungen in der Lebensdauer. Die Lebensdauern der 

bei der höheren Spannung geprüften Proben streuen zwischen 3 · 10Ó und ca. 10½ Lastzyklen, 

was einem Faktor von ca. 3 entspricht. Bei der niedrigeren Spannung von 778 MPa zeigt sich 

dahingegen eine Streuung über mehr als zwei Zehnerpotenzen. Die Schwankungen selbst sowie 

mögliche Ursachen für diese werden im späteren Abschnitt 3.2.4 näher untersucht. 
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3.2.3 Schädigungsentwicklung des ferritisch-perlitischen Gefüges 

Der technische Charakter des Ausgangsgefüges (sehr inhomogene Mikrostruktur, viele 

Verunreinigungen, vgl. Abschnitt 3.1.1) spiegelt sich in der komplexen Entwicklung der 

Oberflächenschädigung wider. Dies wird im vorliegenden Abschnitt am Beispiel der 

Beobachtungen an zwei gekerbten Rundproben (Proben Nr. 10 und 31) gezeigt. In Bild 3-41 ist 

die Probenoberfläche nach 99 % der Lebensdauer dargestellt.  

 

Bild 3-41: LD-Aufnahme; geschädigte Probenoberfläche nach 99 % der Lebensdauer 

Die Ermüdung erfolgt bei ca. 78% von Rp0,2. Auf der Probenoberfläche befinden sich zahlreiche 

kleine Risse und viele Orte konzentrierter plastischer Aktivität. Zusätzlich zeigen sich zwei 

längere Risse von ca. 300 µm (a) bis über 500 µm (b) Länge. Nach weiteren 300 Lastzyklen 

kommt es zum Bruch der Probe. Die spätere Untersuchung der Bruchfläche zeigt, dass der zum 

Versagen führende Riss an der (unbeobachteten) Rückseite der Probe initiierte. Durch die damit 

speziell im Bereich des Restbruches einhergehenden plastischen Deformationen der 

Beobachtungsfläche ist eine weitere Untersuchung dieser geschädigten Oberfläche nicht 

möglich. Bild 3-42 zeigt daher die geschädigte Oberfläche einer anderen Probe (Nr. 31). Die 

Maximalspannung während des Versuchs liegt bei ca. 87 % der Fließgrenze, und die auf 

Grundlage der SN-Daten (Bild 3-40) geschätzte Lebensdauer beträgt 60.000 Lastzyklen (LZ). 

Alle 1.000 LZ erfolgt zu Beginn des Versuchs ein Scan der Probenoberfläche mit dem 

langreichweitigen Mikroskop. Ab 10.000 Lastzyklen erfolgt der Scan alle 2.000 LW. Um die 

Dauer der Versuchsdurchführung auf ein praktikables Maß zu senken, wird ein vergleichsweise 

hohes Lastniveau gewählt. Die geschätzte Dauer der Durchführung des Experiments beträgt 

somit ca. eine Woche (vgl. Anmerkungen in Abschnitt 3.2.1.2). Bild 3-42 zeigt nur einen 

Ausschnitt der insgesamt 2,9 x 3,4 mm² = 9,86 mm² großen Beobachtungsfläche. Der 

Ermüdungsversuch wird nach 18.000 Lastzyklen, dies entspricht 30 % der geschätzten 

Lebensdauer, beendet. Bis dahin hat sich ein Riss mit einer Länge von mehr als 0,5 mm 

ausgebildet (Riss 7). 

(a) 

(b) 



Datenbasis der Flanschwelle 

 

Bild 3-42: LD-Aufnahme; geschädigte Oberfläche nach c

Zum Zeitpunkt dieser 

Langrisswachstumsdaten vor. Diese

gradierten Materialien und Strukturen) bestimmt. Dennoch w

experimentellen Erfahrungen davon ausge

stand. Um den Einfluss der Mikrostruktur auf die Rissinitiierung und das Kurzrisswachstum 

näher zu untersuchen, wurd

metallographisch präpariert. 

Probenoberfläche im REM.

chronologischer Reihenfolge und ihr Vergleich mit den REM

vorliegenden Mikrostruktur zeigen d

das Wachstum der kleinen Risse.

Bei der Beschreibung der beobachteten Schädigungsentwicklung an der Oberfläche ist zu 

beachten, dass die jeweiligen Interpretationen bzw. die Schlussfolgerungen ni

Grundlage der (beispielhaft) gezeigten Bilder erfolgen. Häufig ergeben sich diese nur bei 

Betrachtung aller zugehörigen Bilder vorzugsweise in umgekehrt chronologischer Reihenfolge. 

Diese erlaubt z. B. die vergleichsweise einfache Unterscheidun

konzentrierter plastischer Aktivität, die sich beide prinzipiell als dunkle Linien zeigen können. 

Allerdings liegen teilweise mehr als 1.000 Einzelbilder

Darstellung dieser Bilder im Rahmen der

Sollte sich aus Sicht des Autors keine eindeutige Schlussfolgerung auf der Grundlage aller 

betrachteter Bilder ableiten lassen, so wird dies durch die Verwendung der Begriffe 

"Vermutung" bzw. "Annahme" geke

Die folgenden Abschnitte fassen am Beispiel der Probe

Untersuchungsergebnisse für das Ausgangsmaterial 

gezeigten Beobachtungen, soweit nicht jeweils explizit anders angegeben, mehrfach

Begonnen wird mit der Rissinitiierung. Anschließend erfolgt die Beschreibung des 

Kleinrisswachstums. Die folgende Betrachtung einer Bruchfläche zeigt den Einfluss des 

Langrisswachstums (die Wachstumsdaten liegen inzwischen vor) 
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Sollte sich aus Sicht des Autors keine eindeutige Schlussfolgerung auf der Grundlage aller 
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risswachstums. Die folgende Betrachtung einer Bruchfläche zeigt den Einfluss des 
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88 

 

% der theoretischen Lebensdauer 

lagen noch keine 

 D1 (Risswachstum in 

 ob der vorherigen 

dass der Bruch der Probe unmittelbar bevor 

. Um den Einfluss der Mikrostruktur auf die Rissinitiierung und das Kurzrisswachstum 

Probe aus der Prüfmaschine entfernt und 

die Untersuchung der geschädigten 

Die Betrachtung der lichtmikroskopischen Aufnahmen in 

Aufnahmen der jeweils lokal 

en mikrostrukturellen Einfluss auf die Rissinitiierung sowie 

Bei der Beschreibung der beobachteten Schädigungsentwicklung an der Oberfläche ist zu 

beachten, dass die jeweiligen Interpretationen bzw. die Schlussfolgerungen nicht nur auf 

Grundlage der (beispielhaft) gezeigten Bilder erfolgen. Häufig ergeben sich diese nur bei 

Betrachtung aller zugehörigen Bilder vorzugsweise in umgekehrt chronologischer Reihenfolge. 

g von Rissen und lokal 

konzentrierter plastischer Aktivität, die sich beide prinzipiell als dunkle Linien zeigen können. 

je Probe vor. Somit ist eine lückenlose 

vorliegenden Arbeit weder sinnvoll noch möglich. 

Sollte sich aus Sicht des Autors keine eindeutige Schlussfolgerung auf der Grundlage aller 

betrachteter Bilder ableiten lassen, so wird dies durch die Verwendung der Begriffe 

31 alle wesentlichen 

Dies bedeutet, dass alle 

gezeigten Beobachtungen, soweit nicht jeweils explizit anders angegeben, mehrfach auftraten. 

Begonnen wird mit der Rissinitiierung. Anschließend erfolgt die Beschreibung des 

risswachstums. Die folgende Betrachtung einer Bruchfläche zeigt den Einfluss des 

auf die Lebensdauer. 



Datenbasis der Flanschwelle 89 

 

Schließlich wird ein simpler Ansatz zur Definition von Schädigungsvariablen vorgestellt. Diese 

erlauben die quantitative Beschreibung des jeweils vorliegenden Schädigungszustandes 

basierend auf den Bildern der geschädigten Probenoberflächen. 

3.2.3.1 Lokale plastische Aktivität und Rissinitiierung 

Auf den lichtmikroskopischen Aufnahmen werden insgesamt drei Arten der Rissinitiierung 

beobachtet. Unter Arten sind in diesem Fall nicht zwangsläufig unterschiedliche 

zugrundeliegende Mechanismen zu verstehen. Es handelt sich vielmehr um eine rein auf 

Grundlage der Beobachtungen vorgenommene Unterscheidung nach den jeweils ursächlichen 

mikrostrukturellen Einflussfaktoren. Rissinitiierung findet im Bereich von a) Sulfidstreifen, an b) 

Einschlüssen bzw. deren Löchern sowie in der relativ weichen c) Ferritphase bzw. an den 

zugehörigen Phasengrenzen Ferrit-Perlit statt. Alle diese Beobachtungen decken sich prinzipiell 

mit den in der Literatur aufgeführten (siehe Abschnitt 2.1.2 sowie z. B. (13), (16), (32), (36), 

(113), (114)). 

a) Rissinitiierung im Bereich von Sulfidstreifen 

Selten wird die Initiierung von Rissen in der Nähe von bzw. an Sulfidstreifen beobachtet. Bild 

3-43 zeigt einen Sulfidstreifen (Pfeil), zu dessen rechter sowie linker Seite Rissinitiierung und -

ausbreitung stattgefunden haben. 

 

Bild 3-43: LD-Aufnahme; Rissinitiierung in der Nähe eines Sulfidstreifens (Pfeil) 

Die Rissflanken sowie der gesamte gekrümmte Verlauf sind relativ glatt, was sich deutlicher in 

der zugehörigen REM-Aufnahme des linken Teilrisses (Bild 3-44) zeigt. Durch das Ätzen mit 

Salpetersäure (vgl. Abschnitt 3.1.1.2) werden die ferritischen Bereiche abgetragen und 

erscheinen grau. Die Zementitlamellen des Perlits bleiben erhalten und zeigen sich in den hellen 

Punkten und Streifen. Dies ist das Resultat der sogenannten Kantenüberstrahlung, wie sie in 

REM-Bildern i. Allg. auftritt (115). Der Risspfad ist am Anfang relativ glatt und verläuft entlang 

einer Phasengrenze zwischen Ferrit und Perlit. Anschließend kommt es am Ende des ferritischen 

Bereiches beim Übergang in einen perlitischen Bereich zum Rissstopp. Unter erhöhter 

plastischer Aktivität (vgl. Kreis in Bild 3-43) knickt der Riss ab. Die Rissflanken sind weniger 

glatt und der Risspfad verläuft nun senkrecht zur Lastrichtung (Kreis in Bild 3-44), d. h. in einer 

Art Modus I. Außerdem zeigt ein chronologischer Vergleich der lichtmikroskopischen 

Aufnahmen (nicht dargestellt) eine deutliche Reduktion der Wachstumsgeschwindigkeit in der 

härteren Perlitphase. Der rechte Teilriss zeigt einen sehr ähnlichen Verlauf inklusive der 

erhöhten plastische Aktivität beim Übergang in den perlitischen Bereich (Bild 3-43). Daher wird 

auf dessen detaillierte Darstellung verzichtet.  

 

 Lastrichtung 

50µm 
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Bild 3-44: REM-Aufnahme des linken Teilrisses nach der metallographischen Präparation 

Die Rissinitiierung fand im gezeigten Beispiel im direkten Umfeld eines Sulfidstreifens statt. 

Von dort aus wuchsen zwei Teilrisse entlang der Phasengrenze zwischen einem Ausschnitt des 

Ferritnetzes und dem umgebenden Perlit. Die Sulfidstreifen selbst sind vergleichsweise weich 

und haben somit keine spannungskonzentrierende Wirkung. Lediglich die Kerbwirkung des an 

ihrer Stelle fehlenden Matrixmaterials führt zu einer leichten lokalen Spannungserhöhung. 

Aufgrund ihrer Orientierung parallel zur Lastachse fällt diese Spannungsüberhöhung sehr gering 

aus. Im Ausgangsmaterial sind alle Sulfidstreifen entlang der Walzrichtung der Halbzeuge 

orientiert (vgl. Abschnitt 3.1.1). Die Probenentnahme erfolgt ebenfalls parallel zu dieser. 

Dementsprechend haben die Sulfidstreifen nur einen sehr geringen Einfluss auf die 

Rissinitiierungsphase. Die Initiierung von Rissen im Bereich der Sulfidstreifen ist somit 

vermutlich einer anderen Ursache zuzuschreiben. Sulfidstreifen befinden sich, wie andere 

Ausscheidungen bzw. Einschlüsse auch, überwiegend im Bereich von Korn- und Phasengrenzen 

des Primärgefüges (vgl. Abschnitt 3.1.1). Somit verlaufen sie in Bereichen, an denen i. Allg. ein 

geschwächter Zusammenhang, d. h. eine lokal relativ niedrige Bindungsenergie vorliegt. 

Gleichzeitig liegen in diesen Bereichen unter Last Spannungs- und Dehnungsinkompatibilitäten 

(bzw. Konzentrationen) vor (36), (113). Hieraus resultiert die erhöhte Beanspruchung im Umfeld 

von z. B. Sulfidstreifen, die vereinzelt zur dortigen Rissinitiierung führt. 

b) Rissinitiierung an Einschlüssen bzw. deren Löchern 

Wie in Abschnitt 3.1.1.2 gezeigt wurde, ist das Ausgangsmaterial bzw. seine Oberfläche mit sehr 

vielen Karbiden und anderen (nichtmetallischen) Einschlüssen unterschiedlicher Größe 

durchsetzt. Während der Probenpräparation kommt es speziell beim Schleifen und Polieren der 

Oberfläche häufig vor, dass diese in der Oberfläche vorhandenen nicht-metallischen Einschlüsse 

aus dem Material herausgelöst werden. Dies geschieht teilweise durch das Zerbrechen der 

Einschlüsse in kleinere Teile, die dann herausfallen, oder durch das Abtragen des weicheren 

Matrixmaterials bis unter die Äquatoriallinie bzw. durch Vergrößerung des Einschlussloches, 

sodass der Einschluss ebenfalls als Ganzes herausgelöst wird. Dementsprechend bleiben häufig 

nur die Löcher der Einschlüsse an der präparierten Oberfläche zurück. Im Bereich dieser bzw. 

direkt an diesen Löchern wurde Rissinitiierung beobachtet. Dies liegt zum einen an der im 

Bereich der Löcher gegebenen Spannungskonzentration (116), (117). Zum anderen befinden sich 

speziell die Karbide mit vergleichsweise großen Durchmessern im Bereich der Korngrenzen und 

Tripelpunkte der ursprünglichen Austenitkörner (Bild 3-6 in Abschnitt 3.1.1.2). 

10µm 

 Lastrichtung 
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Der Scan der Probenoberfläche zu Versuchsbeginn (0 LZ, nicht dargestellt) zeigt 48 der 

erwähnten Einschlüsse bzw. ihrer Löcher mit einem Durchmesser ≥ 4 µm. Kleinere Objekte 

können aufgrund der limitierten Auflösung der digitalen Bilder (ein Pixel entspricht ca. 2 µm) 

nicht hinreichend genau identifiziert werden. Sechs Prozent der Einschlüsse sind kleiner als 

5 µm, während ca. 60 % einen Durchmesser zwischen 5 µm und 10 µm haben. Weitere 10 % 

sind im Durchmesser größer als 20 µm. Zu beachten ist bei diesen Angaben, dass sowohl Form 

wie auch Maße der Löcher während des Schleif- und Poliervorgangs verändert werden. Somit 

entspricht ihre jeweilige Größe nicht exakt dem Durchmesser des ursprünglich zugehörigen 

Einschlusses. Dennoch begründen die genannten Zahlen die Annahme, dass die Mehrzahl der 

Einschlüsse einen Durchmesser hat, der in der Größenordnung der ehemaligen 

Austenitkorndurchmesser liegt (vgl. Abschnitt 3.1.1.2). Der zeitliche Verlauf der Rissinitiierung 

an einem solchen Einschlussloch ist in Bild 3-45 dargestellt.  

 

Bild 3-45: LD-Aufnahme; Rissinitiierung an Einschlussloch (118) 

Der schwarze Doppelpfeil zeigt die Lastrichtung. Der parallel zur Lastrichtung verlaufende 

Strich am oberen Rand des Lochs ist ein Kratzer, der während des Polierens vermutlich durch 

das herausgelöste Teilchen verursacht wurde. Seine Orientierung entspricht der des letzten 

Polierschrittes. Der Durchmesser des Lochs beträgt ca. 20 µm. Nach etwa 3.000 LZ zeigt sich 

ein kleiner Riss am linken oberen Rand. Seine Orientierung verläuft ca. 45 ° zur Lastrichtung. 

Außerdem zeigt sich zeitgleich am rechten oberen Rand ein nur schwer zu erkennender 

linienförmiger "Schatten". Nach 10.000 LZ handelt es sich hierbei ebenfalls um einen Riss. Der 

linke Riss tritt zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich hervor. Nach 18.000 LZ können die Risse 

zweifelsfrei als solche identifiziert werden. Die projizierte (senkrecht zur Lastachse) 

Gesamtlänge (inklusive Loch) beträgt 130 µm, d. h. die durchschnittliche Risswachstumsrate 

beträgt ca. 7 x 10-9 m/LZ. 

Im Bereich von insgesamt 17 der erwähnten 48 Löcher wurde Rissinitiierung gefunden. Bild 

3-46 stellt die Anzahl der Risse als Funktion der ertragenen Lastzyklen dar. Bereits nach 1.000 

LZ, d. h. nach ca. 1,6 % der geschätzten Lebensdauer fand an drei Einschlusslöchern 

Rissinitiierung statt. Nach 6.000 LZ (10 % Nf,theo) sind bereits über 80 % aller an Einschlüssen 

beobachteten Risse vorhanden, während nach 11.000 LZ (18 % Nf,theo) keine weitere 

Rissinitiierung an Einschlüssen beobachtet wird. Obwohl die Anzahl dieser Risse im Vergleich 

zur Anzahl aller Risse (Bild 3-42) gering ist, zeigt sich die Bedeutung der Einschlüsse bzw. ihrer 

Löcher für das Ermüdungsverhalten darin, dass die Rissinitiierung dort zu einem sehr frühen 

Zeitpunkt der Lebensdauer stattfindet. 

18.000 LZ 

3.000 LZ 

10.000 LZ 

0 LZ 
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Bild 3-46: Rissinitiierung an Einschlüssen 

 

c) Rissinitiierung in der Ferritphase und an Phasengrenzen 

Am häufigsten wird Rissinitiierung in Verbindung mit lokal stark konzentrierter plastischer 

Aktivität oder an Phasengrenzen zwischen Ferrit und Perlit beobachtet. Hierbei findet die starke 

plastische Aktivität meist in Bereichen mit geringem Zementitanteil statt. Somit ist für beide 

Szenarien jeweils die Ferritphase von entscheidender Bedeutung. Daher werden sie an dieser 

Stelle gemeinsam behandelt. Bild 3-47 zeigt sowohl Mikrorisse im Bereich starker plastischer 

Aktivität (Kreis) wie auch Bereiche gänzlich ohne Schädigung (gestrichelte Freihandlinie). 

 

Bild 3-47: LD-Aufnahme; Rissinitiierung im Bereich plastischer Aktivität (18.000 LW) 

Die Rissinitiierung in den stark plastisch aktiven Bereichen soll beispielhaft am Teil 2 des Risses 

7 (Bild 3-42) gezeigt werden. Bild 3-48 zeigt die Entwicklung der Schädigung im dunklen 

Bereich. Bereits nach 1.000 Lastzyklen zeigen sich deutliche Spuren plastischer Aktivitäten. In 

der Literatur wird lokale plastische Aktivität häufig in Form von z. B. Gleitlinien an der 

Oberfläche beobachtet, aus denen sich im weiteren Verlauf der Ermüdung Mikrorisse bilden. 

Meist werden die zugehörigen Experimente mit relativ reinen Metallen durchgeführt (vgl. 
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Abschnitt 2.1.2). Im vorliegenden Fall handelt es sich um einen technischen Stahl mit einer 

Vielzahl von Inhomogenitäten und Verunreinigungen speziell im Bereich der ehemaligen 

(primären) Austenitkorngrenzen (vgl. Abschnitt 3.1.1.2). 

 

Bild 3-48: LD-Aufnahme; Plastische Aktivität und Mikrorisse 

Somit liegen auf mikrostruktureller Ebene sehr komplizierte Spannungszustände und lokale 

Dehnungsinkompatibilitäten vor. Daher zeigen sich die plastischen Aktivitäten im 

Lichtmikroskop auf verschiedene Arten, d. h. sowohl linienhaft wie auch flächig. Berücksichtig 

werden muss hierbei, dass die dunklen Bereiche in den lichtmikroskopischen Aufnahmen das 

Resultat von Schattenwurf von aus der Oberfläche herausragenden Strukturen sind. Die 

linienhaften Gebilde können eventuell noch in Form von Gleitlinien interpretiert werden. Die 

flächigen Bereiche hingegen sind das Ergebnis lokaler plastischer Aktivität in Gebieten, in denen 

vermutlich eine besonders inhomogene Mikrostruktur oder - wie später gezeigt wird - ein 

perlitisches Gefüge vorliegt. Dieses Hervortreten der Mikrostruktur verursacht Rauigkeiten an 

der Oberfläche, die Ausgangsort für Rissinitiierung sein können. 

Nach insgesamt 4.000 Lastzyklen sind in Bild 3-48 die ersten Mikrorisse erkennbar (schwarze 

Pfeile), die im weiteren Verlauf (14.000 LW) wachsen. Nach 18.000 LZ haben sich der linke 

Riss und der von rechts unten kommende Riss mit den Rissen aus den plastisch aktiven 

Bereichen vereinigt (schwarze Pfeile). Ein Vergleich der Bilder nach 14.000 und 18.000 LZ 

zeigt, dass während dieser Zeit neben der Rissausbreitung keine weitere ausgeprägte plastische 

Aktivität stattfindet. Diese Beobachtung ist konsistent zu der Erkenntnis, dass auch nach 

multipler Rissinitiierung häufig nur wenige Risse während der weiteren Ermüdung wachsen 

(36), d. h. die übrigen lokalen Aktivitäten kommen zum Erliegen. Die Erklärung hierfür liegt 

sowohl in ggf. lokal ablaufenden Verfestigungsvorgängen wie auch in der lokalen 

Spannungsumverteilung, die mit der Entwicklung der Mikrorisse einhergeht. Die Art der 

gezeigten Schädigungsentwicklung ist typisch für das untersuchte Material. Die zu Grunde 

liegenden Einflüsse der Mikrostruktur auf die Ausprägung der plastischen Aktivität sowie die 

Entwicklung der Mikrorisse werden im Folgenden näher untersucht. 

3.2.3.2 Einfluss der Mikrostruktur auf die Schädigungsentwicklung 

Die beobachtete Schädigungsentwicklung wird grundlegend von der lokal vorliegenden 

Mikrostruktur bestimmt. Die Ursache hierfür liegt, wie bereits zuvor erwähnt, darin, dass die 

während der Ermüdung lokal vorliegende Beanspruchung neben der Probengeometrie und den 

Versuchsbedingungen überwiegend von der Mikrostruktur selbst abhängt. Da die 

1.000 LZ 4.000 LZ 

14.000 LZ 18.000 LZ 
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Schädigungsentwicklung generell in der Reihenfolge 1) lokale plastische Aktivität und 2) 

Rissinitiierung stattfindet (vgl. Abschnitt 2.1), wird zuerst der Einfluss auf die plastische 

Aktivität gezeigt. Anschließend erfolgt die Bestimmung von Wachstumskurven für kleine Risse. 

Das Adjektiv "klein" bedeutet in diesem Fall, dass ein Riss in allen Richtungen klein bzw. kurz 

im Vergleich zu mikrostrukturellen Längen sein soll (vgl. Abschnitt 2.1.1.2 sowie z. B. (37)). 

Einen anschaulichen Beleg für den Einfluss der Mikrostruktur auf die lokale plastische Aktivität 

und damit auf die Schädigungsentwicklung zeigt Bild 3-49. Links im Bild a ist eine REM-

Aufnahme vor der metallographischen Präparation dargestellt. Das rechte Bild b zeigt eine 

Detailaufnahme nach der Präparation. Etwa mittig im Bild a verläuft ein Riss im Bereich hoher 

plastischer Aktivität. Diese zeigt sich in den hellen Mustern, die das Ergebnis der 

Kantenüberstrahlungen im Bereich der In- und Extrusionen sowie der durch lokale plastische 

Verformung hervorgetretenen Mikrostruktur sind. 

 

Bild 3-49: REM-Aufnahme;  Einfluss des Perlits auf lokale plastische Aktivität 

Rechts vom Riss zeigt sich ein Bereich ohne erkennbare plastische Aktivität. Die 

Detailaufnahme b nach der metallographischen Präparation zeigt deutlich, dass dieser Bereich 

aus feinlamellarem Perlit besteht. Die Zementitlamellen sind hierbei lokal wohl geordnet und 

weisen eine hohe Dichte (geringer räumlicher Abstand) auf. Die vergleichsweise harten 

Eisenkarbide (Fe3C) sind orthorhombisch (113) und besitzen somit aufgrund der im Vergleich zu 

kubischen Gittern reduzierten Symmetrie weniger Gleitsysteme. Gleichzeitig begrenzen sie die 

Ferritbereiche, sodass die dort vorliegenden Gleitebenen deutlich kürzer ausfallen, was zu einem 

höheren Widerstand des Ferrits gegen starke plastische Aktivität führt (36). Der Verlauf der 

ehemaligen Austenitkorngrenzen lässt sich in beiden Bildern deutlich erkennen. Innerhalb des 

unverformten Bereichs spiegelt sich der Ablauf der Perlitumwandlung ausgehend von vielen 

verschiedenen Keimen anhand der unterschiedlichen Lamellenorientierungen deutlich wider. 

Nach dem Ätzen (Bild 3-49 b) zeigen sich weitere kleine Risse. Diese werden durch den Angriff 

der Säure in Bereichen hoher Zugeigenspannungen geöffnet. Die Ursache dieser 

Eigenspannungen liegt in der erwähnten lokalen plastischen Aktivität. Somit zeigen sich diese 

Risse nur außerhalb des unverformten perlitischen Bereiches (rechts in Bild 3-49) sowie 

teilweise entlang der ehemaligen Austenitkorngrenze. Diese nach dem Ätzen sichtbaren Risse 

unterstützen die These, dass neben den Mikrorissen selbst auch die Bereiche hoher plastischer 

Aktivität als ausgeprägte Oberflächenschädigung betrachtet werden sollten. Der Kreis in Bild 

3-49 kennzeichnet einen Bereich, in dem starke plastische Aktivität in Form eines Linienmusters 

erkennbar ist. Bild 3-50 zeigt den Bereich im Detail. 

a) b) 
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Bild 3-50: REM-Aufnahme; Detail plastische Aktivität an der Oberfläche 

Ungefähr mittig in Bild a sind Linien als Ergebnis der lokalen plastischen Aktivitäten vorhanden. 

Rechts davon (Bild a, Pfeil) fehlen diese Linien. Nach der metallographischen Präparation 

zeigen sich auch in diesem Bereich (Bild b, Pfeil) helle Linien, die aufgrund der Präparation als 

Zementitlamellen identifiziert werden. Diese Linien passen (nahezu) nahtlos zum Muster der 

plastischen Aktivität. Dies führt zu folgender Schlussfolgerung. Die Linienmuster, die während 

der Ermüdung entstehen und vor der metallographischen Präparation beobachtet werden, sind 

keine Gleitbänder, wie sie z. B. sogar in persistenter Form (engl.: PSB - persistent slip band) bei 

kfz-Metallen auftreten. Stattdessen sind sie das Ergebnis lokaler plastischer Aktivität, bei der die 

Zementitlamellen relativ zur Ferritmatrix derart verschoben werden, dass sie an der Oberfläche 

hervortreten. Dies führt, ähnlich wie In- und Extrusionen bei Gleitbändern, zu lokalen 

Spannungsüberhöhungen, durch die sich Risse bilden können. Der Unterschied zu den üblichen 

Betrachtungen an PSBs besteht darin, dass sowohl Richtung wie auch Abstand dieser 

"Mikrokerben" durch die vorliegende (perlitische) Mikrostruktur eindeutig festgelegt sind. 

Außerdem führt dieser Initiierungsmechanismus dazu, dass stets mehrere parallele Mikrokerben 

vorhanden sind, die miteinander wechselwirken. Diese Art der Beobachtung tritt während der 

REM-Untersuchungen mehrfach auf. aufgrund des überwiegend perlitischen Gefüges wird somit 

angenommen, dass die Mehrzahl der flächigen plastischen Aktivitäten dem erwähnten Ablauf 

zugeschrieben werden kann. Perlitische Bereiche können somit in Abhängigkeit ihrer 

Ausprägung (Lamellendichte, Orientierung) sowohl plastische Deformation unterdrücken (Bild 

3-49) wie auch selbst ausgeprägte plastische Aktivität aufweisen (Bild 3-50). 

Die Vorgehensweise zur Untersuchung des Einflusses der Mikrostruktur auf die Initiierung und 

das Wachstum der kleinen Risse wird am Beispiel von Riss 8 (Bild 3-42) erläutert. Grundlage 

der Untersuchungen sind hierbei die Bilder, die mit dem langreichweitigen Mikroskop während 

der 18.000 Lastzyklen aufgenommen wurden. Der Vergleich dieser Bilder in (teilweise 

umgekehrt, siehe Abschnitt 3.2.1.2) chronologischer Reihenfolge erlaubt die Bestimmung von 

Wachstumskurven für individuelle Risse. Die anschließende Betrachtung der Probenoberfläche 

im REM vor und nach der metallographischen Präparation (Bild 3-51) zeigt den Einfluss der 

Mikrostruktur auf den Rissverlauf bzw. durch Vergleich mit den zugehörigen Wachstumsdaten 

auf das Risswachstum selbst. Bild 3-51 zeigt den kompletten Verlauf von Riss 8 anhand 

mehrerer nachträglich zusammengefügter REM-Aufnahmen. Die schwarzen Zahlen geben die 

Position der Rissspitzen zum jeweils genannten Zeitpunkt (in Einheiten von 1000 Lastzyklen) 

an. Die mit den Buchstaben A bis G markierten Rissbereiche (ehemalige Einzelrisse) werden 

teilweise in den nachfolgenden Ausführungen näher betrachtet.  

