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Texttabellen
Tab. a, Seite 10
Tab. b, Seite 56

Vergleich DIN 488:1984 und DIN 488:2009-08;
Anforderungen an die Dauerschwingfestigkeit
Qualität der Dauerschwingfestigkeit von Betonstählen,
Jahreskontrollprüfungen 2005 - 2009

Textbilder
BSt 500 S
A

16 mm

B
C
D

16 mm:
16 mm:
16 mm:

E

16 mm

F

16 mm:

G

16 mm

H

16 mm:

I

16 mm:

J
K

16 mm:
16 mm:

L

16 mm

M
N

16 mm:
16 mm

O

16 mm:

P
Q

25 mm:
25 mm:

R

25 mm:

S

25 mm:

T

25 mm:

Ergebnisse von Proben aus max. 3 Stäben eines Bundes und Herstellers,
Sonderprüfung 2010
Regressionsberechnung vertikal / horizontal (Brüche, n = 122)
horizontweise Quantilwertberechnung (Brüche, n = 122)
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n (Brüche und Einspannbrüche, n = 132)
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten im Wöhlerdiagramm (Brüche
und Einspannbrüche, n = 132)
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten (alle Ergebnisse, n = 193); Regressions- und Verbindungsgeraden (gestrichelte und durchgezogene Linien)
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten im Wöhlerdiagramm (alle Ergebnisse; n = 193)
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n; Abgrenzung Zeitfestigkeitsbereich nach Knick (Kerbwirkung)
Regressionsberechnung vertikal / horizontal (Brüche Zeitfestigkeit,
n = 75)
horizontweise Quantilwertberechnung (Brüche Zeitfestigkeit, n = 75)
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n (Brüche Zeitfestigkeit
n = 75)
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten im Wöhlerdiagramm (Brüche
Zeitfestigkeit n= 75)
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten (Brüche Zeitfestigkeit, n = 75)
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten im Wöhlerdiagramm (Brüche
Zeitfestigkeit, n = 75)
Gesamtauswertung, Zeitfestigkeits- und Übergangsbereich;
endgültige Wöhlerlinie und „Kleinstwertumfahrung“
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n (Brüche, n = 76)
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n (Brüche ohne
"Ausreißer", n = 70)
horizontweise logarithmierte Quantilwertberechnung und horizontale
Bruch-Summenhäufigkeiten im Wöhlerdiagramm
(Brüche ohne "Ausreißer", n = 70)
Regressionsberechnung, horizontweise logarithmierte Quantilwertberechnung und Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n
im Wöhlerdiagramm ("untere Qualität" ohne "Ausreißer", n = 45;
6 verschiedene Hersteller)
Gesamtauswertung Zeitfestigkeits- und Übergangsbereich und
Wöhlerlinie "Ausreißer"
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BSt 500 WR
U

14 mm

V

14 mm

W

14 mm

Regressionsberechnung horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten
p = i/n und horizontweise 5 % - Quantilwertberechnung im
Wöhlerdiagramm (n = 115)
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n (alle Ergebnisse, Abbrüche als Brüche gewertet, n = 167)
Gesamtauswertung Zeitfestigkeits- und Übergangsbereich;
endgültige Wöhlerlinie

BSt 500 KR
X

12 mm

Gesamtauswertung Zeitfestigkeits- und Übergangsbereich;
endgültige Wöhlerlinie

Anlagen
Anlage 0

Zeichenerklärung

BSt 500 S
Anlage 1
Anlage 2

Anlage 3

Anlage 4

Anlage 5

Anlage 6

Bild 1
Bild 2

16 mm:
16 mm:

Einzelergebnisse im Wöhlerdiagramm (n = 193)
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n aller gebrochener Proben (Brüche und Einspannbrüche, n = 132)
Bild 3 16 mm:
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n
aller Proben (Abbrüche als Brüche gewertet, n = 193)
Gesamt-Regression (gestrichelt) und zweigeteilte Regression (durchgezogene Linien)
Bild 4 16 mm:
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten "gute Qualität"
(n = 25; 4 verschiedene Hersteller)
Bild 5 16 mm:
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten im Wöhlerdiagramm
"gute Qualität" (n = 25; 4 verschiedene Hersteller)
Bild 6 16 mm:
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten "mittlere Qualität"
(n = 34; 2 verschiedene Hersteller)
Bild 7 16 mm:
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten im Wöhlerdiagramm
"mittlere Qualität" (n = 34; 2 verschiedene Hersteller)
Bild 8 16 mm:
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten "untere Qualität"
(n = 45; 4 verschiedene Hersteller)
Bild 9 16 mm:
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten im Wöhlerdiagramm
"untere Qualität" (n = 45; 4 verschiedene Hersteller)
Bild 10 allgemein: Vergleich verschiedener Grundgesamtheiten,
"Knick" im Summenhäufigkeitsdiagramm (horizontal,
p = i/n)
1 = 2 Grundgesamtheiten 100 % logarithmisch-normalverteilt
2 = A: logarithmisch-normalverteilt
C: wirklichkeitsnahe logarithmische Normalverteilung
4 = eine Grundgesamtheit aus A + C
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Anlage 7

