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1. Überblick 

 

Der Verfasser hat in den letzten 5 Jahren die Bruchstücke dutzender Dauerschwingproben 

BSt 500 S,  10,0 bis 40,0 und Ringmaterial WR/KR  8,0 bis 16,0 mm, aus Versuchen, 

die entweder an der Prüfstelle für Betonstahl selbst oder in deren Auftrag an anderen Insti-

tuten durchgeführt worden waren, einer genaueren Überprüfung unterzogen. Ziel war her-

auszufinden, in welchem Maße sich die Rippengeometrie, Überwalzungen, Narben oder 

Risse bzw. mechanische Beschädigungen, beispielsweise bei maschinell gerichtetem 

Ringmaterial, auf die Lage und den zeitlichen Verlauf des Bruches und damit auf die Le-

bensdauer des Prüflings auswirken, sowie ob zur Bewertung der Ergebnisse weitere Infor-

mationen, z. B. über die chemische Zusammensetzung und das Gefüge, erforderlich sind. 

Im Folgenden werden die an einer repräsentativen Zahl von Proben ermittelten Befunde 

und die daraus gezogenen Schlüsse beschrieben – und zwar getrennt nach gerichtetem 

Ring- und handelsüblichem, aus der Walzhitze wärmebehandeltem Stabmaterial. 

 

2. Einführung 

 

In Deutschland hat sich seit vielen Jahren als Standardqualität Betonrippenstahl mit einer 

Nennstreckgrenze von 500 N/mm² durchgesetzt. Die Anforderungen sind in DIN 488 für 

alle Qualitätsmerkmale, einschließlich der Dauerschwingfestigkeit, festgelegt. 

Der Bedarf  an Betonstahl wird im Abmessungsbereich bis  14,0 mm überwiegend, bis  

 16,0 mm in steigendem Umfang durch Material vom Ring (WR), ab  20,0 mm nur in 

Form von Stäben gedeckt. Das Ringmaterial wird überwiegend warm gewalzt und kalt 

gereckt geliefert, es weist einen quadratischen Kernquerschnitt und auf den Seiten des 

Quadrats aufgesetzte Schrägrippen auf, die theoretisch einen Kreisumfang bilden. In jünge-

rer Zeit wird auch warmgewalztes und wärmebehandeltes Material, mit dem Stabstahl ent-

sprechender Formgebung, in Ringform angeboten, kaltgewalztes Ringmaterial KR ist nur 

noch in geringen Mengen auf dem Markt.  

Bei dem in Stabform gelieferten Betonrippenstahl handelt es sich ausschließlich um ein aus 

der Walzhitze wärmebehandeltes, also vergütetes Produkt. Der Stahl weist, über den Quer-

schnitt gesehen, eine mit dem Stabdurchmesser veränderliche schmale Randzone mit Ver-

gütungsgefüge höherer Festigkeit und einen weichen Kern auf. 

Die Vorläufer der heute marktüblichen Betonstähle wiesen eine niedrigere Streckgrenze 

von 420 N/mm
2
 auf und waren entweder durch Verdrillen, in dünnen Abmessungen auch 

durch Recken, verfestigt worden. Eine Alternative dazu waren die so genannten naturhar-

ten Stähle auf Basis einer Kohlenstoff-Silizium-Mangan-Legierung. Sowohl die kaltver-

formten als auch die naturharten Stähle wurden [1] überwiegend in einbetoniertem Zustand 

sehr umfassend auf ihr Verhalten unter wiederholter monotoner und auch veränderlicher so 

genannter Betriebsbelastung geprüft und versucht, die Ergebnisse mit Hilfe theoretischer 

Rechenansätze einschließlich der Bruchmechanik zu bewerten [1 - 7]. 

Die heutigen Betonstähle unterscheiden sich von den früheren nicht nur in der Festigkeit 

und Streckgrenze, sondern auch im Herstellungsverfahren; bei WR-Material zusätzlich in 

der Form und dem Lieferzustand. In [1 - 7] wird für Stäbe  16,0 und 28,0 mm im einbe-

tonierten Zustand eine Dauerschwingfestigkeit (Lebensdauer N  2,0 · 10
6
) in der Grös-

senordnung von  = 220 bis 240 N/mm² angegeben. In der geltenden DIN 1045 wird für 

BSt 500 für den gleichen Durchmesserbereich nur noch die Einhaltung einer Schwingbrei-

te von 175 N/mm² bei einer Lebensdauer von 1 Mio gefordert. Dies ist ein beachtlicher  
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Unterschied, selbst wenn man berücksichtigt, dass die seinerzeitigen Ergebnisse an einbe-

tonierten Stäben erzielt wurden.  

Es sollte von wissenschaftlichem Interesse sein (wie in [3, 4] beispielhaft für die Vorgän-

ger der heutigen Stähle versucht) herauszufinden, welche der bekannten Einflussgrößen für 

die niedrigere Dauerschwingfestigkeit der heute gebräuchlichen Stähle maßgebend sind. 

Die im Folgenden beschriebenen Untersuchungen, Beobachtungen und Erkenntnisse sind 

als Anregung für weiterführende Arbeiten gedacht. 

 

3. Grundlagen 

 

Die Schädigung eines Werkstoffs unter Schwingungsbeanspruchung ist anerkanntermaßen 

ein äußerst komplexer Vorgang. Für Stähle sind deren Eigenschaften, die verschiedenen 

Herstellungsverfahren, der jeweilige örtliche Spannungszustand, die Geometrie der Ober-

fläche, der Oberflächenzustand und die Umgebungsbedingungen wesentliche Faktoren. 

Verunreinigungen, Inhomogenitäten im Gefüge, Fehlstellen im Gitter sind Ausgangspunkt 

für den Daueranriss. Da Fehlstellen im Werkstoff stochastisch verteilt sind, Höhe und Ver-

teilung von inneren Spannungszuständen keiner definierbaren Gesetzmäßigkeit folgen und 

Schwachstellen unterschiedlich stark ansprechen, somit also die natürliche Streuung der 

Einflussgrößen groß ist, ist es ohne vergleichende Experimente mit gezielt veränderten 

Parametern nur sehr schwer möglich, Unterschiede in der Lebensdauer bestimmten Ein-

flussgrößen zuzuordnen.  

Das Ermüdungsverhalten ist sehr eng mit dem Auftreten örtlicher plastischer Verformun-

gen verbunden, welche durch örtliche Werkstoffumwandlungen, Ausscheidungen und Ge-

fügeveränderungen ausgelöst und begünstigt werden können [3, 4, 12]. Im Normalfall ent-

stehen so mikroskopisch kleine Ermüdungsanrisse, von denen einer dann Ausgangspunkt 

der die Lebensdauer begrenzenden Makrorisse ist. Bei Betonrippenstahl liegen dabei be-

sonders ungünstige Verhältnisse vor, weil jede Rippe an der Oberfläche eine schwer defi-

nierbare Kerbe darstellt und es sich um ein Massenprodukt handelt, das einem starken 

Wettbewerb und somit auch hohem Kostendruck unterliegt.  

Um die für die Lebensdauer maßgeblichen Zustände beurteilen zu können, sind Kenntnisse 

über die Entstehung des ersten Anrisses und der Rissausbreitungsphase bis zum Restbruch 

erforderlich. Der größere Teil der Lebensdauer von Betonstahl liegt sicher vor der Bildung 

eines Anrisses. Mikrorisse, die möglicherweise sehr früh auftreten, können sich als un-

schädlich erweisen, sofern sie vom Gefüge aufgefangen werden und nicht mehr als ledig-

lich eine örtliche Gefügestörung darstellen. Das Hauptinteresse muss sich deshalb auf den 

so genannten technischen Anriss konzentrieren; weshalb es wünschenswert wäre, die inge-

nieurmäßige Näherungslösung für Wöhler-Linien zu kennen, die den Zeitpunkt der 

Rissentstehung und der Rissausbreitung wiedergeben. Bei solchen Lösungen könnte die 

Bruchmechanik zur Ermittlung des Rissfortschrittes sehr hilfreich sein, ihre Anwendung 

setzt aber einen messbaren Anriss an der Oberfläche voraus. In [1] haben bruchmechani-

sche Ansätze zu keinem befriedigenden Ergebnis geführt. 

Im Falle so genannter Betriebsbelastungen spielt die Frage der Schadensakkumulation eine 

wichtige Rolle. Eine Schädigung ist zunächst einmal als irreversibel anzusehen, der Grad 

der Schädigung hängt von der Höhe und der Zahl aufeinander folgender Lastwechsel ab. 

Eine durch Änderung der Belastung entstandene Folgeschädigung hängt aber wiederum 

vom Schädigungsbetrag der vorangegangenen Belastung ab. Deshalb ist die Palm-

gren/Miner-Regel kaum geeignet, zuverlässige Aussagen über die Lebensdauer von Dauer-

schwingversuchen unter veränderlicher Last zu treffen. Das haben die Untersuchungen u. 

a. in [1.] bestätigt. In [12] wird dazu festgestellt: "Die Palmgren/Miner-Regel ist das Pro-

dukt aus der Unkenntnis vieler komplizierter physikalischer und chemischer Vorgänge und  
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gravierend vereinfachender Annahmen über den Schädigungsvorgang. Unter diesen Um-

ständen darf nicht erwartet werden, dass die mit diesem Modell erzielten Lebensdauervor-

hersagen zuverlässig sind. … In diesem Zusammenhang ist vor allem bedeutsam, dass die 

Werte von tatsächlicher zu vorhergesagter Lebensdauer zwischen 0,2 und 6, das heißt in 

einem Verhältnis von etwa 1 : 30 streuen können bzw. eine mit der PM-Regel vorherge-

sagte Lebensdauer kann nur ein Fünftel oder das Sechsfache der tatsächlichen Lebensdauer 

betragen." 

 

4. Untersuchungen an Ringmaterial WR und KR  

 

Für alle durchgeführten Versuche war die Oberspannung mit 300/Nmm² konstant, die 

Schwingbreite (Spannungsdifferenz) 2A () betrug durchgehend 160 – 260 N/mm².  

Die im betrachteten Zeitraum an Parallelproben ermittelten Kennwerte Re, Rm und Agt sind 

nach Durchmesser geordnet in Tabelle 1 (Anlage 1) aufgelistet. Eine Zuordnung von Ein-

zelwerten zu den Dauerschwingproben war nur in wenigen Fällen möglich. Die Bezogene 

Rippenfläche lag beim – oder nur unwesentlich über dem Sollwert. 

 

Aus der Vielzahl der vorliegenden Ergebnisse (Anlage 2a/b) wurden jene aus dem Jah- 

re 2007 für eine systematische Untersuchung ausgewählt (Anlage 2c). Die Streuung der 

Ergebnisse auf allen Lasthorizonten ist verglichen mit denen aus 2006 moderat, und ge-

genüber den Proben aus 2008 und 2009 besteht kein signifikanter Unterschied. 

 

Für die Beurteilung wurden die Bruchstücke nach Durchmesser und Höhe der aufgebrach-

ten Schwingbreite und der zugehörigen Lastspielzahl sowie nach Hersteller und Weiterver-

arbeiter getrennt katalogisiert und bewertet. Insgesamt handelt es sich um 22/5 Proben  

 12,0 mm WR/KR sowie 21 Proben  14,0 und 13 Proben  16,0 mm, jeweils WR. 

Letztere waren bis 2007 noch nicht stark im Markt vertreten, sodass es nicht möglich war, 

mehr Proben zu gewinnen.  

Bei allen WR-Proben handelt es sich um gerecktes, maschinell gerichtetes Ringmaterial 

mit quadratischem Kernquerschnitt und an den Seitenflächen aufgesetzten Schrägrippen.  

Herstellungsbedingt wiesen die überwiegende Zahl der untersuchten Proben, an den bei der 

Herstellung im Walzenspalt liegenden Ecken des Quadrats, mehr oder weniger stark aus-

geprägte Längsrippen auf, in welche die unterschiedlich geneigten Schrägrippen einbinden 

(Bild 1). An den beiden anderen Ecken des Quadrats laufen die Schrägrippen mit gleicher 

Neigung und auf nahezu Null reduzierter Rippenhöhe durch (Bild 2). Das KR-Material 

wies die bekannte dreiseitige Rippung auf, ein Beispiel dazu ist in Bild 3 dargestellt.  
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       WR           WR           KR 

  Bild 1/45/64/14 mm/180/0,85   Bild 2/15/41/14 mm/175/1,51    Bild 3/47/68/12 mm/200/0,62 
Rippengeometrie und Oberflächengestalt 

 

Die Versuchsergebnisse (Anlage 2c) auf den einzelnen Lasthorizonten sind annähernd 

normal verteilt (Anlage 3). Die Streuung ist - wie bereits ausgeführt - gegenüber der ande-

rer Jahre relativ gering. Bemerkenswert ist, dass zwischen den Ergebnissen von  12,0, 

14,0 und 16,0 mm kein signifikanter Unterschied besteht. Die Lebensdauerwerte für  

 12,0 mm liegen zwar tendenziell an der oberen Grenze, weisen aber auch die größten 

Streuungen auf. Besonders deutlich wird das auf dem Lasthorizont  = 200 N/mm
2
.  

 

4.1 Proben  12,0 mm (22 WR und 5 KR) 

Alle Proben dieser Gruppe wiesen mehr oder weniger ausgeprägte Spuren aus der Weiter-

verarbeitung, dem maschinellen Richten, auf. 

Auf dem Lasthorizont 180 N/mm
2 

wurden Bruchlastspielzahlen (Lebensdauer) zwischen 

1,14 und 1,64 Mio erzielt. Der vergleichsweise geringe Unterschied ist mit darauf zurück-

zuführen, dass der Bruch stets von einer mechanischen Beschädigung an oder nahe einer 

Rippe ausging. Die Probe mit der geringeren Lebensdauer (Bild 4) zeigt Schleifspuren an 

der Längsrippe und Verquetschungen an den einbindenden Schrägrippen.  

 

         Probe 45   

 
 Bild 4/141/45/12 mm/180/1,14    Bild 5/139/45/12 mm/180/1,14 

Schleifspuren und Deformationen        Bruchausgang jeweils an 

          mechanischer Beschädigung  
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Es haben sich zwei etwa gleich große Anrisse symmetrisch zur Längsrippe jeweils an der 

Stelle der mechanischen Beschädigung (Bild 5) gebildet. Bei der Probe mit der höheren 

Lebensdauer Bild 6 geht der Dauerbruch nicht von der Längs- sondern vom Fuß einer 

Schrägrippe aus, die örtlich eine starke Deformation aus dem Richtvorgang aufweist. 

 

   
 

 Bild 6/142/1/12 mm/180/1,64  Bild 7/135/28/12 mm/200/0,74  Bild 8/42/49/12 mm/200/1,54 
 

     Bruchausgang 

 

   an Schrägrippe mit starker      an Längsrippe mit versetzt    an Ecke des Quadrates mit 

              Deformation       einbindenden Schrägrippen  durchlaufenden Schrägrippen 

 

Bei der Laststufe 200 N/mm
2
 ist dagegen das Streuband der Bruchlastspiele mit 0,65 bis 

1,91 Mio deutlich größer, obwohl auch bei dieser Laststufe der Grad und die Lage der me-

chanischen Beschädigung die Lebensdauer bestimmte. Allerdings ist hier die Tendenz er-

kennbar, dass die Lebensdauer deutlich geringer war, wenn die mechanische Beschädigung 

an oder neben einer Längsrippe bzw. an den dort einmündenden Schrägrippen lag (Bild 7). 

Hohe Lebensdauerwerte wurden erzielt, wenn der Bruch von der anderen Ecke des Quad-

rats mit durchlaufenden Schrägrippen ausging und keine wesentliche mechanische Be-

schädigung vorlag (Bild 8). Sobald an der an sich günstigen Stelle des Querschnitts leichte 

Quetschungen und in deren Nachbarschaft Verunreinigungen im Gefüge vorhanden waren, 

sank die Lebensdauer deutlich (z. B. von 1,54 auf 0,68 Mio (Bild 9 und 10)). Die Ergeb-

nisse bei Laststufe 230 N/mm
2
 bestätigen die bisherigen Ausführungen.  