4µm 4µm 

a) b) 
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Bild 3-51: REM-Aufnahme von Riss 8 nach der metallographischen Präparation  
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Die meisten der vorgestellten Beobachtungen und daraus resultierenden Schlussfolgerungen 

decken sich mit den Aussagen anderer Autoren, z. B. (36), (119), (120), (121), (122). Daher wird 

auf die Darstellung aller in Bild 3-51 markierten Bereiche verzichtet, stattdessen erfolgt am Ende 

dieses Abschnitts eine Zusammenfassung aller wesentlichen Beobachtungen. Die viereckigen 

Schatten in Bild 3-51 (z. B. bei A) sind das Resultat von Kohlenstoffablagerungen, die bei 

längerer Gesamteinwirkdauer des Elektronenstrahls während der Detailaufnahmen auftreten. Die 

Mikrostruktur selbst ist in Bild 3-51 aufgrund der vergleichsweise geringen 

Darstellungsauflösung nur schemenhaft zu erkennen. Der Riss ist (in diesem lastfreien Zustand) 

auf seiner kompletten Länge deutlich geöffnet, was auf ausgeprägte Rissschließeffekte während 

der Ermüdung hinweist (vgl. Abschnitt 2.1.1). Die Probenoberfläche im Bereich von Riss 8 zeigt 

zu Beginn des Versuches keine Auffälligkeiten (Bild 3-52 a). 

 

Bild 3-52: LD-Aufnahme; Probenoberfläche im Bereich von Riss 8 

Die schemenhaft erkennbare Struktur ist das Ergebnis des sogenannten Überpolierens. Hierbei 

ist die Dauer des Poliervorgangs zu lang, sodass die weicheren Bereiche der Oberfläche deutlich 

stärker abgetragen werden als die härteren. Diese leichte Reliefbildung hat allerdings keinen 

signifikanten Einfluss auf die beobachtete Oberflächenschädigung. Das rechte Bild b zeigt noch 

einmal die lichtmikroskopische Übersichtsaufnahme des Risses. Bereits nach 1.000 Lastzyklen 

(siehe Bild 3-53) zeigen sich dort die ersten drei Teilrisse A, B, C. An den Orten der nach 

weiteren 2.000 Lastzyklen (siehe Bild 3-53 b) identifizierten Risse D, E, F zeigt sich leichte 

plastische Aktivität. 

 

Bild 3-53: LD-Aufnahme; Schädigungsentwicklung nach 1.000 und 3.000 Lastzyklen 

Der spätere Rissverlauf lässt sich zu diesem Zeitpunkt bereits erkennen. Im Vergleich mit Bild 

3-52 b zeigt sich auch, dass in diesem frühen Stadium der Ermüdung nur vergleichsweise wenige 

erkennbar plastisch aktive Bereiche vorliegen. Riss A initiiert relativ früh im Bereich einer 

Korngrenze. Dies lässt sich aus der Betrachtung der Detailaufnahme (Bild 3-54) ableiten. Im 

oberen rechten Bereich des Bildes lässt sich die Mikrostruktur des Perlits erkennen. Im unteren 

rechten sowie im linken Bereich überdecken sich eine solche perlitische Struktur und lokale 

plastische Aktivitäten. Teilriss A initiiert im Bereich zwischen den beiden Pfeilspitzen. Obwohl 

die Probe während der REM-Aufnahme lastfrei ist, ist der Riss deutlich geöffnet. Im Bereich des 

Kreises knickt der Riss stark ab. Diese Richtungsänderung erfolgt genau in dem Bereich, wo sich 

a) b) 
1.000 LZ 3.000 LZ 

a) b) 18.000 LZ 0 LZ 
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aufgrund der Mikrostruktur eine Korngrenze der ehemaligen (primären) Austenitkörner erkennen 

lässt. Nach einem leichten Bogen verläuft der Riss parallel zum erkennbaren Linienmuster 

(Überlappung plastische Aktivität und Perlit, siehe Pfeil (1)) unter einem Winkel von ca. 55 ° zur 

Lastrichtung, d. h. vermutlich parallel zu den dort vorliegenden Zementitlamellen (vgl. 

Ausführungen zu Bild 3-50). Anzumerken ist hierbei, dass dieser Übergang in das perlitische 

Gefüge für den dargestellten Bereich (Bild 3-54) nach der Initiierung weitere 8.000 Lastzyklen 

benötigte. 

 

Bild 3-54: REM-Aufnahme; Details zu Teilriss A 

Auf der rechten Seite von Teilriss A findet bis 10.000 Lastzyklen kein Wachstum statt. In 

Tiefenrichtung verläuft der Riss unter einem Winkel ungleich 90° zur Oberfläche, sodass die 

Fläche der oberen Rissflanke (Pfeil 1) sichtbar ist. Rechts des Teilrisses A verläuft der Riss unter 

ca. 60 ° zur Lastrichtung (Pfeil 2). In Tiefenrichtung ist die untere Rissflanke zu erkennen, 

sodass die Risspfade rechts und links des Teilrisses A unter der Oberfläche deutlich 

gegeneinander verschränkt sind. Im Bereich des Pfeiles (2) lassen sich noch vereinzelt kurze 

Zementitlamellen erkennen, die ebenfalls parallel zum Riss ausgerichtet sind. Somit gilt auch 

hier, dass der Riss unter lokaler plastischer Aktivität parallel zu der Lamellenstruktur des Perlits 

gewachsen ist. Dementsprechend sind auch die Orientierungen der rechts und links von 

Teilriss A vorliegenden Phasen zueinander verschränkt. Dieses ist ein weiterer Indikator dafür, 

dass Teilriss A im Bereich einer Korngrenze initiierte. 

Teilriss B initiiert ebenfalls relativ früh im Bereich einer Phasengrenze zwischen Ferrit (Teil des 

Ferritnetz) und Perlit (siehe Pfeile in Bild 3-55). Die Orientierungen der Zementitlamellen der 

umliegenden perlitischen Bereiche sind durch jeweils drei zueinander parallele weiße Linien 

gekennzeichnet. Die gestrichelte Gerade (3) deutet den Verlauf einer Korngrenze an. Im Bereich 

dieser Korngrenze (1) findet zwischen 1.000 und 3.000 Lastzyklen kein Risswachstum statt. 

Anschließend wächst der Riss nach sichtbarer plastischer Aktivität durch die perlitischen 

Bereiche (4). Nach 7.000 Lastzyklen ist es im Bereich der Korngrenze (1) zur Rissverzweigung 

gekommen, d. h. obwohl der obere Risspfad existiert, kommt es zur Rissausbreitung senkrecht 

durch die unten angedeuteten Zementitlamellen (5). Diese Beobachtung ist nur dadurch zu 

erklären, dass dieser Riss G (Bild 3-51) entweder bereits vorher unter der Oberfläche existiert 

hat, oder dass er aufgrund des durch die Einflüsse der Mikrostruktur komplexen 

dreidimensionalen Spannungsfeldes trotz des oberen Risses entstehen kann. 

 Lastrichtung 
(1) 

(2) 
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Bild 3-55: REM-Aufnahme; Rissinitiierung und Rissverzweigung von Teilriss B 

Der untere Risszweig ist deutlich weniger geöffnet als der obere, was u. a. an seiner 

vergleichsweise geringen Länge liegt und auch auf eine relativ geringe Tiefe schließen lässt. 

Gleichzeitig führt die ausgeprägte Öffnung des oberen (Haupt-) Risses zu einer Reduzierung der 

Zugspannungen im Umfeld, d. h. zu einer Entlastung des unteren kleinen Risses. Für den 

eigentlichen Schädigungsverlauf im Bereich von Riss 8 besitzt Teilriss G somit keine Relevanz. 

Auch die Teilrisse C, E und F (Bild 3-53) initiieren (interkristallin) im Bereich von Phasengrenze 

nach 1.000 (C) bzw. 4.000 Lastzyklen. Teilriss D wird nach 3.000 Lastzyklen als Riss 

identifiziert. Das dort vorliegende Gefüge kann allerdings aufgrund von starker plastischer 

Aktivität nicht eindeutig benannt werden (Bild 3-56, Pfeil). Die lokale plastische Aktivität ist 

oberhalb und unterhalb der Rissflanken gleichmäßig ausgeprägt. Dieses führt zu der Annahme, 

dass der Riss hier innerhalb einer (Perlit-) Kolonie (siehe Abschnitt 3.1.1.2) verläuft. 

 

Bild 3-56: REM-Aufnahme; plastische Aktivität im Bereich von Teilriss D 

Die Teilrisse E und F haben sich nach 6.000 Lastzyklen vereinigt. Hierbei tritt Wachstum durch 

einen perlitischen Bereich auf (Bild 3-57). Der Zementit liegt in Form von Nadeln vor, die 

nahezu senkrecht zur Probenoberfläche orientiert sind. Die Dichte der Nadeln ist vergleichsweise 

gering (siehe Pfeile in Bild 3-57). Der Rissverlauf ist relativ glatt, und auf der oberen 

Bruchfläche sind einzelne "nadelartige" Sprünge zu erkennen. Dieses führt zu der 

Schlussfolgerung, dass der Riss unter geringer plastischer Aktivität zwischen diesen 

Zementitnadeln hindurch wachsen konnte. Dieses ist konsistent zu den Beobachtungen von 

Daeubler und Thomson (123) sowie Tokaji et al. (120). 
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Bild 3-57: REM-Aufnahme; Pfad der Rissvereinigung (Teilrisse E und F) durch perlitischen Bereich 

Gemäß Daeubler (123) wächst ein Riss schneller (leichter) in Bereichen mit großem Abstand der 

Zementitlamellen (geringe Dichte). Tokaji stellt in (120) fest, dass sich die Wachstumsrate eines 

Risses beim Übergang von Ferrit in einen perlitischen Bereich nur wenig ändert, wenn die 

Zementitlamellen parallel zur Ausbreitungsrichtung orientiert sind. Da die vorliegenden 

Zementitnadeln (Bild 3-57) eigentlich in einer Dimension reduzierte Ebenen (Lamellen) sind, 

gilt diese Aussage hier analog. Die restliche Schädigungsentwicklung zwischen 6.000 und 

18.000 Lastzyklen ist in Bild 3-58 dargestellt.  

 

Bild 3-58: LD-Aufnahmen; Schädigungsentwicklung im Bereich von Riss 8 

Nach 6.000 Lastzyklen hat sich der plastisch aktive Bereich rechts von Teilriss C (Bild 3-53) zu 

einem Riss entwickelt (Bild 3-58). Alle Einzelrisse A bis F sind nun deutlich ausgeprägt. 

Zwischen 8.000 und 12.000 Lastzyklen wird eine Zunahme der plastischen Aktivität fast nur 

noch in unmittelbarer Umgebung der Risse beobachtet. Teilriss A wächst entlang eines 

gekrümmten Pfades, bis er nach schließlich 18.000 Lastzyklen einen Bogen beschreibt (Pfeil 

nach 18.000 LW) und sich mit dem ebenfalls bogenförmig gewachsenen Teilriss F vereinigt. Der 

bogenförmige Rissverlauf zeigt erneut deutlich den starken Einfluss der Mikrostruktur bzw. 

speziell des Perlits sowie seiner lokalen Orientierung auf das Risswachstum (Bild 3-59). Der 

Risspfad verläuft überwiegend durch verschiedene (Perlit-) Kolonien. Die parallelen Linien 

kennzeichnen die jeweilige Orientierung der Zementitlamellen. Es zeigt sich deutlich, dass der 

Risspfad bzw. seine Krümmung den Orientierungen der Lamellen folgt. Die Ausprägung der 

lokalen plastischen Aktivitäten ist im vorliegenden Fall relativ gering, sodass sich das perlitische 

Gefüge einwandfrei identifizieren lässt. Auch dieses bestätigt die Beobachtungen von Daeubler 

(123) sowie Tokaji (120) (vgl. Ausführungen zu Bild 3-57). 

18.000 LZ 12.000 LZ 

6.000 LZ 8.000 LZ 
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Bild 3-59: REM-Aufnahme; Risswachstum folgt der Orientierung der Zementitlamellen 

Risswachstumskurven 

Die Zusammenfassung aller zuvor gemachten Ausführungen sowie deren Ergänzung durch nicht 

einzeln erwähnte weitere Details des Wachstums von Riss 8 führt auf die in Bild 3-60 

dargestellte Risswachstumskurve. Hierbei werden die jeweils kumulierte Risslänge, d. h. die 

Gesamtlänge aller zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Teilrisse, zur Bestimmung der 

Wachstumsrate zugrunde gelegt. Diese Darstellung ist im vorliegenden Fall angebracht, da sie 

indirekt den Einfluss der hohen Rissdichte entlang des Pfades von Riss 8 erfasst. Bei einer 

Einzeldarstellung aller Teilrisse bis zur jeweiligen Vereinigung würden eventuelle 

Wechselwirkungen zwischen den Rissen nicht berücksichtigt. Außerdem würden durch die 

Koaleszenz der Einzelrisse große Sprünge bzw. Schwankungen in der Risswachstumsrate 

auftauchen (siehe auch Anmerkungen dazu von Goto in (13)), die eine entsprechende 

Interpretation zusätzlich erschweren. 

 

Bild 3-60: Einfluss der Mikrostruktur auf das Wachstum kleiner Risse 

Bei der Interpretation der gezeigten Risswachstumskurve müssen zwei Hinweise beachtet 

werden. Erstens liegen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Messungen der Risslängen 1.000 

bzw. 2.000 Lastzyklen. Die angegebenen Wachstumsraten sind somit jeweils 

Durchschnittswerte. Eine Änderung der Intervalle beeinflusst dementsprechend die in den 

Diagrammen erkennbare Schwankung des Risswachstums. Zweitens sind es jeweils die 
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kumulierten Werte aller zum späteren Hauptriss gehörigen Teilrisse. Wie viele dieser Teilrisse 

bzw. welche individuellen Teilrisse wachsen, lässt sich nicht anhand des Diagramms erkennen. 

Eine detailierte Interpretation der Diagramme ist somit immer nur in Verbindung mit den 

zugrunde liegenden Einzelbildern der Risse möglich. 

Der erste Datenpunkt in Bild 3-60 entspricht Null Lastzyklen. Alle folgenden Datenpunkte 

gehören zum jeweils nachfolgenden Scan, sodass der letzte Datenpunkt die Länge des 

vollständigen Risses nach 18.000 Lastzyklen angibt. Die Linie zwischen den Punkten dient 

lediglich der besseren Visualisierung des Verlaufs. Die zu einigen Punkten gegebenen 

Anmerkungen zeigen den während dieses Zeitpunkts jeweils dominierenden Einfluss der 

Mikrostruktur bzw. ihre Auswirkungen auf den Rissverlauf. Nach 1.000 Lastzyklen (LZ) sind 

die Teilrisse A, B und C identifizierbar. In den darauf folgenden 1.000 LZ findet nur plastische 

Aktivität statt (vgl. Ausführungen zu Bild 3-53). Zwischen 2.000 und 3.000 Lastzyklen kommt 

es zu interkristallinem Risswachstum und zur Initiierung des Teilrisses D. Während der 

anschließenden Lastzyklen nimmt die kumulierte Risslänge überwiegend durch die Initiierung 

der Teilrisse E, F und H zu. Die kumulierte Risslänge beträgt zu diesem Zeitpunkt 57 µm. 

Zwischen 4.000 und 5.000 LZ finden weder Risswachstum noch Rissinitiierung statt. Im 

folgenden Lastzyklusintervall wächst einer der Teilrisse nach einer Richtungsänderung 

interkristallin entlang einer Phasengrenze. Die notwendige Richtungsänderung führt somit zu 

einem kurzen Wachstumsstopp (siehe z. B. auch (36), (122)), wonach sich während der 

interkristallinen Ausbreitung entlang einer Phasengrenze ein beschleunigtes Wachstum einstellt. 

Dieses Risswachstum entlang der Phasengrenze wird für ferritisch-perlitische Stähle häufig 

beobachtet (32), (113), (120). Auch hierfür gilt die Erklärung, dass neben der ggf. lokal 

vorliegenden Schwächung durch Einschlüsse und Ausscheidungen (vgl. Abschnitt 3.1.1.2) in 

diesen Bereichen besonders hohe Belastungen vorliegen (113). Nach 8.000 LZ beträgt die 

kumulierte Risslänge fast 100 µm. Es ist keine ausgeprägte Tendenz mehr zum Rissstopp 

erkennbar (vgl. Verlauf bis 5.000 LW). Nach 10.000 LZ zeigen sich noch leichte Schwankungen 

im Wachstum (Intervall auf 2.000 LZ vergrößert). Allerdings führt speziell die starke Zunahme 

der Wachstumsrate zwischen 16.000 und 18.000 LZ zu der Schlussfolgerung, dass das 

Risswachstum nicht länger von der lokalen Mikrostruktur dominiert wird. Die Risslänge beträgt 

zu diesem Zeitpunkt ca. 300 µm, was ungefähr dem 6-15-Fachen der ehemaligen (Austenit-) 

Korndurchmesser entspricht. Der Riss kann zu diesem Zeitpunkt mit den Mitteln der 

Bruchmechanik beschrieben werden. 

Nach Beendigung des Ermüdungsversuchs liegen an der Oberfläche insgesamt 15 Risse vor, die 

eine Länge gleich oder größer 200 µm aufweisen. Die Entwicklung und der Verlauf von 

insgesamt fünf dieser Risse werden analog den vorherigen Ausführungen untersucht. Auch diese 

vier weiteren ausgewerteten Risse zeigen ein Verhalten ähnlich dem von Riss 8. Eine Übersicht 

über das Wachstumsverhalten der betrachteten kleinen Risse ist in Bild 3-61 gegeben. Für kleine 

kumulierte Risslängen wird das typische Stop-and-go Verhalten gefunden (13), (36), (69). 

Rissstopp findet meist an nahezu senkrecht zur Ausbreitungsrichtung liegenden Phasengrenzen 

statt. Häufig tritt dies am Übergang zu perlitischen Bereichen auf, deren Zementitlamellen 

ebenfalls nahezu senkrecht zur Ausbreitungsrichtung orientiert sind. Diese Beobachtungen 

wurden bereits mehrfach in der Literatur dokumentiert, z. B. (36), (119), (120). 
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Bild 3-61: Wachstumsraten kleiner Risse 

Besonders hohe Risswachstumsraten treten vermehrt bei der Ausbreitung entlang von 

Phasengrenzen auf. Dieses resultiert aus den vergleichsweise hohen Beanspruchungen, die dort 

vorliegen, und wurden hinreichen im vorangegangenen Abschnitt kommentiert. Da das 

Ausgangsmaterial mit einem Ferritnetz durchsetzt ist, existieren in diesem Material besonders 

viele solcher Pfade. Dementsprechend wird das Risswachstum entlang von Phasengrenzen 

relativ häufig beobachtet. Auch in Bereichen, die besonders früh während der Lebensdauer 

starke plastische Aktivität zeigen, wird besonders schnelles Risswachstum beobachtet. 

Gleichzeitig ist anzumerken, dass die untersuchten Risse alle aus mehreren Teilrissen bestehen, 

die sich im Verlauf der Ermüdung zusammengelagert haben. Risskoaleszenz ist somit während 

der Kurzrisswachstumsphase ebenfalls ein wichtiger Aspekt der Schädigungsentwicklung. Und 

wie bereits zuvor erwähnt, zeigt Goto in (13), dass die Koaleszenz von Rissen im Fall hoher 

Rissdichten mitverantwortlich für Sprünge und Schwankungen in den Wachstumsraten kleiner 

Risse ist. Auch Ochi et al. zeigen in (45), dass die hohe Rissdichte bei hohen Lastamplituden 

bzw. die damit einhergehende Koaleszenz der Risse zu höheren Streuungen in 

Risswachstumsdaten führen. Gleichzeitig stellen sie ein Kriterium bereit, wonach die 

Rissvereinigung durch die Überlappung der plastischen Zonen der sich annähernden Rissspitzen 

bestimmt wird. 

Die beispielhaften Ausführungen dieses Abschnitts zeigen deutlich den Einfluss der 

Mikrostruktur auf die Initiierung und das Wachstum kleiner Risse bis zu einer Länge von 

ca. 100 µm. Ab dieser Risslänge wird kein Stopp des Risswachstums mehr beobachtet. Die 

Wachstumsraten nehmen (im Mittel) mit wachsender Risslänge zu. Der Einfluss der 

Mikrostruktur nimmt mit zunehmender Risslänge ab, was - wie zuvor bereits in Abschnitt 2.1.1.2 

erwähnt - auch im Fall von perlitischen Stählen mit der Literatur übereinstimmt, siehe z. B. (13), 

(69), (120). Ab ca. 200-250 µm scheinen die Risspfade im Mittel senkrecht zur Lastrichtung 

(siehe Bild 3-42) zu verlaufen, d. h. es liegt Modus I Rissausbreitung vor. Diese Länge entspricht 

mindestens dem 5-10-Fachen Durchmesser der ehemaligen Austenitkörner (vgl. 

Abschnitt 3.1.1.2). In Verbindung mit den Ausführungen des Abschnitts 2.1.1.2 wird somit die 

Annahme getroffen, dass das Risswachstum ab einer Risslänge von 250 µm mit den Mitteln der 

Bruchmechanik beschrieben werden kann. Diese Überlegung wird im folgenden Abschnitt näher 

betrachtet. 
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3.2.3.3 Langrisswachstum und Bruch 

In den vorangegangenen Untersuchungen konnten keine "verbindlichen" Aussagen zur 

Entwicklung des versagensrelevanten Hauptrisses gemacht werden. Die Ursache hierfür liegt 

darin, dass der Hauptriss bei der Probe 10 auf der unbeobachteten Seite initiierte und wuchs, 

während die Probe 31 aufgrund der weiteren Untersuchungen nicht vollständig bis zum Bruch 

ermüdet wurde (vgl. Abschnitt 3.2.3). Dennoch erlaubt die Betrachtung vorliegender 

Bruchflächen einige Aussagen über das Wachstum des Hauptrisses. Daher werden in diesem 

Abschnitt beispielhaft einige Bruchflächenbilder untersucht. Wie in den letzten Abschnitten auch 

gilt hierbei, dass stets mehrere Proben analog untersucht wurden. Die Ergebnisse und 

Schlussfolgerungen sind somit - soweit nicht anders angegeben - als repräsentativ anzusehen. 

Bild 3-62 zeigt eine solche Bruchfläche. Es handelt sich hierbei um eine der Mikroproben, wie 

sie auch später für die Untersuchung des Gefüges aus dem Flanschbereich verwendet werden 

(siehe Abschnitt 3.2.1.1). Die Bruchfläche zeigt im linken Bereich die typischen 

fraktographischen Merkmale eines Ermüdungsrisses (siehe z. B. (124), (125)), deren Verlauf 

schematisch durch die gestrichelten Linien angedeutet wird. Der Rissausgangsort kann anhand 

der strahlenförmigen Rissverlaufslinien (Geraden, gestrichelt) bestimmt werden und liegt unten 

links (Bild 3-62). Von dort aus fand zyklisches Risswachstum statt, was aufgrund der senkrecht 

zu den Rissverlaufslinien orientierten halbrunden Wachstumslinien (gekrümmte Linien, 

gestrichelt) geschlossen werden kann. 

 

Bild 3-62: Bruchfläche einer perlitischen Mikroprobe (X1-01-4-5) 

Durch den wiederholte Kontakt zwischen den Rissflanken während der Druckphase (R c r1, 

siehe Abschnitt 3.2.1) der Ermüdungslast sind speziell am Ort der Rissinitiierung die meisten 

Details auf der Bruchfläche eingeebnet worden. Daher wird auf eine Detaildarstellung des 

Rissinitiierungsortes verzichtet. Bei einer Risslänge von ca. 2,2 mm (gekrümmte Linie, 

durchgezogen) wird die Bruchzähigkeit #AU  des Materials erreicht, sodass das überkritische 

Risswachstum und damit der Gewaltbruch einsetzen. Der mit einem Rechteck markierte Bereich 

weist Schwingstreifen auf, die das dortige zyklische Risswachstum bestätigen. Dieser Ausschnitt 
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sowie eine weitere Detailaufnahme sind in Bild 3-63 dargestellt. Die Risslänge beträgt an dieser 

Stelle (d. h. zum Zeitpunkt der Entstehung der Schwingstreifen) ca. 1,5 mm; die Belastung an 

der Rissspitze ist aufgrund des langen Risses so hoch, dass sich etliche Sekundärrisse auf der 

Bruchfläche zeigen. Wie der vergrößerte Ausschnitt (Bild 3-63) zeigt, liegen 10 Schwingstreifen 

auf ca. 20 µm vor. Unter der Annahme, dass jeder Schwingstreifen genau einen Lastzyklus 

repräsentiert, entspricht dies einer Wachstumsrate von ca. 2,0 µm/LZ. 

 
Bild 3-63: Schwingstreifen (Pfeil) (X1-01-4-5) 

Der Mittelpunkt des in Bild 3-63 gezeigten Ausschnitts ist ca. 1,5 mm vom linken Probenrand 

entfernt (Rissausgangsort, siehe Bild 3-62). Wird der Riss in erster (konservativer) Näherung als 

durchgehender Riss von der Länge 1,5 mm betrachtet, so beträgt der maximale 

Spannungsintensitätsfaktor ca. 75  MPa√m . Im Teilprojekt D1 wurden Risswachstumskurven 

unter Verwendung von CT-Proben und der Potential-Drop-Methode bestimmt. Hierbei ist das 

Spannungsverhältnis auf R m 0 beschränkt. Somit wird die Risswachstumskurve für R c 0 an 

dieser Stelle zum Vergleich herangezogen. Diese Vorgehensweise ist prinzipiell zulässig, da bei 

den hier durchgeführten R c r1 Versuchen angenommen werden kann, dass das Risswachstum 

eines langen Risses überwiegend während der Zugbelastung stattfindet (siehe z. B. 

Abschnitt 3.4.2 in (3)). Bei den genannten 75 MPa√m liefert die von Teilprojekt D1 bestimmte 

Risswachstumskurve einen Rissfortschritt von 2,6 µm/LZ. Das theoretische Ergebnis liegt 

deutlich über dem anhand der Bruchfläche abgeschätzten Wert. Da der tatsächliche Riss bei 

einer Länge von 1,5 mm noch kein durchgehender Riss ist (Bild 3-62), ist sein realer 

Spannungsintensitätsfaktor geringer, woraus eine geringere Wachstumsrate resultiert. Der 

Vergleich der Ergebnisse führt somit zu dem Schluss, dass der zyklische Langrissfortschritt in 

einer Mikroprobe für das Ausgangsmaterial erfolgreich im Rahmen der Bruchmechanik 

beschrieben kann. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch beim Vergleich berechneter und 

experimentell bestimmter Lebensdauern. Im Rahmen des Teilprojekts D1 wird basierend auf den 

ebenfalls dort bestimmten Risswachstumskurven eine Lebensdauerberechnung vorgenommen. 

Diese Berechnung erfolgt für einen durchgehenden Riss im Kerbgrund einer Mikroprobe (siehe 

Bild 3-36). Die Anfangsrisslänge beträgt hierbei 250 µm; die Maximalspannung im Kerbgrund 

100 µm 
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entspricht ungefähr der Spannung im Kerbgrund der in Abschnitt 3.2.3 diskutierten Rundprobe 

(Probe 31, siehe Bild 3-42). Die gewählte Anfangsrisslänge liegt etwas (20 µm) über der 

Risslänge, für die bei dieser Konstellation der ∆KÚÛ -Wert erreicht wird. Die berechnete 

Lebensdauer liegt in diesem Fall bei ca. 70 · 10· Lastzyklen. In den Experimenten liegen die 

Lebensdauern zwischen 134 · 10· und 147 · 10· Lastzyklen. Unter Berücksichtigung der Dauer 

bis zur Entwicklung eines 250 µm langen Risses (ca. 16 · 10· LZ, vgl. Abschnitt 3.2.3.2) und 

der Tatsache, dass dieser Riss kein durchgehender Riss ist, stimmen die Ergebnisse erneut relativ 

gut überein. Somit wird an dieser Stelle die Schlussfolgerung gezogen, dass die Lebensdauer des 

Ausgangsmaterials im LCF-Bereich von der Langrisswachstumsphase dominiert wird. 

Allerdings wird gleichzeitig ein wesentlicher Teil der Lebensdauer (10 bis 25 %) mit der Phase 

der Rissinitiierung sowie des Kurzrisswachstums verbracht. 

Wie der letzte Absatz gezeigt hat, ist eine vollständige Vernachlässigung der Rissinitiierungs- 

und Kurzrisswachstumsphase im Rahmen einer Lebensdaueranalyse für das ferritisch-perlitische 

Ausgangsgefüge auch im LCF-Bereich nicht gerechtfertigt. Dieses führt somit auf die Frage, wie 

die Schädigungsakkumulation bis zur Ausbildung eines (bruchmechanisch) langen Risses 

beschrieben werden kann. Eine besondere Schwierigkeit besteht in der hohen Schädigungsdichte 

(Risse und starke plastische Aktivität, siehe Bild 3-42). Während sowohl Rissinitiierung wie 

auch Kurzrisswachstum für einzelne Risse mittels mechanischer Modelle (siehe 

Abschnitt 2.1)  ggf. mit guter Genauigkeit beschrieben werden können, scheidet eine solche 

Berechnung unter Berücksichtigung der komplexen Schädigungsentwicklung und der hohen 

Rissdichte für technisch relevante Dimensionen aus. Daher scheint ein anderer Ansatz 

erstrebenswert, der es erlaubt, die anfängliche Schädigungsentwicklung bis zur Entwicklung 

eines bruchmechanisch berechenbaren Risses (Anfangslänge z. B. 250 µm) zu beschreiben. 

Gleichzeitig müssen hierbei die komplizierten Wechselwirkungen zwischen den vielen kleinen 

Rissen untereinander sowie mit den bereits stark plastisch vorgeschädigten Bereichen 

berücksichtigt werden. Nachdem ein bruchmechanisch modellierbarer Hauptriss initiiert ist, kann 

davon ausgegangen werden, dass dessen Wechselwirkungen während des Wachstums mit den 

übrigen kleinen Oberflächenrissen eher gering sind. Somit ist die Beschreibung der (Rest-) 

Lebensdauer ab diesem Zeitpunkt zuverlässig mit der Bruchmechanik möglich. 

Im nächste Abschnitt werden einige Ansätze und Überlegungen vorgestellt, mit Hilfe derer eine 

Beschreibung der Schädigungsentwicklung während der Rissinitiierung und des 

Kurzrisswachstums möglich ist. Eine solche Beschreibung kann nur mit den Mitteln der Statistik 

erfolgen. Die Grundlage für die Erfassung und Beschreibung des Schädigungszustandes bilden 

jene Bilder, die während der Ermüdung mittels des LD-Mikroskops aufgezeichnet wurden (vgl. 

Übersicht in Bild 3-42). Für eine flächendeckende Auswertung solcher Bilder, die nach 

verschiedenen Anzahlen von Lastzyklen aufgezeichnet wurden, ist eine automatisierte 

Bildverarbeitung notwendig. Dementsprechend sind alle im folgenden Abschnitt vorgestellten 

Ideen und Ansätze dieser Einschränkung der Automatisierbarkeit unterworfen. 