Bild 11 25 mm:
Bild 12 25 mm:

Anlage 8
Anlage 9

Fotos
25 mm:
Bild 13 25 mm:
Bild 14 25 mm:

Einzelergebnisse im Wöhlerdiagramm (n = 144)
Einzelergebnisse "unterer Qualität " und "Ausreißer",
(n = 64 + 6)
Fotos der „Ausreißer“-Proben
Regressionsberechnungen (vertikal), "Ausreißer"
(n = 5 bis 7)
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n
"untere Qualität"(ohne "Ausreißer"; 6 verschiedene
Hersteller, n = 45)

BSt 500 WR
Anlage 10 Bild 15 10-16 mm: Einzelergebnisse im Wöhlerdiagramm (n = 364)
Bild 16 14 mm:
Ergebnisse zweier Hersteller ("untere" Qualität)
horizontweise Quantilberechnung, horizontale BruchSummenhäufigkeiten p = i/n, vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten im Wöhlerdiagramm (n = 48)

BSt 500 KR
Anlage 11 Bild 17 8-12 mm: Einzelergebnisse im Wöhlerdiagramm (n = 42 + 19)
Bild 18 12 mm:
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten p = i/n;
linke Seite: Zeitfestigkeitsbrüche (n = 9);
rechte Seite: alle Ergebnisse (n = 26)
Anlage 12 Bild 19 12 mm:
Regressionsberechnung, horizontweise Quantilwertberechnung, vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten,
horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten im
Wöhlerdiagramm
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I.

Allgemeines zur Dauerschwingfestigkeit von Betonstählen

1.