 

        Probe 9   

 
  Bild 9/49/9/12 mm/200/0,68     Bild 10/132/9/12 mm/200/0,68 

Abminderung der Lebensdauer        Einschlüsse im Randbereich 

  infolge starker Deformation  
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Ein Ergebnis, mit einer Lebensdauer von 1,94 Mio, verdient hervorgehoben zu werden: es 

handelt sich dabei um Proben eines Herstellers, dessen Produkte in 2007 stets Lebensdau-

erwerte an der oberen Grenze des Streubandes erbrachten, trotz der in Bild 11a erkennba-

ren Quetschungen an der Schräg- und Schleifspuren an der Längsrippe. Die Schrägrippen 

enden zwar vor der Längsrippe, ihr Einfluss auf die Lage des Dauerbruchs an der Längs-

rippe ist aber unverkennbar. 

 

       Probe 23   

 
Bild 11a/129/23/12 mm/230/1,94           Bild 11b/130/23/12 mm/230/1,94 
  Bruchausgang an deformierter                Querschnitt zu Bild 11a 

  Schrägrippe mit Schleifspuren 

 
Die Ergebnisse mit KR-Material liegen bei einer Schwingbreite von 230 N/mm

2
 im mittle-

ren, bei Schwingbreiten von 210 und 215 N/mm
2
 im oberen und bei 200 N/mm

2
 schließ-

lich im unteren Bereich des Streubands. Ursache für diese Unterschiede ist zum einen die 

im Hinblick auf Dauerschwingbeanspruchung nicht optimale Art der Rippenausbildung 

(Bild 12), zum anderen die teilweise extrem starke mechanische Beschädigung (Bild 13). 

 

     
 
      KR              KR 
 Bild 12/55/35/12 mm/215/1,31     Bild 13/48/68/12 mm/200/0,62 

  ungünstige Rippenausbildung      kammartige Eindrückungen 

             und Riefen 
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4.2 WR  14,0 mm 

Insgesamt wurden 21 Proben untersucht. Die meisten wiesen, wie schon bei  12,0 mm, 

unterschiedlich starke Spuren aus dem Richtvorgang und ausgeprägte Längsrippen auf. 

Der Dauerbruch ging nicht immer von einer mechanischen Beschädigung, aber mit nur 

einer Ausnahme stets von der Stelle der Einmündung der Schräg- in die Längsrippen aus.  

 

        Probe 6   

 
  Bild 14/10/6/14 mm/175/1,19         Bild 15/120/6/14 mm/175/1,19 

auch ohne ausgeprägte Längsrippe Bruch-   Querschnitt zu Bild 14 mit "Einschluss" 

Bruchausgang am Ende der Schrägrippe 

 

Beim Lasthorizont 175/180 N/mm² streut die Lebensdauer zwischen 0,85 und 1,5 Mio. 

Eine mechanisch kaum beschädigte Probe (Bild 14) ohne Längsrippen, allerdings mit brei-

ten Schrägrippen ohne Ausrundung am Fuß, erreichte 1,19 Mio Lastwechsel. Das ist ver-

gleichsweise wenig. Der Grund wird aus Bild 15 deutlich, nämlich ein Einschluss oder 

Walzfehler (Faltung?), der sich von der Oberfläche ausgehend fast 5 mm tief in den Quer-

schnitt erstreckt. Etwa die gleiche Lebensdauer wurde erreicht (Bild 16), wenn die Schräg-

rippen sowohl in die Längsrippe einbinden als auch Reibspuren bzw. Quetschungen auf-

weisen, aber keine Einschlüsse vorhanden sind (z. B. Bild 17). Der Dauerbruch geht ein-

deutig vom Ende einer, hier hell glänzenden, Reibspur aus. 

 

       Probe 17   

 
 Bild 16/11/17/14 mm/175/1,25          Bild 17/110/17/14 mm/175/1,25 
 gleiche Bruchlage wie Bild 14    zugehöriger Querschnitt ohne Einschlüsse 
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Die nachteilige Wirkung von breiten, massigen Schrägrippen, die an gleicher Stelle in eine 

deutlich ausgeprägte Längsrippe einbinden wird von der in Bild 1 dargestellten Probe be-

stätigt, die bei  = 180 lediglich 0,85 Mio Lastwechsel ertrug. Die Probe wies auf der 

gegenüberliegenden Ecke des Quadrats (Bild 18) eine deutliche Längsriefe auf, die sich 

aber nicht auf den Dauerbruch auswirkte. Für das unbefriedigende Ergebnis verantwortlich 

sind zweifelsohne die in Bild 20 erkennbaren Einschlüsse am Bruchausgang. Sie begünsti-

gen erfahrungsgemäß einen frühzeitigen Anriss, der nach nur wenigen hundert Lastwech-

seln schrittweise (Rastlinien) zum Bruch führt (Bild 19). 

 

   
 

     Probe 64 
Bild 18/24/64/14 mm/180/0,85  Bild 19/46/64/14 mm/180/0,85   Bild 20/109/64/14 mm/180/0,85 

      Riefe ohne Einfluss       Querschnitt zu Bild 1 mit Rastlinien und Einschlüsse 

 
Beim besten Ergebnis mit 1,5 Mio Lastspielen ging der Dauerbruch -als einziger - von der 

Ecke des Quadrates mit durchlaufenden Schrägrippen aus, weil dort eine massive mechani-

sche Beschädigung in Form einer kammartigen Eindrückung vorlag (Bild 21). 

 

   
 
Bild 21/13/41/14 mm/175/1,51  Bild 22/95/38/14 mm/200/0,71  Bild 23/97/38/14 mm/200/0,71 

    günstige Bruchlage aber       Bruchausgang WKZ       Querschnitt zu Bild 22 

         massive Schäden         (verbreiterte Rippe) 

 

Die Untersuchung der bei der Laststufe 200 N/mm
2
 gebrochenen Proben brachte keine 

grundsätzlich neuen Erkenntnisse. Bei der in Bild 22 dargestellten Probe mit einer Lebens 
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dauer von lediglich 0,7 Mio liegen die gleichen Verhältnisse vor, wie in Bild 1 gezeigt. 

Breite Schrägrippen, hier auch noch als WKZ verbreitert, münden in gleich bleibender 

Höhe in die zwar nur schwach ausgeprägte, aber doch ungünstig wirkende Längsrippe. Am 

Bruchausgang sind (Bild 23) radial ausgerichtete Einschlüsse von mehreren Millimetern 

Länge unübersehbar. Gleichartige negative Einflüsse stellen Walzfehler der in Bild 24 ge-

zeigten Art dar. 

 

   
 
Bild 24/101/22/14 mm/200/0,72 Bild 25/104/27/14 mm/200/1,63 Bild 26/105/27/14 mm/200/1,63 

  Beispiel für einen Walzfehler     Hohe Lebensdauer trotz    Querschnitt zu Bild 25 mit 

          normaler Bruchlage  Gefügestörung am Bruchausgang 

 

Auch gegeneinander versetzt in die Längsrippe einmündende Schrägrippen brachten keine 

nennenswerte Verbesserung. Eine Probe (Bild 25) fällt mit einer Lebensdauer von 1,63 

Mio positiv aus dem Rahmen. Die Lage des Bruchs ist zwar normal, in Bild 26 ist aber am 

Bruchausgang, im Gegensatz zu allen anderen Proben, eine Art Gefügestörung erkennbar, 

die man als Primärriss bezeichnen könnte. Dieser Primärriss wurde vom Werkstoff zu-

nächst "aufgefangen", sodass noch eine beträchtliche Anzahl von Lastwechseln bis zum 

bruchauslösenden Riss möglich war, ein Verhalten wie es bei bruchzähen Werkstoffen 

bekannt ist (siehe Ausführungen zu Betonstahl  16 mm). Die zugehörigen mechanischen 

Kennwerte mit Mittelwerten von Re = 550, Rm = 640 und Agt = 7,5 % liegen, mit relativ 

geringer Streuung, im mittleren Bereich der Werte aller Hersteller. Ein Hinweis auf beson-

dere Eigenschaften ist daraus nicht zu entnehmen. 

Bei Laststufe 230 N/mm² wurden vergleichsweise hohe Lebensdauerwerte erreicht. Der 

geringste Wert mit 0,49 · 10
6
 Lastwechseln ist auf Einschlüsse an bzw. neben der Längs-

rippe (Bild 27) zurückzuführen, der Bruchausgang liegt an gewohnter Stelle (Bild 28). 
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Bild 27/88/46/14 mm/230/,049 Bild 28/86/46/14 mm/230/0,49 Bild 29/92/24/14 mm/230/1,15 

      Querschnitt zu Bild 28                bestes Ergebnis 

         mit Einschlüssen 

 
Das beste Ergebnis erzielte eine Probe (Bild 29) des gleichen Herstellers wie schon bei  

 12,0 mm. Die Bruchlage und der Bruchquerschnitt unterscheiden sich  nicht von ande-

ren Proben, es ist sogar eine kleine Störstelle an der Längsrippe erkennbar, die im Normal-

fall zu einem frühen Bruch geführt hätte. Im vorliegenden Fall handelt es sich - wie bei der 

in Bild 25 gezeigten Probe eines anderen Herstellers beschrieben - um Material mit erhöh-

ter Bruchzähigkeit. Auch hier ist aus den mechanischen Kennwerten kein Hinweis auf be-

sondere Eigenschaften abzuleiten.  

 

4.3 WR  16,0 mm 

Die Ergebnisse an  16,0 mm bestätigen die bei  12,0 und 14,0 mm gewonnenen Er-

kenntnisse; der Einfluss von mechanischen Beschädigungen ist hier noch etwas deutlicher 

ausgeprägt. Es lässt sich  keine Systematik erkennen, welche Art der Beschädigung in wel-

cher Intensität und mit welcher Häufigkeit an welcher Stelle des Umfangs das Ergebnis 

wie beeinflusst. 

Allen Proben gemeinsam ist, dass die Beschädigungen durchwegs beidseitig der Ecken des 

Quadrats sowohl an den Schrägrippen, als auch am Kernquerschnitt, besonders aber im 

Bereich der Längsrippen ausgeprägt waren. Der Bruchausgang lag allerdings nicht immer 

eindeutig an einer mechanischen Beschädigung. Ein Beispiel zeigt Bild 30. Beiderseits der 

Ecke des Quadrats mit durchlaufenden Schrägrippen sind diese örtlich praktisch platt ge-

drückt. Trotzdem geht der Dauerbruch von einem kleinen, herstellungsbedingten, Oberflä-

chenfehler an der Ecke des Quadrats aus ( = 175 N/mm², N = 1,41 Mio).  
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 Bild 30/83/42/16 mm/175/1,41  Bild 31/76/70/16 mm/175/1,60  Bild 32/77/70/16 mm/175/1,60 
  Walzfehler am Bruchausgang    Starke Deformationen an den Schrägrippen und Einschlüssen 

 
Annähernd die gleiche Lebensdauer wies die Probe in Bild 31 auf (N = 1,6 Mio). Obwohl 

auf der Querschnittsecke kammartige Eindrückungen vorhanden waren, ging der Daueran-

riss vom Fuß einer seitlich deformierten Schrägrippe mit einer Abplattung am Rippenkopf 

aus. Die Erklärung liefert Bild 32 mit deutlich erkennbaren Einschlüssen am Rippenfuß. 

Bei der in Bild 33 dargestellten Probe (Lastniveau 200 N/mm²) mit relativ geringer Le-

bensdauer (0,71 Mio) sind die Verhältnisse wieder normal. Der Daueranriss geht vom Fuß 

einer leicht gequetschten Schrägrippe, unmittelbar neben der Längsrippe, aus. Ursache 

scheint aber weniger die Beschädigung als die Besonderheit zu sein, dass der Rippenfuß 

vor der Längsrippe nahezu senkrecht zur Stabachse verläuft. Einschlüsse haben die Ver-

hältnisse zusätzlich verschlechtert (Bild 34). 

 

       Probe 69   
 

Bild 33/80/69/16 mm/200/0,71      Bild 34/81/69/16 mm/200/0,71 

Deformationen an der Schrägrippe und fehlende       Querschnitt zu Bild 33 mit 

Neigung an der Einmündung in die Längsrippe   Einschlüssen am Bruchausgang 

 

Ein nahezu gleiches Ergebnis (N = 0,98 Mio) bei gleichem Lasthorizont ( = 200) brach-

te die Probe in Bild 35, obwohl wesentlich stärkere mechanische Schäden sowohl an der 

Schräg-, wie an der schwach ausgeprägten Längsrippe vorlagen. Eine Teil-Erklärung könn-

te sein, dass die Schrägrippen schmal sind, nicht an der gleichen Stelle in die Längsrippe 

einbinden und sich trotz der in Bild 36 erkennbaren Gefügestörung nur ein Anriss mit be-

grenzter Ausdehnung gebildet hatte, der nicht bruchauslösend war, somit eine erhöhte 
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Bruchzähigkeit unterstellt werden kann. Das Gleiche gilt für die in Bild 37 vorgestellte 

Probe. Trotz deutlicher Deformationen in Form von Riefen auf der Längsrippe ging der 

Bruch, nach der von allen Proben Ø 16 mm höchsten Lastspielzahl von 1,23 Mio, vom Fuß 

einer Schrägrippe, nahe einer Querschnittsecke aus. 

 

   
 
 Bild 35/69/77/16 mm/200/0,98  Bild 36/70/77/16 mm/200/0,98   Bild 37/56/5/16 mm/200/1,23 

  unbeschädigte Schrägrippe, begrenzter Anriss am Einschluss,     Riefen auf der Längsrippe, 

                                   passables Ergebnis       Bruchausgang wie bei Bild 33 

 
4.4 Folgerungen 

Die beschriebenen Beobachtungen deuten - unabhängig vom Durchmesser - darauf hin, 

dass der quadratische Kernquerschnitt mit aufgesetzten Schrägrippen bezüglich der Lage 

und Intensität der beim Richten offensichtlich unvermeidlichen mechanischen Beschädi-

gungen nicht optimal ist. Bei der überwiegenden Zahl der untersuchten Proben lagen die 

intensivsten Beschädigungen und der Ausgang des Dauerbruchs an oder neben einem Eck-

punkt des Quadrats, bevorzugt an einer im Walzenspalt erzeugten Längsrippe. Wenn die 

Schrägrippen - was bei den meisten Proben der Fall war - an der gleichen Stelle bzw. nur 

geringfügig versetzt, in voller Höhe und ohne Ausrundung am Rippenfuß in die Längsrip-

pen einbinden, potenzieren sich die ungünstigen Einflüsse. Narben in der Oberfläche und 

Einschlüsse im randnahen Gefüge verschlechtern die Situation noch zusätzlich. 

In einigen wenigen Fällen konnten Fehlstellen in ihrer Wirkung durch eine höhere Bruch-

zähigkeit abgemindert werden. 