3.2.3.4 Schädigungsvariablen für ferritisch-perlitisches Gefüge 

Die Ausführungen der vorangegangenen Abschnitte haben im Wesentlichen zu zwei 

Schlussfolgerungen geführt. 
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1. Die Schädigungsentwicklung im ferritisch-perlitischen Gefüge kann ab einer bestimmten 

Risslänge �	,
�� basierend auf den Konzepten der Bruchmechanik beschrieben werden. 

Wie in Abschnitt 2.3 gezeigt wurde, können die Berechnungen dieser Phase mittels des 

LOCC-Codes in seinem derzeitigen Entwicklungstand prinzipiell vorgenommen werden. 

2. Die Schädigungsentwicklung bis zum Erreichen dieser Risslänge �	,
��  ist speziell im 

betrachteten LCF-Bereich sehr komplex. Auf den jeweils beobachteten ca. 10 mm² 

existieren Tausende von Rissen und plastisch stark aktive Bereiche (Bild 3-42). In 

plastisch aktiven Bereichen kann es bekanntermaßen zu Rissinitiierung kommen (vgl. 

Abschnitte 2.1.2, 3.2.3.1). Gleichzeitig wurde bei der vorherigen Auswertung der Bilder 

festgestellt, dass in solchen Bereichen vergleichsweise hohe Risswachstumsraten 

vorliegen können (vgl. Ausführungen zu Bild 3-61). Es stellt sich die Frage, wie die 

Schädigung in solchen Bereichen im Vergleich zu einem ausgeprägten Mikroriss zu 

bewerten ist. Für eine quantitative Beschreibung dieser Phase ist die direkte Verwendung 

der in Abschnitt 2.1.1.2 vorgestellten Modelle somit nicht möglich. 

Während die erste Schlussfolgerung als Schädigungsvariable eindeutig die Risslänge (bzw. -

tiefe) identifiziert, muss für die Schädigungsentwicklung der zuletzt genannten Phase 

(Rissinitiierung, Mikrorisswachstum) noch eine geeignete Variable definiert werden, bevor eine 

darauf basierende mathematische Beschreibung der Schädigungsentwicklung stattfinden kann. 

Ein wesentliches Merkmal in der Anfangsphase der Ermüdung des untersuchten Werkstoffs ist 

die hohe Schädigungsdichte (Risse, plastische Aktivität) an der Oberfläche. Diese führt zu 

vielfacher Koaleszenz zwischen Rissen sowie Rissen und plastisch aktiven Bereichen (vgl. 

Abschnitt 3.2.3.2). Die Koaleszenz von Rissen führt wiederum zu neuen Phänomenen, die die 

Beschreibung des Schädigungszustandes und seiner zyklischen Entwicklung weiter erschweren. 

Häufig kommt es z. B. nach der Vereinigung von Rissen zu einer Reduzierung der 

Ausbreitungsrate des resultierenden Gesamtrisses an der Oberfläche. Bis zum Erreichen der 

Gleichgewichtsform (vgl. Abschnitt 2.1.1.2) findet die Rissausbreitung überwiegend in 

Tiefenrichtung statt, siehe (44), (45), (126), und ist somit der hier verwendeten 

Oberflächenanalyse nicht (direkt) zugänglich. Bei langen Rissen kann ein während der 

Ausbreitung nahezu konstantes � �⁄  Verhältnis angenommen werden (44), sodass ein eindeutiger 

Zusammenhang zwischen Risslänge und Risstiefe existiert. Für mikrostrukturell kurze Risse ist 

dies aufgrund der starken Abhängigkeit der Rissausbreitung von der lokalen Mikrostruktur 

weniger gerechtfertigt (2). Dennoch verwenden einige Autoren diese Annahme, um so auch für 

kurze Risse aus den Risslängen an der Oberfläche auf die jeweilige Risstiefe zu schließen (126). 

Eine solche Annahme müsste im vorliegenden Fall über weitere aufwändige Untersuchungen 

verifiziert werden, sodass diese Annahme nicht für die weitere Vorgehensweise verwendet wird. 

Die Schädigungsentwicklung an der Probenoberfläche ist in Form von Bildern dokumentiert 

(siehe Abschnitt 3.2.3). Somit werden im Folgenden einige Überlegungen dazu vorgenommen, 

wie die Schädigungsakkumulation bis zur Ausbildung eines langen Risses anhand dieser Bilder 

beschrieben werden kann. Da bereits die Anzahl der Bilder für eine einzige Rundprobe leicht die 

1000 übersteigt, kommen hierbei nur solche Variablen in Betracht, die mittels (semi-) 

automatischer Verfahren bestimmt werden können. Hierbei müssen meist, wie in den folgenden 

Ausführungen gezeigt wird, aus praktischen Gründen Vereinfachungen vorgenommen werden. 

Dafür ermöglicht die Automatisierung die Auswertung (nahezu) beliebig vieler Bilder, sodass 
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der betrachtete Stichprobenumfang "groß" im Sinne der Statistik ist (33). Außerdem beinhalten 

solche automatisch ablaufenden Prozeduren den Vorteil der Reproduzierbarkeit der Ergebnisse, 

d. h. eventuelle (systematische) Fehler in der Auswertung sind unter identischen Bedingungen 

immer gleich. Somit ist - basierend auf allen so bestimmten Variablen - ein quantitativer 

Vergleich der Schädigungszustände sowie ihrer Entwicklung möglich. Der weitere Verlauf 

dieses Abschnitts gliedert sich wie folgt. Zuerst erfolgen Anmerkungen zur Verarbeitung und 

Analyse digitaler Bilder. Anschließend werden einige der anhand der Bilder bestimmten Größen 

untersucht, die als Schädigungsvariable(n) in Betracht kommen. Abschließend wird die 

Fähigkeit dieser Variablen zur quantitativen Beschreibung der Schädigungsentwicklung während 

der Phasen der Rissinitiierung und des Mikrorisswachstums anhand konkreter Beispiele 

diskutiert. 

Bildanalyse 

Eine (digitale) Bildverarbeitung bzw. -analyse besteht prinzipiell aus den zwei Teilschritten der 

Vor- bzw. Aufbereitung des Bildes und der Erkennung von Merkmalen (z. B. Strukturen, 

Objekten). Der menschliche Beobachter kann häufig auch in nur schemenhaft gegebenen 

Strukturen durch die interpretatorische Leistung des Gehirns Objekte identifizieren (vgl. z. B. die 

"Punkt-Linie" in Bild 3-31 b), ohne dass z. B. eine konkrete und eindeutige Formulierung der 

Erkennungskriterien gegeben werden kann. Für die automatisierte Bildanalyse müssen hingegen 

mathematisch formulierbare Kriterien gefunden werden, die eine Operationalisierung erlauben. 

Im Rahmen dieses ersten Versuchs einer solchen Operationalisierung werden nur sehr 

elementare Betrachtungen vorgenommen. Somit wird an dieser Stelle auf eine Einführung in die 

Bildverarbeitung und -analyse verzichtet und stattdessen auf z. B. (127), (128) verwiesen. 

In den vorliegenden Bildern wird jeder Bildpunkt (Pixel) durch seine Koordinaten (x, y) sowie 

seinen Grauwert (0-255) definiert (vgl. Abschnitt 3.2.1.2). Ein Vergleich zwischen geschädigten 

und ungeschädigten Oberflächenbereichen (siehe z. B. Bild 3-45) zeigt, dass - sehr allgemein 

formuliert - Schädigung in den Bereichen vorliegt, die während der Ermüdung dunkler werden. 

Diese Bereiche werden durch Pixel repräsentiert. Während der Versuchsdurchführung kommt es 

bedingt durch Einflüsse aus dem Laborumfeld (z. B. Betrieb anderer Prüfmaschinen) zu 

Schwingungen von Prüfmaschine wie auch LD-Mikroskop. Diese führen ob der starken 

optischen Vergrößerung (vgl. Abschnitt 3.2.1.2) bisweilen zu relativ großen Verschiebungen 

zwischen der Kamera und der Probenoberfläche, sodass zwei direkt hintereinander 

aufgezeichnete Bilder nicht exakt denselben Bereich der Probenoberfläche zeigen. Somit ist ein 

direkter Vergleich individueller Pixel zu verschiedenen Zeiten der Lebensdauer nicht möglich. 

Stattdessen erfolgt die Erkennung lokaler Schädigung durch den Vergleich der jeweils 

betrachteten Grauwerte (Helligkeit) mit der mittleren Helligkeit der Umgebung. Im Vergleich 

dunklere Grauwerte repräsentieren Schädigung, während helle Bereiche ungeschädigt sind. 

Einen ersten Eindruck der auf diese Art erfassbaren Schädigungen liefert Bild 3-64. Hierbei 

erfolgt die Definition der Schädigung direkt über den Grauwert; alle Pixel, deren Grauwerte in 

den Bildern a und b zwischen 0 und 140 liegen (0 = Schwarz; 255 = Weiß), repräsentieren 

Schädigung (weiße Bereiche in Bildern c und d). Dieser Wert wurde iterativ durch Vergleich der 

Bilder analog den oben gezeigten (a und c, b und d) so bestimmt, dass möglichst viele der 

geschädigten Bereiche korrekt identifiziert werden. Der Zick-Zack-Riss aus Bild a wird 

eindeutig in Bild c (Ellipse) wiedererkannt. Die unteren Bereiche der Bilder a und b (Rechtecke) 
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zeigen deutliche Risse und plastische Aktivität. Auch hier kann z. B. der Riss aus Bild b 

eindeutig in Bild d wiedererkannt werden. 

 

Bild 3-64: Automatische Detektion der Oberflächenschädigung (Rundprobe) 

Die gezeigten Bilder a und b (Bild 3-64) sind entsprechend ihrer Darstellung horizontal 

benachbart (vgl. Riss unten rechts in a und unten links in b). Die Lastachse verläuft vertikal. Die 

gezeigten Bereiche liegen in der Kerbe relativ weit innen, sodass in beiden Bildausschnitten aus 

makroskopischer Sicht (linear-elastische) die gleiche Spannung vorliegt (Bild 3-37). Dennoch 

offenbart die Auftragung des Anteils dunkler Pixel über der Anzahl der ertragenen Lastzyklen 

deutliche Unterschiede im zeitlichen Verlauf der Schädigung (Bild 3-65).  

 

Bild 3-65: Schädigungsentwicklung repräsentiert durch Grauwertanteil 

Die Bereiche 1, 2 und 3 im Diagramm sind horizontale Nachbarn. Die Schädigungsentwicklung 

bis zum Erreichen des Zustandes in den Bildern a und b (Bild 3-64) wird durch die Graphen für 

Bereich 2 und 3 beschrieben. Während der direkte visuelle Vergleich der oben gezeigten Bilder 

(Bild 3-64) kaum Unterschiede im Schädigungszustand erkennen lässt (Gleiches gilt für das 

nicht dargestellte Bild von Bereich 1), zeigt die mittels des Grauwertanteils dargestellte 

Schädigungsentwicklung deutliche Unterschiede auf. Innerhalb der ersten 4.000 bis 5.000 LZ 

nimmt der Anteil dunkler Pixel nur wenig zu. Die Schädigungsakkumulation ist somit in allen 

drei Bereichen ähnlich. Zwischen 5.000 und 6.000 LZ entwickeln sich die Bereiche 
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unterschiedlich, wobei die Schädigung speziell im Bereich 1 deutlich stärker zunimmt als im 

Bereich 3 (Bild 3-64, b). Ab ca. 12.000 LZ verlaufen die Graphen für Bereich 1 und 2 nahezu 

parallel, während die Steigung der Kurve für Bereich 3 etwas nachlässt. Nach 18.000 LZ liegen 

die Anteile der geschädigten Oberflächen zwischen 9 und 14 %. Wie die Ausführungen zeigen, 

erlaubt dieser simple Ansatz bereits eine quantitative Unterscheidung der Schädigungszustände 

verschiedener Bereiche. Auch die Schädigungsentwicklung in Abhängigkeit der ertragenen 

Lastzyklusanzahl wird konsistent erfasst. 

Die Verwendung eines festen Grenzwertes als Unterscheidungskriterium schränkt dessen 

Anwendbarkeit massiv ein. Helligkeit und Schärfe der Bilder hängen von der betrachteten 

Position innerhalb der Kerbe ab. Bilder im Kerbgrund (Rundprobe, Bild 3-35) sind über ihre 

gesamte Fläche relativ scharf und gleichmäßig ausgeleuchtet, während bei geringerem Abstand 

zum Rand der Kerbe Unschärfe und ungleiche Helligkeitsverteilung zunehmen. 

Dementsprechend hängen die mittlere Bildhelligkeit und damit der Anteil der als Schädigung 

identifizierten Pixel ggf. von der Probenposition ab. Ein im vorliegenden Fall im betrachteten 

Kerbbereich wirksamer Grenzwert ergibt sich durch folgende Vorgehensweise. Zuerst wird für 

alle Bilder eine Schattenkorrektur durchgeführt. Hierbei werden die Helligkeitsunterschiede 

zwischen unterschiedlich gut ausgeleuchteten Bildbereichen reduziert. Anschließend werden 

Standard-Schärfekorrekturen durchgeführt, um den Kontrast zwischen Schädigung und restlicher 

Oberfläche zu steigern. Der Grenzwert für die Unterscheidung geschädigt/ungeschädigt wird nun 

absolut zur mittleren Helligkeit eines Bildes definiert. Schädigung liegt in all den Bereichen vor, 

deren Grauwert um 30 geringer ist als der mittlere Grauwert (die Helligkeit) des betrachteten 

Einzelbildes. Ändert sich die mittlere Helligkeit (z. B. bei Bildern am Rand der Kerbe), so ändert 

sich für jedes Bild auch der jeweils verwendete Grenzwert. Dadurch wird die Zuverlässigkeit des 

Erkennungsprozesses auch bei Bildern unterschiedlicher Helligkeit gesteigert. Mittels dieses 

Kriteriums wird für alle Bilder deren Schädigung für die verschiedenen Lastzykluszahlen 

bestimmt. Anschließend werden die als geschädigt erkannten Bereiche auf verschiedene Arten 

charakterisiert. Für alle im Folgenden vorgestellten Größen wird das Pixel (122 Pixel 

entsprechen in diesen Bildern ca. 100 µm) als Einheit herangezogen. Hierdurch soll der 

Unterschied zu den realen Risslängen der in Abschnitt 3.2.3.2 untersuchten Risse betont werden. 

Häufig werden die Größen in beiden Einheiten, z. B. in der Form "... Pixel (... µm)" gegeben. Die 

Reihenfolge "... µm (... Pixel)" wird an den Stellen bevorzugt, wo ein Vergleich mit den Längen 

realer Risse oder mikrostruktureller Einheiten stattfinden soll. 

Schädigungsvariablen 

Zur Beschreibung der gemäß dem letzten Absatz identifizierten Schädigung werden an dieser 

Stelle folgende Begriffe definiert. 

• eine Schädigungseinheit entspricht einem dunklen Pixel (vgl. letzter Absatz); dunkle 

Pixel liegen sowohl an Orten starker plastischer Aktivität wie auch bei realen Rissen vor 

• ein Schädigungselement besteht aus mindestens zwei direkt benachbarten 

Schädigungseinheiten 

• die Schädigungsfläche ist die Anzahl der Pixel eines Schädigungselements 
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Während der Initiierungsphase (plastische Aktivität und Rissinitiierung) kann die Beschreibung 

der Schädigungsentwicklung durch die Anzahl der Schädigungselemente erfolgen. Dies gilt 

unter der Annahme, dass alle Schädigungen gleich zu bewerten sind; im Fall von Rissen bedeutet 

dies z.B., dass alle neu initiierten Risse im Mittel gleich lang sind. Bild 3-66 zeigt die Anzahl der 

Schädigungselemente. Hierbei werden sowohl die Bereiche starker plastischer Aktivität wie auch 

reale Risse auf der gesamten Beobachtungsfläche (ca. 10 mm²) gezählt. 

    

Bild 3-66: Anzahl der Schädigungselemente (plastische Aktivität und Risse) für Gesamtfläche 

Die Anzahl der Schädigungselemente zeigt einen S-förmigen Verlauf, wobei eine Art Sättigung 

erst zu fortgeschrittener Lebensdauer bei ca. 15.000 LZ eintritt. Die Ableitung der Anzahl der 

Schädigungselemente (d/dN Anzahl Schädigungselemente) kann als Initiierungsrate interpretiert 

werden. Sie erreicht ihren Maximalwert bereits nach 3.000-4.000 LW. Zu diesem Zeitpunkt 

liegen ca. 1000 Schädigungselemente vor. Die (räumliche) Dichte der Schädigungselemente ist 

vergleichsweise gering, sodass die reduzierte Initiierungsrate nicht etwa aus Koaleszenzeffekten 

resultiert. Vielmehr resultiert die anfänglich hohe Rate aus der Aktivierung der schwächsten 

bzw. am höchsten beanspruchten Bereiche. Für diese reicht eine sehr geringe Zyklenzahl aus, um 

ausgeprägte plastische Aktivität und sogar Rissinitiierung zu zeigen (vgl. Abschnitt 3.2.3). 

Die bisher nicht weiter berücksichtigte Variation der Spannung im beobachteten Kerbgrund von 

bis zu 5 % (Bild 3-37) zeigt sich in folgenden Ausführungen. Die Kerbe der Rundprobe wird in 

drei (nicht zusammenhängende) Bereiche eingeteilt. Die Bereiche liegen übereinander senkrecht 

zur Lastachse und sind gleich groß. Alle drei Bereiche zusammen repräsentieren ca. zwei Drittel 

der beobachteten Gesamtfläche. Die im jeweiligen Bereich vorliegende 

(kontinuumsmechanische) Spannung wird zur Vereinfachung als konstant angenommen. Die 

folgende Tabelle fasst die wesentlichen Merkmale der Bereiche zusammen.  

Tabelle 3-5: Spannungsunterschiede im Kerb 

Bereich Position 
Mittlere Spannung 

[% σσσσmax] 

Maximalspannung 

[% σσσσmax] 

 

DE Kerbgrund (Höhe ca. 0,9 mm) 98 100 

CF direkt ober- und unterhalb DE 98 99 

AH 
Oberer und unterer 

Randbereich der Kerbe 
95 97 
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Zur besseren Vergleichbarkeit sind alle Spannungen relativ zur Maximalspannung angegeben. 

Sowohl die mittlere Spannung wie auch die Maximalspannung sind im Bereich AH deutlich 

reduziert. Die Lasten in den Bereichen DE und CF unterscheiden sich nur geringfügig. 

Der Einfluss auf die Schädigungsvariable Anzahl Schädigungselemente wird im Folgenden 

dargestellt. Das Diagramm (Bild 3-67) zeigt die Anzahl der Initiierungen getrennt nach den drei 

oben genannten Bereichen DE, CF und AH. Konsistent zu den obigen Ausführungen zeigt sich, 

dass die Darstellungen der Schädigungsakkumulation als Anzahl der Schädigungselemente 

(plastische Bereiche und Risse) für die Bereiche DE und CF nahezu deckungsgleich sind. Bereits 

nach 2.000 LZ existiert in diesen Bereichen erkennbar mehr Schädigung als in Bereich AH.  

 

 

Bild 3-67: Schädigungsakkumulation der drei Bereiche DE, CF, AH 

Die Steigungen der Kurven (d. h. die Initiierungsraten, vgl. Anmerkungen zu Bild 3-66) von DE 

und CF sind im gesamten Verlauf nahezu gleich und bis ca. 10.000 LZ deutlich höher als die des 

Bereichs AH. DE und CF gehen ab dieser Lastzykluszahl in einen konstanten Wert von ca. 

1200 Schädigungselementen über. Die Kurve AH hingegen lässt erst ab ca. 16.000 LZ eine Art 

Sättigung vermuten. Bemerkenswert ist hierbei, dass die letztendlich erreichten Anzahlen an 

Schädigungselementen mit ca. 1200 (DE, CF) bzw. ca. 1100 (AH) ähnlich hoch ausfallen. Unter 

der Annahme, dass die drei Bereiche (DE, CF, AH) hinreichend groß sind, um über genügend 

mikrostrukturelle Inhomogenitäten zu mitteln, führt diese Beobachtung zu folgender 

Schlussfolgerung. Die Schädigungsakkumulation zeigt sich im weniger belasteten Bereich AH 

während der gesamten 18.000 LZ (auch) in der Anzahl der Schädigungselemente, während die 

höher belasteten Bereiche bereits nach 10.000 bis 12.000 LZ keine Änderung der Anzahl der 

Schädigungselemente mehr zeigen. Da bei der hier verwendeten Prüflast noch keine 

Dauerfestigkeit vorliegt (Bild 3-40), muss die weitere Schädigungsakkumulation in diesen 

Bereichen dementsprechend vom Wachstum bereits existierender Schädigungselemente 

dominiert werden. Das dieses Wachstum auch zu Koaleszenz führt, zeigt sich in der leichten 

Abnahme der Anzahl der Schädigungselemente zwischen 14.000 und 18.000 LZ (DE) bzw. 

16.000 und 18.000 LZ (CF). Die in Bild 3-67 betrachtete Anzahl an Schädigungselementen 

erlaubt bereits die Feststellung eines Übergangs von Schädigungsakkumulation durch Initiierung 

zur Schädigungsakkumulation durch Wachstum. 

Die verwendete Definition von Schädigung in Form dunkler Pixel führt dazu, dass ein weiteres 

Maß für diese Schädigung die Schädigungsfläche ist. Diese Betrachtung scheint im vorliegenden 

Fall besonders gerechtfertigt, da z. B. die geschädigten Perlitbereiche (siehe Bild 3-50) eine 
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flächige Ansammlung von Mikrokerben (Lamellen) zur Rissinitiierung bereitstellen. Somit ist 

die Fläche eines solchen Bereichs (neben der Dimension der Mikrokerbe) ein entscheidendes 

Maß für seine mögliche Schädigungswirkung. Im Fall der verwendeten digitalen Bilder ist diese 

durch die Anzahl der zugehörigen Pixel gegeben. Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung 

der kumulierten Schädigungsfläche jedes Bereichs (DE, CF, AH) relativ zu seiner Gesamtfläche 

(Bild 3-68). Eine solche Normierung wird für alle nachfolgend durchgeführten 

Flächenbetrachtungen vorgenommen. Der Bereich DE mit der höchsten Spannung weist auch die 

insgesamt höchste relative kumulierte Schädigungsfläche auf. Gemäß der hier verwendeten 

Definition der Schädigung weist er nach 18.000 LZ 1,8 mal soviel Schädigung auf wie der 

Bereich AH. Die jeweiligen Mittelwerte der Schädigungsflächen zeigen ein ähnliches Bild, 

sodass auf deren Darstellung verzichtet wird. Auch hier sind die Beträge der Mittelwerte mit 

abnehmender Last geringer. Weder diese Beobachtung noch die nachfolgende Beobachtung 

lassen sich direkt aus dem Vergleich der Diagramme in Bild 3-67 und Bild 3-68 ableiten. Da die 

Bereiche DE und CF über deutlich mehr Schädigungselemente verfügen (Bild 3-67), könnte die 

kumulierte Schädigungsfläche jedes Bereichs (Bild 3-68) auch mit im Mittel geringeren 

Einzelschädigungsflächen erreicht werden. Die gleichen Überlegungen gelten für die maximalen 

Schädigungsflächen; auch diese lassen sich weder qualitativ noch quantitativ aus den bisherigen 

Beobachtungen ableiten. 

 

 

Bild 3-68: Geschädigte Fläche der drei Bereiche DE, CF, AH 

Bild 3-69 zeigt die Werte der relativen maximalen Schädigungsflächen für jeden der drei 

Bereiche als Funktion der Lastzyklen. Schädigung unter Ermüdungslast nimmt i. Allg. stetig und 

monoton zu, sodass Maße wie z. B. die maximale Schädigungsfläche nicht mit steigender 

Lastzykluszahl abnehmen können. Dennoch zeigen sich im Diagramm gleich zu Beginn (0 LW) 

für CF wie auch gegen Ende (16.000 LW) für AH höhere Werte als im darauffolgenden Wert. 

Dies ist das Ergebnis der erwähnten Schwingungen, die zu Relativverschiebungen zwischen 

Probenoberfläche und Kamera führen. In beiden Fällen liegen außerhalb der Bereiche (CF bzw. 

AH) in unmittelbarer Nähe ausgeprägte Schädigungselemente vor. Während der 

Bildaufzeichnung werden diese Schädigungselemente manchmal mit erfasst und verfälschen 

somit die Auswertung. Dennoch zeigen die Kurven einen deutlichen Unterschied in der 

maximalen Schädigungsfläche. Vier der fünf in Abschnitt 3.2.3 untersuchten langen Risse liegen 

im Bereich DE. Während der Rissentwicklung sowie des Risswachstums kommt es speziell im 

Bereich der Rissspitze zu plastischer Aktivität (vgl. Ausführungen zu Bild 3-58). Sowohl die 

plastische Aktivität wie auch der zugehörige Riss werden als ein Schädigungselement erkannt, 
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sodass sich lange Risse ebenfalls in dieser flächigen Betrachtung in Form einer besonders großen 

Schädigungsfläche zeigen können. Gestützt wird diese Behauptung von der Tatsache, dass die 

Entwicklung der deutlich größeren maximalen Schädigungsfläche im Bereich DE (ab 9.000 LW) 

zu dem Zeitpunkt beginnt, wo drei der vier besonders langen Risse (Riss 7-1, 7-3, 8) eine Länge 

im Bereich 80-100 µm erreichen, d. h. der Zeitpunkt, ab dem für diese Risse kein Rissstopp mehr 

eintritt (Bild 3-61). 

 

 

Bild 3-69: Entwicklung der jeweils maximalen Fläche 

Die Ableitung der Anzahl der Schädigungselemente nach der Lastzykluszahl (d. h. die 

Initiierungsrate) in Bereich DE (nicht dargestellt) beträgt zu diesem Zeitpunkt (9.000 LW) nur 

ca. ein Fünftel der maximalen Initiierungsrate (4.000 LW). Ein prinzipiell entsprechender 

Verlauf zeigt sich in der in Bild 3-66 dargestellten Gesamtinitiierungsrate (d/dN Anzahl 

Schädigungselemente). Somit scheinen sowohl die Initiierungsraten (Bild 3-66, Bild 3-67) wie 

auch die maximalen Schädigungsflächen (Bild 3-69) als Indikatoren geeignet zu sein, um den 

Übergang zwischen den einzelnen Phasen der Ermüdung (Rissinitiierung, unstetiges 

Kleinrisswachstum, stetiges Langrisswachstum) abzuschätzen. 

Mit dem Übergang zum stetigen Risswachstum orientieren sich die Risse im Mittel senkrecht zur 

größten Hauptnormalspannung. Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass eine Ausrichtung 

senkrecht zur Lastrichtung stattfindet. Ein einfacher Weg, um für Flächen eine Orientierung 

festzulegen, besteht in der Betrachtung des umschreibenden Rechtecks (Feret-Rechteck, Bild 

3-70). Dieses wird für jede erfasste Schädigung bestimmt. Jedes dieser Rechtecke besteht aus 

zwei parallel und zwei senkrecht zur Lastachse verlaufenden Seiten. Somit entsprechen seine 

Höhe H (y-Richtung) bzw. seine Breite B (x-Richtung) der Ausdehnung des geschädigten 

Bereichs parallel bzw. senkrecht zur Lastachse (y-Richtung). 
 

 
Bild 3-70: Charakterisierung eines geschädigten Bereichs mit Feret-Rechteck 
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Zur quantitativen Beschreibung der Schädigung werden im Weiteren folgende anhand des Feret-

Rechtecks definierte Größen verwendet. Längen werden dabei stets in Pixel angegeben. 

• das Höhen-zu-Breiten-Verhältnis H/B wird kurz Längenverhältnis genannt 

• das mittlere Längenverhältnis (H/B)mittel als arithmetischer Mittelwert der einzelnen 

Längenverhältnisse 

• die Breite B entspricht im Falle eines Risses seiner projizierten Länge senkrecht zur 

Lastrichtung 

• die kumulierte Breite Bkum, die die Summe aller Breiten der Feret-Rechtecke eines 

Bereichs (DE, CF, AH) darstellt 

• die in jeweils einem Bereich (DE, CF, AH) maximale Breite Bmax 

Aus dem Längenverhältnis H/B lassen sich Rückschlüsse auf die Orientierung des 

Schädigungselements vornehmen. Mit abnehmendem Verhältnis H/B breitet sich das 

Schädigungselement senkrecht zur Lastachse aus, wodurch z. B. für den (makroskopisch) 

einachsigen Lastfall das Modus I Langrisswachstum identifiziert werden kann. Bild 3-71 zeigt 

die Entwicklung der Mittelwerte der Längenverhältnisse H/B für die drei Bereiche (DE, CF, 

AH).  

 

 

Bild 3-71: Mittlere Orientierung der Feret-Rechtecke 

Der Verlauf ist für alle drei Bereiche ähnlich. Bei 0 LZ liegt noch keine Ermüdungsschädigung 

vor, sodass die (wenigen) dort identifizierten Schädigungselemente das Ergebnis von 

Verunreinigungen und Löchern (ehemalige Einschlüsse) sind. Speziell die in Walzrichtung 

gestreckten Sulfidstreifen zeigen über das Längenverhältnis ihre Orientierung parallel zur 

Lastachse (Walzrichtung). Da ihre Anzahl konstant und auf einige zehn pro Bereich (DE, CF, 

AH) beschränkt ist, beeinflussen sie den hier gebildeten Mittelwert (H/B)mittel nur bis ca. 3.000 

LZ signifikant (Bild 3-67). Alle drei Kurven nehmen mit zunehmender Lastzykluszahl ab, wobei 

sich speziell bei der Betrachtung der Einzelkurven zeigt, dass sie alle ab ca. 7.000 LZ bis 8.000 

LZ einen nahezu konstanten Wert erreichen. Das dieser Wert nicht deutlich kleiner als 1 ist liegt 

daran, dass sich mit zunehmender Lastzykluszahl einige dominante Risse ausbilden, deren 

Orientierung nahezu senkrecht zur Lastachse (d. h. in x-Richtung, siehe Bild 3-70) allerdings 

aufgrund der geringen Anzahl dieser Risse keinen signifikanten Einfluss auf den hier gezeigten 

Mittelwert (H/B)mittel hat. Bei Betrachtung dieser Einzelrisse in Form des in jedem Bereich 

minimalen Längenverhältnisses stellt sich für alle drei Bereiche ein konstanter Wert von ca. 0,2 
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ein (nicht dargestellt). Dennoch zeigt bereits die Darstellung der Mittelwerte in Bild 3-71 

deutlich, dass die größere Ausdehnung der Schädigungselemente ab ca. 8.000 LZ im Mittel 

senkrecht zur Lastachse vorliegt. Dies ist im Fall von Rissen konsistent mit der Idee der Modus I 

Ausbreitung.  