Einführung
Für die Bezeichnung des Widerstandes von Bauteilen gegen häufig wiederkehrende
äußere Belastungen hat sich u. a. über die Normenreihe der DIN 488 der Begriff
Dauerschwingfestigkeit durchgesetzt.
Bis in die 1980er Jahre war noch allgemeiner von Schwingfestigkeit und Schwingfestigkeitsversuchen die Rede 1, 2. Diesbezüglich wurden Einstufenversuche oder
auch Wöhlerversuche mit über die gesamte Versuchsdauer konstanten Belastungsverhältnissen von Betriebsfestigkeitsversuchen mit unterschiedlichen, aufeinander folgenden Lastkollektiven unterschieden. Allerdings wird in [3] für die (Dauer-)
Schwingfestigkeit der Begriff Ermüdung verwendet; möglicherweise in Anlehnung an
englischsprachige Forschungsberichte, in denen von "Fatigue strength" die Rede ist.
Auch in DIN 1045-1 und [4] wird für die Dauerschwingfestigkeit der Begriff
Ermüdungsfestigkeit verwendet.
Da die allgemeine Material- und Bauteilermüdung außer einer Schädigung durch häufig wiederkehrende Belastungen noch viele andere Schädigungsmechanismen kennt
(z.B. durch Witterung, UV-Strahlung, Temperaturschwankungen) hält sich der Verfasser im vorliegenden Fall an die Dauerschwingfestigkeit.
Die Dauerschwingfestigkeit von Betonstählen ist als Schwingbreite 2A oder  entsprechend DIN 488:1984 als10 % - Quantilwert bei einer Aussagewahrscheinlichkeit
von 90 % definiert. Allerdings wurden in DIN 1045-1:2008-08 die Kennwerte der
Ermüdungsfestigkeit als 5 % - Quantilwerte mit einer Aussagewahrscheinlichkeit von
75 % festgelegt. Dementsprechend wurde nun die neue DIN 488:2009-08 angepasst.
Während sich die Schwingbreite 2A der Dauerschwingfestigkeit bisher auf 2  106
Lastwechsel bezog, gelten jetzt 1  106 Lastwechsel als Bezugswert. Außerdem wird
in DIN 488:2009-08 die Neigung der Wöhlerlinie unter- und oberhalb des
Bezugswertes N* von 1  106 mit k1 = 4 und k2 = 9 vorgegeben, wohlgemerkt für eine
Darstellung in doppelt logarithmischem Maßstab.
Im Zusammenhang dieser Änderungen wurde auch das Qualitätsniveau der genormten Betonstähle einschließlich geschweißter Matten neu festgelegt.
DIN 488:2009-08 enthält somit für Betonstabstähle der Abmessungen 6 - 40 mm, für
Betonstahl in Ringen der Durchmesser 6 - 16 mm (14 und 16 mm nur warmgewalzt),
sowie für geschweißte Betonstahlmatten neue Nennwerte (charakteristische Werte)
der Dauerschwingfestigkeit.
Die neuen charakteristischen Werte der Dauerschwingfestigkeit gehen auf verschiedene, in den Jahren 2006 bis 2008 durchgeführte statistische Auswertungen des langzeitlichen Qualitätsniveaus zurück. In diesem Zusammenhang wurde die Art und Weise der statistischen Auswertung Gegenstand einer nun über mehrere Jahre andauernden Erörterung.
Auf Grund der bei der Prüfstelle vorhandenen langjährigen Erfahrung bei der Durchführung von Dauerschwingversuchen und der Bewertung der Ergebnisse haben wir
unser Augenmerk in erster Linie auf die Bruch-Untersuchung der geprüften Proben
und der zugehörigen Ergebnisse gelegt. Dabei konnten wir beispielsweise feststellen,
dass selbst bei 8 bzw. 6 aus einer Schmelze, bzw. aus zwei bis drei Stäben eines Bundes hergestellten Proben auffällige Unterschiede hinsichtlich der Bruchursache vorlagen, was auch zu völlig verschiedenen Ergebnissen geführt hatte (Bild A). Für die Be-
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rechnung und damit den Nachweis eines Quantilwertes aus der Gesamtzahl von Prüfergebnissen scheint insofern nicht nur das angewandte statistische Auswertungsverfahren maßgebend zu sein. Mindestens genau so wichtig dürfte eine Überprüfung und
Bewertung der Ergebnisverteilung, sinnvollerweise unter Einbeziehung bruchursächlicher Erkenntnisse sein.

Dies bedeutet, dass eine statistische Auswertung vorhandener Zahlenwerte allein dem
komplexen Zusammenhang Dauerschwingfestigkeit nicht ausreichend gerecht wird.
Neben der Bewertung der Ergebnisse von Erstprüfungen sind davon besonders Auswertungen des langfristigen Qualitätsniveaus, möglicherweise unterschiedlicher Hersteller betroffen.
Im Rahmen dieser Ausarbeitung wird die Problematik der statistischen Auswertung
von Dauerschwingversuch-Ergebnissen für die Quantilwertberechnung und Bestimmung einer Wöhlerlinie aufgezeigt. Außerdem wird mittels gängiger Auswertungsmethoden eine Berechnung und Bewertung des aktuellen Qualitätsniveaus der Dauerschwingfestigkeit durchgeführt.

2.

Grundlagen
Im Allgemeinen werden in Bezug auf die Darstellung der Ergebnisse von Dauerschwingversuchen mittels einer Wöhlerlinie im doppelt-logarithmischen Maßstab und
unter Vorgabe einer bestimmten Ziellastspielzahl NZiel, bei der ein Dauerschwingversuch ohne Bruch der Probe vorzeitig beendet wird, folgende Bereiche unterschieden:
- Kurzzeitfestigkeit
- Zeitfestigkeit
- Übergangsbereich