Es stellt sich die Frage, ob es nicht sinnvoll wäre, WR-Material mit rundem Kernquer-

schnitt und über den gesamten Umfang in gleicher Höhe durchlaufenden Schrägrippen (mit 

Längsrippen) herzustellen. Während die Konzentration von Kerben an der Einmündung 

der Schräg- in die Längsrippen nicht größer als beim jetzigen Profil wäre, könnten die 

Schrägrippen auf diese Weise aber niedriger und weniger breit ausgebildet werden. Insge-

samt würde das mechanische Richten nicht erschwert, der Grad der mechanischen Beschä-

digung ließe sich möglicherweise sogar verringern. Trotzdem wird man fragen: Wozu eine 

Änderung vornehmen, wenn die vorgestellten Ergebnisse - wenn auch nur sehr knapp – 

doch die Vorgaben der einschlägigen Regelwerke erfüllen? Dazu ist anzumerken, dass die 

Problematik weniger in der Höhe der Lebensdauer liegt als in der Zuverlässigkeit, vorge-

gebene Werte mit ausreichender Sicherheit, d. h. mit kalkulierbarer Streuung, einhalten zu 

können.  
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5. Betonstabstahl BSt 500 S  16,0 mm 

 

Die Oberspannung betrug in allen Fällen 300 N/mm², die im Prüfzeitraum ermittelten me-

chanischen Kennwerte Re, Rm und Agt sind in Tabelle 2 (Anlage 4) nach Proben-Nummern 

getrennt zusammengestellt. 

Alle in den Jahren 2005 bis einschließlich 2007 im Rahmen der Jahreskontrollprüfungen 

im Dauerschwingversuch erzielten Ergebnisse sind in Anlage 5a/5b im Wöhler-Diagramm 

dargestellt, die näher untersuchten Proben sind besonders gekennzeichnet. Sie wurden so 

ausgewählt, dass sie bei den einzelnen Laststufen die niedrigen, mittleren und hohen Le-

bensdauerwerte repräsentieren. 

Im Einzelnen wurden folgende Vergleiche angestellt: 

 

Variante 1: Proben Nr. 2/6/12/17/23/27 

Variable Schwingbreite , aber annähernd gleich niedrige Lebensdauer 

 

Variante 2: Proben Nr. 1/14/28 

Etwa gleich hohe Lebensdauer über 2 Mio, aber kleiner als 3 Mio bei 3 Lasthorizonten,  

 = 175, 215 und 260 N/mm² 

 

Variante 3: Proben 2/1/4/5/6/10/12/14/15/19/21 

Vergleich der bei den einzelnen Lasthorizonten jeweils schlechtesten mit einer sehr guten 

Probe 

 

Für die Bewertung der Ergebnisse wurde die Lage des Dauerbruchs, das Aussehen der 

Bruchfläche, die chemische Zusammensetzung und in ausgewählten Fällen das in metall-

kundlichen Untersuchungen ermittelte Gefüge herangezogen. 

 

5.1 Variante 1 

 

5.1.1 Bruchlage 

Die Lebensdauer der ausgewählten Proben betrug weniger als eine Million Lastwechsel. 

 

        Probe 2   
 Bild 39/163/2/16 mm/180/0,94     Bild 40/164/2/16 mm/180/0,94 

Überwalzung am Bruchausgang    Querschnitt zu Bild 39 mit Rastlinien 

       

Bei der für die Laststufe  = 180 N/mm² repräsentativen Probe 2 (180/0,94) ging der 

Dauerbruch nicht von einer Schrägrippe aus, sondern von einer Fehlstelle in Form eines in 

die Oberfläche eingewalzten Zunderplättchens (Bilder 39 und 40). Die im Bruchquer- 
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schnitt deutlich erkennbaren Rastlinien sind dabei ein Hinweis auf einen frühen Anriss. 

Dieser erreichte bis zur ersten Rastlinie eine Tiefe von ca. 50 % und bis zum Beginn des 

Restbruchs ca. 60 % des Nenndurchmessers. 

 

   
 
Bild 41/175/6/16 mm/200/0,86 Bild 42/176/6/16 mm/200/0,86 Bild 43/196/12/16 mm/215/0,87 

Walzfehler war Bruchausgang     Querschnitt zu Bild 41            günstige Bruchlage 

            ohne Rastlinien  Rippenübergang ohne Ausrundung 

 

Auch die für  = 200 ausgewählte Probe 6 brach nach 0,86 Mio Lastwechseln an einer 

Überwalzung ähnlich der bei der vorherigen Probe (Bild 41 und 42). Der glattflächige An-

riss erfasste mit Übergangszone eine etwas größere Fläche als bei Probe 2 einschließlich 

Rastlinien. 

 

   
 
Bild 44/194/12/16 mm/215/0,50 Bild 45/212/17/16 mm/230/0,87 Bild 46/213/17/16 mm/230/0,87 

   Querschnitt mit Einschlüssen   rillenartige Vertiefung am Rippenfuß im Querschnitt erkennbar 

    und geringer Lebensdauer 

 

Bei der dritten Probe Nr. 12 (215/0,87) lag der Bruchausgang eindeutig am Fuß einer 

Schrägrippe nahe der Längsrippe (Bild 43), der Übergang zwischen Schrägrippe und Stab-

oberfläche wies keine werkseitig geplante Ausrundung auf (r/h = 0,86!). Neben der hohen 

Kerbwirkung haben geringe Verunreinigungen im Randgefüge die Bruchlage mit be-

stimmt. Einschlüsse wie bei Probe 11 (215/0,50) (Bild 44) stellen eine zusätzliche Störstel-

le dar, die zu einer deutlichen Verminderung der Lebensdauer führte; im vorliegenden Fall 

um fast 50 %. 
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Bei Probe 17 (230/0,87) lag der Bruchausgang ebenfalls am Fuß einer Schrägrippe und 

zwar auf der Seite der flacheren Flankenneigung, etwa in Umfangsmitte (Bild 45). Die 

zwischen den Schrägrippen an der Staboberfläche erkennbaren kleinen „Rippchen“ haben 

das Ergebnis nicht beeinflusst, aber wie aus Bild 46 bei genauem Hinsehen klar ersichtlich, 

war am Fuß der flach geneigten Rippenflanke eine rillenartige Vertiefung vorhanden. Die-

se Besonderheit war sehr häufig zu beobachten und bestimmte meist die Lage des Bruch-

ausgangs. 
 

         Probe 23   

 
Bild 47/230/23/16 mm/250/0,83    Bild 48/232/23/16 mm/250/0,83 

günstige Bruchlage, hohe Lebensdauer, winzige Narbe am Rippenfuß ist Ausgangspunkt für Dauerbruch 

 
Bei Probe 23 (250/0,83) ging der Bruch eindeutig vom nicht ausgerundeten Fuß einer 

Schrägrippe aus (Bild 47). Die Staboberfläche war schwach korrodiert und relativ narbig; 

bei entsprechender Vergrößerung lässt sich am Rippenfuß eine winzige Narbe lokalisieren 

(Bild 48), die Ausgangspunkt des Dauerbruchs war. Das für  = 250 gute Ergebnis kann 

zunächst nicht abschließend erklärt werden. 

Probe 27 (260/0,84) weist ein ähnlich gutes Ergebnis wie Probe 23 auf. Der Bruch ging 

hier vom Fuß einer Schrägrippe aus und zwar von einer Stelle, wo sich der Rippenfuß ver-

schmälert und die Rippenflanke fast senkrecht steht (Bild 49). Im Querschnitt (Bild 50) 

sind keine Hinweise auf eine andere Bruchursache erkennbar. 

 

       Probe 27   

 
Bild 49/243/27/16 mm/260/0,84    Bild 50/244/27/16 mm/260/0,84 

      hohe Lebensdauer trotz           Querschnitt zu Bild 49  

  ungünstiger Rippengeometrie                 ohne Befund 



 18 

Aus den bisherigen Betrachtungen lässt sich der Schluss ziehen, dass Walzfehler in Form 

von Überwalzungen bzw. in die Oberfläche eingewalzten Zunderplättchen die Lebensdau-

er, selbst bei niedrigen Laststufen, deutlich vermindern. Bei sonst normaler Rippenausbil-

dung wirken sich zusätzliche Kerben (Rillen) am Rippenfuß wie z.B. bei Probe 17,  

Bild 45, zwar nicht in dem Maße aus wie eine Überwalzung, führen aber gegenüber Stä-

ben, die dieses Merkmal nicht aufweisen, zu einer geringeren Lebensdauer. Ohne die Ur-

sachen für die sehr guten Ergebnisse der Proben 23 und 27 schlüssig erklären zu können, 

scheint es doch so zu sein, dass einzelne Hersteller Betonstähle, zumindest zeitweise, in 

einer Qualität liefern, die in der Lage ist, Spannungsspitzen an Narben und anderen Kerben 

ohne „Schaden“ auszugleichen, Gefügelockerungen in ihrer Ausdehnung zu begrenzen und 

somit frühe, in die Tiefe reichende Anrisse zu verhindern. Unstetigkeiten in der Rippenge-

ometrie wirken sich hierbei (Probe 27), Bild 49, negativ aus. 

Die beschriebenen Ergebnisse und Beobachtungen geben zwar Hinweise, liefern aber noch 

keine befriedigende Erklärung, warum Proben bei  = 180 keine längere Lebensdauer 

erbringen als andere bei  = 260. Deshalb wird in einem zweiten Schritt der mögliche 

Einfluss der chemischen Zusammensetzung untersucht. 

 

5.1.2 Chemische Zusammensetzung 

Tabelle 3 (Anlage 6) enthält die chemische Zusammensetzung ausgewählter Proben. Mit 

Ausnahme der Proben 11/12 und 23 liegen sowohl beim Schwefel mit 0,047 bis 0,049 wie 

beim Kupfer mit 0,51 bis 0,61 "normale" Verhältnisse vor. 

Das gilt auch für Mangan mit Ausnahme der an der oberen Grenze liegenden Werte von 

1,14 und 1,24 % bei Probe 2 und 23. Die übrigen Elemente liegen im normalen Bereich. 

Die Proben 9 und 10 nehmen eine Sonderstellung ein. 

Für das Ergebnis der Proben 2 und 6 war die Chemie sicher von nachgeordneter Bedeu-

tung, weil der Dauerbruch in beiden Fällen von einer Überwalzung ausging. Bemerkens-

wert erscheint, dass die günstige chemische Zusammensetzung der Proben 11 und 12 mit  

P = 0,018 und S = 0,029 sowie Cu =  0,24 keine Auswirkung auf das Ergebnis erkennen 

lässt. Im Falle der Probe 11 ist das verständlich, weil der in Bild 44/194 gezeigte Ein-

schluss Lebensdauer bestimmend war. Das Ergebnis der Probe 12 mit 215/0,87 erscheint 

dagegen nicht ohne weiteres nachvollziehbar. Die Schrägrippen weisen zwar einseitig stei-

le Flanken ohne ausgerundeten Übergang, sonst aber keine äußeren Besonderheiten auf. Im 

Bruchquerschnitt sind allerdings fein verteilte Verunreinigungen erkennbar, die das Ergeb-

nis erklären könnten. 

Bei Probe 23 (250/0,83) mit erhöhtem Mangan- (1,24), aber auch erhöhtem Phosphor- 

(0,036) und einem normalem Schwefelgehalt (0,037) ist ein Einfluss der chemischen Zu-

sammensetzung nicht erkennbar. 

Probe 27 (260/0,84) mit der gleichen Lebensdauer, bei geringfügig erhöhter Schwingbrei-

te, unterscheidet sich von den anderen nur im niedrigen Phosphorgehalt (0,016). Zwar ha-

ben die Schrägrippen einen leicht ausgerundeten Übergang (r/h = 1,6) zur Staboberfläche, 

dies allein dürfte das günstige Ergebnis aber nicht erklären.  

 

Zusammenfassend muss man also feststellen, dass die chemische Zusammensetzung allein 

die unterschiedlichen Ergebnisse nicht zufrieden stellend zu erklären vermag. Aus diesem 

Grund wurden ergänzende metallkundliche Untersuchungen durchgeführt. 

 

5.1.3 Vergleich der Gefüge 

Aus Kostengründen wurden nur einige ausgewählte Proben näher untersucht. Die Gefüge 

wurden in Quer- und Längsschliffen - letzterer durch den Bruchausgang - ermittelt und 

werden in einer Reihe von Bildern dargestellt. 
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Probe 2 (180/0,94) 

 

   
   

Probe 2 

 
Bild 51/2.1/2/16 mm/  Bild 52/2.3/2/16 mm/  Bild 53/2.3/2/16 mm/ 

180/0,94/4/7-fach  180/0,94/200-fach  180/,0,94/200-fach 

Querschnitt mit vergüteter  Gefüge im Randbereich  Gefüge im Kern 

Randzone 

 

Am Querschnittsrand liegt das für wärmebehandelte Betonstähle typische Gefüge als fein-

körniger unterer Bainit vor (Bild 52). Das Kerngefüge ist ferritisch perlitisch, teilweise in 

Widmannstätten-Struktur, mit geringen Anteilen von oberem Bainit und weist gegenüber 

vergleichbaren Proben keine Besonderheiten auf (Bild 53). 

 

    Probe 2  

 
         Bild 55/2.7/2/16 mm/180/0,94             Bild 56/2.8/2/16 mm/180/0,94 

    Längsschnitt durch die Bruchfläche,     kaltverformtes Gefüge am Bruchausgang 

         linienförmige Einschlüsse 

 

Von Interesse ist das in den Bildern 55 und 56 dargestellte Gefüge am Bruchausgang. Es 

weist eindeutig Spuren einer örtlichen Kaltverformung als Folge einer örtlichen Plastifizie-

rung auf, die nach der z. B. in 3 beschriebenen Theorie die Vorstufe eines Anrisses ist. 

Die zahlreichen Einschlüsse, wie sie in Bild 55 und 56 unschwer zu erkennen sind, bilden 

in randnaher Lage, zusammen mit der durch das eingewalzte Zunderplättchen erzeugten 

Kerbe eine Störstelle, an der frühzeitig eine örtliche Plastifizierung begünstigt und damit 

die Lebensdauer deutlich verkürzt wird. Anrisse in der Oberfläche des Querschnitts haben 

sich auf das Ergebnis nicht erkennbar ausgewirkt. 
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Die nahe der Bruchausgangsstelle gemessene Härte (HV 0,1) des Querschnitts liegt mit 

305 an der oberen Grenze der üblichen Werte (Anlage 8). Die „vergütete“ Randzone ist 

mit nur ca. 1 mm Dicke schmäler als bei anderen Proben (Bild 51). 

An Probe 6 (200/0,82) mit einem gleichartigen Oberflächenfehler wie Probe 2wurde zwar 

auch ein Längsschliff angefertigt (Bild 62), die Gefügeuntersuchungen aber auf Quer-

schliffe beschränkt (Bild 59). Die "Vergütungszone" am Rand ist ca. 1,4 mm dick, das 

Gefüge bainitisch (Bild 60) und im Vergleich zu Probe 2 etwas weniger feinkörnig, das 

Kerngefüge ähnlich dem der Probe 2 (Bild 61). Im Längsschliff trennt ein schmaler heller 

Streifen (Bild 62) den dunklen Rand vom Kern. Ersterer stellt sich unter dem Mikroskop 

als fast strukturlose ferritische Zone dar. Näheres dazu später. 

 

   
 
    Bild 59/6.1/6/16 mm/200/0,86/4,7-fach              Bild 62/6.7/6/16 mm/200/0,86 

                       Querschnitt                Längsschnitt mit Bruchausgang 

             Einschlüsse links unten 

 

         Probe 6 

 

    
 
  Bild 60/6.2/6/16 mm/200/0,86/200-fach    Bild 61/6.3/6/16 mm/200/0,86/200-fach 

                   Gefüge Rand            Gefüge Kern 

          Probe 6 

 

Der Querschnitt der Probe 6 (200/0,86) weist Einschlüsse auf, die in Bild 59 am linken 

unteren Querschnittsrand gehäuft vorliegen, die Oberflächenstruktur ist rissebehaftet und 

die Härte HV 0,1 liegt in der gleichen Größenordnung wie bei Probe 2. Der Härteverlauf 

über dem Querschnitt entspricht dem Gefügezustand (Anlage 7). 

Auch bei dieser Probe ist zwar der Walzfehler ursächlich für den Bruchausgang, die gerin-

ge Lebensdauer wird aber sicher auch durch die Einschlüsse im randnahen Bereich beein-

flusst. 