Diese Ausbreitung senkrecht zur Lastachse (d. h. die Breite des Feret-Rechtecks, siehe Bild 

3-70) wird in den folgenden zwei Diagrammen (Bild 3-72) dargestellt.  

 

 

 

Bild 3-72: Ausdehnung der Feret-Rechtecke senkrecht zur Lastachse 

Die kumulierte Breite Bkum verläuft bis ca. 3.000 LZ für alle drei Bereiche ähnlich. Da während 

dieser Phase überwiegend Initiierung stattfindet, entspricht der Verlauf der Kurven prinzipiell 

dem Verlauf der Anzahl der Schädigungselemente (siehe Bild 3-67). Ab ca. 3.000 LZ setzen sich 

die beiden stärker beanspruchten Bereiche DE und CF deutlich vom Bereich AH ab. Während 

die Anzahl in Bild 3-67 bei ca. 12.000 LZ eine Art Sättigung zeigt, nimmt die kumulierte 

Breite Bkum (Bild 3-72) monoton zu. Der Verlauf der Kurven in Bild 3-67 wird von etwaiger 

Koaleszenz beeinflusst; Bkum in Bild 3-72 ist unabhängig davon. Die Abnahme der 

"Wachstumsrate" von Bkum liegt (neben der reduzierten Initiierungsrate) in der Ausbildung 

einiger weniger dominanter Risse begründet, die das Wachstum auf sich vereinen. Somit ist die 

kumulierte Breite Bkum - analog den Ausführungen zum mittleren Längenverhältnis (H/B)mittel 

(siehe Bild 3-71) - weniger sensitiv für Einzelereignisse. Dementsprechend ist ihre Verwendung 

nur während der Ermüdungsphasen sinnvoll, in denen noch keine dominanten Risse vorliegen. 

Der arithmetische Mittelwert Bmittel (nicht dargestellt) verläuft für alle drei Bereiche (bis auf die 

Anfangswerte bei 0 LZ sowie 1.000 LW) gleich. Die Kurven steigen ab 2.000 LZ stetig an. 

Änderungen in den mittleren Wachstumsraten sind gering, sodass sich aus den Kurven auch 

keine direkten Erkenntnisse bezüglich irgendwelcher Übergänge (Initiierung - Wachstum bzw. 
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Kleine Risse - lange Risse) ableiten lassen. Somit wird an dieser Stelle auf eine Darstellung 

verzichtet. 

Das Diagramm der maximalen Breiten Bmax (Bild 3-72, unten) zeigt ab 10.000 LZ einen 

deutlichen Anstieg von Bmax im Bereich DE. Die Verläufe der anderen beiden Kurven (Bereiche 

CF, AH) fallen quantitativ ähnlich aus, wobei sich erneut die durch Schwingungen verursachten 

Schwankungen zeigen (vgl. Ausführungen zu Bild 3-69). Der Anstieg der maximalen Breite im 

Bereich DE ist erneut auf das Wachstum der dominanten Risse zurückzuführen. Dies bestätigt 

die Behauptung, dass das ab ca. 9.000 LZ stetige Wachstum der dominanten Risse in Bereich DE 

in den bisher besprochenen Größen wiedergefunden wird (vgl. Ausführungen zu Bild 3-69). 

Weiteren Aufschluss über die Schädigungsentwicklung gibt die Filterung der Daten anhand des 

Längenverhältnisses H/B. Für den Fall einer bevorzugt senkrecht zur Lastachse vorliegenden 

Ausdehnung (H/B < 1) wird die Häufigkeit der verschiedenen Breiten B in den drei Bereichen 

bestimmt. Der besseren Übersicht wegen wird statt der üblichen Säulendarstellung eines 

Histogramms die Darstellung in Form von Kurven bevorzugt. Die Linien zwischen den 

einzelnen Punkten dienen hierbei lediglich der Verdeutlichung des Verlaufs. Häufigkeiten dürfen 

dementsprechend nur in Form der eingezeichneten Datenpunkten abgelesen werden (Bild 3-73). 

Die Mehrzahl der vorhandenen Schädigungselemente hat eine Breite von deutlich weniger als 

66 µm (80 Pixel). Hieraus wird ohne konkrete Unterscheidung zwischen Mikrorissen und 

plastischer Aktivität geschlussfolgert, dass sich die Mehrzahl der Schädigungselemente nur bis 

zu maximal der projizierten Länge (Breite B) ausgebreitet hat, bei der für die in Abschnitt 3.2.3 

untersuchten Mikrorisse noch deutlich und häufig Rissstopp auftrat. Der Bereich AH zeigt in 

dieser (gefilterten) Darstellung insgesamt weniger Schädigung als die beiden stärker 

beanspruchten Bereiche. Gleichzeitig ist die Ausdehnung dieser Schädigung deutlich geringer. 

Der Bereich CF zeigt bei ca. 34 Pixel (28 µm) ein ausgeprägtes Maximum mit 436 Werten. 

Dementsprechend ist die Ausdehnung von mehr als einem Drittel aller dort vorliegenden 

Schädigungen (Bild 3-67) nach 18.000 LZ ungefähr eineinhalb mal so groß, wie der beobachtete 

mittlere Durchmesser der ehemaligen Austenitkörner (ca. 20 µm, vgl. Abschnitt 3.1.1.2). 

 

 

Bild 3-73: Häufigkeit der Breite B in den drei Bereichen 

Der am höchsten belastete Bereich DE verfügt über ein Maximum von 328 Werten mit Längen 

im Bereich 50 Pixel (41 µm) sowie immer noch 110 Werte bei 75 Pixel (61 µm). Ein weiteres 
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lokales Maximum zeigt sich mit 35 Werten bei einer Breite von 125 Pixel (102 µm). Die mittels 

der hier gezeigten Vorgehensweise bestimmte Schädigungsvariable B (projizierte Länge) zeigt 

also sehr deutliche Unterschiede zwischen den drei Bereichen (DE, CF, AH) auf. Während die 

geringe Schädigung im Bereich AH noch im Zusammenhang mit den niedrigeren Spannungen 

erklärt wird (siehe Tabelle 3-5), spiegeln die Unterschiede zwischen den Bereichen DE und CF 

die Zufälligkeit der inhomogenen Mikrostruktur wider. 

Ein Beispiel für den Verlauf der Schädigungsakkumulation wird anhand des Bereichs DE 

gegeben. Die Kurvenschar in Bild 3-74 zeigt die Histogrammdaten dieses Bereichs für 

verschiedene Lastzykluszahlen. Erneut wurde die Filterung H/B < 1 verwendet. Bereits nach 

2.000 LZ zeigt sich ein leichtes Maximum bei einer Breite von ca. 20 Pixel (16 µm). Dies 

entspricht ungefähr dem mittleren Korndurchmesser der ehemaligen Austenitkörner, sodass die 

Dimension der Schädigungselemente in dieser Darstellung direkt mit der Dimension der 

Mikrostruktur korreliert. Bis 8.000 LZ bleibt das Maximum in diesem Bereich erhalten, wobei 

zum späteren Zeitpunkt dort ca. 11 mal soviel Werte vorliegen. Mit zunehmender Lastspielzahl 

verlagert sich das Maximum zu größeren Breiten hin. Dies ist ein Indikator für das Wachstum 

der Schädigungselemente. Bis 14.000 LZ nimmt der jeweilige Maximalwert (die Anzahl) weiter 

zu, um anschließend wieder abzunehmen. Gleichzeitig nimmt die Häufigkeit für B > 50 Pixel 

(41 µm) deutlich zu. Dementsprechend scheint die Initiierungsphase zu diesem Zeitpunkt bereits 

beendet, sodass die Ausbreitungsphase die Schädigungsakkumulation bestimmt. 

 

 

Bild 3-74: Entwicklung der Breite B in Bereich DE  

Werden die basierend auf Bild 3-74 bestimmten kumulierten Häufigkeiten mit der Summe aller 

Häufigkeiten normiert, führt dies auf die folgenden diskreten Verteilungsfunktionen (Bild 3-75).  

In den Ausführungen zu Bild 3-64 wurde dargelegt, dass der Ansatz "dunkle Pixel zeigen 

Schädigung" sowohl plastisch aktive Bereiche wie auch "echte" Risse korrekt erfasst. Die 

Merkmale aller ausgeprägten Risse sind in der Gruppe der insgesamt charakterisierten Objekte 

enthalten. An dieser Stelle erfolgt somit eine erweiterte Interpretation des bisher verwendeten 

Begriffs der Breite B. Die Breite eines Schädigungselements entspricht der potentiellen 

projizierten Risslänge des zugehörigen Objekts. 
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Bild 3-75: Verteilungsfunktionen der Breite B im Bereich DE 

Die in Bild 3-75 gezeigten Kurven repräsentieren die Wahrscheinlichkeiten dafür, einen 

potentiellen Riss kleiner oder gleich einer bestimmten Länge zu einer der genannten 

Lastzykluszahlen im betrachteten Gebiet vorzufinden. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass 

die Ausbreitungsrichtung realer Risse ab einer gewissen Länge (vgl. Abschnitte 2.1.1, 3.2.3) 

durch die wirkende Hauptnormalspannung dominiert wird. Im vorliegenden Experiment wirkt 

die Hauptnormalspannung senkrecht zur Richtung der hier verwendeten Breite B. Somit werden 

speziell die Schädigungselemente realer Risse über große Breiten B verfügen. Die relativen 

Häufigkeiten der in Form der Breite B erfassten Längen realer Risse sind eine Funktion der 

Anzahl aller detektierten Schädigungselemente. Das Erfassen der plastisch aktiven Bereiche 

reduziert dementsprechend speziell die in Bild 3-75 dargestellten Wahrscheinlichkeiten großer 

Breiten (Längen). Daher darf die jeweils angegebene Wahrscheinlichkeit nur als Mindestwert für 

die Auftrittswahrscheinlichkeit der zugehörigen Risslänge interpretiert werden. Folgende 

Gleichung ist Ausdruck dieses Zusammenhangs. 
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Sollte die Schädigung nur in Form von Rissen vorliegen, so gilt das Gleichheitszeichen. In allen 

anderen Fällen ist die Wahrscheinlichkeit des realen Risses höher. 

Wie in diesem Abschnitt gezeigt wurde, führt die verwendete Grauwertanalyse zur Beschreibung 

der Schädigungsentwicklung während der (Riss-) Initiierungsphase und des Mikrorisswachstums 

zu konsistenten Ergebnissen. Alle vorgestellten Variablen nehmen (bis auf Messfehler) mit 

steigender Lastzykluszahl zu. Für drei unterschiedlich stark belastete Bereiche (DE, CF, AH) 

wurde gezeigt, dass die Entwicklung der Parameter (Anzahl Schädigungselemente, 

Schädigungsfläche, Breite B) eine quantitative Unterscheidung jeweils vorliegender 

Schädigungszustände erlaubt. Die Übergänge zwischen einzelnen Phasen (Initiierung, 

Mikroschädigungs-, Langrisswachstum) lassen sich anhand des S-förmigen Verlaufs sowie ggf. 

bei Betrachtung der Ableitungen in den gezeigten Variablen wiederfinden. Die Variablen sind 

also prinzipiell zur quantitativen Beschreibung der Schädigungsentwicklung während der 

Rissinitiierungs- und Kurzrisswachstumsphase geeignet. Direkte Rückschlüsse auf die 

Entwicklung vorliegender Risse sind unter der Annahme möglich, dass nur reale Risse aufgrund 

der dem Wachstum zugrunde liegenden Mechanismen einen deutlichen Längenzuwachs im 
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Mittel senkrecht zur größten Hauptnormalspannung aufweisen. In diesem Fall ergeben sich die 

vorliegenden projizierten Risslängen in Form der Maximalwerte der Breite B der 

Schädigungselemente. 

3.2.4 Schädigungsentwicklung des martensitischen Gefüges 

Zur Charakterisierung der Phasen aus dem Flanschbereich werden Proben der Entnahmeorte 2 

bis 4 ermüdet. Sowohl die zugehörigen Entnahmeorte wie auch die Probenorientierungen 

ergeben sich aus Bild 3-14. Aufgrund der geringen Flanschabmessungen kommen hierbei 

Mikroproben (Bild 3-36) zum Einsatz. Die Probenentnahme erfolgt mittig zur Flanschhöhe. 

Während der Ermüdung werden bei mehreren Proben die flache Seite im Bereich der Kerbe wie 

auch der Kerbgrund selbst mit dem langreichweitigen Mikroskop abgelichtet. Bild 3-76 zeigt 

einen Ausschnitt der Probenoberfläche einer martensitischen Mikroprobe (Entnahmeort 2). 

Sowohl die Bilder wie auch die folgenden Ausführungen sind repräsentativ für alle 

Beobachtungen. Daher wird auf die Darstellung weiterer Bilder verzichtet. 

 
Bild 3-76: Martensitische Probe (X0-W3-6, E2, 720 MPa), N f  = 48.480 LW 

Die Probe versagte nach 48.480 LZ, sodass Bild 3-76 b den Oberflächenzustand nach ca. 93 % 

der Lebensdauer darstellt. Die Nennlast während des Versuchs führt zu einer theoretischen 

Lebensdauer, die der der zuvor diskutierten ferritisch-perlitischen Probe entspricht (vgl. 

Abschnitt 3.2.3). Es zeigt sich nur sehr wenig plastische Aktivität (dunkle Punkte). Eine 

Schädigungsakkumulation an der Oberfläche, die mit dem Versagen korreliert werden kann, 

wird somit bei keiner der Proben beobachtet. Rückschlüsse auf den Schädigungsverlauf können 

daher nur anhand der Bruchfläche gezogen werden. Dies geschieht im Folgenden.  

Rissinitiierung und Risswachstum 

Die martensitischen Proben zeigen bereits während der ersten Ermüdungsversuche (auf 

verschiedenen Lastniveaus) große Schwankungen in der Lebensdauer. Daher werden auf zwei 

unterschiedlichen Lastniveaus je 10 Wiederholungen durchgeführt (Bild 3-40). Gemäß den 

Ausführungen des letzten Abschnitts lassen sich anhand der LD-Bilder keine Ursachen für die 

starke Streuung in der Lebensdauer ableiten. Somit werden mehrere der Bruchflächen im REM 

untersucht. Bild 3-77 zeigt die Bruchfläche einer solchen Martensitprobe. Der Rissausgangsort 

kann eindeutig unten links identifiziert werden (Kreislinien, gestrichelt). Die Rissinitiierung fand 

somit direkt im Kerbgrund statt (d. h. am Ort der höchsten Spannung). Die Rissverlaufslinien 

zeigen die Ausbreitungsrichtung (Geraden, gestrichelt) des Risses an. 

a) N = 0 b) N = 45.000 
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Bild 3-77: Bruchfläche einer martensitischen Mikroprobe (X0-W3-6) 

Die Bruchfläche ist relativ eben, woraus auf einen überwiegend spröden Bruchverlauf 

geschlossen wird. Die Detailaufnahme in Bild 3-78 lässt Spaltflächen im Bereich des 

Initiierungsortes erkennen. 

 

Bild 3-78: Detaildarstellung; Rissinitiierungsort und Rissausbreitung 

Ausgehend vom Rissinitiierungsort kann die Bruchfläche in drei Bereiche unterteilt werden (vgl. 

gestrichelte Kreislinien). Der erste Bereich direkt am Ausgangsort ist durch das 

Erscheinungsbild von Spaltflächen geprägt. Die Bruchfläche ist in diesem Bereich besonders 

eben. Die Rissausbreitung fand hierbei über eine Länge von 130 µm statt. Der sich 

anschließende Bereich ist deutlich unebener. Es lassen sich keine großen Spaltflächen mehr 

erkennen. Ab einer Risslänge von ca. 250 µm kann die übrige Bruchfläche eindeutig der 

instabilen Rissausbreitung (d. h. dem Restbruch) zugeordnet werden. Dieses wird anhand des 

folgenden Bildes gezeigt. Das weiße Rechteck in Bild 3-77 markiert den Bereich der 

Restbruchfläche, der in Bild 3-79 im Detail dargestellt wird. Bild 3-79 lässt erkennen, dass es 

sich bei der Restbruchfläche um einen verformungsarmen (energiearmen) Duktilbruch handelt. 

Überall auf der Bruchfläche zeigen sich lokale plastische Ziehungen in Form kleiner Waben 

(vgl. Detailvergrößerung in Bild 3-79). Solche Ziehungen sind das Ergebnis lokaler 
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Dehnungsdiskontinuitäten. Diese liegen häufig im Bereich von Einschlüssen und 

Ausscheidungen vor (129). 
 

 

Bild 3-79: Kleine Waben zeigen verformungsarmen Duktilbruch an 

Die im letzten Absatz erwähnten Ausscheidungen zeigen sich am Rissinitiierungsort einiger der 

im Rahmen dieser Arbeit untersuchten Martensitproben (Bild 3-80). Die Gesamtbruchfläche 

sieht der zuvor gezeigten (Bild 3-77) ähnlich, sodass auf eine Übersichtsdarstellung verzichtet 

wird. Die Rissinitiierung fand ebenfalls im Bereich des Kerbgrunds statt. Am Ort der Initiierung 

lassen sich viele globulare Ausscheidungen erkennen (Pfeile), deren Durchmesser deutlich 

kleiner als 1 µm sind. Auch bei anderen Proben (z. B. X1-W4-12) wurden solche Anhäufungen 

feiner globularer Ausscheidungen auf der Bruchfläche vorgefunden. Dies führt zu der 

Schlussfolgerung, dass die Rissinitiierung bei diesen Proben durch die Vereinigung der sich 

unter zyklischer Last von den kleine Einschlüssen ausbreitenden Mikrorisse stattfindet. 

Anschließend breitet sich der Riss energiearm entlang der Spaltflächen aus. Nach einer kurzen 

Übergangsphase folgt ab einer Risslänge von ca. 250 µm das Versagen der Probe durch den 

Gewaltbruch. 

 

Bild 3-80: Ausscheidungen am Rissinitiierungsort einer martensitischen Mikroprobe (X1-W5-4) 

100 µm 
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Im Rahmen des in Abschnitt 3.2.3.3 bereits erwähnten Teilprojekts D1 werden ebenfalls 

Langrisswachstum und Bruchzähigkeit des Martensits untersucht. Basierend auf diesen Daten 

wurde das Risswachstum eines durchgehenden Risses im Kerbgrund einer martensitischen 

Mikroprobe simuliert (Teilprojekt D1). Die Simulationsergebnisse zeigen, dass für den hier 

betrachteten Lastfall ein wachstumsfähiger "Langriss" ab einer Länge von 20 µm vorliegt. Das 

Versagen der Probe tritt in der Simulation nach ca. 1.000 LZ bei einer Risslänge von ca. 100 µm 

ein. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ein natürlich initiierter Riss in der 

Martensitprobe kein durchgehender Riss ist, stimmen die experimentell beobachteten maximalen 

Risslängen vor Eintritt des Gewaltbruchs mit Werten um die 250 µm gut mit den im Teilprojekt 

D1 bestimmten theoretischen Werten überein. Hieraus wird somit geschlussfolgert, dass die 

Lebensdauer der martensitischen Proben durch die Phase der Rissinitiierung, d. h. bis zur 

Ausbildung eines Risses von einigen 10 µm Länge bestimmt wird. 

3.2.5 Zusammenfassung und Diskussion der Schädigungsentwicklung in der 

Flanschwelle 

Die in Abschnitt 3.1.2 vorgestellte Flanschwelle besteht im wesentlichen aus drei verschiedenen 

Gefügen. Diese sind das ferritisch-perlitische Ausgangsgefüge, ein ausgeprägter martensitischer 

Bereich im Flansch sowie ein Übergangsbereich dazwischen (Martensit, Bainit, Ferrit). Das 

Ermüdungsverhalten des Übergangsbereichs wurde im Rahmen dieser Arbeit nicht untersucht 

(siehe Einleitung Abschnitt 3.2.1). Auf seine Bedeutung für die Lebensdauer der Flanschwelle 

wird später kurz eingegangen. In diesem Abschnitt werden die Untersuchungsergebnisse für das 

ferritisch-perlitische Ausgangsgefüge sowie das martensitische Gefüge unter Berücksichtigung 

weiterer ausgewählter Ergebnisse aus der Literatur zusammengefasst. 

3.2.5.1 Ferritisch-perlitisches Gefüge 

Das ferritisch-perlitische Gefüge zeigt eine sehr komplexe Schädigungsentwicklung. Bereits 

nach einigen tausend Lastzyklen ist die Oberfläche übersät mit kleinen Rissen und lokal plastisch 

stark aktiven Bereichen (LCF-Versuche). Die gleiche Beobachtung machten Tokaji et al. bei 

einem ferritisch-perlitischen Stahl (120); bei einer Spannungsamplitude der 1,12-fachen 

Dauerfestigkeit beobachteten sie ebenfalls multiple Rissinitiierung, wobei die ersten Risse 

bereits nach ca. 3 % der Lebensdauer auftraten. Wie in Abschnitt 3.2.3.1 gezeigt wurde, findet 

Rissinitiierung an Einschlüssen, an Phasengrenzen und im ferritischen Bereichen statt. Diese 

Beobachtungen entsprechen weitgehend den in der Literatur für ferritisch-perlitische Stähle 

dokumentierten. Miller et al. untersuchten ein ferritisch-perlitisches Gefüge in zeiliger 

Anordnung und beobachteten die Rissinitiierung in Ferritkörnern (119). Tokaji et al. zeigen in 

(32), dass Rissinitiierung bei kleinen Korndurchmessern überwiegend in den Ferritkörnern und 

bei großen Korndurchmessern an den Korngrenzen stattfindet. Narasaiah und Ray nennen in 

(113) ebenfalls Phasengrenzen (bzw. Korngrenzen), Ferritkörner und Einschlüsse als 

Rissinitiierungsorte. Die Initiierung an Phasengrenzen wurde von den Autoren ca. 10 mal so 

häufig beobachtet wie die anderen Arten. Däubler und Thomson hingegen stellen Rissinitiierung 

ebenfalls innerhalb perlitischer Bereiche parallel zu den Lamellen fest (123). Diese 

Initiierungsform konnte im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen nicht direkt zugeordnet 

werden. Die teilweise beobachtete hohe plastische Deformation am Rissinitiierungsort erschwert 

die zweifelsfreie Identifikation des vorliegenden Gefüges. Wie Bild 3-50 zeigt, stellen sich 
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aufgrund von plastischer Aktivität an der Oberfläche heraustretende Zementitlamellen im REM 

wie Gleitlinien dar. Dennoch gelang in diesem Bild 3-50 die Zuordnung zur perlitischen Phase, 

weil Lage und Verlauf der Zementitlamellen der nicht plastisch verformten Umgebung noch 

direkt bestimmt werden konnten. Mit dem Hervortreten der Zementitlamellen kommt es zur 

Bildung von Mikrokerben an der Oberfläche, die durch die einhergehende 

Spannungskonzentration als Rissinitiierungsorte fungieren können. Somit wird an dieser Stelle 

angenommen, dass auch im vorliegenden Fall analog den Ausführungen in (123) Rissinitiierung 

im Bereich der Zementitlamellen stattfand. Unterstützt wird diese Annahme durch die 

Feststellung in den bereits erwähnten Arbeiten (113) sowie (99). Während die Ergebnisse in 

(113) zeigen, dass die elastische Inkompatibilität im Bereich der Grenzfläche Ferrit-Zementit mit 

2,94 hoch ausfällt, kommen Nakada et al. in (99) durch verschiedene Orientierungsmessungen 

sowie Betrachtung von Versetzungsdichten in ermüdungsfreien Proben zu dem Schluss, dass in 

feinlamellaren Perlit (Lamellenabstand < 0,5 µm) hohe Eigenspannungen vorliegen. In (130) 

messen Kenderian et al. mit Hilfe von Ultraschall die Entwicklung von Versetzungen in 

ermüdeten Perlit-Proben und zeigen damit, dass es zu Versetzungsstau im Ferrit an der Grenze 

zum Zementit kommt. Unter Ermüdungslast kommt es somit zusätzlich zu Verformungs- und 

Spannungskonzentrationen im Bereich der Grenzflächen innerhalb des Perlits. Folglich sind die 

perlitischen Bereiche selbst, trotz ihrer gezeigten Barrierewirkungen gegenüber plastischer 

Aktivität (Bild 3-49), bei entsprechender Belastung (Amplitude und Richtung) als mögliche 

Rissinitiierungsorte einzuordnen. 

In (120) werten Tokaji et al. die Risspfade von drei bis vier Rissen für je eine Probe auf drei 

verschiedenen Lastniveaus aus. Beim untersuchten Material handelt es sich um einen ferritisch-

perlitischen Stahl. Ferrit lag sowohl in kleinen Körnern wie auch in netzähnlicher Anordnung 

vor. Das Ende der Rissinitiierungsphase wurde für jeden Riss als Erreichen einer Länge von 

20 µm definiert. Die Autoren kommen zu dem Ergebnis, dass sowohl Rissinitiierung wie auch 

das anfängliche Wachstum überwiegend im Ferrit oder entlang von Phasengrenzen stattfindet. 

Speziell für kleine Risse besitzen perlitische Bereiche eine ausgeprägte Hinderniswirkung. Die 

Barrierewirkung des Perlits hängt entscheidend von der Orientierung der Lamellen relativ zur 

Ausbreitungsrichtung des Risses ab. Liegen die Zementitlamellen parallel zur 

Ausbreitungsrichtung, so bleibt die Ausbreitungsgeschwindigkeit beim Übergang von Ferrit in 

Perlit nahezu konstant; in allen anderen Fällen nimmt sie ab. Wechselt der Risspfad von einem 

perlitischen Bereich in einen rein ferritischen Bereich, so bleibt die Wachstumsrate ebenfalls 

gleich. Die Wachstumsrate innerhalb perlitischer Bereich sinkt, wenn die Lamellen ihre 

Orientierung ändern, z. B. beim Übergang von einer Kolonie in eine andere. All diese 

mikrostrukturellen Einflüsse nehmen mit zunehmender Risslänge ab. Entsprechend der Zunahme 

der Risslänge findet ein gradueller Wechsel der mittleren Ausbreitungsrichtung zum Modus I hin 

statt. Ab einer bestimmten Risslänge spiegeln die Phasenanteile im Risspfad den 

Materialdurchschnitt wider (120). Die Hinderniswirkung ehemaliger Austenitkorngrenzen spielt 

laut Tokaji (120) nur eine untergeordnete Rolle; die gleiche Feststellung wird auch von Däubler 

und Thomson in (123) getroffen. Mit Hilfe von Schnitten senkrecht durch die Rissflanken 

(Schnittkante parallel zur Rissausbreitungsrichtung) zeigen Tokaji et al. in (120), dass alle 

anhand der Oberflächenbeobachtung getroffenen Aussagen ebenfalls für den Rissverlauf in 

Tiefenrichtung gelten. Die Risspfade von Haupt- und Nebenrissen unterscheiden sich im 

Wesentlichen nur in ihrer Länge bei Bruch der Probe. Allerdings ergeben sich Unterschiede im 
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zeitlichen Verlauf; der Hauptriss ist ab ca. 40 % der Lebensdauer deutlich länger als die 

Nebenrisse. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit spiegelt sich die im letzten Absatz genannte bevorzugte 

Ausbreitung entlang der Phasengrenzen in Form relativ hoher Wachstumsraten wider (vgl. 

Anmerkungen zu Bild 3-60). Hierbei zeigt sich, dass die Rissflanken speziell bei dieser Art 

Wachstum besonders glatt sind, d. h. sowohl die durch das Wachstum zu schaffenden 

Oberflächen (zwei Flanken) wie auch etwaige folgende rauhigkeitsinduzierte Rissschließeffekte 

sind vergleichsweise gering. Auch die von Tokaji et al. in (120) erwähnte Hinderniswirkung des 

Perlits wird in Abschnitt 3.2.3.2 mehrfach dokumentiert. Der spezielle Fall, in dem die parallel 

zur Ausbreitungsrichtung orientierten Zementitlamellen nahezu keinen Einfluss auf die 

Rissausbreitung ausüben, wird in Bild 3-57 wiedergefunden. Bei anderen Orientierungen zeigt 

sich die hohe Barrierewirkung des Perlits, wie er vielfach in der Literatur dokumentiert ist, z. B. 

(36), (119), (120), (122), (131), (132). Speziell die beiden zuletzt genannten Arbeiten (122) und 

(131) zeigen, dass der Risspfad auch für längere Risse (Paris-Bereich) von perlitischen 

Bereichen beeinflusst wird. Hierbei wird in (131) die Erklärung gegeben, dass die Ausbildung 

der plastischen Zone in den Ferritkörnern durch die deren Deformation einschränkenden 

Perlitkörner stark behindert wird. Die von z. B. Däubler und Thomson bereits 1986 in (123) 

dokumentierte Tatsache, dass Kolonien mit geringer Dichte an Zementitlamellen höhere 

Wachstumsraten zulassen als im Fall hoher Dichten, wird in den Ausführungen des 

Abschnitts 3.2.3.2 erneut bestätigt. 

Ab einer Länge von ca. 100 µm zeigten die Risse, deren Wachstum im Rahmen dieser Arbeit 

untersucht wurde, keinen Rissstopp mehr. Diese Risslänge entspricht dem ca. 5-fachen 

Durchmesser der ehemaligen Austenitkörner. Diese Beobachtung ist konsistent zu den 

Ausführungen in Abschnitt 2.1.1.2 sowie zur genannten Literatur, z. B. (120). Bei der 

Bestimmung der Risswachstumskurven wurden jeweils alle Segmente, die den späteren 

Gesamtriss bilden, von Anfang an berücksichtigt. Somit enthalten die Risswachstumskurven 

keine schwierig interpretierbaren Sprünge, wie sie bei der Koaleszenz von Rissen auftreten (vgl. 

z. B. Anmerkungen von Goto in (13)). Mittels eines einfachen Ansatzes zur Bildanalyse wurden 

verschiedene Variablen zur Beschreibung der Schädigungsakkumulation bestimmt. Die 

Anzahl der detektierten Schädigungen zeigt einen S-förmigen Verlauf (siehe Bild 3-66, Bild 

3-67). Hierbei wurden sowohl plastisch stark aktive Bereiche wie auch Risse als Schädigung 

erkannt. Das Erreichen eines Sättigungswertes zeigt deutlich, dass die Koaleszenz zwischen den 

so bestimmten geschädigten Bereichen (Schädigungselementen) vergleichsweise gering ist 

(siehe auch Krupp, Abschnitt 6.4.2 in (2)). Dies erklärt sich dadurch, dass Koaleszenzvorgänge 

als Phänomen der Risse durch die ebenfalls berücksichtigten plastischen Bereiche überdeckt 

werden. Wie gezeigt wurde, ist die Anzahl der Schädigungselemente dazu geeignet, die 

unterschiedliche Schädigungsentwicklung in unterschiedlich belasteten Bereich während der 

Rissinitiierungsphase abzubilden (Bild 3-67). Für alle identifizierten Schädigungselemente 

wurde die Fläche (Schädigungsfläche) bestimmt. Ein Vergleich der Maximalwerte dieser 

Schädigungsflächen zeigt deutlich, dass beim Erreichen von Risslängen jenseits von 100 µm im 

am höchsten belasteten Bereich gleichzeitig auch die maximale Schädigungsfläche deutlich über 

den Werten der beiden anderen Bereiche liegt (Bild 3-61 und Bild 3-69). Über das 

umschreibende Rechteck (Feret-Rechteck) kann durch dessen Seitenverhältnis für jedes 
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Schädigungselement bestimmt werden, ob dessen Hauptausdehnungsrichtung senkrecht oder 

parallel zur Lastachse ist (siehe Bild 3-71). Speziell Risse wachsen ab einer gewissen Länge 

hauptsächlich im Modus I, d. h. senkrecht zur größten Hauptnormalspannung (vgl. 