- Dauerfestigkeit

(relativ wenige, hohe Beanspruchungswechsel
nahe der statischen Festigkeit)
(geneigter Ast der Wöhlerlinie; jede Schwingbelastung führt zum Bruch)
(flacher geneigt; es treten sowohl Brüche als auch
Proben ohne Bruch, d. h. sogenannte "Durchläufer"
auf)
(Beanspruchungen werden beliebig oft ohne Bruch
ertragen; nur "Durchläufer", siehe Abschnitt 5.)
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Nach DIN 1045-1 gibt es keine Dauerschwingfestigkeit und somit keinen horizontalen
Ast der Wöhlerlinie. Stattdessen wird von einer Quasi-Dauerfestigkeit [4] oder einer
Langzeitfestigkeit gesprochen. Auch vor dem Hintergrund der Einteilung der Wöhlerlinie in 2 unterschiedlich geneigte Bereiche k1 und k2 verlieren die bisher verwendeten
o. g. 4 Bereiche ihre ursprüngliche Bedeutung. Hinsichtlich der Prüfung von Proben
im Dauerschwingversuch und deren Bewertung mittels eines auf eine bestimmte Lastspielzahl bezogenen Produktkennwertes ist diese Einteilung allerdings durchaus sinnvoll.
Der im doppelt-logarithmischen Maßstab vorkommende Knick in der Wöhlerlinie ist
letztlich eine Vereinfachung in Form des Schnittpunktes zweier Geraden. Tatsächlich
erfolgt die Neigungsänderung der Wöhlerlinie mit fallender Schwingbreite als ein stetiges Flacherwerden, mit einer mehr oder weniger großen Ausrundung. Dem allgemeinen Sprachgebrauch folgend wird dem doppelt-logarithmischen Maßstab entsprechend der Begriff "Knick" verwendet.
Soweit in Anlage 0 nicht gesondert erläutert beziehen sich nachstehend verwendete
Begriffe auf die in den geltenden Regelwerken getroffenen Definitionen.
Bei der Verwendung statistischer Methoden zur Auswertung der Ergebnisse ist eine
Überprüfung der Verteilung der vorhandenen Ergebnisse von großer Bedeutung. Zwar
kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass besonders im Kurzzeit- und Zeitfestigkeitsbereich, d. h. im k1-Bereich, eine Normalverteilung, besser eine logarithmische Normalverteilung, der Ergebnisse vorliegt; insgesamt gesehen auch im Übergangs- und Quasi-Dauerfestigkeitsbereich (k2). Allerdings gilt dies unter Bezug auf
eine entsprechend große Anzahl von Ergebnissen und ausschließlich gebrochene Proben. Im Falle von z. B. lediglich 15 oder 30 Ergebnissen müssen diese keineswegs
normalverteilt sein, und einzelne "Ausreißer" oder Ergebnisgruppen können das Gesamtergebnis vollkommen verfälschen.
Besonders bei Stabstählen ist bekannt, dass z. B. bei einer Schwingbreite von
200 N/mm2 ab rund 1,5  106 Lastspielen häufig gar keine Brüche mehr auftreten,
bzw. die den Bruch auslösende Ursache eine andere sein kann, als bei einem mit
gleicher Prüfschwingbreite und Oberspannung geprüften Stab, der bereits bei rund 0,7
 106 Lastspielen brach. Im Vergleich mit Zugversuchen sind die im Rahmen von
Dauer-schwingversuchen ermittelten Ergebnisse wesentlich abhängiger von
individuellen
Randbedingungen,
z.
B.
oberflächennahen
Einschlüssen,
Überwalzungen, Walzfeh-lern, Rissen, chemischer Zusammensetzung, Ausführung
der Wärmebehandlung, Eigenspannungen, Ausrundung am Rippenfuß, sowie
Geradheit und zentrischer Einspannung der frei geprüften Probe. Hinsichtlich der
Kerbwirkung von Fehlstellen und des Bruchausganges überlagern sich zudem häufig
verschiedene Einflüsse, so dass selbst bei Betonstahlverbindungen mit einem am
Stabende aufgeschnittenen Gewinde teilweise kein einheitliches Versagensbild
vorliegt.

3.

Erläuterungen zu DIN 488:2009-08
In der Einführung wurde bereits auf verschiedene Änderungen in der neuen
DIN 488:2009-08 gegenüber der bisher gültigen hingewiesen. Da die Anforderungen
der DIN 488:2009-08 an die Dauerschwingfestigkeit als Stand der Technik bereits
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gültige Praxis sind, werden diesbezüglich die wesentlichen Unterschiede zwischen
neuer und alter Betonstahlnorm kurz erläutert. Wegen einer Berichtigung trägt der
Teil 6 der neuen Norm ein späteres Ausgabedatum (2010-01) als die ersten 5 Teile
(2009-08).
Für den Nachweis der Dauerschwingfestigkeit im Rahmen einer Erstprüfung oder
jährlichen Fremdüberwachung gelten bestimmte Prüfpläne, auf die hier nicht weiter
eingegangen werden soll.
Unabhängig davon muss den Angaben der alten und neuen DIN 488 folgend ein
Nachweis des geforderten Quantilwertes mit geeigneten statistischen Methoden vorgenommen werden.