Von Probe 11 (215/0,50) und 12 (215/0,87) liegen keine Gefügeuntersuchungen vor. 
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       Bild 63/23,1/23/16 mm/250/0,83          Bild 66/27.1/27/16 mm/260/0,84 

              Querschnitt Probe 23     Querschnitt Probe 27 

 

Probe 23 (250/0,83) weist eine vergütete Randzone von ca. 1,4 mm Dicke wie Probe 6 auf 

(Bild 63). Das an Querschliffen ermittelte Gefüge unterscheidet sich am Rand nicht we-

sentlich von den bisher beschriebenen, lediglich der Bainit scheint etwas feinkörniger zu 

sein (Bild 64). Bemerkenswert ist, dass der Anteil von (oberem) Bainit im Kern (Bild 65) 

im Vergleich zu den bisherigen Proben relativ hoch ist. Der Querschnittsrand weist keine 

glatte, eher eine feinnarbige Struktur auf, es fehlen allerdings die bei den vorangegangenen 

Proben beobachteten Risse. Die Übergangszone Rand - Kern wurde nicht näher untersucht.  

 

    
 
Bild 64/23.2/23/16 mm/250/0,83/200-fach   Bild 67/27.2/27/16 mm/260/0,84/200-fach 
            Probe 23 Randgefüge        Probe 27 Randgefüge 

 

       Probe 23               Probe 27 

 

    
 
Bild 65/23.2/23/16 mm/250/0,83/200-fach   Bild 68/27.2/27/16 mm/260/0,84/200-fach 

            Probe 23 Gefüge Kern      Probe 27 Gefüge Kern 

 

Auch Probe 27 (260/0,84) weist in allen Bereichen das bekannte Erscheinungsbild auf 

(Bilder 66 - 68), allerdings war die Oberfläche nicht frei von Rissen, die Übergänge zwi-

schen Schrägrippen und Kern waren nach Bild 69 aber immerhin etwas ausgerundet  
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(r/h = 1,62). Der Daueranriss ging hier von einer Stelle mit r/h = 1,35 aus. Im Längsschliff 

(Bilder 70 und 72) ist neben zahlreichen Einschlüssen der Bruchausgang deutlich erkenn-

bar. Dieser beginnt unter einer Schuppung an der Oberfläche und verläuft zunächst flach 

geneigt in Richtung eines Einschlusses und von dort aus senkrecht zur Stabachse.  

 

  Probe 27  

  
Bild 69/27.5/27/16 mm/260/0,84/200-fach          Bild 70/27.1/27/16 mm/260/0,84 

              ein Rippenübergang            Längsschliff 

 

    
 
         Bild 72/27.2/27/16 mm/260/0,84 

        Längsschnitt durch die Bruchfläche 

                   mit Bruchausgang 

 

Weder die Gefügeuntersuchung noch die Härtemessung liefern eine überzeugende Erklä-

rung für das vergleichsweise gute Ergebnis der Probe 27. Auf den Übergangsbereich Rand 

- Kern wird an anderer Stelle noch näher eingegangen. 

 

Als Resümee ist festzustellen: Ein signifikanter Unterschied in der Gefügestruktur, der die 

annähernd gleiche Lebensdauer von Proben bei Laststufe 180 und 260 N/mm² erklären 

könnte, ist nicht nachweisbar. Dem zufolge können zunächst Oberflächenfehler (Probe 2 

und 6), von der Oberfläche ausgehende Einschlüsse (Probe 11) und rillenartige Kerben am 

Rippenfuß (Probe 17) als die Lebensdauer bestimmende Faktoren angesehen werden. Sie 

führen als mechanische und metallurgische Kerben zu Spannungsspitzen, deren Höhe unter 

sonst gleichen Verhältnissen letztlich den Zeitpunkt des Anrisses bestimmt. Die Proben 23 

und 27 waren weitgehend frei von Oberflächenfehlern, was die gleiche Lebensdauer bei 

deutlich höherer Spannungsdifferenz  zumindest teilweise erklären könnte. 

 

5.2 Variante 2 

Es werden die Proben 1, 14 und 28 mit einer Lebensdauer in der Größenordnung von ca. 2 

bis 2,7 Mio bei unterschiedlichen Schwingbreiten verglichen. 
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5.2.1 Bruchlage 

Probe 1 (175/2,26) erreichte bei Laststufe  = 175 N/mm
2
 eine Lebensdauer von 2,26 

Mio Lastspielen. Der Bruchausgang liegt am Fuß einer Schrägrippe mit einer kerbartigen 

Rille (wie Probe 17) und zwar auf der Seite mit der steileren Flankenneigung (Bilder 73, 

74), der Rippenübergang war nur schwach ausgerundet (r/h = 1,1). 

 

 

 

          Probe 1   

 
 Bild 73/161/1/16 mm/175/2,26    Bild 74/162/1/16 mm/175/2,26 

      rillenartige Vertiefung         Ausschnitt Bruchausgang 

           am Rippenfuß    

 

Probe 14 (215/2,72) erreichte bei Laststufe 215 eine Lebensdauer von 2,72 Mio. Der Bruch 

ging vom Fuß einer Schrägrippe aus, und zwar von der Seite mit der stärker geneigten 

Rippenflanke (Bild 75a). Der Anriss, der zunächst in Stufen dem Verlauf der Schrägrippe 

folgte (möglicherweise begünstigt durch einen Einschluss (Bild 75b), zeigt sich zunächst 

als Gefügestörung (Primärriß). Dieser blieb bis zu seiner Ausdehnung zum bruchauslösen-

den glatten Anriss auf die Randzone beschränkt.  

 

          Probe 14  

 
Bild 75a/202/14/16 mm/215/2,72    Bild 75b/203/14/16 mm/215/2,72 

       günstige Bruchlage            Querschnitt zu Bild 75a 

          mit Einschluss und Primärriss 
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        Probe 28     

 
Bild 76a/246/28/16 mm/260/2,19    Bild 76b/247/28/16 mm/260/2,19 

   ebenfalls günstige Bruchlage         Primärriss im Querschnitt 

 

Die letzte Probe 28 (260/2,19) weist verhältnismäßig voluminöse Schrägrippen auf  

(Bild 76a). Der Bruchausgang liegt nahe dem Ende einer Schrägrippe, die an ihrer Ober-

fläche eine leichte Abplattung aufweist. In Bild 76b ist am Bruchausgang, wie bei der vor-

herigen Probe, eine sichelförmige dunkel gefärbte Zone, eine Gefügestörung (Primärriss), 

zu erkennen. Der Hersteller ist der gleiche, wie von Probe 27 mit 0,84 Lastspielen, sie 

stammt allerdings aus einem anderen Produktionszeitraum. Außerdem unterscheiden sich 

die Proben in der Form der Schrägrippen: bei Probe 27 weisen sie an ihrem Ende eine Ver-

jüngung auf (Bilder 49 und 50), die einseitig zu einer steileren Rippenflanke führte, von 

welcher der Dauerbruch seinen Ausgang nahm, bei Probe 28 war die Breite der Schrägrip-

pen dagegen über deren gesamte Länge annähernd konstant. 

 

5.2.2 Chemische Zusammensetzung 

Die chemische Zusammensetzung der Probe 28 mit C = 0,18, Mn = 0,92, Si = 0,21,  

P = 0,008, S = 0,034, Cu = 0,31, Sn = 0,012, Cr = 0,10, Ni = 0,10 weist, verglichen mit 

anderen Proben, einen sehr niedrigen Phosphor-, einen geringen Schwefel- und Zinn- so-

wie einen mittleren Kupfergehalt auf. Eine ähnlich günstige Zusammensetzung und ein 

ähnlich gutes Ergebnis wurde bei Material eines anderen Herstellers (Probe 21) mit einer 

Lebensdauer von 3,05 Mio bei  = 230 N/mm² ermittelt. Niedrig gehaltene Phosphor-, 

Schwefel- und Zinngehalte sind als günstig wirkende Maßnahmen bekannt. Somit lässt 

sich das ausnehmend gute Ergebnis von Probe 28 unter anderem auf eine fehlerarme Ober-

fläche, eine sehr günstige chemische Zusammensetzung und, wie noch zu zeigen sein wird, 

ein günstiges Gefüge zurückführen. 
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5.2.3 Vergleich der Gefüge 

 

    Probe 28  

 
Bild 77/28.1/28/16 mm/260/2,19/4,7-fach           Bild 78/28.2/28/16 mm/260/2,19 
                     Querschnitt               Längsschnitt 

 

    Probe 28  

 
Bild 79/28.3/28/16 mm/260/2,19/200-fach   Bild 80/28.4/28/16 mm/260/2,19/200-fach 

                    Gefüge Rand               Gefüge Kern 

 

Zusätzlich zu den bereits beschriebenen wurden weitere Gefügeuntersuchungen an Probe 

28, die ein besonders gutes Ergebnis aufwies, vorgenommen, und zwar im Quer- (Bild 77) 

und Längsschnitt (Bild 78). Das Gefüge weist weder in der Randzone (Bild 79) noch im 

Kern (Bild 80) signifikante Unterschiede zu Probe 27 auf (gleicher Hersteller). In Bild 81 

sind am Übergang vom Rand in die Kernzone in größerer Zahl Einschlüsse erkennbar; am 

Querschnittsrand allerdings (Bild 82) deutlich weniger als bei Probe 27 (Bild 72). Der 

Dauerbruch ging von einer mit dem freien Auge nicht erkennbaren Korrosionsnarbe aus 

(Bild 83) und entwickelte sich aus einer örtlichen halbkreisförmigen Gefügestörung  

(Bild 76b), die in ihrer Ausdehnung etwa der Randzone entspricht. 
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     Probe 28 
 

    Bild 81/28.6/28/16 mm/     Bild 82/28.7/28/16 mm/       Bild 83/28.8/28/16 mm/ 

            260/2,19    260/2,19      260/2,19 

  Übergang Rand zum Kern        Längsschnitt durch  Bruchausgang an Korrosions- 

                Bruchfläche      narbe 

 

Aufgrund der Beobachtung, dass bei allen Proben mit besonders gutem Ergebnis dem 

bruchauslösenden Anriss eine örtlich begrenzte Gefügestörung bzw. ein Primärriss voraus 

ging, lag die Vermutung nahe, dass dem Gefüge im Rand- bzw. im Übergangsbereich eine 

besondere Bedeutung zukommt.  

Die genauere Untersuchung ließ erkennen, dass für die Rissentstehung vermutlich die 

Korngröße an der Oberfläche, eine örtlich begrenzte leichte Randentkohlung neben Narben 

und Fehlstellen, für die Begrenzung eines Anrisses aber eher der Übergangsbereich zum 

Kern (der helle Streifen im Längsschliff) und der Bainitanteil im Kerngefüge verantwort-

lich zeichnet. Im vorliegenden Fall (Bild 83) liegt am Querschnittsrand auf eine Tiefe von 

ca. 3,0 µm eine feinkörnige bainitsche Struktur vor. Das normale bainitische Gefüge endet 

im Abstand von 120 – 140 µm vom Rand (Bild 81). Unmittelbar anschließend liegt eine 

ca. 50 – 60 µm starke Zone mit diffusen, aber noch deutlich ausgeprägten Korngrenzen 

(Bild 81) und einem kohlenstoffarmen Gefüge vor. Erst daran anschließend beginnt das 

Kerngefüge mit relativ hohen bainitischen Anteilen. 

 

5.3 Variante 3 

Es werden die Kleinst-, Mittel- und Größtwerte der Lebensdauer bei jeweils gleicher 

Schwingbreite verglichen. Da ein Teil der infrage kommenden Proben bereits unter Vari-

ante 1 und 2 nach den Kriterien Bruchlage, Chemie und Gefüge bewertet worden sind, 

werden im Folgenden die noch nicht beurteilten Ergebnisse mehrerer Proben nur nach 

Lasthorizonten getrennt und unter Einbeziehung aller Kriterien diskutiert.  

 

Beim Lasthorizont 175 und 180 N/mm
2
 können die Proben 2, 1, 4, 5 verglichen werden. 

Die Ergebnisse der Proben 2 (180/0,94), niedrige und 1 (175/2,26), mittlere Lebensdauer, 

wurden unter Variante 1 und 2 diskutiert.  

Bei Probe 4 (180/3,22) geht der Bruch von der Längsrippe aus. Diese wies eine uneinheit-

liche Struktur auf und stellte offensichtlich eine größere Störstelle im Querschnitt dar als 

die Schrägrippen. Diese sind relativ schmal und über ihre gesamte Länge gleich breit, aber 

ohne besondere Ausrundung am Fuß ausgebildet (r/h = 1,35) (Bilder 84a/b).  
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        Probe 4   

 
Bild 84a/169/4/16 mm/180/3,22    Bild 84b/171/4/16 mm/ 180/3,22 

     Bruchausgang Längsrippe                gestörtes Gefüge  

                  an der Längsrippe 

 

Probe 5 (180/4,76) lieferte ein ungewöhnlich gutes Ergebnis. Während die chemische Zu-

sammensetzung der von Probe 6 (200/0,82) entspricht, also keine Besonderheiten aufweist, 

ist die Lage des Bruchausgangs am Ende einer Schrägrippe sehr günstig und die Ausbil-

dung eines Primärrisses über die Dicke der vergüteten Randzone, an einem kleinen Ein-

schluss, Zeichen für eine hohe Bruchzähigkeit (Bilder 85a/b). 

 

     
 
Bild 85a/172/5/16 mm/180/4,76    Bild 85b/173/5/16 mm/180/4,76 

        günstige Bruchlage          Primärriss im Querschnitt 

         Probe 5   

    
 
   Bild 86/5.1/5/16 mm/180/4,76/4,7-fach          Bild 87/5.4/5/16 mm/180/4,76 
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Bei Probe 5 (180/4,76) wurde die Gefügestruktur jeweils an einem Quer- und Längsschliff 

untersucht (Bilder 86 und 87). Die vergütete Randzone weist eine relativ hohe Härte (An-

lage 7/8) und eine Tiefe von 1,3 bis 1,5 mm mit feinkörnigem bainitischem Gefüge auf 

(Bild 88). Im Kern (Bild 89) überwiegt – im Gegensatz zu anderen Proben – die bainitische 

Struktur. 

 

    Probe 5  

 
         Bild 88/5.3/5/16 mm/180/4,76          Bild 89/5.2/5/16 mm/180/4,76 

                  Gefüge Rand           Gefüge Kern  

              (Einschlüsse ohne Bedeutung) 

 

 

    Probe 5   

 
        Bild 90/5.5/5/16 mm/180/4,76            Bild 91/5.6/5/16 mm/180/4,76 

Bruchausgang mit verformtem Gefüge am Rand 

 

Der Bruchausgang (Bild 90 und 91) weist deutlich gestreckte, d. h. kaltverformte Gefüge-

bereiche auf. Der Riss der anderen Bruchhälfte beginnt in etwa unter einem Winkel von 

45° und geht dann in die Senkrechte über. Die Proben 5, 6 und 15 haben die gleiche che-

mische Zusammensetzung und sind dem gleichen Hersteller zuzuordnen. Vergleicht man 

das Gefüge der Probe 5 (180/4,76) mit Probe 15 (230/0,57), fallen dagegen deutliche Un-

terschiede auf. Das in beiden Fällen bainitische Randgefüge weist bei Probe 5 (Bild 92) 

Korngrenzen auf, bei Probe 15 dagegen nicht (Bild 94). Der Übergang Randgefüge zu 

Kern (95 und 93) ist ähnlich bis gleich, aber das Kerngefüge enthält bei Probe 5 (Bild 89) 

hohe Anteile an Bainit gegenüber überwiegend Ferrit und Perlit bei Probe 15 (Bild 96). Es 

ist nahe liegend, die beschriebenen Differenzen auf Unterschiede in der Wärmebehandlung 

zurückzuführen. 
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Probe 5      Probe 15 

 

    
 

Vergleich der Gefüge am Querschnittsrand 

 
        Bild 92/5.7/5/16 mm/180/4,76          Bild 94/15.6/5/16 mm/230/0,57 

       Probe 5 sichtbare Korngrenzen            Probe 15 ohne Korngrenzen 

      

    
 
         Bild 93/5.8/5/16 mm/180/4,76           Bild 95/15.3/15/16 mm/230/0,57 

        Übergang Rand - Kern Probe 5            Übergang Rand - Kern Probe 15 
annähernd gleiche Struktur im Übergangsbereich 

 

 

 
 

Bild 96/15.5/15/16 mm/230/0,57 

Gefüge Kern - Probe 15 

 

Auch beim Lasthorizont 200 N/mm
2
 liegen extreme Unterschiede vor. Probe 6 erbrachte 

eine Lebensdauer von 0,82, die Probe 10 eine von 4,96 Mio. Zu Probe 6 bedarf es keiner 

weiteren Ausführungen, weil eine Überwalzung das lebensdauerbestimmte Element war. 