Abschnitt 2.1.1). Dies bedeutet, dass ihr Längenverhältnis kleiner als eins ist. Dementsprechend 

wurden in der weiteren Auswertung nur all jene Schädigungselemente berücksichtigt, die gemäß 

diesem Kriterium einen Riss darstellen konnten. Basierend auf diesen Schädigungselementen 

wurden für die drei unterschiedlich belasteten Bereiche die kumulierte Breite (Ausdehnung des 

Feret-Rechtecks senkrecht zur Lastachse) sowie die jeweils maximale Breite bestimmt (siehe 

Diagramme in Bild 3-72). Für die kumulierte Breite zeigt sich ebenfalls ein S-förmiger Verlauf, 

was darauf schließen lässt, dass das Wachstum zu fortgeschrittener Lebensdauer auf einige 

wenige Risse beschränkt ist, aus denen sich dann der zum Versagen führende Hauptriss 

ausbildet. Die Beschränkung des Risswachstums auf einige wenige Risse mit fortschreitender 

Lastzykluszahl ist ein allgemein bekanntes Phänomen, siehe z. B. de los Rios et al. in (36). Für 

die bereichsweise bestimmten maximalen Breiten zeigt sich erneut, dass die Kurve des am 

höchsten belasteten Bereichs ähnlich wie bei der maximalen Schädigungsfläche (Bild 3-69) ab 

einer bestimmten Breite deutlich oberhalb der anderen beiden Kurven verläuft. Auch diese 

beiden Größen zeigen somit quantitative Unterschiede in den vorliegenden 

Schädigungszuständen auf. Schließlich wurden die Häufigkeiten bestimmter Risslängen für die 

verschiedenen Bereiche in Bild 3-73 miteinander verglichen. Auch die hierbei vorgefundenen 

Ergebnisse (siehe auch Bild 3-74) waren mit den anderen Beobachtungen konsistent. Durch 

Summation der einzelnen Häufigkeiten und Normierung mit der jeweiligen Gesamtanzahl 

wurden schließlich diskrete Verteilungsfunktionen bestimmt. Diese werden beispielhaft für den 

höchstbelasteten Bereich in Bild 3-75 gezeigt. Sie können derart interpretiert werden, dass 

anhand von ihnen eine untere Grenze für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer 

Mindestrisslänge bestimmt werden kann (vgl. Ausführungen zu Gleichung 3-1). 

Desweiteren wurde anhand der Bruchflächenuntersuchungen und einen Vergleich mit den 

Ergebnissen zum Langrisswachstum des Teilprojekts D1 gezeigt, dass beim ferritisch-

perlitischen Ausgangsmaterial ein Großteil der Lebensdauer im LCF-Bereich in der Phase des 

Langrisswachstums verbracht wird. Diese ist - wie in den Abschnitten 2.1.1.1, 2.2 und 2.3 

gezeigt wurde - relativ zuverlässig mit den Mitteln der Bruchmechanik vorhersagbar. 

Im Gegensatz zur komplexen Schädigungsakkumulation des ferritisch-perlitischen Gefüges 

zeigten die martensitischen Proben keine signifikante Schädigung an der Oberfläche. Die 

Untersuchungsergebnisse werden im folgenden Abschnitt kurz zusammengefasst und 

anschließend kommentiert. 

3.2.5.2 Martensitisches Gefüge 

Während der Ermüdung im LCF-Bereich zeigten sich beim Martensit keine starken plastischen 

Aktivitäten an der Oberfläche. Es wurde keine multiple Rissinitiierung beobachtet. Der Hauptriss 

initiierte an der Oberfläche im Kerbgrund. Bei mehreren Proben wurden Ausscheidungen bzw. 

Anhäufungen von Ausscheidungen am Rissinitiierungsort gefunden (Bild 3-80). Von dort aus 

fand die Mikrorissausbreitung entlang von Spaltflächen statt. Nach wenigen 100 µm kam es zum 

Bruch der Probe. Zusammen mit den Untersuchungsergebnissen eines anderen Teilprojekts (D1) 
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führte dies zu dem Schluss, dass die Dauer der Langrisswachstumsphase keinen signifikanten 

Anteil an der Lebensdauer des martensitischen Gefüges hat. 

Die im martensitische Gefüge gefundene Rissinitiierung an nicht-metallischen Phasen 

(Einschlüsse, Ausscheidungen) ist eine der allgemein bekannten Initiierungsarten (vgl. 

Abschnitt 2.1.2). Bei Goto (13) findet die Rissinitiierung bei niedrigen Spannungsamplituden in 

80 % aller Martensitproben (angelassen) an Defekten (z. B. Löchern von Einschlüssen) statt. 

Gleichzeitig sind die Wachstumsraten der initiierten Risse im Vergleich zur Dauerfestigkeit bei 

ähnlichen Spannungsamplituden im Martensit deutlich höher als in den ebenfalls untersuchten 

ferritisch-perlitischen Proben. Da die Rissinitiierung immer an solchen Defekten stattfindet, 

schlussfolgert Goto, dass die Größe der Defekte einen deutlich größeren Einfluss auf die Dauer 

der Rissinitiierungsphase hat als die wirkende mechanische Spannung. Dementsprechend wird 

bei einer kurzen Langrisswachstumsphase die Streuung der Lebensdauer direkt durch die 

Streuung der Defektgröße bestimmt. Diese Aussagen sind konsistent zu den SN-Daten des 

martensitischen Gefüges (Bild 3-40). In einem weiten Lastbereich (530 MPa 660 MPa, 

780 MPa) existieren Durchläufer. Während die geringste Last eventuell noch der Dauerfestigkeit 

des Martensit entspricht, sind die bei 780 MPa geprüften Durchläufer bemerkenswert, da auch 

bei deutlich niedrigeren Spannungen im Bereich 560 MPa bis 730 MPa bereits mehrere Versager 

vorhanden sind. Außerdem zeigen die insgesamt 10 Wiederholungen bei 780 MPa, dass sechs 

Proben innerhalb von 150.000 LZ versagen, während die vier weiteren Proben Durchläufer 

(107 LZ) sind. 

Eine solche starke Streuung in der Lebensdauer von martensitischen Proben wird auch von 

Zhang et al. in (133) dokumentiert. Hierbei wurden vier hochfeste niedriglegierte Stähle 

(angelassener Martensit) untersucht. Drei dieser Stähle stammen aus besonders reinen 

Schmelzen, während der vierte ein kommerzieller Stahl mit allen üblichen Verunreinigungen ist. 

Sowohl bei einem der reinen Stähle wie auch beim kommerziellen Stahl handelt es sich um 

50CrV4, d. h. dieser Stahl entspricht nominell dem Material der Flanschwelle (vgl. 

Abschnitt 3.1). Der kommerzielle 50CrV4 zeigt Rissinitiierung sowohl an der Oberfläche (bei 

hohe Spannungsamplituden) wie auch im Inneren (bei niedrige Spannungsamplituden) jeweils an 

großen Einschlüssen mit Durchmessern um 29 µm. Beim reinen 50CrV4 findet die 

Rissinitiierung bei niedrigen Spannungen an Karbid-Anhäufungen (VC) und bei hohen Lasten an 

Einschlüssen mit 2,4 µm Durchmesser statt. Einer der reinen Stähle ohne Vanadium (54SiCr6, d. 

h. wenige bis keine Vanadiumkarbide) weist am Initiierungsort meist hohe C-Konzentrationen 

auf. Die Autoren (133) verweisen auf insgesamt acht Literaturquellen, aus denen hervorgeht, 

dass bei vielen (niedrig-legierten) hochfesten Stählen auch jenseits der 107 LZ Versagen eintritt. 

Die untersuchten Stähle haben Härten zwischen 500 und 519 HV. Der reine 50CrV4 hat 519 HV, 

der kommerzielle 506 HV. Diese Werte entsprechen den Härtewerten aus dem Übergangsbereich 

in der Flanschwelle (vgl. Abschnitt 3.1.2.4). Während die reinen Stähle bei hohen 

Spannungsamplituden ausschließlich Rissinitiierung an der Oberfläche zeigen, findet die 

Rissinitiierung beim kommerziellen 50CrV4 ausnahmslos an Einschlüssen statt (bei hohen 

Lasten an der Oberfläche; bei niedrigen Lasten im Inneren). Die Ergebnisse von Zhang et al. für 

50CrV4 sind im folgenden Bild 3-81 dargestellt.  
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Bild 3-81: SN-Kurven für kommerziellen (a) und besonders reinen 50CrV4 (b) (133) 

Weder die kommerzielle (verunreinigte) noch die besonders reine Variante des Stahls zeigen 

eine horizontale Wöhlerlinie im Bereich nach 107 LZ. Auch deutlich jenseits dieser 

Lastzykluszahl kommt es zum Versagen. Der reine Stahl ("Clean 50CrV4") besitzt bei 770 MPa 

einen ausgeprägten Übergangsbereich (Bild 3-81). Bei höheren Spannungsamplituden versagten 

alle Proben bis 3 · 10½ LZ, wobei die Rissinitiierung begleitet von In- und Extrusionen an der 

Oberfläche stattfand. Für Lasten um 770 MPa und kleiner betrug die Mindestlebensdauer 

3 · 10ß LZ . Die Rissinitiierung fand hierbei sowohl an vereinzelten (großen) Teilchen 

(Einschlüsse, Ausscheidungen) wie auch an Anhäufungen von Teilchen statt. Diese Art der 

Rissinitiierung an Anhäufungen von Teilchen wird auch von Meurling et al. in (88) beobachtet. 

Bei den relativ großen Einschlüssen im kommerziellen 50CrV4 (Bild 3-81) handelte es sich laut 

Zhang et al. meist um Oxide von Al, Ca oder Si. Im reinen 50CrV4 waren die angehäuften 

Teilchen meist Vanadiumkarbide (VC). Hierin zeigt sich die starke karbidbildende Wirkung von 

Vanadium (133). Aufgrund ihrer Beobachtungen kommen Zhang et al. zu dem Schluss, dass bei 

hochfesten Stählen die Oberfläche wie auch (innenliegende) Einschlüsse konkurrierende 
Rissinitiierungsorte sind. 

Die oben zitierten Untersuchungen von Zhang et al. wurden an angelassenen martensitischen 

Proben durchgeführt. Wie bereits erwähnt, entspricht die Härte dieser Proben der Härte, die im 

Übergangsbereich zwischen Martensit und Ausgangsgefüge in der Flanschwelle gemessen 

wurde. Dennoch zeigen die Ergebnisse aus (133) sehr deutliche Parallelen zu den 

Martensitproben aus dem Flansch. Das ursprüngliche Ausgangsmaterial entspricht dem 

"Commercial 50CrV4" in Bild 3-81. Es handelt sich um einen technischen Stahl mit vielen 

Einschlüssen und Verunreinigungen (vgl. Abschnitt 3.1.1). Dennoch zeigen die SN-Daten der 

martensitischen Mikroproben (Bild 3-40) speziell bei 780 MPa eher die zweigeteilte Population 

des reinen Materials (Diagramm (b) in Bild 3-81) in der Lebensdauer als die kontinuierliche 

Verteilung des ebenfalls technischen Stahls ("Commercial 50CrV4"). Die Ursache hierfür wird 

an dieser Stelle im Umformprozess vermutet. Während des thermo-mechanischen 

Umformprozesses ist die Mikrostruktur hohen lokalen Deformationen ausgesetzt (vgl. 

Abschnitt 3.1.2, Bild 3-25). Hierbei werden speziell die großen Einschlüsse und Ausscheidungen 

deformiert und zerbrochen. Dies zeigt sich z. B. in Bild 3-23, dort sind die Zementitlamellen des 

Ausgangsgefüges durch den lokal hohen Umformgrad nur noch teilweise zu erkennen. In den 

martensitischen Bereichen des Flansches wirken während der Austenitisierung Temperaturen, 

(a) (b) 
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die ggf. zur Auflösung vorliegender Ausscheidungen führen können. Dementsprechend liegen 

im martensitischen Bereich der Flanschwelle deutlich kleinere Einschlüsse und Ausscheidungen 

als im ursprünglichen Material vor. Dies führt zu den zweigeilten SN-Daten aus Versagern und 

Durchläufern (Bild 3-40), die denen von Zhang et al. (133) für den reinen 50CrV4 

("Clean 50CrV4", Bild 3-81) ähneln. 
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4 Lebensdauervorhersage für die Flanschwelle 

In Kapitel 3 wurde ein wesentlicher Teil der für eine mechanismenorientierte 

Lebensdauervorhersage für die Flanschwelle benötigten Datenbasis vorgestellt. Wie in 

Abschnitts 3.2 dargelegt wurde, zeigen die Hauptphasen der Flanschwelle, d. h. das ferritisch-

perlitische sowie das martensitische Gefüge sehr unterschiedliche Ermüdungsverhalten. Die 

beobachteten Unterschiede wirken sich entsprechend auf die für eine Lebensdauervorhersage 

benötigten Ansätze (bzw. Modelle) aus. Im vorliegenden Kapitel werden somit erste Ansätze zur 

Modellierung der Lebensdauer dieser beiden Gefüge vorgestellt. Anschließend erfolgt eine 

konzeptionelle Beschreibung, wie eine entsprechende Lebensdauervorhersage für die 

Flanschwelle als Ganzes mit Hilfe des LOCC-Codes durchgeführt werden kann. 

4.1 LOCC für das ferritisch-perlitische Gefüge 

Das ferritisch-perlitische Gefüge zeigt eine sehr komplexe Schädigungsakkumulation an der 

Oberfläche während der Rissinitiierung sowie während des Wachstums von Mikrorissen. Nach 

der Bildung eines langen Risses (250 µm) kann die restliche Lebensdauer mit 

bruchmechanischen Konzepten beschrieben werden. Die Beschreibung der Gesamtlebensdauer 

muss somit alle Anteile aus Gleichung 2-1 enthalten. Aufgrund der gezeigten sehr komplexen 

Schädigungsentwicklung während der Anfangsphasen ist eine konkrete Modellierung der 

Rissinitiierungsphase (vgl. Abschnitt 2.1.2) und des Mikrorisswachstums (vgl. Abschnitt 2.1.1.2) 

zur Berechnung ihrer Lebensdaueranteile Ni und NKrw nicht praktikabel.  

Im Fall der Flanschwelle wird für das ferritisch-perlitische Gefüge daher folgende in Bild 4-1 

skizzierte Vorgehensweise für die im Rahmen des SFB TRR 30 zukünftig durchzuführenden 

Lebensdauerbetrachtungen vorgeschlagen. Alle im Bild von LOCC berechneten Größen sowie 

weitere Details sind in Abschnitt 2.2 erklärt. Dementsprechend beschränken sich die folgenden 

Ausführungen auf die wesentlichen Teilaspekte für die Lebensdauerberechnung des ferritisch-

perlitischen Gefüges. Als Eingangsgrößen für die LOCC-Berechnung dienen das lokale 

Spannungsfeld (σij) (FE-Analyse) sowie die geforderte Lebensdauer Nf und die Risslänge ai,Lrw, 

ab der die Berechnung der Langrisswachstumsphase basierend auf der Paris-Gleichung (2-7) 

möglich ist. Im ersten Berechnungsschritt werden die lokalen kritischen Risslängen und die 

Wachstumsdauer NLrw für einen Riss der Anfangslänge �	,
�� bis zum Erreichen der kritischen 

Risslänge berechnet (vgl. Gleichungen 2-28, 2-29). Anschließend wird auf Grundlage der 

entsprechenden vom Nutzer bereitgestellten Verteilungsfunktion die zugehörige 

Wahrscheinlichkeit dafür berechnet, dass sich ein Riss der Länge �	,
�� innerhalb der für die 

Rissinitiierung und das Mikrorisswachstum zur Verfügung stehenden Lastzykluszahl (Nf - NLrw) 

unter der vorliegenden lokalen Spannung entwickelt (vgl. Gleichung 2-30). 
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Bild 4-1: LOCC-Berechnung des ferritisch-perlitischen Gefüges 

Eine untere Grenze für diese Wahrscheinlichkeiten wurde in Abschnitt 3.2.3.4 (für das 

untersuchte Lastniveau) bereitgestellt (vgl. Gleichung 3-1). Nach dem zweiten 

Berechnungsschritt stehen die lokalen Ausfallwahrscheinlichkeiten zur Verfügung, die z. B. die 

Identifikation kritischer Bereiche (d. h. Bereiche mit hoher Ausfallwahrscheinlichkeit) innerhalb 

einer Komponente erlauben. Sollten die vom Nutzer bereitgestellten Verteilungsfunktionen 

ortsunabhängig sein, so entsprechen die kritischen Bereiche den Bereichen der höchsten 

Spannung. Im dritten Berechnungsschritt erfolgt die Zusammenfassung aller lokalen 

Ausfallwahrscheinlichkeiten, sodass sich letztendlich die Gesamtausfallwahrscheinlichkeit der 

(ferritisch-perlitischen) Komponente ergibt (vgl. Gleichungen 2-31, 2-35). 

Die Verteilungsfunktionen für die Anfangsrisslänge �	,
�� hängen sowohl von der betrachteten 

Lebensdauer wie auch vom lokalen Spannungsniveau ab. Es müssen folglich die 

Verteilungsfunktionen für alle in der Komponente berechneten Spannungen vorliegen. Diese 

können unter der Voraussetzung, dass die Risslänge �	,
�� hinreichend genau durch die Breite 

des Feret-Rechtecks abgebildet wird, z. B. durch folgende Vorgehensweise bereitgestellt werden. 

1. Weitere Versuche werden auf anderen Lastniveaus durchgeführt. 

2. Die zugehörigen diskreten Verteilungsfunktionen werden entsprechend der Lebensdauer 

Nf (Bild 4-1) bestimmt und durch geeignete analytische Ausdrücke angenähert. 

3. Der Einfluss des Lastniveaus auf die Parameter der Verteilungsfunktion wird durch 

empirische Ansätze bestimmt (Ausgleichsrechnung). 

Die prinzipielle Vorgehensweise wird im nächsten Abschnitt am Beispiel des Zusammenhangs 

zwischen dem Median der Bruchlastspielzahl und der Spannungsamplitude erläutert. 

Gleichzeitig wird gezeigt, wie sich diese Verschiebung des Medians auf die 

Lebensdauerverteilungen auswirkt. 

1. LOCC-Berechnung 
Bruchmechanik 

FE-Analyse Nutzer 

Nf, ai,Lrw = 250 µm (σij) 

NLrw ai,Lrw = 250 µm 

Daten aus Berechnung Datenbasis aus Experimenten 

Q1,A = Q1,A((Nf - NLrw), ai)
  

2. LOCC-Berechnung 
Lokale 

Ausfallwahrscheinlichkeit 

3. LOCC-Berechnung 
Ausfallwahrscheinlichkeit der 

Komponente 

Pf 

Pσ (Nf  - NLrw ≤ N | ai,Lrw = 250 µm) 

σ ) 
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4.2 LOCC für das martensitische Gefüge 

Wie in Abschnitt 3.2 gezeigt wurde, wird die Lebensdauer des martensitischen Gefüges (selbst 

im LCF-Bereich) durch die Dauer der Rissinitiierungsphase bestimmt. Die Rissinitiierung findet 

hierbei an Teilchen (Ausscheidungen, Einschlüsse) bzw. deren Anhäufungen statt. Es liegt 

dementsprechend eine Art "weakest-link" Verhalten vor, d. h. nicht die mittlere 

Schädigungsentwicklung über einen großen Querschnitt des Gefüges ist maßgeblich für das 

Versagen, sondern einzelne lokale Eigenschaften und Ereignisse bestimmen die Lebensdauer. 

Sobald die Bedingungen für die Entwicklung eines einige 10 µm langen Mikrorisses an einem 

Ort im martensitischen Gefüge gegeben sind, geht das Versagen von diesem Bereich aus. 

Hieraus erklärt sich die bei den martensitischen Mikroproben beobachtete große Streuung der 

Lebensdauer (Bild 3-40). Die Durchmesser der Teilchen bzw. die Ausdehnung ihrer 

Anhäufungen sind starken Schwankungen unterworfen. Ob ein bestimmter Durchmesser unter 

einer makroskopisch gegebenen Last für die Ausbildung eines kritischen Risses ausreicht, hängt 

vom lokalen Spannungszustand ab. Die Wahrscheinlichkeit, mit der bei einer bestimmten Last 

ein kritischer Durchmesser vorgelegen hat, lässt sich direkt aus den Wiederholungen der 

Lebensdauerversuche auf dem entsprechenden Lastniveau ableiten. Wie in Bild 3-40 gezeigt, 

wurden für die martensitischen Mikroproben bei 864 MPa und bei 778 MPa je zehn 

Wiederholungen durchgeführt. Die Lebensdauerverteilungen der beiden Lastniveaus sind in Bild 

4-2 dargestellt. 

 

Bild 4-2: Versagenswahrscheinlichkeit für martensitische Mikroprobe 

Bei 864 MPa versagen alle geprüften Proben. Der erste Versager trat bei 30.500 LZ auf, während 

die langlebigste Probe nach 114.800 LZ brach. Alle zehn Proben zeigen unterschiedliche 

Lebensdauern, sodass die daraus ableitbare diskrete Verteilungsfunktion 

Wahrscheinlichkeitssprünge von jeweils 0,1 aufweist. Während der Wiederholungen bei 

778 MPa treten vier Durchläufer auf (107 LW), sodass die in Bild 4-2 dargestellte kumulierte 

Versagenswahrscheinlichkeit ab dem langlebigsten Versager (144.800 LW) bis zum Durchläufer 

bei 107 LZ 0,6 beträgt. 
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Eine Lebensdauervorhersage mit LOCC kann direkt basierend auf solchen 

Verteilungsfunktionen (Bild 4-2) durchgeführt werden. Im ersten Schritt bestimmt der LOCC-

Code für jeden Integrationspunkt eines FE-Modells die zur vorliegenden Spannung gehörige 

Ausfallwahrscheinlichkeit mit Hilfe der entsprechenden Verteilungsfunktion. Hieraus wird die 

bedingte lokale Ausfallwahrscheinlichkeit jedes (Oberflächen-) Elements berechnet. 

Anschließend erfolgt die Integration über alle Elemente des FE-Modells (vgl. Gleichung 2-31), 

woraus sich letztendlich die Ausfallwahrscheinlichkeit der Komponente ergibt (vgl. 

Gleichung 2-35). Die Schwierigkeit einer solchen Berechnung besteht darin, dass für alle 

relevanten Spannungen Verteilungsfunktionen bereitgestellt werden müssen. Dies kann zum 

einen über entsprechend zahlreiche Lebensdauerversuche geschehen. Zum anderen können diese 

Verteilungsfunktionen für eine erste Näherungsrechnung wie im folgenden Text beschrieben 

bestimmt werden. 

Der Zusammenhang zwischen Bruchlastspielzahl und Spannungsamplitude (siehe SN-Diagramm 

in Bild 3-40) kann im Form einer Wöhlerlinie ausgedrückt werden. Die ursprüngliche 

Formulierung dieses funktionalen Zusammenhangs wurde 1870 von August Wöhler in Form 

eines Potenzgesetzes gegeben (3). 

Jp c � · �-à 4-1 
 

 mit 

 �-: Median der Bruchlastspielzahlen eines Lastniveaus 

 Jp: Spannungsamplitude 

 A, b: Parameter des Potenzgesetzes 

Analog der Paris-Gleichung (vgl. Abschnitt 2.1.1.1) folgten später zahlreiche modifizierte 

Varianten, die durch ihre Erweiterungen verschiedene charakteristische Verläufe abbilden 

können (z. B. von Basquin, Weibull, Bastenaire, siehe (3)). Für all diese Varianten gilt, dass es 

empirische Formulierungen sind, deren Parameter durch Anpassung an einen vorliegenden 

Datensatz bestimmt werden. Es handelt sich somit nicht um eine direkte Abbildung 

physikalischer Zusammenhänge. Daher wird die weitere Vorgehensweise der Einfachheit wegen 

unter Verwendung dieses zweiparametrigen Ansatzes von Wöhler erläutert. Unter Verwendung 

der SN-Daten aus Bild 3-40 werden die Parameter A (= 1411 MPa) und b (= -0,05613) (vgl. 

Gleichung 4-1) bestimmt. Hierbei wird auf jedem Lastniveau der Median, siehe (33), der 

Bruchlastspielzahl eingesetzt. Dieser bietet den Vorteil, gegenüber Extremwerten (z. B. 

Durchläufer) robust zu sein, d. h. einzelne Ausreißer beeinflussen diesen Wert i. Allg. nur relativ 

wenig. Im Fall nur eines Datenwertes wird dieser gleich dem Median gesetzt. Hierbei handelt es 

sich um eine starke Vereinfachung, die nach der Bereitstellung weiterer Daten aufgegeben 

werden muss. Sie wird somit nur im Rahmen dieser Ausführungen zur Erläuterung der 

prinzipiellen Vorgehensweise als zulässig angesehen. Der in Gleichung 4-1 gegebene 

Zusammenhang zwischen dem Median der Bruchlastspielzahl und der Spannungsamplitude zeigt 

die Lage (Bruchlastspielzahl) der 50 %-Versagenswahrscheinlichkeit der Verteilungsfunktionen 

in Bild 4-2 in Abhängigkeit von der Spannungsamplitude. 

Eine der gängigen Verteilungsfunktion zur Beschreibung von Lebensdauern ist die Weibull-

Verteilung. Auch die Lognormalverteilung kommt häufig in den Fällen zur Anwendung, wo die 
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Schädigungsentwicklung mit einer progressiv zunehmenden Schädigungsrate stattfindet (z. B. 

Langrisswachstum). Im Fall des untersuchten Martensits bestimmt nicht das Langrisswachstum, 

sondern der Rissinitiierungsprozess die Lebensdauer. Dementsprechend wird an dieser Stelle die 

Weibull-Verteilung (Gleichung 4-2) zur Beschreibung der Lebensdauer herangezogen (vgl. 

Abschnitt 12 in (134)). 

�á��� c 1 r *£�â ã⁄ �ä
 4-2 

 

Der Parameter η ist der sog. Skalenparameter, C  wird Formparameter genannt. Speziell der 

Formparameter beeinflusst den Verlauf der Verteilungsdichte in einem weiten Bereich; für C c 3,4  ergibt sich z. B. im Bereich des Maximums eine gute Näherung für die 

Normalverteilung (vgl. Bild 1 in (134)). Im Fall der Anwendung auf Lebensdauerdaten dient C 

als Indikator für die zeitliche Entwicklung der Ausfallrate. Bei Werten größer als eins nimmt die 

Ausfallrate zu, bei Werten kleiner eins nimmt sie ab, bei gleich eins ist sie dementsprechend 

konstant. Doppeltes Logarithmieren und einige weitere elementare Umformungen ermöglichen 

eine lineare Darstellung von Gleichung 4-2. Bild 4-3 zeigt ein entsprechendes Weibull-

Diagramm der Lebensdauerdaten aus Bild 4-2. 

 

Bild 4-3: Weibull-Diagramm der gestutzten Daten nach (134) 

Die Daten wurden gestutzt und die einzelnen Versagenswahrscheinlichkeiten gemäß folgender 

Gleichung bestimmt (134). 

0F,	 c � r 0,3� d 0,4 4-3 
 

 mit 

 i: Nummer des Ausfalls �	   mit �´ 2 �i 2 å 2 �l 

 n: Anzahl der Wiederholungen auf dem betrachteten Lastniveau 

Die Beträge der mit Gleichung 4-3 bestimmten Wahrscheinlichkeiten sind geringer als die direkt 

bestimmten (Bild 4-2). Es handelt sich hierbei um eine der Standardvorgehensweisen, die zu 

einer konservativeren Einschätzung der Lebensdauer führt. Die Verläufe der beiden Datensätze 

weichen in dieser Darstellung relativ stark von der erwarteten Geraden ab. Dies spiegelt sich 

speziell im vergleichsweise geringen Bestimmtheitsmaß R2 der Ausgleichsgeraden für 864 MPa 
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wider. Für Lebensdauerverteilungen ist das Intervall der Zufallsvariablen auf 0 2 � 2 ∞ 

begrenzt (33). Bei Lebensdauerbetrachtungen kann aus physikalischen Gründen eine garantiert 

ausfallfreie Anfangsphase vorliegen. In solchen Fällen führt eine Ursprungsverschiebung zu 

verbesserter Passgenauigkeit zwischen Datensatz und Weibullgeraden (134). Eine 

Ermüdungslast zeichnet sich gemäß Abschnitt 2.1 dadurch aus, dass der Maximalwert der 

zyklischen Last so gering ist, dass bei erstmaliger Belastung kein Versagen auftritt. Folglich 

existiert ein anfängliches Lastzyklusintervall, innerhalb dessen kein Versagen auftritt. Im 

vorliegenden Fall wird die entsprechende Ursprungsverschiebung derart vorgenommen, dass alle 

Lebensdauerdaten jeweils um 90 % der geringsten auf dem Lastniveau beobachteten 

Lebensdauer verschoben werden. Die folgende Darstellung (Bild 4-4) zeigt somit ein Weibull-

Diagramm, in dem eine dreiparametrige Weibullverteilung zugrunde liegt. N wird hierbei ersetzt 

durch (N-N0), sodass sich N0 (= 90 % N1) als dritter Parameter ergibt. 

 

Bild 4-4: Weibull-Diagramm der gestutzten Daten mit Ursprungsverschiebung nach (134) 

Der Vergleich der Weibull-Geraden in Bild 4-4 mit denen aus Bild 4-3 zeigt zwei wesentliche 

Aspekte. Zum einen sind die Bestimmtheitsmaße R2 deutlich gestiegen, sodass die Daten nach 

der Ursprungsverschiebung deutlich besser durch eine Weibullverteilung beschrieben werden. 