Tabelle a:

Anforderungen an die Dauerschwingfestigkeit
gerade freier Proben

Kriterium
Quantilwert
Aussagewahrscheinlichkeit
W=1–α
Lastwechsel N bzw. N*
Schwingbreite 2σA 1)
Spannungsexponenten 2)
k1
k2
Oberspannung o
1)

2)
3)

DIN 488
1984-09
10 %

DIN 488
2009-08
5%

90 %

75 %

2 ∙ 106
215 N/mm2

1 ∙ 106
175 N/mm2

/
/
0,7 Re,ist 3)

4
9
0,6  Re,Nenn

Betonstahl im Abmessungsbereich 6 bis 28 mm;
nach DIN 488:2009-08 gilt für die Abmessungen 32 und 40 mm ein 5 %- Quantilwert von
145 N/mm2 bei 1 ∙ 106 Lastwechseln.
In DIN 488:2009-08 wird für den statistischen Nachweis ein Variationskoeffizient v < 0,4 in Richtung der Lastwechsel vorausgesetzt.
bei doppelt-logarithmischer Darstellung der Wöhlerlinie
im Vorgriff auf die neue DIN 488 und EN 10080:2005 wurde bereits ab 2005 mit einer konstanten
Oberspannung von 0,6  Re,Nenn = 300 N/mm2 geprüft.

Inwieweit sich der Unterschied zwischen dem 10 % - Quantilwert (W = 1 – α = 0, 90)
nach alter Norm und dem 5 % - Quantilwert (W = 1 – α = 0, 75) konkret auswirkt,
hängt natürlich von der Streuung der Ergebnisse ab. In erster Linie ist aber auch die
Anzahl der Ergebnisse von Bedeutung, denn über diese wird die sogenannte Annahmekennzahl k ermittelt (nicht zu verwechseln mit dem Spannungsexponenten k). Die
entsprechende Formel lautet
p = x50 – k ∙ s
(1)
Für eine Stichprobe von n = 9 Ergebnissen liegt k in beiden Fällen bei 2,14 (2,13);d. h.
5 %- und 10 % - Quantilwert sind gleich groß. Liegen weniger als 9 Ergebnisse vor,
ist der rechnerische 5 % - Quantilwert stets größer, weil die Annahmekennzahl kleiner
ist, als bei der Berechnung des 10 % - Quantilwertes. Bei mehr als 9 Ergebnissen ist
der rechnerische 10 % - Quantilwert größer. Für unendlich viele Ergebnisse beträgt
k (p = 5 %) = 1, 64 und k (p = 10 %) = 1, 28.
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4.

Statistische Methoden

4.1

Statistische Verteilung von Ergebnissen
Um eine statistische Auswertung von Ergebnissen vornehmen zu können, ist die Annahme einer bestimmten Ergebnisverteilung erforderlich. Schließlich bildet die angenommene Ergebnisverteilung die Grundlage nachfolgender statistischer Berechnungen.
In der Literatur, z. B. in 5 werden für die Ergebnisse von Dauerschwingversuchen
folgende Verteilungen angegeben:
-

Normal-Verteilung (Gauß)
logarithmische Normalverteilung
(lineare) Exponential-Verteilung
Weibull-Verteilung
arc sin p Transformation

Auf die einzelnen Verteilungen soll nicht näher eingegangen werden, zumal in 5
festgestellt wird:
"Keine von den genannten Funktionen besitzt einen entscheidenden Vorteil gegenüber
den anderen. … Infolgedessen bleibt als Ausweg nur die Wahl eines Verteilungsgesetzes mit Hilfe einer auf Versuchsergebnissen abgestützten Ingenieurentscheidung
bei der ausreichende Treffsicherheit, Zweckmäßigkeit, wirtschaftliche Versuchsdurchführung und einfache Handhabbarkeit die wichtigsten Auswahlkriterien sind. Im Sinne der vorangegangenen Ausführungen hat sich die logarithmische Normalverteilung
als das geeignetste der bis heute untersuchten Verteilungsgesetze für Lebensdauerstreuungen erwiesen. Aus diesem Grund hat sie auch in vielen Normen Eingang gefunden, wie z. B. ASTM, DIN, TGL und GOST."
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird in der Regel von der logarithmischen Normalverteilung ausgegangen; zum Vergleich teilweise auch von der Gauß'schen Normal-Verteilung.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, die Auswertung auf den Wahrscheinlichkeitsbereich
zwischen 1 und 99 % zu begrenzen; zum einen werden dadurch Ungenauigkeiten in
der Verteilungsfunktion weitgehend ausgeschlossen, zum anderen kann die Probenzahl noch in einem angemessenen Rahmen gehalten werden.
4.2