Eine Überprüfung des Gefüges unter dem Mikroskop ergab eine weitgehende Überein- 
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stimmung mit Probe 5 (180/4,76). Lediglich der Übergangsbereich Rand - Kern stellte sich 

etwas anders dar. Im Kern wiederum bestand Gleichartigkeit. 

 

        Probe 10   

 
Bild 109/189/10/16 mm/200/4,96    Bild 110/191/10/16 mm/200/4,96 

Bruchausgang am Fuß einer Schrägrippe   Detail im Querschnitt mit Primärriss 

 

Probe 10 (200/4,96) stammt vom gleichen Hersteller wie Probe 2. Der Bruchausgang liegt 

in der Mitte des Stabumfangs am Fuß der steileren Flanke einer Schrägrippe (Bilder 109 

und 110), eine ausgeprägte Ausrundung des Rippenfußes ist nicht erkennbar (r/h : 1,1). Die 

Bruchfläche selbst zeigt den bei Proben, z. B. 14, 21 und 28,  mit langer Lebensdauer typi-

schen Primärriss an einer winzigen Narbe in der Oberfläche. 

 

 

 

    Probe 10  

   
      Bild 111/10.1/10/16 mm/200/4,96       Bild 112/10.4/10/16 mm/200/4,96 

diffuser wärmebehandelter Randbereich 

 

Die an Querschliffen durchgeführten Gefügeuntersuchungen zeigen dagegen einige Be-

sonderheiten; die üblicherweise klar abgrenzbare vergütete Randzone erstreckt sich im 

Querschnitt über einen relativ großen Bereich (Bild 111) und nicht gleichmäßig. Die Gefü-

gestruktur ist in dem vergüteten und im Kernbereich (Bilder 113 und 114) ähnlich bis 

gleich wie bei anderen Proben, die Härte HV 0,1 beträgt aber nur 
2
/3 der an vergleichbaren 

Proben gemessenen Werte, und zwar sowohl am Rand als auch im Kern. Dem entspre-

chend sind2 auch die Streckgrenze mit 515 N/mm
2
 und die Bruchfestigkeit mit 611 N/mm

2
 

deutlich geringer als bei allen anderen Proben. Die Oberspannung betrug aber wie üblich 

300 N/mm².  
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     Probe 10  

 
      Bild 113/10.3/10/16 mm/200/4,96         Bild 114/10.2/10/16 mm/200/4,96 

                    Gefüge Rand            Gefüge Kern 

 

Das günstige Ergebnis könnte durch die deutlich breitere Zone des vergleichsweise 

schwach vergüteten Bereichs und die deutlich geringere Härte bis zu einer Tiefe von fast  

2 mm (Anlage 7/8) erklärt werden. Ob die Verhältnisse an Probe 10 ein Zufallsergebnis 

sind, oder ob das Material für andere Zwecke gezielt weniger vergütet wurde als bei BSt 

500 üblich, kann im Nachhinein nicht festgestellt werden. Zu beachten ist natürlich auch 

die ungewöhnlich "günstige" chemische Zusammensetzung (Anlage 6) mit S = 0,015,  

Cu = 0,05 und Sn = 0,004. Sicher keine Standardanalyse, aber ein Hinweis, was mit Che-

mie und Wärmebehandlung erreicht werden kann. 

 

Beim Lasthorizont 215 N/mm
2
 beträgt das Verhältnis zwischen der geringsten und der 

höchsten Lebensdauer etwa 1 : 3. Die schlechtesten Werte ergab Probe 12 (215/0,98)  

(s. Variante 1). Weiterführende Untersuchungen wurden an dieser Probe nicht durchge-

führt. Die Probe 14 (215/2,72) wurde unter Variante 2 bereits abschließend behandelt.  

 

Beim Lasthorizont 230 N/mm
2
 bieten sich die Proben 15, 19 und 21 zum Vergleich an. Bei 

Probe 15 (230/0,57) mit einer Lebensdauer von 0,57 Mio ging der Bruch von einer kleinen 

Fehlstelle aus (Bild 97 und 98).  

 

        Probe 15   

 
Bild 97/205/15/16 mm/230/0,57    Bild 98/206/15/16 mm/230/0,57 

kleiner Walzfehler war bruchauslösend          Querschnitt zu Bild 97 

 

Das Gefüge wurde im Zusammenhang mit Probe 5 (Seite 26) bereits beschrieben. Nachzu-

tragen wäre die in Bild 99a deutlich sichtbare Randentkohlung, die in der Literatur [3, 4] 
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als Schwachstelle beurteilt wird. Das scheint sich hier zu bestätigen, trifft bei Probe 28 mit 

partieller Randentkohlung aber nicht zu. 

Hinzuweisen ist in Zusammenhang mit Probe 15 (Bild 99b) noch auf den Rissverlauf am 

Bruchausgang (99a).  

 

     Probe 15  

 
       Bild 99a/15.4/15/16 mm/230/0,57          Bild 99b/15.1/15/16 mm/230/0,57 

        Längsschnitt mit Bruchausgang            Längsschnitt 

           schwache Randentkohlung 

 

Er entspricht zwar der Theorie nach Forsyth in [12, Seite 86], es ist jedoch keine Kaltver-

formung im Gefüge erkennbar. Festzustehen scheint, dass das Gefüge nicht in der Lage 

war, die ungünstige Wirkung eines kleinen Oberflächenfehlers auszugleichen. Der Härte-

verlauf in der Randzone liegt im normalen Bereich, die Schwankungen im oberflächenna-

hen Bereich (Anlage 7/8) sind tendenziell geringfügig höher als bei anderen Proben. 

 

        Probe 19   

 
Bild 100/218/19/16 mm/230/1,05    Bild 101/219/19/16 mm/230/1,05 
          günstige Bruchlage           fehlerfreier Querschnitt 

  

Das Ergebnis von Probe 19 (230/1,05) mit einer Lebensdauer von 1,05 Mio ist bezogen 

auf die Laststufe 230 als sehr gut zu bezeichnen. Der Bruchausgang (Bild 100) liegt nahe 

dem Ende einer Schrägrippe, der Bruchquerschnitt (Bild 101) zeigt keine besonderen Auf-

fälligkeiten. 
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Bild 102/223/21/16 mm/230/3,05           Bild 103/224/21/16 mm/230/3,05 

     sehr günstige Bruchlage      Querschnitt zu Bild 102 mit Primärriss 

 

Probe 21 (230/3,05) lieferte, im Vergleich zu der schon sehr hohen Lebensdauer der Probe 

19, ein ungewöhnlich gutes Ergebnis. Das Material stammt von einem Hersteller, von des-

sen Produkten man gute Ergebnisse gewohnt ist. Die Rippenübergänge sind mit r/h : 2,7 

am Bruchausgang und 1,22 in Rippenmitte besser als bei anderen Proben, aber nicht her-

ausragend. Der Bruchausgang liegt am Ende einer Schrägrippe (Bild 102) und der Quer-

schnitt weist (Bild 103) klar erkennbar einen Primärriss auf.  

 

 
 

Bild 104/21.1/21/16 mm/230/3,05 

Probe 21 im Längsschnitt 

 

Die an einem Längsschliff durchgeführten Untersuchungen zeigen bezüglich der Gefügeart 

weder in der Randzone (Bild 106) noch im Kern (Bild 107) Besonderheiten.  
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    Probe 21  

      
      Bild 106/21.8/21/16 mm/230/3,05         Bild 107/21.5/21/16 mm/230/3,05 

                   Gefüge Rand                Gefüge Kern 

 

Unter dem Mikroskop fällt im Randbereich eine durch sichtbare Korngrenzen gekenn-

zeichnete feinkörnige, direkt an der Oberfläche besonders feinkörnige Bainitstruktur auf.  

 

 
 

Bild 105/21.3/21/16 mm/230/3,05 

Bruchausgang 

 

Diese reicht bis etwa 140 µm und setzt sich ohne sichtbare Korngrenzen bis ca. 190 µm 

fort. Es folgt eine weitgehend bainitfreie, etwa 70 µm starke, anschließend eine ca. 140 µm 

dicke Zone mit erhöhten Bainitanteilen, bevor das Kerngefüge folgt. Am Bruchausgang ist 

die Streckung der Kornstruktur durch Kaltverformung deutlich erkennbar (Bild 108), wie 

bereits bei den Proben 2 und 5 beschrieben. 

 

 
 

Bild 108/21.7/21/16 mm/230/3,05 

gestreckte Kornstruktur und Einschlüsse 

am Bruchausgang 
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6. Folgerungen 

 

Aus den Vergleichen unter Variante 1 – 3 können bezüglich der Bedeutung der chemi-

schen Zusammensetzung zwar Tendenzen, aber keine Gesetzmäßigkeiten abgeleitet wer-

den, weil die maßgebenden Elemente nicht zielgerichtet variiert worden waren. 

Zweifellos können über die Chemie (z.B. Proben 9 und 10 oder 28) günstige Vorausset-

zungen für gute Ergebnisse geschaffen werden. Es muss aber auch die Wärmebehandlung 

stimmen, die Oberfläche ein normales Aussehen aufweisen, die Einschlüsse, vor allem im 

Randbereich, in Grenzen gehalten und die Rippengeometrie günstig ausgebildet werden. 

Es wäre sicher möglich, Betonrippenstähle - obwohl ein Massenprodukt - im Bedarfsfalle 

ohne unverhältnismäßig hohe Mehrkosten gezielt auf die Einhaltung hoher Lebensdauer-

werte unter nichtruhender Belastung herzustellen. 

 

Die Wärmebehandlung scheint, neben Verunreinigungen im Werkstoff und Oberflächen-

fehlern, mehr als bisher angenommen, ein qualitätsbestimmender Faktor zu sein. Bei allen 

untersuchten Proben lag sowohl am Querschnittsrand, also in der sogenannten vergüteten 

Zone, als auch im Übergangs- und Kernbereich in etwa das gleiche Gefüge vor. Im Rand-

bereich ist es unterer Bainit, im Kern Ferrit und Perlit teils in Wittmannstätter Anordnung 

mit unterschiedlich hohen Anteilen an oberem Bainit. Offensichtlich gibt es aber feine Un-

terschiede in der Struktur des Gefüges sowohl in der Rand- als auch in der Übergangszone 

zum Kern. Für einen Einfluss des Gefüges spricht die Beobachtung, dass sich bei allen 

Proben mit sehr gutem Ergebnis zunächst Anrisse bzw. Gefügestörungen bildeten, die 

nicht über den vergüteten Randbereich hinaus reichten, weil sie blockiert wurden. Bei den 

Proben mit durchschnittlichem Ergebnis war der erste Anriss immer bruchauslösend. 

Für zukünftige Forschungen wäre es ein reizvolles Ziel, zu klären, welche Voraussetzun-

gen ein Gefüge erfüllen muss, um eine Bruchzähigkeit zu erreichen, die das Blockieren 

von kleinen Anrissen gewährleistet. Das eigene Bemühen, unter dem Mikroskop mehr In-

formationen über die Struktur in den einzelnen Bereichen des Querschnitts zu erhalten  

- über die auch berichtet wurde - diente mehr der Befriedigung der eigenen Neugier als 

dass eine schlüssige Lösung erwartet worden wäre.  

 

 

7. Betonstähle  25,0/32,0/40,0 mm 

 

An 21 ausgewählten Proben wurden die bruchauslösenden Parameter untersucht. Es ist 

bekannt, dass die Lebensdauer unter wiederholter Belastung mit steigendem Durchmesser 

abnimmt. Dieser Sachverhalt wird in den einschlägigen Regelwerken (DIN 488, DIN 

1045) berücksichtigt. Die für die untersuchten Proben repräsentativen mechanischen 

Kennwerte Re und Rm lagen bei allen Abmessungen im normalen Bereich: Die Streckgren-

ze zwischen 525 und 560 und die Bruchfestigkeit zwischen 650 und 690 N/mm², die Ober-

spannung im Dauerschwingversuch betrug einheitlich 300 N/mm². Die Ergebnisse aus 

2005 - 2007 sind in Anlage 9 und 10, die hier berücksichtigten in Anlage 11 dargestellt. 

Daraus wurden für interessierende Schwingbreiten repräsentative Werte ausgewählt und 

die zugehörigen Proben näher untersucht. 

Sowohl hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung als auch der Wärmebehandlung 

und dem Gefüge wurden keine neuen Erkenntnisse erwartet, deshalb wurden schwer-

punktmäßig nur die Bruchlage und etwaige bruchbegünstigende Faktoren wie die Kerb-

wirkung näher untersucht. 
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Als erstes fällt die gegenüber den Ergebnissen bei  16,0 mm, vor allem bei  =  

200 N/mm
2
, und Ø 25 mm geringere Streuung auf, sofern man die Brüche an verdickten 

Rippen (WKZ) außer Acht lässt. Einige Beispiele der Bruchlage zeigen die Bilder 115, 116 

und 117, letzteres einen Stab mit Sonderkennzeichen zwischen 2 verdickten Rippen. 

 

 

   
 
Bild 115/421/15/25mm/175/1,09    Bild116/429/16/32mm/200/064      Bild 117/246/13/25 mm/200/1,21 

Bruchausgang an verdickter Rippe (WKZ) bzw. an einem Zusatzkennzeichen 

 

           Probe 17    
 
  Bild 118/453/17/25 mm/160/1,6            Bild 119/427/17/25 mm/175/1,01  

zusätzliche Kerbwirkung durch Rillen am Rippenfuß 

 

  Probe 17  
 
         121/C17/17/25 mm/160/1,6            122/E17/17/25 mm/160/1,6 

zusätzliche Kerbwirkung durch Rillen am Rippenfuß 
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Die schon früher beschriebene Rille am Fuß der Schrägrippen war sehr häufig, so auch bei 

den vorgenannten und den in den Bildern 118 und 119 gezeigten Fällen Ausgangspunkt 

des Dauerbruchs. Die Vergrößerungen 121 und 122 lassen das deutlich erkennen. Ein-

schlüsse an der Rille wirkten sich, wie nicht anders zu erwarten, zusätzlich ungünstig aus 

(Bilder 123 und 124). Das Gleiche gilt für Fehler in der Oberfläche.  

    Probe 9  

 
       Bild 123/437/9/25 mm/200/1,19         Bild 124/439/9/25 mm/200/1,19 

    Bruchausgang: Rille am Rippenfuß              Einschluss im Querschnitt 

 

   
 
           Bild 125/440/L21/25 mm/175/1,2        Bild 126/441/L21/25 mm/175/1,2 

ein unbedeutender Oberflächenfehler übertrifft            Querschnitt zu Bild 125 

        die Wirkung einer verdickten Rippe 

 

Man beachte, dass in Bild 125 der Bruch von einer vergleichsweise kleinen Fehlstelle, na-

he einer normalen und nicht von der benachbarten verdickten Rippe ausging. Selbst bei 

den Abmessungen  32,0 und 40,0 mm wirkten sich kleine Oberflächenfehler und Über-

walzungen lebensdauermindernd aus (Bilder 125, 126, 127/128, 129/130).  