Zweitens ergeben sich für die Geradensteigungen, d. h. den Formparameter β nun Werte nahe 

eins. Während die Darstellung in Bild 4-3 noch einen Lebensdauerprozess mit steigender 

Ausfallrate darstellt, zeigt die ursprungsverschobene Variante eine konstante Ausfallrate 

(864 MPa) bzw. abnehmende Ausfallrate (778 MPa) an. Beide Ergebnisse sind mit folgenden 

Überlegungen konsistent. Da die Lebensdauer des Martensits durch die Initiierung von Rissen an 

Teilchen bestimmt wird, existieren keine progressiven Schädigungsraten, wie sie z. B. beim 

Langrisswachstum vorliegen. Eine höhere Lebensdauer bedingt somit nicht eine systematisch 

höhere Ausfallrate. Dies zeigt sich speziell für die Daten bei 864 MPa, wo nur Versager 

beobachtet werden. Die Interpretation der abnehmenden Ausfallrate für das Lastniveau 778 MPa 

spiegelt direkt die zweigeteilte Lebensdauerverteilung wider. Wie bereits in Abschnitt 3.2.5.2 im 

Vergleich mit den Ergebnissen von Zhang et al. (133) gezeigt wurde (siehe Bild 3-81), existieren 

für das untersuchte Material auf bestimmten Lastniveaus zwei Häufungspunkte in der 

Lebensdauer. Einige Proben brechen relativ früh, während andere Proben erst jenseits der 

klassischen Dauerfestigkeitszyklenzahl von 107 LZ versagen. Im Rahmen dieser Arbeit werden 

alle Versuche bei 107 Lastzyklen abgebrochen. Für die Weibull-Analyse werden die Daten 
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entsprechend gestutzt, d. h. die Durchläufer fließen in Form des n  in die Bewertung mit ein 

(siehe Gleichung 4-3), werden aber nicht als eigene Datenpunkte bei der Bestimmung der 

Weibull-Geraden berücksichtigt. Dementsprechend zeigt sich im ursprungsverschobenen 

Weibull-Diagramm (Bild 4-4) eine mit zunehmender Lebensdauer abnehmende Ausfallrate. Die 

Daten der Weibullgeraden in Bild 4-4 können basierend auf Gleichung 4-1 in die jeweils andere 

Spannung überführt werden. Hierfür wird im ersten Schritt die relative Abweichung ç�Ey 
zwischen den sich aus Gleichung 4-1 ergebenden Mediane der Ausgangsspannung J´ und der 

Zielspannung Ji berechnet. 

ç�Ey c ¹1�ºà́ · gJià́ r J´à́h
�́ d 1 

4-4 

 

Anschließend ergeben sich die Lebensdauerdaten für die Zielspannung durch Multiplikation der 

Lebensdauerdaten der Ausgangsspannung ç�Ey. 
�èi,	 c ç�Ey · �́ ,	 4-5 

 

Bei dieser Vorgehensweise werden die einzelnen Lebensdauern um Beträge relativ zu ihrem 

ursprünglichen Wert verschoben. Dementsprechend nimmt die Streuung der Werte bei 

Transformationen zu kleineren Spannungen hin ab, während die Transformation von kleinen zu 

großen Spannungen zu einer gestiegenen Streuung führt. Diese Eigenschaft der Umrechnung ist 

konsistent mit den Beobachtungen beim Ermüdungsverhalten realer Werkstoffe. Anschließend 

wird die Menge der so berechneten Lebensdauern �èi,	 mit der zum jeweiligen Spannungsniveau 

gehörenden Menge �i,	 zusammengefasst. Die Geraden der sich für diese zusammengefassten 

Mengen ergebenden Weibullverteilungen sind für beide Spannungen in Bild 4-5 dargestellt. 

 

Bild 4-5: Weibull-Diagramm der transformierten Daten (Bild 4-4) 

Die Bestimmtheitsmaße betragen 0,97 für 864 MPa und 0,96 für 778 MPa, sodass die Daten gut 

durch die Weibull-Geraden dargestellt werden. Die Steigungen der beiden Geraden 

unterscheiden sich in dieser Darstellung nur noch um ca. 3 %. Der fast konstante Formfaktor 

deutet an, dass bei dieser Zusammenfassung der Daten während der anschließenden 

Umrechnung auf verschiedene Lastniveaus hauptsächlich eine Verschiebung der 
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Verteilungsfunktion stattfindet, ohne ihre Form wesentlich zu ändern. Eine solche Art der 

Transformation kann automatisiert im Rahmen einer LOCC-Berechnung vorgenommen werden, 

sodass die Berechnung der lokalen Ausfallwahrscheinlichkeiten basierend auf diesen 

Gleichungen für jedes beliebige Spannungsniveau vorgenommen werden kann. 

Eine weitere Möglichkeit zur Bestimmung der Datenbasis für eine Lebensdauervorhersage ergibt 

sich bei Verwendung eines geeigneten Modells zur Beschreibung der Rissinitiierung an 

Einschlüssen (sowie Ausscheidungen) in Abhängigkeit von der lokalen Spannung. Wie in 

Abschnitt 3.2 gezeigt wurde, wird die Lebensdauer des martensitischen Gefüges von der 

Rissinitiierungsphase bestimmt. Bereits ein Riss von einigen 10 µm Länge führt bei den 

betrachteten Lasten zum Versagen. Der Ablauf einer solchen Berechnung für �F Å �	 ist in Bild 

4-6 dargestellt. Mit Hilfe eines geeigneten Modells zur Beschreibung der Rissinitiierung an 

Teilchen, z. B. (64), wird im ersten Schritt basierend auf den lokalen Spannungen ein 

Teilchendurchmesser di berechnet, der für eine Rissinitiierung innerhalb der geforderten 

Lebensdauer ausreichend ist. 

 

Bild 4-6: LOCC-Berechnung basierend auf Rissinitiierung an Einschlüssen / Ausscheidungen 

Aus der Verteilungsfunktion der Teilchen (Einschlüsse, Ausscheidungen) wird die zugehörige 

Wahrscheinlichkeit für das Vorhandensein eines Teilchens mit mindestens diesem Durchmesser 

di berechnet. Diese Wahrscheinlichkeit entspricht der lokalen Ausfallwahrscheinlichkeit (vgl. 

Abschnitt 2.2). Im Fall von Anhäufungen von Teilchen wird - analog der Vorgehensweise in 

(133) - der Durchmesser des die Anhäufung umschreibenden Kreises verwendet. Die 

Vernachlässigung der Langrisswachstumsphase NLrw führt hierbei dazu, dass das berechnete di 

kleiner ist als bei Berücksichtigung des Langrisswachstums. Dementsprechend fällt die 

Versagenswahrscheinlichkeit durch diese Vereinfachung höher aus, sodass diese 

Vorgehensweise zu konservativen Ergebnissen führt. 
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4.3 Zusammenfassung: Lebensdauer der Flanschwelle 

Wie in der Einleitung von Kapitel 3 bereits erwähnt wurde, liegt während der Erstellung dieser 

Arbeit kein realitätsnahes Anwendungsbeispiel für den untersuchten Demonstrator vor. Daher 

erfolgt an dieser Stelle keine LOCC-Berechnung. Stattdessen erfolgen zuerst einige 

Anmerkungen zum erwarteten Ermüdungsverhalten des vorliegenden gradierten Gefüges. 

Anschließend werden wesentliche Aspekte vorgestellt, die bei einer zukünftig im Rahmen des 

SFB TRR 30 geplanten Lebensdauervorhersage mittels des LOCC-Codes berücksichtigt werden 

müssen. 

4.3.1 Ermüdungsverhalten des gradierten Gefüges 

Bereits die Zusammenfassungen in Abschnitt 3.2.5 zeigen, dass die Lebensdauer der 

Flanschwelle von der Verteilung der Spannungen in den verschiedenen Phasen abhängen wird. 

In Bild 4-7 werden diese Zusammenhänge dargestellt. Links im Bild ist beispielhaft der Lastfall 

"Biegung" für R = 0 skizziert. In dieser Darstellung wird die weiche Phase einer zyklischen 

Zuglast ausgesetzt, während die harte Phase nur eine schwellende Druckbeanspruchung erfährt. 

In den weiteren Betrachtungen werden sich im Grenzbereich durch Anisotropie und ähnliches 

ggf. einstellende komplizierte Spannungszustände vernachlässigt. Deren Auswirkungen auf die 

Schädigungsentwicklung in Form des Langrisswachstums werden im Rahmen eines anderen 

Teilprojekt des SFB untersucht (D1). 

 

Bild 4-7: Versagensverhalten der Flanschwelle 

Im skizzierten Fall (Bild 4-7) wird die Rissinitiierung nur in der zugbeanspruchten weichen 

Phase stattfinden. Handelt es sich dabei um das in Abschnitt 3.2 untersuchte ferritisch-perlitische 

Gefüge, so wird die anfängliche Schädigungsakkumulation in der Flanschwelle bis zur 

Ausbildung eines langen Risses (vgl. Abschnitt 2.1.1.1) sehr komplex verlaufen. Da an dieser 

komplexen und großflächig stattfindenden Ermüdungsschädigung eine Vielzahl 

mikrostruktureller Einheiten beteiligt ist, d. h. während dieser Phase findet eine Art Mittelung 

über die vorliegende Mikrostruktur statt, ist die Streuung der Lebensdauer relativ gering. Ist die 

Biegelast umgekehrt orientiert, dominiert das harte Gefüge die Lebensdauer. Für den 

untersuchten Martensit existiert faktisch nur eine Rissinitiierungsphase, wobei die Rissinitiierung 

z. B. an zufällig verteilten Ausscheidungen stattfindet (vgl. Abschnitt 3.2.4). Somit zeigt sich 

hierbei eine Art "weakest-link" Verhalten. Dies führt zu großen Streuungen der Lebensdauer 

(vgl. Abschnitt 3.2.2). Einen ähnlichen Effekt auf die Lebensdauer haben Risse, die im weichen 

Bereich in unmittelbarer Nähe zur martensitischen Phase initiieren. Die Last an der Rissspitze 

weich: Ferrit-Perlit 

hart: Martensit 
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wird durch den Spannungsintensitätsfaktor charakterisiert. Übersteigt dieser die Bruchzähigkeit 

des Materials, so kommt es zur instabilen Rissausbreitung und damit zum Bruch (vgl. 

Abschnitt 2.1.1.1). Das ferritisch-perlitische Gefüge weist gemäß den Untersuchungen des 

Teilprojekts D1 eine deutlich höhere Bruchzähigkeit auf als das martensitische Gefüge. Wächst 

ein Riss im ferritisch-perlitischen Bereich auf die Grenze zum martensitischen Bereich zu, so 

kann der Spannungsintensitätsfaktor an der Rissspitze dort bereits während der unterkritischen 

Rissausbreitung oberhalb der Bruchzähigkeit des Martensits liegen. Sobald der Riss den 

martensitischen Bereich erreicht, kommt es zum sofortigen Versagen des martensitischen 

Bereichs. Liegen also Ferrit-Perlit und Martensit, wie in diesem Szenario beschrieben, 

nebeneinander vor, so kann der martensitische Bereich die Lebensdauer einer Komponente im 

Vergleich zur rein ferritisch-perlitischen Komponente ggf. deutlich reduzieren. Dieser Aspekt 

muss im Fall einer LOCC-Berechnung berücksichtigt werden. Somit ist eine realitätsnahe 

Lebensdauervorhersage für eine aus den untersuchten Gefügen bestehenden Komponente nur 

unter der Voraussetzung möglich, dass sowohl die räumliche Verteilung der Phasen wie auch die 

mechanischen Lasten genau definiert sind. Der nächste Abschnitt stellt neben diesem Aspekt 

einige weitere Überlegungen vor, die für eine Berechnung der Flanschwelle mit der derzeitigen 

LOCC-Version berücksichtigt werden müssen. 

4.3.2 LOCC-Berechnung der Flanschwelle 

In diesem Abschnitt erfolgen einige Anmerkungen zur Anwendung des LOCC-Codes auf 

mehrphasige Komponenten. Zum einen wird kurz beschrieben, inwieweit eine 

Lebensdauervorhersage mit dem LOCC-Code bereits basierend auf den bisherigen 

Untersuchungsergebnissen erfolgen kann. Zum anderen werden Überlegungen dazu angestellt, 

inwieweit die räumliche Verteilung der Phasen bzw. speziell der Übergang zwischen der 

martensitischen Phase und dem ferritisch-perlitischen Ausgangsgefüge einen Einfluss auf die 

Lebensdauer einer möglichen Komponente hat. Damit einher geht die Notwendigkeit zu 

Modifikationen des LOCC-Codes; diese werden ebenfalls kurz erläutert. 

Nach den Ausführungen des Abschnitts 3.1.2 werden in der Flanschwelle prinzipiell vier 

verschiedene Bereiche unterschieden (Bild 4-9). Diese sind das Ausgangsgefüge (Bild 4-8, längs 

gestreift) sowie der martensitische Bereich (diagonal gestreift). Dazwischen befinden sich der 

Übergangsbereich (gepunktet; vgl. Abschnitt 3.1.2.4) sowie ein Bereich mit kaltumgeformtem 

ferritisch-perlitischem Gefüge (kariert; vgl. Ausführungen zu Bild 3-32). 

 

Bild 4-9: Unterschiedliche Bereiche des Flanschwellengefüges 

Martensit 

Übergangsbereich 

Kaltverformter 
Bereich 

Ferrit-Perlit 
Ausgangsgefüge 
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Die Eigenspannungen (Untersuchungen im Teilprojekt D2) im kaltverformten Bereich liegen 

nahe Null (vgl. Abschnitt 3.1.2.6), d. h. sie unterscheiden sich nicht vom verformungsfreien 

Ausgangszustand. Somit kann - unter Vernachlässigung der räumlichen Umverteilung der 

Phasen während der Umformung (z. B. gebrochene Zementitlamellen) - für eine erste LOCC-

Berechnung angenommen werden, dass das Ermüdungsverhalten dieses Bereichs dem des in 

Abschnitt 3.2 untersuchten ferritisch-perlitischen Ausgangsgefüges entspricht. Das Volumen des 

sich anschließenden Übergangsbereichs ist vergleichsweise gering. Seine Härtewerte liegen 

(graduiert) zwischen den Extremwerten des harten Martensits und des weichen Ausgangsgefüges 

(vgl. Abschnitt 3.1.2.4). Wird die Härte als qualitativer Indikator der plastischen Eigenschaften 

interpretiert, so führt dies zu der Schlussfolgerung, dass die Ermüdungsschädigung im 

Übergangsbereich bei gleicher Spannungsamplitude langsamer abläuft als im ferritisch-

perlitischen Ausgangsgefüge. Für den Fall, dass dieser schmale Übergangsbereich nicht der am 

höchsten belastete Bereich einer Komponente ist, kann er somit im Sinne einer konservativen 

Näherung ebenfalls durch das Ausgangsgefüge repräsentiert werden. Folglich kann - je nach 

tatsächlichem Lastfall - eine erste LOCC-Berechnung der Lebensdauer einer Flanschwelle 

basierend auf den beiden Gefügen Ferrit-Perlit und Martensit erfolgen. Neben den in Bild 4-1 

(Ferrit-Perlit) und Bild 4-2 (Martensit) skizzierten Abläufen muss zusammen mit dem FE-

Modell der Flanschwelle (bzw. des technischen Demonstrators) die Information über die 

Phasenzugehörigkeit der einzelnen Finiten Elemente bereitgestellt werden. Dies kann z. B. 

geschehen, indem die Elemente in zwei Gruppen übergeben werden. In Abhängigkeit der 

Gruppenzugehörigkeit erfolgt dann die Verwendung der entsprechenden Modellgleichungen der 

jeweiligen Phase (Ferrit-Perlit, Martensit). 

Die bisherige LOCC-Variante ist für makroskopisch homogene Materialien konzipiert. Sowohl 

die mechanische Spannung wie auch die Materialeigenschaften werden für jeden berechneten 

Punkt des FE-Modells sowohl für die Rissinitiierung wie auch das Risswachstum als konstant 

angesehen (vgl. Abschnitt 2.2). Die Annahme der konstanten Spannung ist vor dem Hintergrund 

gerechtfertigt, dass in technischen Komponenten bei Risslängen im Bereich weniger Millimeter 

in der Regel keine starken Spannungsgradienten vorhanden sind. Außerdem führt diese 

Annahme in hochbelasteten Bereichen zu einer Überschätzung der Langrisswachstumsraten, 

sodass die darauf basierende Berechnung der Lebensdauer als konservativ anzusehen ist. Diese 

Annahme der konstanten Spannung kann im vorliegenden Fall der Flanschwelle noch als 

gerechtfertigt angesehen werden. Allerdings müssen für die martensitnahen Bereiche im 

ferritisch-perlitischen Gefüge die Anmerkungen des letzten Absatzes berücksichtigt werden. 

Während in reiner Ferrit-Perlit-Umgebung eine direkte LOCC-Berechnung mit der derzeitigen 

Variante erfolgen kann (vgl. Abschnitt 4.1), muss in der Nähe des Martensits die in dieser 

Konstellation vorliegende erhöhte Bruchgefahr (vgl. Abschnitt 4.3.1) berücksichtigt werden. 

Dies kann z. B. in Form eines Übergangsbereichs geschehen, in dem lokal niedrigere 

Bruchzähigkeiten eingesetzt werden als in den anderen ferritisch-perlitischen Bereichen. Bild 

4-10 verdeutlicht die Vorgehensweise. Das Diagramm zeigt schematisch die Entwicklung des 

Spannungsintensitätsfaktors K mit der Risslänge a. Ab einer Risslänge �ª  wird für den 

gegebenen Lastfall die Bruchzähigkeit des Martensits erreicht. Bei einer Risslänge von ��é 

übersteigt der Wert des Spannungsintensitätsfaktors die Bruchzähigkeit des ferritisch-

perlitischen Gefüges. Alle Risse, deren Längen zwischen �ª und ��é liegen, führen somit zum 

Versagen, falls ihre Rissspitze die Grenze zum Martensit erreichen. 
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Bild 4-10: Relevante Spannungsintensitäten nahe Übergang 

Dieses durch die geringere Bruchzähigkeit des Martensits verursachte erhöhte Bruchrisiko kann 

in Form des in Bild 4-11 gezeigten Übergangsbereichs in einer LOCC-Berechnung 

berücksichtigt werden. 

 

Bild 4-11: Definition der Übergangsbereiche für LOCC-Berechnung 

Im Bereich (A) kann im ferritisch-perlitischen Gefüge (FP) kein Riss entwickelt werden, dessen 

Spannungsintensitätsfaktor bei Erreichen der martensitischen Phase (M) zum sofortigen 

Versagen führt. Dementsprechend sind für diesen Sonderfall Untersuchungen notwendig, die 

eine mögliche Hinderniswirkung des Martensits auf die Langrissausbreitung erfassen. Diese sind 

Gegenstand des Teilprojekts D1. Unter Vernachlässigung eines solchen Einflusses kann die 

Verwendung der Bruchzähigkeit des Martensits in diesem Bereich (A) als konservativ angesehen 

werden. Die Last an der Spitze von Rissen, die im Bereich (B) initiieren und auf den Martensit 

zuwachsen, kann dessen Bruchzähigkeit übersteigen. Dementsprechend muss auch für diesen 

Bereich die Bruchzähigkeit des Martensits als versagensrelevante Größe angenommen werden. 

Alle Risse, deren Abstand von der Grenze zum Martensit größer ist als ��é, führen ab einer 

Länge von ��é vor Erreichen der Phasengrenze zum Versagen. Dementsprechend gilt in diesem 

Bereich die Bruchzähigkeit des ferritisch-perlitischen Gefüges. Der Spannungsintensitätsfaktor 

an der Rissspitze ist eine Funktion der Risslänge und der anliegenden mechanischen Spannung. 

Dementsprechend sind die hier angegebenen Längen ebenfalls Funktionen der anliegenden 

Spannung. Daher muss ihre Bestimmung während der LOCC-Berechnung erfolgen. Dies kann 

prinzipiell in folgenden Schritten vorgenommen werden. 

1. Berechnung der mechanischen Spannungen mittels FEM. 

2. Zuordnung der Elemente zur entsprechenden Phase Ferrit-Perlit (FP) sowie Martensit 

(M). 

3. Berechnung der kritischen Risslänge ��é für alle FP-Elemente. 
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4. Berechnung der kritischen Risslänge �ª für alle FP-Elemente. 

5. Bestimmung des Abstand tª eines FP-Elements zur Phasengrenze FP-M. 

6. Zuordnung der Elemente zu den Bereichen (A) und (B); alle Elemente, für die gilt tª 2 �ª gehören zu Bereich (A); alle Elemente, für die gilt �ª j tª 2 ��é gehören zu 

Bereich (B). 

7. Alle Elemente aus (B) erhalten als Bruchzähigkeit den Wert des Martensits. Für eine 

konservative Lebensdauervorhersage erhalten auch alle Elemente aus Bereich (A) die 

Bruchzähigkeit des Martensits. 

Nach diesem Schema können die Übergangsbereiche identifiziert und mit entsprechenden 

kritischen Kennwerten versehen werden. Dies ermöglicht eine Lebensdauervorhersage mittels 

LOCC auch für makroskopisch mehrphasige Komponenten. 

Nicht weiter berücksichtigt wurden bisher die in Abschnitt 3.1.2.6 dargestellten 

Eigenspannungen. Wie ebenfalls dort erwähnt wurde, werden diese Eigenspannungen 1. Art bei 

der Entnahme der Proben aus der Flanschwelle verändert, sodass sich i. Allg. ein neuer 

Eigenspannungszustand in den Proben einstellt. In den Lebensdauerversuchen ist somit nur der 

Einfluss dieses neuen Eigenspannungszustandes enthalten. Für die Lebensdauer einer realen 

Komponente ist hingegen der während des Betriebes vorhandene Eigenspannungszustand 

relevant. Der Einfluss der Eigenspannungen kann in einer Lebensdauervorhersage 

folgendermaßen berücksichtigt werden. Die Differenz zwischen den Eigenspannungen in einer 

Probe und den in der intakten Komponente am Ort der Probenentnahme vorliegenden 

Eigenspannungen wird bestimmt. Anschließend wird diese Differenz dem berechneten 

Spannungszustand (FE-Analyse) additiv überlagert. Dies bedeutet, dass sowohl in Bild 4-1 wie 

auch in Bild 4-6 anstelle des XJ	ê[ folgender Ausdruck eingesetzt werden muss. 

XJ	ê[x c XJ	ê[ d XJ	êuë[ 4-6 
 

 mit 

 XJ	ê[: Spannungstensor gemäß FE-Analyse 

 XJ	êuë[: Differenz der Eigenspannungen in der geprüften Probe und den in einer 

   intakten Komponente am Ort der Probenentnahme vorliegenden 

   Eigenspannungen 

Diese Vorgehensweise gilt selbstverständlich nur unter der Voraussetzung, dass die linear-

elastische FE-Analyse gültig bleibt. Das bedeutet, dass die Summe aus Eigenspannungen und 

Lastspannungen zu keiner Zeit die Fließgrenze des Materials übersteigen darf. 
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5 Zusammenfassung 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollten im Wesentlichen zwei Teilaufgaben gelöst werden. 

Die erste Aufgabe bestand darin, ein Modell zu realisieren, das eine mechanismenbasierte 

Lebensdauervorhersage ermöglicht. Basierend auf dessen Konzepten sollten dann im zweiten 

Teil der Arbeit Untersuchungen an einer realen Flanschwelle vorgenommen werden, die eine 

zukünftige Anwendung des Lebensdauervorhersagemodells auf deren gradiertes Gefüge 

ermöglichen. Bei der Flanschwelle handelt es sich um einen der wesentlichen Demonstratoren, 

die im Rahmen eines Sonderforschungsbereichs (SFB/TR TRR 30) hergestellt und untersucht 

werden. 

Für die erste Aufgabe erfolgte die Programmierung des sog. LOCC-Codes. Hierbei handelt es 

sich um einen FE-Postprozessor, der basierend auf den lokalen Spannungen für jedes Element 

eines FE-Modells eine Versagenswahrscheinlichkeit berechnet. Unter der Voraussetzung, dass 

die lokalen Spannungen anhand eines geeigneten FE-Netzes bestimmt wurden, sind die von 

LOCC berechneten Ausfallwahrscheinlichkeiten im Gegensatz zur z. B. existierenden Lösungen 

DARWIN nutzerunabhängig. Die Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeiten erfolgt unter 

Verwendung bruch- und ggf. mikromechanischer Modelle zur Beschreibung des Risswachstums 

und der Rissinitiierung. Hierbei wird von der lokalen ebenfalls von LOCC berechneten 

kritischen Risslänge (d. h. Risslänge bei einsetzendem Versagen) zurückgerechnet auf 

zugehörige kritische Anfangsrisslängen. Diese können dann ggf. mit Hilfe von Modellen zur 

Rissinitiierung in relevante mikrostrukturelle Größen (z. B. Einschlussdurchmesser, Korngröße) 

überführt werden. Die Lebensdauerverteilung der zu berechnenden Komponente ergibt sich 

schließlich aus der Verteilungsfunktion der Anfangsrisslängen (z. B. Porendurchmesser) bzw. 

den Verteilungsfunktionen der relevanten mikrostrukturellen Größen. Am Beispiel einer 

Rippenwandprobe aus einer Aluminiumlegierung wurde gezeigt, dass die mit LOCC berechnete 

Lebensdauerverteilung bei Verwendung geeigneter Parameter gut mit der experimentell 

bestimmten Lebensdauerverteilung übereinstimmt. Der modulare Aufbau des LOCC-Codes 

gestattet eine relativ einfache Implementierung anderer Modellgleichungen zur Beschreibung der 

Schädigungsentwicklung. Hierdurch wird sich im Rahmen einer zukünftig durchgeführten 

Erweiterung des Berechnung-Codes die Möglichkeit ergeben, Lebensdauervorhersagen für 

gradierte Materialien vorzunehmen. 

Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich mit einer Flanschwelle, die als Ergebnis eines 

thermo-mechanischen Umformprozesses ein gradiertes Gefüge aufweist. Für diese Flanschwelle 

wurde das Ermüdungsverhalten der verschiedenen Phasen untersucht und die jeweils relevanten 

mikrostrukturellen Aspekte der Schädigungsentwicklung erfasst. Basierend darauf wurden 

Konzepte erarbeitet, die eine LOCC-Lebensdauervorhersage für eine später auf Basis dieses 

Halbzeugs gefertigte technische Komponente ermöglichen. Im ersten Schritt erfolgten 

ausführliche Untersuchungen der in der Flanschwelle vorliegenden Mikrostruktur. Hierbei zeigte 

sich, dass die Flanschwelle im Wesentlichen zwei Gefüge aufweist. Der thermo-mechanisch 

umgeformte Flanschbereich besteht überwiegend aus Martensit, während die restlichen Bereiche 

zum ferritisch-perlitischen Ausgangsgefüge gehören. Beim Grundwerkstoff handelt es sich um 

einen technischen Chrom-Vanadium-Stahl mit 0,5 % Kohlenstoff. Dieser liegt in nominell 
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weichgeglühtem Zustand vor. Somit besteht das Ausgangsgefüge überwiegend aus Perlit, der 

von einem Ferritnetz durchzogen ist. Ferner sind zahlreiche Verunreinigungen (Sulfide, Karbide, 

NE-Einschlüsse) enthalten, wobei sich Karbidanhäufungen speziell entlang der ehemaligen 

Austenitkorngrenzen zeigen. Während ausgewählter Ermüdungsversuche wurde die 

Schädigungsentwicklung an der Oberfläche mit einem langreichweitigen Mikroskop beobachtet. 

Das Ausgangsgefüge zeigte eine sehr komplexe Schädigungsentwicklung (lokale plastische 

Aktivität, hohe Rissdichte). Beim Martensit kam es nicht zur multiplen Rissinitiierung. Anhand 

fraktographischer Untersuchungen konnte dargelegt werden, dass der Hauptriss beim Martensit 

im Bereich von Karbidanhäufungen initiiert. Es wurde gezeigt, dass das ferritisch-perlitische 

Gefüge auch im LCF-Bereich sowohl eine ausgeprägte Rissinitiierungsphase wie auch über den 

Großteil der Lebensdauer stattfindendes Langrisswachstum besitzt. Für den Martensit hingegen 

wurde festgestellt, dass selbst im LCF-Bereich nur ein verschwindender Anteil der Lebensdauer 

mit Langrisswachstum verbrachte wird. Aufgrund der sehr niedrigen Bruchzähigkeit des 

Martensits (Bestimmung durch Teilprojekt D1) versagten die Proben fast direkt nach der 

Rissinitiierung. Durch diese Art "weakest-link" Verhalten streut die Lebensdauer der 

martensitischen Proben stark. Während die Beschreibung ihrer Lebensdauer direkt auf dieses 

"weakest-link" Verhalten oder auf die Rissinitiierungsphase zurückgeführt werden konnte, 

musste für die komplexe Schädigungsentwicklung des Ausgangsgefüges (speziell Rissinitiierung 

und Mikrorisswachstum) ein geeigneter Ansatz gefunden werden, um quantitativ aussagekräftige 

Schädigungsvariablen zu bestimmen. Im Rahmen einer automatisierten Bildanalyse wurden 

mehrere Variablen als geeignet befunden. Hierbei werden sowohl plastisch stark aktive Bereiche 

wie auch reale Risse pauschal als Schädigung (Schädigungselemente) definiert. Anhand ihrer 

Grauwerte werden diese Schädigungselemente während der automatischen Bildanalyse 

identifiziert und verschiedene beschreibende Variablen bestimmt, die im Folgenden kurz 

aufgelistet werden. 

Bereits die Auftragung der Anzahl der Schädigungselemente über der Anzahl der ertragenen 

Lastzyklen zeigte das Ende der Initiierungsphase anhand ihres S-förmigen Verlaufs. Gleichzeitig 

konnten unterschiedlich stark belastete Bereiche deutlich in ihrer Schädigungsentwicklung 

unterschieden werden. 

Jedes Schädigungselement wurde quantitativ durch seine Fläche (Schädigungsfläche) 

charakterisiert. Der Anteil der jeweils geschädigten Gesamtfläche (kumulierte 

Schädigungsfläche) sowie die maximale einzelne Schädigungsfläche unterschiedlich hoch 

belasteter Bereiche erlaubten die eindeutige Identifikation des am höchsten beanspruchten und 

damit am stärksten geschädigten Bereichs. 

Das Ende der Initiierungsphase zeigte sich ebenfalls deutlich in der Entwicklung des 

Längenverhältnisses der umschreibenden Rechtecke (Feret-Rechteck). Mit zunehmender 

Lastzykluszahl nahm das Längenverhältnis aus der Seite parallel zur Lastrichtung und der Seite 

senkrecht zur Lastrichtung bis zu dem Zeitpunkt deutlich ab, ab dem überwiegend Risswachstum 

vorlag. Diese Schlussfolgerung wurde anhand eines Vergleichs der automatisiert bestimmten 

Schädigungsvariablen mit der Entwicklung einiger ausgewählter Risse bestätigt. 