 

   
 
        Bild 127/444/M23/32 mm/175/1,28    Bild 128/446/M23/32 mm/175/1,28 

   ein gleichartiger Oberflächenfehler wie in          Querschnitt zu Bild 127 

Bild 125 wirkt auch bei Ø 32 mm bruchauslösend 
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      Bild 129/449/A44/40 mm/160/0,91   Bild 130/452/A44/40 mm/160/0,91 

    gleicher Fehler, gleiche Wirkung auch           Querschnitt zu Bild 129 

                   bei Ø 40 mm 

 
In überraschend vielen Fällen waren kleine Einschlüsse, beispielsweise an einer S-för-

migen Zusatzkennzeichnung, bruchauslösend (Bilder 117 und 132). Bei dieser Probe lag 

nur ein Anriss vor, dessen Tiefe dem üblichen glatten Rissanteil einschließlich Übergang 

zum Restbruch entsprach und zu solch großen Verformungen im Restquerschnitt geführt 

hatte, dass das Prüfgerät abgeschaltet hat. Der Befund kann u. a. als Beweis dafür angese-

hen werden, dass der glatte Anriss mit dem etwas raueren Übergangsbereich tatsächlich die 

Lebensdauer bestimmt. 

Als weiteres Beispiel für den Einfluss von Oberflächenfehlern wurde ein GEWI-Stab mit 

fehlerfreier Oberfläche herangezogen. Obwohl die Rippenübergänge nicht ausgerundet  

(r/h = 0,6 – 0,7) und die Rippen deutlich flacher geneigt waren als bei Betonrippenstahl, 

erzielte die Probe ein beachtlich gutes Ergebnis (bei  = 200 N/mm², N = 1,41 Mio)  

(Bild 131).  

 

   
 
Bild 131/436/S13/25 mm/200/1,21    Bild 132/425/13/25 mm/200/1,21 
GEWI-Stahl im Vergleich, mit gutem Ergebnis  Einschluss am Bruchausgang 

 

8. Zur Kerbwirkung der Rippen 

 

Bei den vorstehenden Betrachtungen konnte – ohne Fehldeutungen befürchten zu müssen – 

davon ausgegangen werden, dass die Kerbwirkung der Schrägrippen bei allen Proben etwa 

gleich war, weil in keinem Fall eine geplante Ausrundung am Rippenfuß nachgewiesen 

werden konnte. 

Aufgrund der bisher gewonnenen Erkenntnisse, wonach weder die Chemie noch das Gefü-

ge des Stahls die Auswirkung von Oberflächenfehlern wie Schuppen, Überwalzungen, 

Narben und Einschlüsse nachhaltig auszugleichen vermögen, wurde eine gesonderte Un-

tersuchung zum Einfluss der durch die Rippen erzeugten Kerbwirkung vorgenommen. Da 
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zu wurde die Rippenbreite am Fuß und Kopf, sowie Rippenhöhe und Ausrundungsradius 

am Rippenübergang, jeweils in Umfangmitte und an der Bruchstelle aller verfügbaren Pro-

ben  16,0/25,0/32,0 und 40,0 mm ermittelt. Für die Berechnung der Spannungserhö-

hungsfaktoren (K)wurden die Verhältniswerte w/h und r/h - als übliche Kerbfaktoren - 

herangezogen. Mit ausreichender Genauigkeit kann das Streuband bei r/h für alle vier 

Durchmesser zwischen 0,5 und 2,5, für w/h zwischen 1,5 und 2,5 angenommen werden. 

Die zugehörigen k-Werte würden nach [1 Seite 46] zwischen 1,35 und 1,6 anzusetzen 

sein. Das sind immerhin Unterschiede, die sich auf die Lebensdauer auswirken müssten. 

Bei den in 1 geprüften Stählen betrug der geringste Verhältniswert r/h 1,4, die höheren 

Werte lagen zwischen 2,4 und 4,5. 

In den Grafiken (Bilder 133 - 138) sind getrennt für  16,0, 25,0 und 32,0/40,0 mm die 

ertragenen Lastspiele bis zum Bruch den Messwerten r/h und w/h zugeordnet. Zunächst 

fällt auf, dass die Kerbfaktoren an der Bruchstelle, von ein zwei Ausnahmen abgesehen, 

stets größer und damit die Kerbwirkung geringer war als in Rippenmitte. Das würde zu-

nächst darauf hindeuten, dass nicht die Kerbwirkung allein, sondern andere Faktoren die 

Lebensdauer bestimmten.  
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Bild 133      Bild 134 
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Bild 135      Bild 136 
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d=32+40mm  Lastspiele N - Verhältnis r/h
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Bild 137      Bild 138 

 

Zusammenhang zwischen Kerbfaktoren w/h, r/h und Lebensdauer N 

 

Bei  16,0 mm könnte man aus Bild 133 unter Vernachlässigung nicht passender Er-

gebnisse zwar eine gewisse Tendenz erkennen, dass mit steigendem Verhältniswert r/h, al-

so abnehmender Kerbwirkung, die Lebensdauer zunimmt. Bei der Schwingbreite  

 = 200 N/mm² steigt die Lebensdauer von ca. 1 Mio bei r/h ≈ 1,0, auf 3 Mio bei  

r/h = 1,5 und schließlich auf 5 Mio bei r/h = 2,5. Eine gesicherte Gesetzmäßigkeit kann 

aber nicht nachgewiesen werden, was verständlich ist, weil sich die Proben in wesentlichen 

Merkmalen unterscheiden und r/h nur eine von mehreren Einflussgrößen repräsentiert. Für 

die Abmessungen  25,0, 32,0 und 40,0 mm (Bilder 137/138) gilt das Gleiche. 

Bezieht man r/h nur auf den Bruchausgang, lässt sich für einen Teil der Ergebnisse eine 

Zunahme der Lebensdauer mit steigendem r/h nicht ausschließen, aber auch nicht schlüssig 

nachweisen. Die in 3 Bild 11 und Tabelle 2 mitgeteilten Werte können jedoch nicht be-

stätigt werden. Bei großzügiger Auslegung der eigenen Ergebnisse könnte beispielsweise 

für  16 mm und  = 175 N/mm
2
 angenommen werden, dass bei fehlerarmer Oberfläche 

und üblichen Rippenabmessungen ein Kerbfaktor r/h von mehr als 1,2 ausreichen würde, 

um eine Lebensdauer von mehr als 2 Mio zu gewährleisten. Bei  = 200 N/mm
2 

müsste 

r/h größer 2 sein, um die gleiche Lebensdauer zu erreichen. Diese Angaben lassen sich aus 

dem Vergleich mehrerer Einzelergebnisse belegen, sie sind aber nicht ausreichend um sie 

als gesicherte Werte annehmen zu können.  

Insgesamt gesehen bestätigen die Ergebnisse die Feststellung in 3, dass die Kerbwirkung 

bei nicht gezielt ausgerundeten Rippenübergängen nahezu eine Konstante ist, die stets die 

Lage des Bruchausganges und die Lebensdauer bestimmt; es sei denn, andere Faktoren wie 

z. B. Überwalzungen, Einschlüsse und zusätzliche Kerben (Rillen) verstärken oder über-

treffen die Wirkung der Rippen.  

Aus der Vielzahl der Ergebnisse ist nur eines mit Hilfe der Kerbfaktoren zu deuten, und 

zwar das eines  32,0 mm bei  = 200 N/mm
2
 mit einer Lebensdauer von 0,64 Mio und 

Bruch an einer verdickten Rippe (WKZ). Der Verhältniswert w/h am Bruchausgang wurde 

zu 2,9, r/h zu 0,69, der dazugehörige Spannungserhöhungsfaktor in der Größenordnung 

von 2,0 ermittelt, womit das Ergebnis zu erklären wäre. Die auf das Doppelte des Norma-

len verbreiterte Schrägrippe (Bild 116) wies am Fuß aber auch noch die mehrfach genannte 

Rille auf, wodurch die Kerbwirkung noch verstärkt wurde. Bei Proben mit gleich ungüns- 
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tigen Kerbfaktoren, z. B. Bild 125, mit extrem voluminöser, breiter Rippe, allerdings ohne 

Rille, war ein kleiner Walzfehler und nicht die verdickte Rippe bruchauslösend. 

Im Gegensatz zu den Versuchen mit  16,0 mm waren bei  25,0 mm und auch bei  

 32,0 mm die verdickten Rippen (WKZ) bzw. eine Zusatzkennzeichnung mehrfach Aus-

gangspunkt für den Dauerbruch (Bilder 115 und 116). Bei  25,0 mm und  = 200 trifft 

das für den niedrigsten und den höchsten Lebensdauerwert zu. Der für die Probe mit dem 

besten Ergebnis (N = 1,86 Mio) errechnete Spannungserhöhungsfaktor (r/h = 0,9,  

w/h = 2,0), ist jedoch praktisch identisch mit dem für die Probe mit dem schlechtesten Er-

gebnis (N = 0,59) und r/h = 1,5, w/h = 2,9. Es sind also, wie mehrfach betont, nicht nur die 

von den Rippen erzeugten Kerben, welche das Ergebnis bestimmen. In den genannten Fäl-

len scheint u. a. die "Rille" am Rippenfuß, die bei der Probe mit N = 1,86 Mio deutlich 

weniger ausgeprägt war, von besonderer Bedeutung zu sein. Trotzdem ist das Ergebnis als 

Ausnahme einzustufen. Die naheliegendste Erklärung ist wohl die "bessere Qualität" der 

guten Proben, die von einem Hersteller kommt, dessen Material auch bei  16,0 mm aus-

nehmend gute Ergebnisse erbrachte. 

 

Eine bisher nicht behandelte Einflussgröße bei wärmebehandelten Stählen sind Eigenspan-

nungen, die infolge unterschiedlich rascher Abkühlung der Schrägrippen und des Stab-

kerns gerade am Rippenfuß entstehen können. Ihre Höhe hängt von der Geometrie des 

Rippenüberganges ab, die somit die Lebensdauer der Stähle im Dauerschwingversuch auf 

zweifache Art beeinflussen kann. Einmal über den Kerbfaktor, zum anderen über die Höhe 

der Eigenspannung. Nicht zuletzt aus diesem Grund würde sich eine Ausrundung am Rip-

penfuß zumindest dann empfehlen, wenn eine definierte Wöhler-Linie mit geringer Streu-

ung angestrebt wird und sonstige Fehlstellen an der Staboberfläche mit ausreichender 

Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können. Den positiven Effekt einer Ausrun-

dung bestätigen die Versuche in [1] in einem Vergleich zweier Versuchsserien mit  

 16,0 mm- Stäben, einmal mit guter und einmal mit fehlender Ausrundung. 

Bei den hier beschriebenen Proben war in keinem einzigen Fall eine geplante Ausrundung 

am Rippenübergang nachzuweisen. Die vorgefundenen Verhältnisse waren rein zufällig 

und wahrscheinlich nur vom Abnutzungsgrad der Walzkaliber bestimmt. Einige Tastversu-

che an Stäben mit relativ schlechten Ergebnissen, bei denen die Rippenübergänge durch 

mechanische Bearbeitung ausgerundet wurden, zeigten einen erstaunlich großen Einfluss. 

Die Lebensdauer konnte mehr als verdoppelt werden. Es darf dabei allerdings nicht über-

sehen werden, dass mit der mechanischen Bearbeitung auch ein Teil der herstellungsbe-

dingten Eigenspannungen abgebaut wurden.  

 

Eine Darstellung der Abhängigkeit des Produktes Lebensdauer x Spannungsdifferenz vom 

Kerbfaktor r/h (Anlage 12) zeigt einen bemerkenswerten Zusammenhang. Proben mit ei-

nem Produktwert  500 N   repräsentieren die auf den einzelnen Lasthorizonten () 

erzielten besten Ergebnisse und wiesen allesamt im Bruchquerschnitt einen Primärriss, 

bzw. eine begrenzte Gefügestörung als Vorstufe des den bruchauslösenden Anrisses, auf. 
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9. Zusammenfassung 

 

9.1 Ringmaterial WR Ø 12,0, 14,0 und 16,0 mm 

Das von verschiedenen Herstellern stammende und bei unterschiedlichen Weiterverarbei-

tern gerichtete Material wies die gleiche Querschnittsform und eine ähnliche Rippengeo-

metrie auf. Geringe Unterschiede waren in der Neigung, größere in der Breite (1 : 1,3), 

unwesentliche im Höhenverlauf der Schrägrippen und keine im Übergang zur Staboberflä-

che vorhanden. 

Die weitaus überwiegende Zahl der Proben, vor allen Dingen bei Ø 12,0 und 14,0 mm, 

wies an zwei gegenüberliegenden Ecken des quadratischen Kernquerschnittes eine mehr 

oder weniger stark ausgebildete Längsrippe mit einbindenden Schrägrippen auf, die sich 

als besondere Schwachstelle erwies. Zum einen durch die Anhäufung von Masse und Ker-

ben, zum anderen durch die Konzentration mechanischer Beschädigungen aus dem Richt-

vorgang. Selbst bei fehlenden Längsrippen ging der Dauerbruch bevorzugt von der Ecke 

aus, die bei der Herstellung im Walzenspalt lag, wenn breite, voluminöse Schrägrippen 

dort ohne Übergang endeten und eine selbst nur geringe mechanische Beschädigung vor-

lag.  

Aus dem maschinellen Richtvorgang herrührende Veränderungen der Oberfläche waren je 

nach Intensität, Art und Lage, unabhängig von der Rippengeometrie,  

z. B. bei kammartigen Kerben unmittelbar, bei Verquetschungen der Schrägrippen mittel-

bar für den Zeitpunkt und die Lage des Bruches ausschlaggebend, der stets von einem Rip-

penfuß ausging. Eine Unterscheidung zwischen dem Anteil der Form, der Breite und des 

Höhenverlaufes der Schrägrippen einerseits und dem Grad der Beschädigung andererseits 

ist an Hand der vorliegenden Ergebnisse nur bedingt möglich. Unter anderem deshalb, weil 

WR-Material beim kontinuierlichen Recken, beim Aufspulen und schließlich beim ma-

schinellen Richten, also mehrfach, jeweils bis in den plastischen Bereich verformt wird. 

Neben partiellen Deformationen der Rippen resultiert daraus vor allem am Rippenfuß ein 

Eigenspannungszustand, dessen Einfluss schwer zu quantifizieren ist. 

Für die Höhe der in der Praxis nutzbaren Lebensdauer ist naturgemäß der Lieferzustand 

maßgebend, also maschinell gerichtetes Material, dessen Oberflächenbeschaffenheit letzt-

lich von der Qualifikation des Weiterverarbeiters abhängt. Für Eignungs- und Kontrollprü-

fungen erscheint es jedoch sinnvoll, die "echten" Materialkennwerte, ohne nicht kalkulier-

bare Einflüsse aus dem maschinellen Richten, an von Hand, durch mehrfaches Biegen ge-

richtetem Material zu ermitteln. 

Wegen der durch die besondere Querschnittsform des WR-Materials bevorzugten Kon-

zentration der Beschädigungen aus dem maschinellen Richten auf die Ecken des Quadrates 

wurde unter Punkt 4 bereits die Frage aufgeworfen, ob es nicht sinnvoll wäre, einen kreis-

runden Kernquerschnitt mit in gleicher Höhe über den gesamten Umfang verlaufenden 

Schrägrippen - und natürlich mit bewusst in Kauf genommenen Längsrippen - als Stan-

dardausführung zu wählen. 