Für die realen Risse wurden durch manuelle Auswertung aller Bilder Wachstumskurven 

bestimmt und die Risspfade nach metallographischer Präparation im REM untersucht. Hierbei 
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zeigte sich ganz deutlich der Einfluss der Mikrostruktur auf das Wachstum der kleinen Risse. 

Die meisten Beobachtungen deckten sich mit den in der Literatur bereits dokumentierten. In 

REM-Aufnahmen zeigte sich nach der metallographischen Präparation, dass die 

Zementitlamellen im Perlit als Ergebnis der lokalen plastischen Aktivität aus der Oberfläche 

hervorgetreten waren. Während der Ermüdung des ferritisch-perlitischen Ausgangsgefüges 

entstehen somit potentiellen Rissinitiierungsorte, die aus einer Anhäufung paralleler 

Mikrokerben gebildet werden. Sowohl Ort wie auch Orientierung dieser Mikrokerben sind somit 

direkte Ergebnisse der ursprünglichen perlitischen Mikrostruktur. Dies motivierte zusätzlich die 

Einführung der oben genannten Schädigungsfläche zur quantitativen Beschreibung der 

Initiierungsphase. 

Die anschließend betrachtete kumulierte Breite der Schädigungselemente senkrecht zur 

Lastrichtung zeigt ebenfalls einen S-förmigen Verlauf, woran sich der Übergang des multiplen 

Risswachstums zur Ausbildung einiger dominanter Risse ablesen lässt. Die Auswertung der 

zugehörigen Histogrammdaten zeigt deutlich, dass die meisten Schädigungselemente in der 

Anfangsphase der Ermüdung eine Ausdehnung im Bereich des mittleren Korndurchmessers der 

ehemaligen Primärkörner aufweisen. Während der weiteren Ermüdung nimmt zuerst die 

Häufigkeit deutlich zu, d. h. die Initiierung von Schädigungselementen bestimmte während 

dieser Phase die Schädigungsakkumulation. Beim Übergang von der Initiierungsphase in die 

Wachstumsphase verschieben sich die Häufigkeiten zu größeren Breiten hin. Dieses ist - trotz 

der Zusammenfassung von plastischer Aktivität und Rissen in einer Variablen - konsistent mit 

den Beobachtungen an realen Rissen. Basierend auf den Histogrammdaten wurden die 

kumulierten Häufigkeiten der Breite bestimmt. Diese können als Mindestwahrscheinlichkeit für 

das Auftreten von Mikrorissen in bestimmten Längenbereichen interpretiert werden. 

Die während der experimentellen Untersuchungen des ferritisch-perlitischen sowie des 

martensitischen Gefüges gewonnen Erkenntnisse bilden die Datenbasis für Konzepte 

zukünftiger Lebensdauervorhersagen. Die Langrisswachstumsphase des ferritisch-perlitischen 

Ausgangsgefüges kann mittels der bereits im LOCC-Code integrierten bruchmechanischen 

Modelle beschrieben werden. Die Rissinitiierungs- und Mikrorisswachstumsphase sollten 

aufgrund der hohen Komplexität der Schädigungsakkumulation in einer geeigneten 

Schädigungsvariablen zusammengefasst werden. Hierfür kann die Länge der 

Schädigungselemente senkrecht zur Lastrichtung (d. h. ihre Breite) herangezogen werden. 

Zusammen mit der Anzahl der Schädigungselemente lassen sich die Übergänge zwischen den 

Phasen der Rissinitiierung, des Mikrorisswachstums und des Langrisswachstums identifizieren. 

Aufgrund der automatisierten Bildanalyse können zukünftig die Verteilungsfunktionen aller 

Variablen auch für große Anzahlen an lokalen Schädigungen leicht bestimmt werden. Dieses 

erlaubt die direkte Angabe einer Wahrscheinlichkeit für das Auftreten von Variablen bestimmter 

Beträge, woraus letztendlich die Ausfallwahrscheinlichkeiten abgeleitet werden können. 

Für das martensitische Gefüge wurde gezeigt, dass die starken Streuungen in der Lebensdauer 

durch starke Schwankungen in den mikrostrukturellen Gegebenheiten verursacht werden. Bisher 

wurde die Anhäufung von kleinen Karbiden als lokale Ursache für Rissinitiierung identifiziert. 

Außerdem wurden die Lebensdauerdaten der auf zwei verschiedenen Lastniveaus 

durchgeführten Wiederholungen in Ausfallwahrscheinlichkeiten überführt. Dies geschah einmal 

direkt und einmal unter Verwendung der Weibull-Verteilung. Bei der Weibull-Auswertung 
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zeigten sich zwei Dinge. Zum einen wurden die Lebensdauerdaten beider Lastniveaus mittels 

eines Potenzansatzes zur Beschreibung der Wöhler-Linie zusammengefasst. Diese 

Zusammenfassung erfolgte jeweils auf beiden Lastniveaus. Die sich ergebenden Datensätze 

lassen sich gut mittels einer dreiparametrigen Weibull-Verteilung beschreiben. Zum anderen 

zeigte sich hierbei, dass die Steigungen beider Weibull-Geraden (logarithmierte Daten) nach der 

Zusammenfassung nahe dem Wert eins sind, was im betrachteten Lebensdauerbereich auf eine 

konstante Ausfallrate hindeutet. Es wurde dargelegt, dass diese Beobachtung mit der Idee des 

"weakest-link" Verhaltens durch Rissinitiierung an Ausscheidungen/Einschlüssen konsistent ist. 

Unter der Voraussetzung, dass diese mittels des Potenzgesetzes durchgeführten Transformation 

der Verteilungsfunktion auf verschiedene Lastniveaus die Realität hinreichend genau abbildet, 

kann die Lebensdauervorhersage für die martensitische Phase ebenfalls direkt unter Verwendung 

des LOCC-Codes vorgenommen werden. 

Abschließend wurde dargelegt, wie eine Lebensdauervorhersage für eine Flanschwelle mit 

gradiertem Gefüge durchgeführt werden kann. Mithilfe einfacher Überlegungen aus der 

Bruchmechanik wurde für den Fall einer zweiphasigen Gradierung (Ferrit-Perlit/Martensit) 

gezeigt, wie ein Übergangsbereich zu definieren ist, der die Auswirkungen lokal 

unterschiedlicher Bruchzähigkeiten auf die Lebensdauer berücksichtigt. Hintergrund dieser 

Überlegungen war die Beobachtung, dass die Lebensdauer der martensitischen Proben 

überwiegend durch die Rissinitiierungsphase bestimmt wurde. Bereits sehr kurze Risse führten 

aufgrund der geringen Bruchzähigkeit (Bestimmung im Rahmen des Teilprojekts D1) zum 

Versagen. Dieses bedeutet, dass der Spannungsintensitätsfaktor eines Risses im ferritisch-

perlitischen Gefüge bereits bei Erreichen der martensitischen Phase deutlich oberhalb der 

Bruchzähigkeit des Martensits liegen kann. Dementsprechend geht von den Übergangsbereichen 

zwischen Ferrit-Perlit und Martensit eine höhere Gefahr aus als von den Einzelphasen. Während 

Martensit deutlich höhere Lasten benötigt, um einen Riss zu initiieren, initiieren die Risse im 

ferritisch-perlitischen Gefüge bei deutlich geringeren Lasten sehr früh und erreiche aufgrund der 

höheren Bruchzähigkeit deutlich größere Längen als im Martensit. Das gleichzeitige Vorliegen 

von Ferrit-Perlit und Martensit kann somit in Abhängigkeit vom Lastfall zu einer deutlich 

höheren Ausfallwahrscheinlichkeit führen, als es für die Einzelphasen der Fall wäre. Für ein 

mögliches Bauteil mit ferritisch-perlitischen und martensitischen Gefügeanteilen bedeutet dies, 

dass die beiden Phasen durch einen Übergangsbereich getrennt werden müssen, in dem Risse 

weniger leicht als in Ferrit/Perlit initiieren, und Risse aus dem Ferrit/Perlit-Bereichen gebremst 

oder abgelenkt werden. 

 



Literaturverzeichnis 147 

 

Literaturverzeichnis 

1. Läpple, V. Einführung in die Festigkeitslehre. 2. verbesserte und erweiterte Auflage. 
Wiesbaden : Vieweg + Teubner Verlag, 2008. 

2. Krupp, U. Mikrostrukturelle Aspekte der Rissinitiierung und -ausbreitung in metallischen 

Werkstoffen. Siegen : s.n., 2004. Habilitationsschrift, Universität Siegen. 

3. Haibach, E. Betriebsfestigkeit - Verfahren und Daten zur Bauteilberechnung. 3. überarbeitete 
Auflage. Berlin : Springer-Verlag, 2006. 

4. Bovensiepen, N., et al. Bahn - Fortschritt ins Risiko. Der Spiegel. 1. 12 2008, S. 46-50. 

5. Demmer, U. und Ludwig, U. Wie ein Stromschlag. Der Spiegel. 2009, 1, S. 36-37. 

6. Gross, D. und Seelig, T. Bruchmechanik. 4.Auflage. Berlin : Springer-Verlag, 2007. 

7. Tryon, R.G., Cruse, T.A. A reliability based model to predict scatter in fatigue crack 

nucleation life. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 1998, Vol. 
21, S. 257-267. 

8. Christ, H.J. Wechselverformung von Metallen. Berlin : Springer-Verlag, 1991. 

9. Polàk, J. Cyclic plasticity and low cycle fatigue of materials. Amsterdam : Elsevier, 1991. 

10. Suresh, S. Fatigue of Materials. 2. Edition. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. 

11. Sander, M. Sicherheit und Betriebsfestigkeit von Maschinen und Anlagen. Berlin : Springer-
Verlag, 2008. 

12. Rösler, J., Harders, H. und Bäker, M. Mechanisches Verhalten der Werkstoffe. 2. Auflage. 
Wiesbaden : B.G. Teubner Verlag, 2006. S. 55-59. 

13. Goto, M. Scatter in small crack propagation and fatigue behaviour in carbon steels. Fatigue 

and Fracture of Engineering Materials and Structures. 1993, Vol. 16, No. 8, S. 795-809. 

14. Murakami, Y. und Miller, K.J. What is fatigue damage? A view point from the observation 
of low cycle fatigue process. 2005, Vol. 27, S. 991-1005. 

15. Damage mechanims in gigacycle fatigue. Bathias, C. Atlanta : s.n., 2006. Proc. 9th 

International Fatigue Congress. 

16. Lukás, P. Fatigue crack nucleation and microstructure. ASM Metals Handbook. s.l. : ASM 
International, The Materials Information Company, 1996, Bd. Vol. 19, S. 234-267. 

17. Ye, D. und Wang, Z. An approach to investigate pre-nucleation fatigue damage of cyclically 

loaded metals using Vickers microhardness tests. International Journal of Fatigue. 2001, Bd. 
Vol. 23, S. 85-91. 

18. Miller, K. The short crack problem. Fatigue of Engineering Materials and Structures. Vol. 
5, 1982, S. 223-232. 

19. Cui, W. A state-of-the-art review on fatigue life prediction methods for metal structures. 
Journal of Marine Science and Technology. 2002, Vol. 7, S. 43-56. 

20. Brückner-Foit, A. Bruchmechanik von Makro- und von Mikrorissen, Skriptum zur 

Vorlesung. Universität Kassel : s.n., 2001. 



Literaturverzeichnis 148 

 

21. Anderson, T.L. Fracture Mechanics - Fundamentals and Applications. 2. Edition. London : 
CRC Press, 1995. 

22. Meguid, S.A. Engineering Fracture Mechanics. Essex : Elsevier Science Publishers Ltd, 
1989. 

23. Janssen, M., Zuidema, J. und Wanhill, R.J.H. Fracture Mechanics. 2. Edition. Delft : 
DUP Blue Print (Delft University Press), 2002. 

24. Hahn, H.G. Bruchmechanik - Einführung in die theoretischen Grundlagen. Stuttgart : B. G. 

Teubner, 1976. 

25. Schwalbe, K.-H. Bruchmechanik metallischer Werkstoffe. München : Carl Hanser Verlag, 

1980. 

26. Fett, T. und Munz, D. Stress intensity factors and weight functions. Southampton : 
Computational Mechanics Publications, 1997. 

27. Murakami, Y. Stress Intensity Factors. Oxford : Pergamom Press, 1987. 

28. Ritchie, R.O. Mechanisms of fatigue-crack propagation in durctile and brittle solids. 
International Journal of Fracture. 1999, Vol. 100, S. 55-83. 

29. Subramanya Sarma, V., et al. On the fatigue crack growth behaviour of two ferrite-pearlite 
microalloyed steels. Materials Letters. 2008, Vol. 46, S. 185-188. 

30. Ritchie, R.O. und Peters, J.O. Small Fatigue Cracks: Mechanics, Mechanisms and 
Engineering Applications. Materials Transactions. 2001, Vol. 42, No. 1, S. 58-67. 

31. Kuna, M. Numerische Beanspruchungsanalyse von Rissen. Wiesbaden : Vieweg+Teubner | 
GWV Fachverlage GmbH, 2008. 

32. Tokaji, K., Ogawa, T. und Harada, Y. The growth of small fatigue cracks in a low carbon 

steel; the effect of microstructure and limitations of linear elastic fracture mechanics. Fatigue 

and Fracture of Engineering Materials and Structures. 1986, Vol. 9, No. 3, S. 205-217. 

33. Bosch, K. Statistik-Taschenbuch. 2. Auflage. München : R. Oldenbourg Verlag GmbH, 
1993. 

34. Geller, W. Thermodynamik für Maschinenbauer. 4. Auflage. Berlin : Springer-Verlag, 2006. 

35. Tokaji, K., et al. Limitations of linear elastic fracture mechanics in respect of small fatigue 

cracks and microstructure. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 

1986, Vol. 9, No. 1, S. 1-14. 

36. de los Rios, E.R., Mohamed, H.J. und Miller, K.J. A micro-mechanics analysis for short 

fatigue crack growth. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 1985, 
Vol. 8, No. 1, S. 49-63. 

37. Ritchie, R.O. und Lankford, J. Overview of the small crack problem. Small Fatigue 

Cracks. Pennsylvania : A Publication of The Metallurgical Society, Inc., 1986. 

38. McClung, R.C., et al. Behavior of Small Fatigue Cracks. ASM Metals Handbook. s.l. : ASM 
International, The Materials Information Company, 1996, Bd. 19, S. 372-386. 



Literaturverzeichnis 149 

 

39. Ritchie, R.O. und Yu, W. Short crack effects in fatigue: a consequence of crack tip 

shielding. Small Fatigue Cracks. Pennsylvania : A Publication of The Metallurgical Society, 
Inc., 1986. 

40. Lankford, J. und Davidson, D.L. The role of metallurgical factors in controlling the growth 

of small fatigue cracks. Small Fatigue Cracks. Pennsylvania : A Publication of The 

Metallurgical Society, Inc., 1986. 

41. Hudak, S.J. und Chan, K.S. In search of a driving forde to characterize the kinetics of small 

crack growth. Small Fatigue Cracks. Pennsylvania : A Publication of The Metallurgical 
Society, Inc., 1986. 

42. Zhai, T., Wilkinson, A.J. und Martin, J.W. A crystallographic mechanism for fatigue 
crack propagation through grain boundaries. Acta Materialia. 2000, Vol. 48, S. 4917-4927. 

43. Düber, O., et al. Experimental characterization and two-dimensional simulation of short-

crack propagation in an austenitic-ferritic duplex steel. International Journal of Fatigue. 

2006, Vol. 28, S. 983-992. 

44. Pineau, A. Short fatigue crack behavior in relation to three-dimensional aspects and crack 

closure effect. Small Fatigue Cracks. Pennsylvania : A Publication of The Metallurgical 
Society, Inc., 1986. 

45. Ochi, Y., Ishii, A. und Sasaki, S.K. An experimental and statistical investigation of surface 

fatigue crack initiation and growth. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and 

Structures. 1985, Vol. 8, No. 4, S. 327-339. 

46. Khor, K.H., et al. In situ high resolution synchrotron x-ray tomography of fatigue crack 

closure micromechanisms. Journal of Physics: Condensed Matter. 2004, Vol. 16, S. 3511-
3515. 

47. Marrow, T.J. New techniques for in-situ observations of crack growth behaviour. Proc. on 

CD ROM, 17th European Conference on Fracture (ECF17). Brno : s.n., 2008. 

48. Toda, H., et al. Assessment of the fatigue crack closure phenomenon in damage-tolerant 

aluminium alloy by in-situ high-resolution synchrotron X-ray microtomography. 
Philosophical Magazine. 2003, Vol. 83, No. 21, S. 2429-2448. 

49. Hull, D. Introduction to Dislocations. 2. Auflage. Oxford : PERGAMON PRESS, 1975. 

50. Weertman, J. und Weertman, J.R. Elementary Dislocation Theory. New York : OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, 1992. 

51. Navarro, A. und de los Rios, E.R. A model for short fatigue crack propagation with an 

interpretation of the short-long crack transition. Fatigue and Fracture of Engineering 

Materials and Structures. 1987, Vol. 10, No. 3, S. 169-186. 

52. —. A microstructurally-short fatigue crack growth equation. Fatigue and Fracture of 

Engineering Materials and Structures. 1988, Vol. 11, No. 5, S. 383-396. 

53. —. Short and long fatigue crack growth: A unified model. Philosophical Magazine A. 1988, 
Vol. 57, No. 1, S. 15-36. 



Literaturverzeichnis 150 

 

54. Turnbull, A. und de los Rios, E.R. Predicting fatigue life in commercially pure aluminium 

using a short crack growth model. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and 

Structures. 1995, Vol. 18, No. 12, S. 1469-1481. 

55. Akiniwa, Y., Tanaka, K. und Kimura, H. Microstructural effects on crack closure and 

propagation thresholds of small fatigue cracks. Fatigue and Fracture of Engineering 

Materials and Structures. 2001, Vol. 24, S. 817-829. 

56. Polák, J., Man, J. und Obrtlík, K. AFM evidence of surface relief formation and models of 
fatigue crack nucleation. International Journal of Fatigue. 2003, Vol. 25, S. 1027-1036. 

57. Neumann, P. und Tönnessen, A. Fatigue crack formation in copper. Small Fatigue Cracks. 

Pennsylvania : A Publication of The Metallurgical Society, Inc., 1986. 

58. Chan, K.S. A microstructure-based fatigue-crack-initiation model. Metallurgical and 

Materials Transactions A. 2003, Vol. 34A, S. 43-58. 

59. Fischmeister, H., et al. Towards a probabilistic lifetime for turbine disks. Zeitschrift für 

Metallkunde. 1990, Vol. 81, S. 707-714. 

60. Laufer, E.E. und Roberts, W.N. Dislocations and persistent slip bands in fatigued copper. 
Philosophical Magazine. 1966, Vol. 14, S. 65-78. 

61. Finney, J.M. und Laird, C. Strain localization in cyclic deformation copper single crystals. 

Philosophical Magazine. 1975, Vol. 31, S. 339-366. 

62. Harvey, S.E., Marsh, P.G. und Gerberich, W.W. Atomic force microscopy and modeling 

of fatigue crack initiation in metals. Acta Metallurgica et Materialia. 1994, Vol. 42, No. 10, 
S. 3493-3502. 

63. Tanaka, K., Mura, T. A dislocation model for fatigue crack initiation. [Hrsg.] ASME. 
Journal of Applied Mechanics. Vol. 48, 1981, S. 97-103. 

64. Tanaka, K. und Mura, T. A theory of fatigue crack initiation at inclusions. Metallurgical 

Transactions A. 1982, Vol. 13A, S. 117-123. 

65. Besel, M., et al. Rissinitiierung in Stählen mit mehrphasigen Gefügen. DVM-Bericht 239, 39. 

Tagung des DVM-Arbeitskreises Bruchvorgänge, Bruchmechanik und Bauteilsicherheit. 

Berlin : Deutscher Verband für Materialforschung E.V., 2007. 

66. Initiierung und Wachstum kurzer Ermüdungsrisse - mikrostrukturelle Aspekte und deren 

Modellierung. Christ, H.-J., et al. Dresden : s.n., 2007. Bruchmechanik und 
Bauteilsicherheit. 

67. Brückner-Foit, A. und Huang, X. Numerical simulation of micro-crack initiation of 

martensitic steel under fatigue loading. International Journal of Fatigue. 2006, Vol. 28, S. 
963-971. 

68. Mesoscopic simulation of damage accumulation under fatigue loading. Brueckner-Foit, A., 

Huang, X. und Motoyashiki, Y. Stockholm (Sweden) : s.n., 2003. 

69. Goto, M. Scatter characteristics of fatigue life and the behaviour of small cracks. Fatigue 

and Fracture of Engineering Materials and Structures. 1992, Vol. 15, No. 10, S. 953-963. 



Literaturverzeichnis 151 

 

70. Shiozawa, K. und Matsushita, H. Crack initiation and small fatigue crack growth behaviour 

of Beta Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn alloy. [Hrsg.] Nowack Lütjering. Proc. Fatigue 1996. Berlin : 
s.n., 1996. 

71. Besel, M., Brueckner-Foit, A. Lifetime prediction of components including initiation phase. 

Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. 2007, Bd. Issue 2, Vol. 129, S. 542-

548. 

72. Cheung, K.L. Wahrscheinlichkeitstheorie und stochastische Prozesse. Berlin : Springer-
Verlag, 1985. 

73. Kamaya, M., Kawamura, Y. und Kitamura, T. Three-dimensional local stress analysis on 

grain boundaries in polycrystalline material. International Journal of Solids and Structures. 

2007, Vol. 44, S. 3267-3277. 

74. Ellyin, F. Fatigue Damage, Crack Growth and Life Prediction. London : Chapman & Hall, 
1997. 

75. Chaboche, J.L. und Lesne, P.M. A non-linear continuous fatigue damage model. Fatigue 

and Fracture of Engineering Materials and Structures. 1988, Vol. 11, No. 1, S. 1-17. 

76. Hua, C.T. und Socie, D.F. Fatigue damage in 1045 steel under constant amplitude biaxial 

loading. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 1984, Vol. 7, No. 3, 
S. 165-179. 

77. Morel, F. und Huyen, N. Plasticity and damage heterogeneity in fatigue. Theoretical and 

Applied Fracture Mechanics. 2008, Vol. 49, S. 98-127. 

78. Riha, D.S., et al. Capabilities and applications of probabilistic methods in finite element 

analysis. Fifth ISSAT International Conference on Reliabilitry and Quality in Design. Las 
Vegas, Nevada : s.n., 11-13. August 1999. 

79. McClung, R.C., et al. Development of a probabilistic design system for gas turbine rotor 

integrity. Fatigue '99: The Seventh International Fatigue Conference. Beijin, China : s.n., 
1999. 

80. Leverant, G.R., et al. A new tool for design and certification of aircracft turbine rotors. 

[Hrsg.] ASME. Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. January 2004, Vol. 126, 
S. 155-159. 

81. Enrigth, M.P., McClung, R.C. und Huyse, L. A probabilistic framework for risk prediction 

of gas turbine engine components with inherent or induced material anomalies. Proceedings 

of ASME Turbo Expo 2005. Reno-Taheo, Nevada, USA : s.n., 2005. 

82. Brückner-Foit, A. Keramische Werkstoffe. Skriptum zur Vorlesung. Universität Kassel : 

s.n., 2000/2001. 

83. Press, W.H., et al. Numerical Recipes in C. Cambridge : Cambridge University Press, 2002. 

84. Besel, M., et al. Lifetime distribution of notched components containing void defects. 
Archive of Applied Mechanics. 2006, Vol. 76, S. 645-653. 

85. Loa, F. Untersuchung der Bruchzähigkeit der Druckgusslegierung GD-AlSi9Cu3 und deren 

Übertragbarkeit auf die fertigungsbedingten Gussfehler. 1. Auflage. Berlin : Wissenschaft 
und Technik Verlag, 1993. 



Literaturverzeichnis 152 

 

86. Werkstoffdaten Leichtmetall-Druckguss. [Online] DGS Druckguss Systeme AG. 
http://www.dgs-druckguss.com/de/technologie/profi/werkdaten_leichtmetall10.html. 

87. Altenpohl, D. Aluminium von Innen. 5. Auflage. Düsseldorf : Aluminium-Verlag, 1994. 

88. Meurling, F., et al. Influence of carbide and inclusion contents on the fatigue properties of 
high speed steels and tool steels. International Journal of Fatigue. 2001, Vol. 23, S. 215-224. 

89. Schäfer, O. Ermüdungsversuche an bauteilnahen Aluminium-Druckgussproben. 
Diplomarbeit I. Februar 2006. IfW, Qualität und Zuverlässigkeit, Universität Kassel. 

90. Castillo, E. Extreme Value Theory in Engineering. San Diego : Academic Press, Inc., 1988. 

91. Werkstoffdatenblatt 1.8159 (51CrV4). Stahlschlüssel. s.l. : Verlag Stahlschlüssel, 2004. 

92. Georgmarienhütte. Stabstahl, Walzprogramm. Georgmarienhütte GmbH. [Online] März 
2009. http://www.gmh.de/s594.html. 

93. Stahlschlüssel Taschenbuch. Marbach : Stahlschlüssel Wegst Gmbh, 1992. 

94. Domke, W. Werkstoffkunde und Werkstoffprüfung. 9. Auflage. Essen : Verlag W. Girardet, 
1982. 

95. Jäniche, W., et al. Werkstoffkunde Stahl. [Hrsg.] Verein Deutscher Eisenhüttenleute. Berlin : 
Springer-Verlag, 1984. Bd. 1. 

96. Petzow, G. Metallographisches / Keramographisches / Plastographisches Ätzen. 6. Auflage. 

Berlin : Gebrüder Bornträger, 1994. 

97. Waschull, H. Präparative Metallographie. 2. Auflage. Leipzig : Deutscher Verlag für 

Grundstoffindustrie, 1993. 

98. Schumann, H. Metallographie. 12. Auflage. Leipzig : VEB Deutscher Verlag für 
Grundstoffindustrie. 

99. Nakada, N., et al. Crystallographic orientation rotation and internal stress in learlite colony. 
Scripta Materialia. 2009, Vol. 61, S. 133-136. 

100. Weidig, U., Huebner, K. und Steinhoff, K. Bulk steel products with functionally graded 

properties produced by differential thermo-mechanical processing. Steel Research 

International. 2008, Vol. 78, No. 1, S. 59-65. 

101. Matzenmiller, A., Bröcker, C. und Gerlach, S. FE-Analysis of simultaneous hot/cold 

forging. Steel Research International. 2006, Vol. 77, No. 7. 

102. Wever, F., et al. Atlas zur Wärmebehandlung der Stähle. Düsseldorf : Verlag Stahleisen 

M.B.H., 1961. 

103. Hagen, M. Werkstoffmodelle zur thermomechanischen Behandlung des Stahls 50 CrV 4. 

Dissertation. Aachen : s.n., 1990. Fakultät für Bergbau, Hüttenwesen und Geowissenschaften 
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. 

104. Rose, A. und Strassburg, W. Darstellung der Austenitbildung untereutektoidischer Stähle 
in Zeit-Temperatur-Auflösungs-Schaubildern. Stahl und Eisen. 1956, Vol. 76, Nr. 15. 

105. —. Kinetik der Austenitbildung unlegierter und niedriglegierter untereutektoidischer Stähle. 
Archiv für das Eisenhüttenwesen. 1956, Heft 8. 



Literaturverzeichnis 153 

 

106. Rose, A. und Rademacher, L. Bedeutung der Karbidauflösung für die Austenitisierung 
und das Umwandlungsverhalten von Werkzeugstählen. Stahl und Eisen. 1957, Vol. 77, Nr. 7. 

107. Bungardt, K., Preisendanz, H. und Brandis, H. Beitrag zur Kenntniss des 
Umwandlungsverhaltens von Stahl 50 CrV 4. Archiv für das Eisenhüttenwesen. 1961, Heft 4. 

108. Maier, H.J., Tschumak, S. und Weidig, Steinhoff, K. Functional gradation of low carbon 

steel by differential controlled phase transformation. Steel research. 2008, Issue 2, S. 105-

110. 

109. Lambers, H.-G., et al. Role of austenitization and pre-deformation on the kinetics of the 

isothermal bainitic transformation. Metallurgical and Materials Transactions A. June 2009, 
Vol. 40A, S. 1355-1366. 

110. Scholtes, B. Eigenspannungen in mechanisch randschicht-verformten Werkstoffzuständen. 

Oberursel : DGM Informationsgesellschaft mbH, 1991. 

111. Besel, M., et al. Damage accumulation of graded steel. Engineering Failure Analysis. 2009, 
Bd. im Druck. 

112. Newman, J.C. (Jr). A review of modelling small-crack behavior and fatigue-life 

predictions for aluminium alloys. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and 

Structures. 1994, Vol. 17, No. 4, S. 429-439. 

113. Narasaiah, N. und Ray, K.K. Small crack formation in a low carbon steel with banded 
ferrite-pearlite structure. Materials Science and Engineering A. 2005, Vol. 392, S. 269-277. 

114. Hashimoto, T.M. und Pereira, M.S. Fatigue life studies in carbon dual-phase steels. 
International Journal of Fatigue. 1996, Vol. 18, No. 8, S. 529-533. 

115. Gabriel, B.L. SEM: A user's manual for materials science. Ohio : American Society for 
Metals, 1985. 

116. Bose Filho, W.W., Carvalho, A.L.M. und Bowen, P. Micromechanisms of cleavage 

fracture initiation from inclusions in ferritic welds; Part I. Materials Science and Engineering 

A. 2007, Vol. 460-461, S. 436-452. 

117. —. Micromechanisms of cleavage fracture initiation from inclusions in ferritic welds; Part 

II. Materials Science and Engineering A. 2007, Vol. 452-453, S. 401-410. 

118. Wagner, L. Untersuchungen zur Mikrorissinitiierung und -wachstum in 51CrV4. 
Diplomarbeit II, Universität Kassel, IfW. 2007. 

119. Miller, K.J., et al. Barriers to short fatigue crack propagation at low stress amplitudes in a 

banded ferrite-pearlite structure. Small Fatigue Cracks. Pennsylvania : A Publication of The 
Metallurgical Society, Inc., 1986. 

120. Tokaji, K., Ogawa, T. und Osako, S. The growth of microstructurally small fatigue cracks 

in a ferritic-pearlitic steel. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. 

1988, Vol. 11, No. 5, S. 331-342. 

121. Korda, A.A., et al. Effects of pearlite morphology and specimen thickness on fatigue crack 

growth resistance in ferritic-pearlitic steels. Materials Science and Engineering A. 2006, Vol. 
428, S. 262-269. 