Bei Ø 16,0 mm wurde eine Besonderheit der Rippengeometrie beobachtet. Bei den Pro-

dukten eines Herstellers änderte sich die Neigung der Schrägrippen, bezogen auf den Rip-

penfuß, unmittelbar vor einer Ecke des Quadrates so, dass sie fast senkrecht zur Stabachse 

verlief. In allen Fällen nahm der Dauerbruch dort seinen Ausgang (Bild 33). 

 

Der Einfluss der Rippengeometrie und des Oberflächenzustands nach maschinellem Rich-

ten, kann nicht isoliert betrachtet werden. In unverhältnismäßig vielen Fällen waren es 

Verunreinigungen bzw. Einschlüsse im Stahlgefüge, die über die Lage und den Zeitpunkt 

des Dauerbruches an Kerben - am Rippenfuß oder an scharfkantigen Beschädigungen -  
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zumindest mit entschieden. Überwalzungen, Narben oder Risse in der Oberfläche waren 

im Gegensatz zu dem später zu behandelnden Stabmaterial weniger vorhanden. 

 

Zum zeitlichen Verlauf des Dauerbruches liefern die vorliegenden Ergebnisse folgende 

Erkenntnisse. 

Der Dauerbruch wird stets durch einen glattflächigen, senkrecht zur Stabachse ver-

laufenden Anriss eingeleitet. An die glatte Fläche schließt sich eine strukturierte Zone an, 

die entweder zum Restbruch oder zu Rastlinien überleitet (Bild 19). Es kann davon ausge-

gangen werden, dass diese Übergangszone 13 eine unmittelbare Fortsetzung des glattflä-

chigen Anrisses ist. Anderenfalls müssten sich Rastlinien, d. h. Haltepunkte im Rissfort-

schritt erkennen lassen. Nur in einem einzigen Fall, bei Ø 14,0 mm, waren (s. Bild 19) 

Rastlinien ausgebildet. Die Schwingbreite betrug 180 N/mm
2
 und die Lebensdauer war 

kleiner als 1 Mio (bei gleichem  und N < 1 Mio wurden auch bei einem Stab  

 16,0 mm, Bild 40, Rastlinien festgestellt). Bei anderen Proben mit der gleichen Last, 

aber höherer Lebensdauer, wurden keine Rastlinien mehr festgestellt (Bild 17).  

Beim Ø 16,0 mm war die Streuung der Tiefe des glatten Anrisses ohne nach-vollziehbaren 

Grund, aber auch ohne erkennbare Gesetzmäßigkeit, relativ groß. Bei der gewählten Ober-

last von  =300 N/mm
2
 lag die Risstiefe, bezogen auf den Nenndurchmesser, zwischen 

40 und 50 %, die einschließlich des Überganges zwischen 50 und 65 % (vergleiche Bilder 

141 und 142).  

 

    
 
       Bild 141/64/80/16 mm/230/0,85          Bild 142/84/42/16 mm/175/1,41 

unterschiedliche Tiefe des glattflächigen Anrisses 

 

Auf die Zusammenhänge Risstiefe und Lebensdauer wird bei der Behandlung der Stab-

stähle noch näher eingegangen werden.  

Bei zwei Proben mit gutem Ergebnis (Bild 26) wurde der Dauerbruch durch eine Gefüge-

störung eingeleitet, man könnte fast von einem Primärriss sprechen. Offensichtlich besaß 

das Material eine erhöhte Bruchzähigkeit, die dafür sorgte, dass die örtliche Störung nicht 

sofort sondern erst nach mehreren tausend Lastwechseln zum bruchauslösenden Anriss 

führte.  

 

9.2 KR-Material 

Kaltgewalztes KR-Material besitzt durch das herstellungsbedingte Verdichten der Stab-

oberfläche günstige Voraussetzungen für hohe Lebensdauerwerte. Sehr breite und scharf-

kantig ausgebildete, fast ausgestanzt wirkende Schrägrippen verschlechtern die Situation 

nachhaltig. Die auch bei diesem Material unvermeidbaren Beschädigungen durch maschi-

nelles Richten waren, soweit aus den wenigen Versuchen geschlossen werden kann, von 

geringerer Wirkung als bei WR-Material. Das Interesse an einer Optimierung der Oberflä-

chengestalt scheint, soweit von hier feststellbar, gering zu sein. Offensichtlich wird kein  
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zwingender Grund dazu gesehen, weil auch die Dauerschwingergebnisse nicht aus dem 

Rahmen fallen. 

 

9.3 Betonrippenstahl 500 S 

Die Rippengeometrie bei dem ausschließlich wärmebehandelten Material aller Abmessun-

gen war praktisch identisch. Sowohl die Neigung der Schrägrippen als deren Höhenverlauf 

wiesen keine Unterschiede auf. Die Breite war im Verhältnis 1 : 1,3 unterschiedlich, über 

die Rippenlänge entweder gleichbleibend oder in Richtung der Längsrippe abnehmend, der 

Übergang zur Staboberfläche ohne gezielte Ausrundung ausgebildet. In zahlreichen Fällen 

wurde eine Rille am Rippenfuß festgestellt, die immer Ausgangspunkt des Dauerbruches 

war. Die Schrägrippen endeten stets vor den bei vielen Proben schwach bis ausgeprägt 

vorhandenen Längsrippen. 

Überwalzungen, Einschlüsse, Verunreinigungen im Gefüge des Stahls und die Kerbwir-

kung der Schrägrippen bestimmten, unabhängig von der Höhe der Spannungsdifferenz, die 

Lage des Dauerbruches und die Lebensdauer.  

Sowohl über die chemische Zusammensetzung als auch durch die Wärmebehandlung kann 

Einfluss auf die Lebensdauer ausgeübt werden. Vor allem die Fähigkeit, örtliche Störungen 

oder kleine Anrisse über einen längeren Zeitraum am Weiterreißen zu hindern, ist ein ent-

scheidender Faktor. Die Rippengeometrie wirkt sich auf die Lebensdauer dann nachteilig 

aus, wenn die Verringerung der Rippenbreite  vor der Längsrippe nicht stetig, sondern mit 

einer seitlichen Abstufung erfolgt (Bild 49).  

 

Die Struktur der Bruchquerschnitte ist, unabhängig ob WR oder Stabstahl, gleich. Mit 

Ausnahme der bei der Behandlung der Einzelergebnisse beschriebenen Fälle mit erhöhter 

Bruchzähigkeit begann der Dauerbruch stets mit einem glattflächigen Anriss. Seine Tiefe 

lässt keine gesetzmäßige Abhängigkeit von der Spannungsdifferenz oder der Lebensdauer 

erkennen, sie ist auf den Durchmesser bezogen nahezu eine Konstante. Alle verfügbaren 

Bruchflächen wurden vermessen und daraus eine mittlere, auf den Nenndurchmesser bezo-

gene Tiefe von ca. 43 % ermittelt. Die so genannte Übergangszone, erkennbar an der raue-

ren Struktur, erstreckt sich bei WR und Stabmaterial Ø 16,0 mm bis zu einer Tiefe zwi-

schen ca. 50 und 65 %. Die Grenze zur Restbruchfläche ist nicht in allen Fällen eindeutig, 

für die vorgenannten Abmessungen wurde sie bei einer Risstiefe zwischen ca. 60 und 70 % 

des Nenndurchmessers ermittelt.  

Bei Stäben Ø 16,0 mm wurden in mehreren Fällen Rastlinien (Bild 40) mehrheitlich aber 

keine festgestellt (Bild 42). Eine Gesetzmäßigkeit ist nicht erkennbar.  

Bei den Abmessungen Ø 25,0, 32,0 und 40,0 mm reichte der glatte Anriss ebenfalls bis ca. 

43 %, der Übergangsbereich bis 65 % des jeweiligen Nenndurchmessers und war gleich-

zeitig Beginn der Restbruchfläche. 

Aus den Beobachtungen kann, wie bereits ausgeführt, geschlossen werden, dass sich der 

glatte Anriss ohne Stillstand entweder in einem Zuge oder innerhalb weniger hundert 

Lastwechsel zum bruchauslösenden Riss entwickelt. Unterstellt man die Richtigkeit dieser 

Annahme, wäre die Konsequenz, dass eine Lebensdauerabschätzung unter Betriebsbelas-

tung auf der Grundlage einer Schadensakkumulationshypothese z. B. nach der Miner-

Regel nach Eintritt einer lokalen Schädigung nur schwer zu begründen ist. Der überwie-

gende Teil der Lebensdauer wird durch den Zeitraum vor der Rissentstehung bestimmt 

(siehe auch 3, 4 und 12). Nur für diesen könnte, wenn überhaupt, eine von  abhän-

gige, mit der Zahl der Lastwechsel fortschreitende "Schädigung" angenommen werden. 

Für den praktischen Gebrauch müsste dann eine "Schadens-Wöhlerlinie" bekannt sein. 

Sobald nämlich der Anriss entstanden ist (und ca. 43 % der Stabdicke erfasst), führt selbst 

nach einer Unterbrechung der Belastung eine nachfolgende verringerte Schwingbreite si- 
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cher schon nach wenigen Lastwechseln zum Versagen. Auch unter der Annahme von Rast-

linien führt die Akkumulationshypothese zu keinem brauchbaren Ergebnis, weil keine der 

Proben mit Rastlinien eine höhere Lebensdauer aufwies, als solche ohne. Die Rastlinien 

sind vermutlich nur ein Hinweis darauf, dass der glatte Anriss sehr oder zu früh erfolgt ist 

und der Stab noch über Reserven zur Aufnahme der an der Rissspitze wirkenden Bean-

spruchung besitzt. Selbst bei Proben mit Primärriss und einem bruchzähen Gefüge, ist die 

zeitliche Abfolge des Rissfortschrittes nicht durch die Annahme einer linearen Scha-

densakkumulation zu beschreiben. Vor allem dann nicht, wenn unterschiedlich hohe Span-

nungsdifferenzen in beliebiger Reihenfolge unterstellt werden müssen, weil der Schadens-

ablauf unterschiedlich ist, je nach dem, ob zuerst niedrige oder hohe Spannungsdifferenzen 

einwirken. 

Es wäre wünschenswert, dass durch wissenschaftlich fundierte Forschung eine Regel zur 

Bestimmung der Lebensdauer von Betonstählen unter veränderlicher Schwingbreite in 

beliebiger zeitlicher Reihenfolge (Betriebsbelastung) ermittelt werden würde. 

 

Wenn man das Wesentliche der aus den hier behandelten Versuchen gewonnenen Erkennt-

nisse zusammenfasst, wären eine Reihe von Maßnahmen erforderlich, um die Streuung der 

Lebensdauer von Betonstählen unter nicht ruhender Belastung so weit einzugrenzen, dass 

ein zuverlässiger Bemessungswert angegeben werden kann: schmale Rippen, möglichst 

mit Ausrundung am Übergang zur Staboberfläche, fehlerfreie Oberflächen, geringe Ein-

schlussdichte in randnahen Bereichen, eine "normale" chemische Zusammensetzung, ohne 

gleichzeitige Nutzung aller oberen Grenzwerte nicht erwünschter, aber tolerierter Elemente 

und schließlich eine der Chemie und der Walztemperatur angepasste Wärmebehandlung . 

In Anbetracht des vergleichsweise geringen Anteils an Betonstahl, der in der Praxis einer 

hohen wiederholten Beanspruchung ausgesetzt wird, erscheint es nicht abwegig, für jene 

Anwendungsfälle, bei denen es auf eine zuverlässig einzuhaltende Lebensdauer ankommt, 

eine gegenüber der normalen verbesserte (robustere) Qualität zu einem angemessenen 

Preis vorzusehen. Die derzeit übliche Vorgehensweise, für den ungünstigsten Lastfall mit 

einer an der untersten Grenze des Streubandes, statistisch nicht immer vergleichbarer Er-

gebnisse liegenden Lebensdauer, auf absolute Schadensfreiheit jedes einzelnen Beweh-

rungsstabes zu bemessen, erfordert zwar keine spezifischen Sachverstand und liegt ver-

meintlich auch auf der "sicheren" Seite. Wenn man sich aber die hohe Empfindlichkeit 

selbst großer Stabdurchmesser auf kleine Schuppen und eingewalzte Zunderplättchen oder 

Überwalzungen vor Augen führt, muss man befürchten, dass nicht vermeidbare mechani-

sche Beschädigungen beim Verarbeiten oder Korrosionsnarben die erwartete Lebensdauer 

unkontrolliert abmindern, falls der Stahl nicht eine hohe Bruchzähigkeit (Robustheit) be-

sitzt. 

 

Beim Material vom Ring sollte man ernsthaft überlegen, den quadratischen Kernquer-

schnitt durch einen runden mit entsprechend ausgebildeten Schrägrippen zu ersetzen. 

 

Rückblickend erscheint der vor Jahren gefasste Entschluss, ohne finanzielle Unterstützung 

durch Dritte, als "Einzelkämpfer" zu versuchen, die Beurteilung der Dauerschwingfestig-

keit von Betonstahl 500 S als Stab- und WR-Material aus der Beliebigkeit statistischer 

Bewertungsverfahren herauszulösen und die der Art nach bekannten Einflussgrößen in 

ihrer Bedeutung zumindest annähernd quantitativ richtig einzuordnen, als mutiges Unter-

fangen. Es konnten zwar Zusammenhänge aufgezeigt und diskutiert werden, die für Her- 
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steller, Verarbeiter und Verwender von Betonstahl gleichermaßen von Interesse sein kön-

nen, es blieben aber auch eine Reihe wichtiger Fragen offen. Es wäre ein Erfolg, wenn 

diese als Anregung für eine vertiefende wissenschaftliche Forschung angenommen wür-

den. 
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1. Review 

 

During the last 5 years the author has taken a detailed examination to the fracture pieces of 

dozens of fatigue test samples BSt 500 S,  10,0 up to 40,0 mm and hot or cold rolled 

coils,  8,0 up to 16,0 mm, out of tests which were performed at Prüfstelle für Betonstahl 

by itself or on instruction of Prüfstelle at other institutes. It was the object to discover in 

which degree the rib geometry, laps, pits or fissures, respectively mechanical damages, for 

example on decoiled material, affects the location and the chronological run of the fracture 

and with that on the durability of the sample, as well as if there is more information de-

manded for the valuation of the results, for instance about the chemical analysis and the 

structure. In the following the determined results of a representative number of samples 

and the therefrom drawn conclusions are described - and this separated between straight-

ened coils and those, pertaining to commercial customs, heat treated bars. 

 

 

2. Introduction 

 

In Germany the nominal yield strength of 500 N/mm
2
 as a standard quality for reinforcing 

steel, is generally accepted since many years. The requirements for all quality properties, 

including fatigue strength, are laid down in DIN 488. 

 

The demand for reinforcing steel is covered in the dimension up to 14 mm prevailing, up to 

16 mm in growing volume by coils (hot rolled coils) and from  20 mm only by bars. The 

coils are supplied mainly hot rolled and cold stretched, they show a quadratic core cross 

section and on the sides of the cross section forced-on transverse ribs, which theoretically 

form a circumference. Lately also hot rolled and heat treated material, with bars in corre-

sponding profiling, is offered in coils, cold rolled coils are still only in minor quantities on 

the market. 

The reinforcing steel, supplied in bars, exclusively refers to an only heat treated, conse-

quently quenched and tempered product. The steel shows, seen over the cross section and 

depending from the diameter, a variable thin border area with annealed grain structure with 

higher strength and a soft core. 

The precursors of the current commercial reinforcing steels show a lower yield strength of 

420 N/mm
2
 and were hardened by twisting, in thinner diameters also by straightening. An 

alternative to that have been the so called self-hardening steels on base of a carbon-silico-

manganese alloy. The cold-formed as well as the self-hardening steels 1 were tested very 

extensively, mainly in concrete embedded condition, on their behaviour under repeated 

monotonic and also varying load, and it was tried to rate the results with help of theoretical 

arithmetical set ups including the break mechanics 1 - 7. 