Literaturverzeichnis 154 

 

122. Korda, A.A., et al. In situ observation of fatigue crack retardation in banded ferrite-pearlite 
microstructure due to crack branching. Scripta Materialia. 2006, Vol. 54, S. 1835-1840. 

123. Daeubler, M.A. und Thompson, A.W. Microstructural effects on short fatigue cracks in 

eutectoid steels. Small Fatigue Cracks. Pennsylvania : A Publication of The Metallurgical 
Society, Inc., 1986. 

124. Erscheinungsformen von Rissen und Brüchen metallischer Werkstoffe. Düsseldorf : Verlag 

Stahleisen GmbH, 1997. 

125. ASM Handbook Volume 12, Fractography. 9. Auflage. 1992. 

126. Stolarz, J. Multicracking in low cycle fatigue - a surface phenomenon? Materials Science 

and Engineering A. 1997, Vol. 234-236, S. 861-864. 

127. Voss, K. und Süße, H. Praktische Bildverarbeitung. München : Carl Hanser Verlag, 1991. 

128. Jähne, B. Digitale Bildverarbeitung. 6. überarbeitete und erweiterte Auflage. Berlin : 

Springer-Verlag, 2005. 

129. Kerlins, V. und Phillips, A. Modes of fracture. ASM Handbook, Vol. 12, Fractography. 

s.l. : ASM International, The MaterialsInformation Society, 1998. 

130. Kenderian, S., et al. Ultrasonic monitoring of dislocations during fatigue of pearlitic rail 
steel. Materials Science and Engineering A. 2003, Vol. 348, S. 90-99. 

131. Korda, A.A., et al. Fatigue crack growth behavior in ferritic-pearlitic steels with networked 

and distributed pearlite structures. International Journal of Fatigue. 2007, Vol. 29, S. 1140-
1148. 

132. Korda, A.A., et al. Stress shielding and fatigue crack growth resistance in ferritic-pearlitic 

steel. Materials Science and Engineering A. 2007, Vol. 468-470, S. 114-119. 

133. Zhang, J.M., et al. Influence of inclusion size on fatigue behavior of high strength steels in 

the gigacycle fatigue regime. International Journal of Fatigue. 2007, Vol. 29, S. 765-771. 

134. Weibull-Analyse - Anpassungstests und Vertrauensbereich Weibull verteilter Daten. DIN 

IEC 61649 (Entwurf). s.l. : DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik im DIN und VDE, 2004. 

135. Bathe, K.-J. Finite-Elemente-Methode. 2. Auflage. Berlin : Springer-Verlag, 2002. 

136. Betten, J. Finite Elemente für Ingenieure. 2. Auflage. Berlin : Springer-Verlag, 2003. 

 



Anhang 155 

 

Anhang 
 

 

 

 

 

A-1 Sonderforschungsbereich SFB/TR TRR 30 ............................................................................... 156 

A-2.1 Zu lösendes Gleichungssystem und Newton-Verfahren ............................................................ 158 

A-2.2 Integration über die Elementflächen .......................................................................................... 160 

A-2.3 LOCC-Code ............................................................................................................................... 160 

A-3.1 Besonderheiten beim Umgang mit Mikroproben ....................................................................... 163 

 



Anhang 156 

 

A-1 Sonderforschungsbereich SFB/TR TRR 30 

"Prozessintegrierte Herstellung funktional gradierter Strukturen auf der Grundlage 

thermo-mechanisch gekoppelter Phänomene" 

Sprecherhochschule: Universität Kassel 

Weitere beteiligte Hochschulen: Universität Dortmund, Universität Paderborn 

Tabelle A-1-1: Projektbereiche und Teilprojekte (Stand Juli 2009, siehe http://www.transregio-30.com/Teilprojekte.64.0.html) 

Projektbereich 
A 

Prozessgestaltung 

A1 
Untersuchung der plastischen Formgebung unter Einfluss örtlich und zeitlich veränderlicher 

Temperatur- und Spannungszustände 
 Prof. Steinhoff/Dr. Weidig (IPL-UT, KS) 

A2 
Thermo-mechanische Weiterverarbeitung von höherfesten Aluminiumwerkstoffen beim Strangpressen 
Prof. Tekkaya (IUL, DO) 

A3 
Experimentelle und simulative Analyse der spanenden Bearbeitung inhomogener Werkstücke  
Prof. Weinert/Prof. Biermann/Dr. Zabel (ISF, DO) 

A4 
Verschleißfeste und thermisch belastbare Schichten für den Einsatz in Fertigungsprozessen mit 

thermo-mechanischer Kopplung 
Prof. Tillmann (LWT, DO) 

A5 
Thermo-mechanischer Umformprozess eigenverstärkter thermoplastischer Gradientenwerkstoffe 
Prof. Bledzki (IfW-KR, KS) 

A7 
Thermisch unterstütztes inkrementelles Umformen von rohr- und blechförmigen Werkstücken mit 

prozessintegrierterWärmeerzeugung 
Prof. Homberg (LUF, PB)/Prof. Kunert (Fak. Statistik, DO) 

Projektbereich 
B 

Materialmodellierung/Parameteridentifikation/experim. Validierung 

B1 
Thermo-rheologische Materialmodellierung hochviskoser Flüssigkeiten mit nichtlinearen 

Stoffgesetzen  
Prof. Wünsch (IfM-StM, KS) 

B2 
Simulation von Hybridumformprozessen unter Berücksichtigung des Thermoschockverhaltens im 

Werkzeug sowie von Phasenumwandlungen im Werkstück  
Prof. Mahnken (LTM, PB) 

B3 
Dynamische Mikrostrukturänderungen in thermo-mechanisch gekoppelten Prozessen  
Prof. Maier (LWK, PB) 

B4 
Modellierung und Simulation des Material- und Bauteilverhalten von Aluminiumlegierungen bei 

thermo-mechanisch gekoppelten Herstellungsprozessen  
Prof. Svendsen (CM, DO) 

B5 
Modellierung und Simulation von gekoppelten thermoplastischen und thermoviskosen 

Strukturgestaltungs- und Formgebungsprozessen  
Prof. Matzenmiller (IfM-NNM, KS)  

B6 
Modellierung und Simulation thermo-mechanisch induzierter Phasentransformationen in 

Stahlwerkstoffen 
Prof. Menzel (Fak. Maschinenbau, DO) 

Projektbereich 
C 

Numerische Behandlung 

C1 
Zeitadaptive Berechnung finiter thermoviskoplastischer Strukturen  
Prof. Hartmann (ITM, CL)/ Prof. Kuhl (IBSD, KS) 

C2 
Asymptotik basierte Simulation thermo-mechanischer Abkühlprozesse  
Prof. Meister (AAM, KS) 

C3 
Effiziente Numerik nicht-isothermer hochviskoser Mehrphasenströmungen zur Simulation des 

Herstellungsprozesses gradierter Mikroschäume  
Prof. Meister (AAM, KS)/Prof. Turek (LS3, DO)/Prof. Wünsch (IfM-StM, KS) 
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Projektbereich 
D 

Prozessbegleitende Produktoptimierung 

D1 
Risswachstum in gradierten Materialien und Strukturen  
Prof. Richard (FAM, PB)/Prof. Specovius-Neugebauer (AAM, KS) 

D2 
Analyse und Wirkungen von Eigenspannungen in Werkzeugen und Bauteilen bei thermo-mechanisch 

gekoppelten Bearbeitungsprozessen  
Prof. Scholtes  (IfW-MW, KS) 

D3 
Dämpfungsverhalten thermo-mechanisch gradierter Werkstoffe  
Prof. Steinhoff  (IPL-UT, KS) 

D4 
Ermüdungsverhalten von gradierten Gefügen  
Prof. Brückner-Foit  (IfW-QZ, KS) 

D5 

Interaktive Exploration und multikriterielle Optimierung bei der Planung von thermo-mechanisch 

gekoppelten Fertigungsprozessen für gradierte Strukturen  

Prof. Gausemeier (HNI, PB)/ 
Prof. Weinert/Prof. Biermann (ISF, DO) 

D6 
Statistische Analyse des Ermüdungsverhaltens von gradierten Materialien  
Prof. Müller (AAM, KS)/Prof. Brückner-Foit (IfW-QZ, KS) 
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A-2.1 Zu lösendes Gleichungssystem und Newton-Verfahren 

Für die numerische Lösung wird das Integral 2-29 durch eine Gaußsumme angenähert. 

�F c ¡ � ¹�, p
U , �¥, ¹p

Uº¥ºpÄpÁ,Ä d� c ¡ �X�, �U,¥, �U[£́´ d� Å ∑ +	��	� · �X�	 , �U,¥, �U[l	Î´
 A2-1 

Die Transformation der Integrationsgrenzen (-1,1) führt dazu, dass die zu berechnenden 

Variablen �U,¥ und �U  im Integranden stehen. Bild A2-1zeigt den Verlauf des Integranden für 

x=-1 bzw. x=1. 

 

Bild A2-1: Integrand �X�, �U,¥, �U[ für a) x = -1 und b) x = 1 

Der Integrand ist in den beiden unabhängigen Variablen �U,¥ und �U stetig, zeigt aber für x=-1 

(Bild A2-1 a) eine vergleichsweise starke Abhängigkeit von �U,¥, während sein Verlauf für x=1 

(Bild 2-1 b) stark von �U abhängt. Um diesen Verlauf hinreichend genau zu erfassen, wurden die 

Ergebnisse der numerischen Integration für verschiedene Anzahlen an Stützstellen mit den 

mittels des kommerziellen CAS-Systems Mathematica (Version 4.1) bestimmten 

Integrationsergebnissen verglichen. Hierbei zeigte sich, dass n=300 auf Ergebnisse führt, die 

denen von Mathematica entsprechen. 

Der Verlauf von Gleichung 2-28 als Funktion von �U,¥ und �U ist in Bild A2-2 dargestellt. 

 

Bild A2-2: Spannungsintensitätsfaktor als Funktion �X�U,¥, �U[ 

Der Verlauf ist ebenfalls stetig, sodass auch für diese nichtlineare Gleichung das im Folgenden 

vorgestellte Newton-Verfahren zur Lösung geeignet ist. Das zu lösende Gleichungssystem 

bestehend aus der Gaußsumme A2-1 und Gleichung 2-28 führt in verkürzter Schreibweise auf 

folgende Formulierung A2-2 zur Bestimmung der kritischen Variablen �U,¥ und �U. 

�	X�U,¥, �U[ c 0,      � c 1, 2 A2-2 

AK

0,ca

ca

( )cc aaxf ,, 0,

0,ca

ca

( )cc aaxf ,, 0,
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Es handelt sich hierbei um ein nichtlineares homogenes Gleichungssystem. Unter Verwendung 

vektorieller Schreibweise X�í, �í[ ist die zugehörige Taylor-Reihe in A2-3 gegeben. 

�í��í d î�í� c �í��í� d ï · î�í d THO Å �í��í� d ï · î�í A2-3 

mit 

ï: Jacobi-Matrix 

THO: Terme höherer Ordnung (im Weiteren vernachlässigt) 

Unter Vernachlässigung der Terme höherer Ordnung (THO) ergibt sich als Iterationsschritt zur 

numerischen Lösung des Systems folgende Gleichung A2-4. 

�íX�íê¾´[ c �íX�íê[ d ï · î�í A2-4 

mit 

ó: Nummer des Iterationsschritts 

Die Variablen �íê¾´ und �íê sind explizit in A2-5 gegeben. 

�íê¾´ c �íê d î�í A2-5 

Für den Fall �íX�íê¾´[ c 0 gilt 

�íX�íê¾´[ c 0 c �íX�íê[ d ï · î�í, A2-6a 

was auf 

î�í c rï · �íX�íê[ A2-6b 

führt. Der Lösungsvektor �í des homogenen Gleichungssystems wird mittels der oben genannten 

Gleichungen iterativ bestimmt. Gleichzeitig werden die Ansätze "line search" und "back 

tracking" verwendet. Die iterativ zu lösende Aufgabe besteht im Auffinden einer Nullstelle des 

Gleichungssystems (vgl. A2-6a). Dementsprechend wird mittels der "line search" Prozedur der 

steilste negative Gradient des Gleichungssystems bestimmt und für den Iterationsschritt 

verwendet. Mittels "back tracking" wird die Schrittweite î�í  gezielt angepasst, sodass sich 

jeweils mit Blick auf die Anzahl der benötigten Iterationen optimierte Lösungsbedingungen 

ergeben. Details zu diesen Verfahren sind z. B. in (83) gegeben. 

Das Gleichungssystem beinhaltet Parameter und Variablen mit sehr kleinen (z. B. die Konstante 

C des Paris-Gesetzes) und sehr großen Beträgen (z. B. Lebensdauer). Aufgrund der begrenzten 

Genauigkeit, mit der numerische Variablen in C++ abgebildet werden können, kommt es bei 

deren Verarbeitung ggf. zu numerischen Rundungen. Hieraus können speziell bei der 

gleichzeitigen Verarbeitung großer und kleiner Beträge sehr große Ungenauigkeiten resultieren, 

die sich vor allem in der Stabilität und im (realen) Konvergenzverhalten des iterativen Lösers 

zeigen. Daher liegt ein weiteres Detail der numerischen Lösung dieser Gleichungen in ihrer 

problemgerechten Normierung. 
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A-2.2 Integration über die Elementflächen 

Zur Berechnung der lokalen Ausfallwahrscheinlichkeiten sind verschiedene 

Verteilungsfunktionen bzw. ihre numerischen Pendants im LOCC-Code hinterlegt. Dies sind die 

Exponentialverteilung, Normalverteilung, logarithmische Normalverteilung, Weibull-Verteilung 

und Gumbel-Verteilung. Im Allgemeinen existiert keine Stammfunktion für das (doppelte) 

Integral in Gleichung 2-30, sodass diese Integration ebenfalls numerisch erfolgen muss. Dies 

geschieht im vorliegenden Fall ebenfalls unter Verwendung einer Gauss-Summe. Da die 

Integration über eine Seitenfläche eines Finiten Elements stattfindet, entspricht der 

Berechnungsvorgang letztendlich der im Rahmen einer FE-Berechnung vom Löser 

durchgeführten Vorgehensweise. Dementsprechend sind die nachfolgenden Ausführungen sehr 

kurz gehalten, wobei weitere Details zur Methode der Finiten Elemente z. B. in (135) und (136) 

gefunden werden können. Die folgende Gleichung zeigt die numerische Approximation des 

Integrals. 

4´,Ç c ´
Ç ¡ ¹1 r �X�¥ 2 �U,¥[º d�Ç Å ´

Ç · ∑ )	��í	�l	Î´ · 0X�í	, �U,¥[ · &�ôí, �í	� A2-7 

mit 

0X�í	 , �U,¥[ c 1 r �X�¥ 2 �U,¥[, 

ôí: Vektor der Koordinaten aller Knoten der Elementfläche, 

�í	 c õö	  O	  ÷	ø�: Vektor der Integrationspunkte für die Gauss-Integration, 

&�ôí, �í	�: Transformationsfaktor; Transformation der Elementfläche �  mit den 

Koordinaten ��í	ù6·�  in das Einheitsquadrat (Masterquadrat) der 2d-

Gauss-Integration mit den Koordinaten Xöú, Oúù�r1, 1�[. 

Im allgemeinen Fall sind bis zu drei Transformationsschritte erforderlich, um die Elementfläche, 

über die die Integration erfolgen soll, in das Einheitsquadrat zu Überführen. Auch an dieser 

Stelle wird für weitere Details zu diesen Verfahren auf z. B. (135) und (136) verwiesen. 

A-2.3 LOCC-Code 

Der Quellcode von LOCC besteht aus dem Hauptteil "main", drei Header-Dateien und insgesamt 

46 weiteren Funktionen, Prozeduren und Bibliotheken. Die Bibliotheken enthalten u. a. alle 

wesentlichen Informationen über verschiedene Finite Elemente Typen (Knoten, 

Integrationspunkte, Formfunktionen). Die kürzeste Funktion besteht aus zehn Zeilen Quellcode, 

während die längste über 600 Zeilen Code aufweist. Insgesamt sind die drei genannten 

Dateitypen in sieben Gruppen organisiert. 

1. Gruppe "main": Ein Mitglied; Hauptteil des Programms. 

2. Gruppe "FUNC": Sieben Mitglieder; kleinere Funktionen, die in verschiedenen Teilen 

des Hauptprogramm-Codes benötigt werden. 

3. Gruppe "HE": Drei Mitglieder; Header-Dateien zur Deklaration allgemeiner Variablen 

sowie Include-Anweisungen für z. B. Bibliotheken. 
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4. Gruppe "LI": Zehn Mitglieder; Prozeduren, Funktionen, Deklarationen und Definitionen 

in Abhängigkeit des verwendeten Elementtyps der FE-Analyse. 

5. Gruppe "NLG": Drei Mitglieder; Bereitstellung der (nichtlinearen) Modellgleichungen 

sowie der zur numerischen Lösung benötigten Gauss-Punkte und Gewichte. 

6. Gruppe "NR": Sechs Mitglieder; Prozeduren und Funktionen des numerischen 

Gleichungslösers (Newton-Löser). 

7. Gruppe "PRO": 20 Mitglieder; Prozeduren für Berechnungen und allgemeine 

Datenmanipulation.  

Bild A2-3 zeigt das Flussdiagramm einer LOCC-Berechnung. Zur besseren Übersicht sind nur 

die allgemeinen Gruppen-Namen angegeben. Im Anschluss an das Diagramm erfolgt eine 

Stichpunktartige Auflistung aller eingetragenen Abläufe. 

 

Bild A2-3: Flussdiagramm (Flow Chart) einer LOCC-Berechnung 

(1) Eingaben durch Nutzer: Name der Datei mit FE-Spannungsergebnissen, gewünschte 

Lebensdauer Nf, Materialparameter der Modellgleichungen, Auswahl aller benötigten 

Verteilungsfunktionen sowie Eingabe der zugehörigen Parameter. 

(2) Deklaration der globalen Variablen. Definition der Parameter des numerischen 

Gleichungslösers.  

(3) Daten aus Schritt (1) werden als globale Variablen veröffentlicht. 

(4) Das Hauptprogramm (main) ruft alle notwendigen Prozeduren und Funktionen in der 

entsprechenden Reihenfolge auf. 

(5) Auslesen des Elementtyps der FE-Berechnung. 

(6) Aufruf der entsprechenden Bibliotheken. 

(7) Relevante Eigenschaften des Elementtyps werden als globale Variablen veröffentlicht. 

(8) Aufbereitung aller FE-Daten in einer RM-Datei: Spannungstensor für alle Knoten, 

Definition und Typen der Elemente, Definition und Koordinaten der Knoten. 
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(9), (10), Aufruf aller benötigten Prozeduren zur Bestimmung, Berechnung und Speicherung 

folgender Daten (11).  

(11) Speicherung folgender Daten in RAM-Dateien: Nachbarschaftsbeziehungen der 

Elemente; Spannungstensoren der Knoten der Oberflächenelemente; 

Integrationspunkte der Oberflächenelemente, Spannungen an diesen 

Integrationspunkten; Bestimmung der größten Hauptnormalspannung für das 

Langrisswachstum; Größe der Oberfläche über die integriert wird und zugehörige 

Transformationsfaktoren (vgl. Gleichung A2-7). 

(12), (13), Aufruf des nummerischen Lösers zur iterativen Lösung des Gleichungssystems.  

(14) Berechnung der kritischen Anfangsgröße, bei der lokales Versagen auftritt. 

Speicherung der Ergebnisse für alle relevanten (Oberflächen-) Integrationspunkte in 

einer RAM-Datei. 

(15) Berechnung der lokalen Ausfallwahrscheinlichkeiten für alle Integrationspunkte aus 

(14). 

(16) Numerische Integration für jede Elementfläche (vgl. Gleichung 2-30). 

(17) Berechnung der Gesamtausfallwahrscheinlichkeit (vgl. Gleichung 2-35). Speicherung 

der lokalen Ausfallwahrscheinlichkeiten in einer Datei, deren Syntax den Abaqus-

Ergebnisdateien entspricht. Diese Datei kann zur Visualisierung der lokalen 

Ausfallwahrscheinlichkeiten mit einem Postprozessor (z. B. Patran) eingelesen 

werden. 
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A-3.1 Besonderheiten beim Umgang mit Mikroproben 

In Folgenden werden in aller Kürze ausgewählte Fehlerquellen aufgezählt, die bei der 

Verwendung kleiner Proben bzw. kleiner Prüfquerschnitte auftreten. Gleichzeitig wird gezeigt, 

wie die daraus resultierenden Fehler im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen 

berücksichtigt bzw. reduziert wurden. 

Einfluss der Mikrostruktur: Im Allgemeinen streuen statische Materialkennwerte, wie sie z. B. 

in einem normgerecht durchgeführten Zugversuch ermittelt werden, nur wenig. Dies ist das 

Resultat der experimentell durchgeführten Mittelung, die immer dann vorliegt, wenn das 

geprüfte Volumen hinreichend viele verschiedene mikrostrukturelle Einheiten enthält. Als 

Beispiel hierfür kann der E-Modul herangezogen werden. Dieser ist bei der Prüfung eines 

Einkristalls bei vielen Materialien richtungsabhängig, d. h. bei der Betrachtung nur eines Korns 

liegt Anisotropie vor. Bei Versuchen mit (texturfreien) Polykristallen hingegen werden meist 

isotrope Eigenschaften ermittelt (12). Werden nun die Maße der verwendeten Proben für z. B. 

Zug- und Lebensdauerversuche stark reduziert, so ist darauf zu achten, dass trotzdem genügend 

mikrostrukturelle Einheiten (Körner) im Prüfvolumen (bzw. im Nennquerschnitt) enthalten sind. 

Bei allen im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Versuche betrug der Nennquerschnitt mehr 

als 4 mm². Bei quadratischem Querschnitt und einer Korngröße von 10-50 µm (vgl. 

Abschnitt 3.1.1.2) bedeutet dies, dass durchschnittlich 1.600-10.000 (ehemalige) Körner 

vorliegen. Das dies im vorliegenden Fall eine ausreichende Anzahl darstellt, wird in Kapitel 3 

anhand der Lebensdauerergebnisse für das Ausgangsmaterial gezeigt. 

Fehler in der Probengeometrie: Die Geometrie der Mikroproben weicht nach der Präparation 

und teils auch unmittelbar nach dem Drahterodieren häufig von der Nenngeometrie ab. Beim 

Drahterodieren der Proben aus dem Flanschbereich haben die unterschiedlichen Phasen, die 

vorliegenden Eigenspannungen, lokal unterschiedliche elektrische Leitfähigkeiten sowie das 

verwendete Elektrolyt einen starken Einfluss auf das Ergebnis. Beim anschließenden 

mechanischen Polieren werden unterschiedliche harte Bereiche unterschiedliche stark 

abgetragen. Beim nachfolgenden elektrolytischen Polieren führt u. a. die Probengeometrie zu 

lokal stark unterschiedlichen Abtragebedingungen. 

Als Ergebnis dieser Schwierigkeiten während der Probenherstellung und Präparation können 

folgende Abweichungen von der Nenngeometrie auftreten. 

• Fehlende Parallelität: Gegenüberliegende Seiten sind nicht parallel zueinander; 

Abweichungen entlang der Längsachse von bis zu 0,01 mm. 

• Balligkeit: Ehemals plane Flächen werden ballig (durch mechanisches Schleifen bzw. 

Polieren). 

• Kantenverrundung: Speziell durch das abschließende elektrolytische Polieren kommt es 

zur Verrundung der Kanten; dies geschieht vor allem im Bereich des kleinsten 

Querschnitts (Nennquerschnitt) und ist eine Eigenart des elektrolytischen Polierens 

(unterschiedliche Strömungsbedingungen, elektrische Potentialspitzen im Bereich von 

Ecken / Kanten). 

Bei der Verwendung von "großen" Proben (Bild 3-35) führen diese Unzulänglichkeiten aufgrund 

ihres jeweils geringen Betrages (im Bereich 10-2 mm) nur zu sehr kleinen relativen Fehlern. Mit 
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sinkenden Probenabmessungen steigt der relative Gesamtfehler an. Daher wird er im folgenden 

kurz für die verwendeten Mikroproben untersucht. 

Die quantitative Abschätzung der Abweichungen der Ist-Probengeometrie vom Sollzustand 

(parallele Flächen; scharfe Kanten) erfolgt durch Vergleichsmessungen einer Probe (X1-01-5-1) 

mit verschiedenen Messverfahren: Lasermessgerät, optische Längenbestimmung mittels 

Lichtmikroskop (Firma Keyence), Bügelmessschraube sowie Messuhr. Der Einfluss der 

fehlenden Parallelität kann hierbei aufgrund des geringen Betrages (ca. 0,01 mm auf 32 mm 

Länge) vernachlässigt werden. Daher erfolgt im Weiteren nur die Betrachtung der Fehler in der 

Oberflächenkontur. 

Die Konturen zweier benachbarter Seitenflächen wurden im Bereich des Nennquerschnitts mit 

Hilfe eines Lasermessgerätes zur Bestimmung von Oberflächenrauhigkeiten erfasst. A3-1 zeigt 

die Ergebnisse eines dieser Oberflächenscans. Abszisse und Ordinate haben unterschiedliche 

Skalierungen, (mm bzw. µm) sodass eine starke Überzeichnung der eigentlichen Abweichungen 

von der (rechteckigen) Sollkontur vorliegt. Der schraffierte Bereich entspricht einem kleinen 

Teil des Probenquerschnitts im Kerbgrund. Das umschreibende Rechteck entspricht dem 

zugehörigen Nennquerschnitt dieses Bereichs. Die maximale Breite der Probe im Kerbgrund 

wurde mit einer Bügelmessschraube mit zwei applizierten Aluminiumspitzen gemessen und 

beträgt 2,78 mm. 

 

Bild A3-1: Oberflächenkontur 

Die Messwerte des Lasermessgeräts erfassen die Probenoberfläche nur auf einem Teil davon 

(2,643 mm), da außerhalb dieses Bereichs keine ausreichende Reflexion des Laserstrahls erfolgt. 

Die Ursache hierfür liegt in der Balligkeit der Probenflächen. Diese Balligkeit führt zu Fehlern 

bei der Bestimmung des Nennquerschnitts, falls Probendicke und -breite z. B. mit einem 

Messschieber bestimmt würden. Hierbei würde nur der jeweils dickste Bereich gemessen. Somit 

würde statt der schraffierten Fläche die Fläche des umschließenden Rechtecks berechnet. 

Analog Bild A3-1 wurde die Kontur der anderen Oberfläche im Kerbgrund betrachtet. Hierbei 

zeigt sich ein ähnliches Bild. Die dort ermittelten Abweichungen sind in diesem Bild in Form der 

Höhe des umschreibenden Rechtecks näherungsweise enthalten. Aus Gründen der Symmetrie 

der Probe wird angenommen, dass die Konturfehler der anderen beiden Seiten den hier 

dargestellten entsprechen. Somit wird basierend auf Bild A3-1 eine Abschätzung des Fehlers ∆A 

vorgenommen, wie er bei "konventioneller" Bestimmung (Messschieber, Bügelmessschraube) 

des Nennquerschnitts auftreten würde. Im vorliegenden Fall beträgt dieser Fehler ca. 1,5 % des 

wahren Nennquerschnitts. 

Da die Messung jeder Probe inklusive hier angedeuteter Auswertung zu aufwändig ist, wurde 

eine andere Vorgehensweise gewählt. Jede Probe wurde sowohl in ihrer Breite wie auch in ihrer 

Dicke an jeweils drei verschiedenen Stellen im Kerbgrund vermessen (rechts, mittig, links). Da 
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die Kontur i. Allg. konvex ist (Bild A3-1), liegt der Maximalwert jeweils in der Mitte. Über 

diese Werte wurde gemittelt, wobei der mittlere Messwert mit dem Faktor zwei gewichtet wurde. 

Somit ergeben sich für jede Probe eine mittlere Dicke und eine mittlere Breite. Bei der 

Bestimmung der Querschnittsfläche mit diesen gemittelten Werten reduziert sich der relative 

Fehler auf unter 0,5 %. Dies wird im Rahmen dieser Arbeit als genau genug akzeptiert. 

Biegung beim Einspannen: Alle Prüfmaschinen verfügen über eine begrenzte Genauigkeit in 

der Ausrichtung ihrer Spannzeuge. Im wesentlichen gibt es zwei Fehler (Versatz VS und 

Verkippung VK), siehe Bild A3-2. 

 

Bild A3-2: Fehler in der Ausrichtung der Spannzeuge 

Versatz und Verkippung der Spannzeuge werden nicht einzeln korrigiert. Stattdessen erfolgt eine 

Ausrichtung der Spannzeuge relativ zueinander in einem Arbeitsgang. Dies geschieht 

folgendermaßen: Die Ausrichtung der Spannzeuge wird solange korrigiert, bis die 

Rotationsachsen eines wechselseitig eingespannten Rundstabs hoher Form- und Maßgenauigkeit 

(geschliffen) jeweils innerhalb eines Fehlerzylinders von 0,01 mm um die Sollachse liegt. Für 

den Versatz der Spannzeuge gilt somit VS ≤ 0,02 mm. 

Die verwendeten Mikroproben sind aufgrund ihrer Form (Flachprobe) und ihres vergleichsweise 

geringen Prüfquerschnitts relativ biegeweich. Zudem haben sie eine kurze Prüflänge L0, wodurch 

im Falle eines Versatzes der Spannzeuge eine höhere Biegung resultiert als bei der Verwendung 

längerer Proben. Eine durchgeführte linear-elastische FE-Berechnung (nicht dargestellt) hat 

gezeigt, dass ein Versatz der Spannzeuge um 0,02 mm zu einer Biegespannung an der 

Probenoberfläche von ca. 16 MPa führt. Bei den ersten Versuchen mit Rundproben des 

Grundmaterials lag die geringste Nennspannung bei 350 MPa. Dies bedeutet, dass bei 

Verwendung einer Mikroprobe bei dieser Nennspannung ein Biegeanteil von ca. 5 % vorliegt. 

Somit führt auch eine korrekt ausgerichtete und eingestellte Maschine nicht automatisch dazu, 

dass die Versuche biegefrei durchgeführt werden können. Erschwerend kommt hinzu, dass bei 

Vorversuchen mit Mikroproben deutlich höhere Biegespannungen (bis zu 100 MPa) mittels eines 

DMS unter der Annahme linear-elastischer Verformung beobachtet wurden. Hierbei zeigte sich, 

dass es beim nicht exakt zeitgleichen Schließen der zwei Spannbacken eines Spannzeuges bereits 

zu einer geringen Auslenkung der Probe aus der Lastachse kommen kann. Reibung und sonstige 

Verzahnungseffekte zwischen Probe und Spannbacken verhindern beim weiter ablaufenden 

Schließprozess die erneute "Selbstausrichtung" der Probe durch den flächigen Kontakt zu den 

Spannbacken. 
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