Today's reinforcing steels differ from previous steels not only in tensile and yield strength 

but also in manufacturing process; at hot rolled coils -material additionally in form and 

delivery condition. In 1 - 7 for bars  16,0 and 28,0 mm in concrete embedded condition 

a fatigue strength (durability N  2,0  10
6
) in the magnitude of  = 220 up to 240 N/mm

2
 

is stated. In the valid DIN 1045 for BSt 500 for the same diameter only a stress range of 

175 N/mm
2
 at a durability of 1 Mio is demanded. This is a remarkable difference, even if it 

is considered, that the former results were achieved on concrete embedded bars. 

It should be of scientific interest (like tried exemplarily in 3, 4 for the predecessors of the 

current steels) to discover, which of the known limiting quantities are relevant for the low-

er fatigue strength of the now usual steels. 
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The investigations, observations and findings, described in the following, are intended as a 

suggestion for extended projects. 

 

3. Basics 

 

The damage to a construction material under cyclic load is admittedly an extremely com-

plex process. For steels their properties, the different manufacturing processes, the particu-

lar local state of stress, the geometry and the condition of the surface also of the ambient 

and essential variables. Impurities, inhomogeneities in the structure and failures in the lat-

tice texture are the starting point of the fatigue crack. Because failures in the construction 

material are distributed stochasticly, height and distribution of inner state of stress do not 

follow any definable mathematical interrelationship and the weakest points take effect var-

iably intensive and so the natural distribution of the limiting quantities is high. It is very 

difficult to refer differences in durability to particular limiting quantities without any com-

parative experiments with specific variated parameters.  

The behaviour of fatigue is very closely connected to the occurrence of local plastic de-

formations, which could be produced and favoured by local conversion of material, exuda-

tions and changes in the structure 3, 4, 12. In the normal case in this way microscopic 

small fatigue cracks arise, of which one is the starting point of the macro-crack which is 

limiting the durability. At reinforcing steel with ribs special unfavourable conditions are 

existing, because each rib on the surface represents a difficult definable notch and it is a 

mass production, which is a subject to a heavy contest and therefore also to a high pressure 

of expenses. 

For judging the determinative conditions for the durability, knowledge about the origin of 

the first crack and the propagation phase up to the fracture residual is necessary. The big-

ger part of the durability of reinforcing steel certainly is before the formation of a crack. 

Microcracks, which possibly occur very early, could prove as harmless, if they are ab-

sorbed by the structure and if they do not more represent than a local structure fault. There-

fore the main interest has to concentrate on the so called technical crack; which is why it 

would be desirable to know the engineerable approximate solution for Wöhler-lines, which 

represent the moment of development and propagation of cracks. At such solutions the 

fracture- mechanics could be very useful for determination of the crack propagation, whose 

application however requires a measurable crack on the surface. In [1] fracture-mechanics 

set-ups did not lead to a satisfactory result. 

In the case of variable  the question of damage accumulation is very important. First of 

all a damage is to be considered as irreversible, the degree of the damage depends on the 

level and the amount of the successive force cycles. A following damage, resulting from a 

change of stress, depends on the other hand on the amount of damage of the previous 

stress. Therefore the Palmgren-Miner-rule is hardly suitable for making a reliable state-

ment about the durability of fatigue tests under variable load. This was confirmed by the 

studies inter alia [1]. About that in [12] the following was determined: “The Palmgren-

Miner-rule is the result of the ignorance in many complicated physical and chemical pro-

cesses and seriously simplified assumptions about the damage process. Under these cir-

cumstances it is not to be expected, that the durability forecasts, achieved by this model, 

are reliable. ... In this interrelation above all it is significant that the values of the factual to 

the predicted durability between 0,2 and 6, i.e. in the relation of approximately 1 : 30 could 

scatter, respectively a predicted durability by Palmgren/Miner-rule can only run up to a 

fifth or the sixtuple of the effective durability". 
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9. Summary 

 

9.1 Hot rolled coil material  12,0, 14,0 and 16.0 mm 

The material, rolled from different producers and straightened by varied decoilers, showed 

the same form of cross section and similar rib geometry. 

Small differences were existing in the inclination, bigger ones in the width (1 : 1,3), negli-

gible ones in the course of the height of the transverse ribs and none in the transition to the 

surface of the bar. 

The big majority of samples, above all at  12,0 and 14,0 mm, shows on two opposite 

corners of the square core cross-section a more or less constructed longitudinal rib with 

tied-in diagonal ribs, which turned out to be a particular weak point, on the one hand by 

concentration of mass and notches, on the other hand by the concentration of mechanical 

damages out of the straightening procedure. Even with missing longitudinal ribs the begin 

of fatigue fracture starts preferred from the corner, which laid in the roll gap during rolling, 

if there wide, voluminous diagonal ribs end up without any transition and only a little me-

chanical damage existed. 

Changes in the surface, coming from the mechanical straightening procedure, were deci-

sive according to intensity, kind and position, independent of the rib geometry, e. g. direct-

ly at coggy notches, indirectly at deformations of the transverse ribs for the moment and 

the position of the fracture, which constantly came from the rib base. A distinction between 

the share of form, width and the course of the height of the transverse ribs on one hand and 

the degree of the damage on the other hand is only conditionally possible on the basis of 

the submitted results. Among other things that is why hot rolled coil-material at the contin-

uous stretching, at the coiling and finally at the mechanic straightening, logically several 

times, in each case is deformed up to the plastic zones. Beside partial deformations of the 

ribs results from this above all an internal tension situation at the rib base, whose influence 

is hardly to be quantized.  

For the level of the durability, available in the practice, naturally the condition as delivered 

is relevant, consequently mechanical straightened material, whose surface condition ult i-

mately depends on the qualification of the decoiler. For the qualification- and inspection 

tests however it seems meaningful to determine the "authentic" material characteristics, 

without not calculable influences from the mechanical straightening, on material, straigh-

tened by bending several times by hand. 

Because of the concentration of damages by the mechanical straightening on the corners of 

the square, privileged by the special form of cross section, already in point 4 the question 

was arisen, if it would not be meaningful, to chose a circular core cross section with trans-

verse ribs running in equal height around the complete circumference - and of course with 

delibaretly accepted longitudinal ribs - as a standard type.  

At  16 mm a peculiarity of the rib geometry was noticed. At the products of one producer 

the inclination of the transverse ribs changed, related to the rib base, directly in front of a 

corner of the square in such a way, that it almost runs vertical to the bar axis. In all occu- 

rences the fatigue fracture turned out there (picture 33).  

 

The influence of the rib geometry and the surface condition after mechanical straightening, 

could not be considered isolated. In disproportionate many cases the impurities, respective-

ly enclosures in the steel structure were among the reasons which at least were decisive for 

the position and the moment of the fatigue fracture at the notches - at the rib base or at the 

sharp-edged damages. Laps, pits or fissures in the surface were less existing in contrast to 

the bars, which will be dealt with later. 
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To the chronological progress of the fatigue fracture the submitted results supply the fol-

lowing conclusions. 

The fatigue fracture always is brought to action by a smooth flat, vertical to the bar axis 

running crack. The smooth area is followed by a structured zone, which leads either to the 

fracture residual or to nodal lines (picture 19). It can be emanated that this transition zone 

13 is a direct continuation of the smooth flat crack. On the other hand nodal lines, i.e. 

arrests in the crack progress, would have to be perceived. Only in one single case, at  

 14,0 mm, nodal lines were formed (s. picture 19). The stress range was 180 N/mm
2
 and 

the durability was smaller than  

1 Mio (at the same  and N < 1 Mio also at a bar of  16 mm nodal lines were stated). At 

other samples with the same load but bigger durability, no more nodal lines were stated 

(picture 17). 

At 16,0 mm the variance of the depth of the smooth crack, without detectable reason, but 

also without recognizable conformity with a natural law, was relative big. At the chosen 

stress range of  = 300 N/mm
2
 the depth of the crack, related to the nominal diameter, 

was between 40 and 50 %, the one including the transition zone between 50 and 65 % 

(compare pictures 141 and 142). 

 

    
 
       Pict. 141/64/80/16 mm/230/0,85          Pict. 142/84/42/16 mm/175/1,41 

different depth of the smooth flat crack 

 
The interrelation between depth of crack and durability will be amplified more detailed at 

the treatment of bars.  

At two samples with good results (picture 26) the fatigue fracture was initiated by a struc-

ture defect, it could be spoken almost of a primary crack. Obviously the material was 

equipped with an intensified fracture ductility, which took care that the local defect does 

not lead to an immediate break releasing crack but only not before several thousand force 

cycles. 

 

9.2 Cold rolled coil-material 

Cold rolled coil-material possesses favourable preconditions for high durability because of 

the producing implied compression of the surface of the bar. Very wide and sharp-edged 

developed, almost acting blanked out transverse ribs however lasting debase the situation. 

The inevitable damages by mechanical straightening also with this material, as far as it 

could be concluded of the few tests, had been of a minor effect than as with hot rolled coil-

material. The interest in an optimization of the surface construction seems to be negligible, 

so far as detectable from here. Obviously no absolute reason is seen for this, because the 

fatigue test results are not out of the ordinary too. 
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9.3 Reinforcing steel with ribs 500 S 

The rib geometry at the solely heat treated material of all dimensions was practically iden-

tical. As well as the inclination of the diagonal ribs as their course of the height did not 

show any difference. The width was different in the relation of 1 : 1,3, over the length of 

the rib either constant or reducing in direction of the longitudinal rib, the transition to the 

surface of the bar formed without any rounding off. In numerous cases a groove at the rib 

base was determined, which always was the starting point of the fatigue fracture. The 

transverse ribs constantly ended in front of the light up to the distinct existing longitudinal 

ribs at many samples. Laps, inclusions, impurities in the structure of the steel and the notch 

effect of the transverse ribs provided the position of the fatigue fracture and the durability, 

independent of the stress difference. 

As well by chemical analysis as by heat treatment influence on the durability can be ap-

plied. Above all, the ability to interfere the continuous fracturing of local defects and small 

cracks, is a decisive factor. The rib geometry then affects on the durability adversely, if the 

reduction of the rib width in front of the longitudinal rib occurs not constantly but with a 

lateral gradation (picture 49). 

The structure of the cross sections of the failures is similar, independent whether it is hot 

rolled coil-material or bars. With the exception of the handling of the single results of de-

scribed cases with increased fracture ductility, the fatigue fracture always starts with a 

smooth flat crack. Its depth, at the here chosen stress range of  = 300 N/mm
2
, do not 

reveal any regular dependence on stress difference or on durability, it is nearly a constant 

referred to the diameter. All available fractured surfaces have been measured and from this 

an intermediate depth, related to the nominal diameter, of 43% was determined. The so 

called transition zone, recognizable at the rougher structure, reaches at hot rolled coils and 

bars  16,0 mm up to a depth between approximately 50 and 65 %. The boundary to the 

fracture residual area is not clear in all cases, for the before-mentioned dimensions it was 

determined by a depth of crack between 60 and 70% of the nominal diameter. At bars with 

 16,0 mm in several cases nodal lines were detected (picture 40), however at the majority 

none (picture 42). A mathematical interrelationship is not perceptible. At the dimensions  

 25,0, 32,0 and 40,0 mm the smooth crack reached also up to 43 %, at the transition re-

gion up to 65 % of the particular nominal diameter and was simultaneously the origin of 

the fracture residual area. 

As already pointed out, out of the observance the conclusion can be drawn that the smooth 

crack without any suspension developed either in one stress or within a few hundred cycles 

to the fracture-releasing crack. Supposing the correctness of this assumption, the conclu-

sion would be, that an estimation of durability under variable  on base of a damage ac-

cumulated hypothesis, e.g. according to the Miner-rule, is only hard to be founded after 

beginning of a local damage. The majority of the durability is fixed by the period before 

the development of the crack (see also 3, 4 and 12). Only for this, if at all, could be 

assumed a  dependent, with the number of cycles progressive "damage". For the practi-

cal use a "damage Wöhler-line" must be known. As soon as the crack emerged (and covers 

approximately 43 % of the thickness of the bar), already even after an interruption of the 

stress a following reduced stress range reliably leads to a failure after a few force cycles. 

Also under assumption of nodal lines the accumulation hypothesis does not lead to an effi-

cient result, because none of the samples with nodal lines showed a higher durability as 

those without. The nodal lines probably are only an indication that the smooth crack occurs 

very or too early and the rebar has still reserves for taking up effective load on the crack 

top. Even at samples with primary crack and a break-viscous structure, the chronological 

sequence of the crack progress is not to be characterized by the assumption of a linear  
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damage accumulation. Above all not, if variable high voltage differences in any sequences 

have to be assumed, because the damage course is different, depending if at first low or 

high stress differences worked on.  

It would be desirable that by scientifically well-founded research a rule for the determina-

tion of the durability of reinforcing steels under variable stress range in any chronological 

sequence (variable ) could be found. 

 

If the essential of the conclusions, which where gained during the here dealed tests, were 

summarized, a lot of actions would be necessary, to localize the scattering of the durability 

of reinforcing steel under non static stress as far as a reliable design value can be specified: 

thin ribs, if possible with rounding off at the transition to the surface of the bar, perfect 

surfaces, minor enclosure density in the areas near the surface, a "standard" chemical anal-

ysis, without simultaneous utilization of all higher threshold of not desirable, but tolerated 

elements and finally a heat treatment, adapted to the chemistry and rolling temperature. 

In consideration of the comparatively small part of reinforcing steel, which is exposed to a 

high cyclic load, it does not seem wrong, compared with the normal, to assign one im-

proved (more robust) quality to a reasonable price for those ranges of application. The pre-

sent common procedure, to design for the most unfavourable load case with the lowest 

limit of the spread, statistical not always comparable results for the durability, and for the 

absolute damage latitude of each single reinforcing bar, certainly does not require specific 

knowledge and also lays supposed on the "safe side". If you just imagine the high sensitivi-

ty even of big bar diameters, on small scales and rolled in tinder tips or laps, it is to be ap-

prehended, that not avoidable mechanical damages during processing or corrosion pits re-

duce the expected durability uncontrollably, if the steel does not have a high fracture duc-

tility (robustness). 

 

At coiled material it should be considered seriously to replace the square core cross section 

by a round one with corresponding formed transverse ribs. 

 

Retrospectively, the decision, taken years before, without financial support by a third party, 

trying as a “single fighter” to set off the judgement of the fatigue strength of reinforcing 

steel as bar- and hot rolled coil-material from the arbitrarity of statistical valuation proce-

dures and to classify correctly the known limiting quantities, according to their species, in 

their significance at least approximately quantitative, as a courageous venture. Actually 

interrelations could be demonstrated and discussed, which could be of interest equally for 

manufacturers, decoilers and users of reinforcing steel, but some important questions re-

mained open. It would be a success, if these would be taken up as a suggestion for an en-

grossing scientific research. 
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Zeichenerklärung 

 

o = Oberspannung 

2A = Schwingbreite = o - u =  

 

Bezeichnung der Bilder 

Bild-Nummer/Bild-Nummer intern/Proben-Nummer/Durchmesser//N 

 

N  = Zahl der Lastspiele bis zum Bruch 

WR = warmgewalzter Ring 

KR = kaltgewalzter Ring 

WKZ = Werkskennzeichen 

w = ½ Rippenbreite am Fuß 

r = Ausrundungsradius am Rippenfuß 

h = Höhe der Rippe am Bruchausgang oder in Rippenmitte 

 

 

 

Legend 
 

 

o = maximum stress 

2A = stress range = o - u =  

 

Marking of the pictures 

picture number/internal picture number /sample number/diameter//N 

 

N  = cycles till break 

WR = hot rolled coils 

KR = cold rolled coils 

WKZ = Identification mark 

w = ½ rib width at the transverse rib foot 

r = radius of rounding off at the transverse rib foot 

h = height of the transverse rib at the beginning of the fracture or in  

  the middle  
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