Statistische Auswertung von Ergebnissen
Hinsichtlich der verschiedenen Möglichkeiten Ergebnisse von Dauerschwingversuchen auszuwerten erscheint es sinnvoll, neben der Überprüfung der Ergebnisverteilung zunächst noch einen anderen Sachverhalt zu berücksichtigen.
Im Zusammenhang des gewählten Prüfverfahrens mit dem beabsichtigten Auswertungsverfahren kann es erforderlich sein festzulegen, welche der beiden Einflussgrössen Schwingbreite und Lastspielzahl als abhängige und welche als unabhängige
Variable betrachtet wird. Mit der Wahl einer horizontweisen Prüfung, d. h. Festlegung
von z. B. 4 Prüfschwingbreiten je 6 Versuche, wird mittels der Versuchsdurchführung
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eine Abhängigkeit der erreichten Lastwechsel vom jeweiligen Prüfhorizont vorgegeben. In diesem Fall ist es nur schwer möglich und an Hand tatsächlicher Prüfergebnisse und untersuchter Bruchflächen nicht ohne weiteres nachvollziehbar, beide Grössen als gleichermaßen variabel oder gar die Schwingbreite als Abhängige der Lastwechsel N anzusehen.
Werden hingegen die Prüfschwingbreiten der beispielhaft genannten 4 x 6 = 24 Proben in kleinen Abständen einigermaßen gleichmäßig im Bereich des wesentlichen
Teils der Wöhlerlinie verteilt, kann man hinsichtlich der statistischen Auswertung der
Ergebnisse durchaus von zwei voneinander unabhängigen Variablen ausgehen. Bei
gleicher Streuung der Ergebnisse müsste eine Auswertung von N in Abhängigkeit von
der Schwingbreite (horizontal) zum gleichen Ergebnis führen, wie eine Auswertung
der Schwingbreite in Abhängigkeit von N (vertikal).
Einige DIN-Normen beinhalten definierte Verfahren zur Auswertung von Dauerschwingversuchergebnissen: in DIN 969:1997-12 „Schwingfestigkeitsversuch bei
Axialbelastung – Prüfverfahren und Auswertung der Ergebnisse“ [6] werden z. B.
hinsichtlich der Prüfung von Verbindungselementen mit Gewinde folgende Auswertungsverfahren beschrieben:
●

Bruchwahrscheinlichkeiten /Abgrenzungsverfahren (Gauß’sche Normalverteilung
oder logarithmische Normalverteilung)
Dieses Verfahren, bei der die Auswertung im Gauß'schen Wahrscheinlichkeitsnetz
durchgeführt wird, erfolgt häufig zweigeteilt: Zum einen im Zeitfestigkeitsbereich
mittels der Summenhäufigkeiten der erreichten Lastwechselzahlen je Schwingbreite. Dabei werden Formeln wie
p = 100  (i / n)
(2)
oder nach Rossow
pf = 100  (3  i - 1) / (3  n + 1)
(3)
verwendet und somit für jedes Ergebnis eine bestimmte Häufigkeit (Ordnungszahl) berechnet. In Bezug auf das Wöhlerdiagramm erfolgt die Auswertung horizontal, d. h. mit den Bruchlastspielzahlen als Variable. Proben ohne Bruch lassen
sich nur in geringem Umfang in die Auswertung einbeziehen.
Zum anderen wird im Übergangsbereich (möglich ist aber auch im gesamten geprüften Bereich) in Bezug auf eine festgelegte Ziellastspielzahl vertikal ausgewertet. Bei dieser Betrachtung ist die Schwingbreite die Variable. Z. B. wird für NZiel =
2  106 gezählt, wie viele Proben je Schwingbreite gebrochen sind und wie viele
nicht. Daraus folgt, dass Proben ohne Bruch ohne weiteres in die statistische Auswertung einbezogen werden können. Die Formel nach der ausgewertet wird lautet
pt = 100  (3  r - 1) / (3  n + 1)
(4).
Die Ergebnisse werden wie bei der horizontalen Auswertung in einem Gauß'schen
Wahrscheinlichkeitsnetz aufgetragen.
Bei der horizontalen Auswertung ergeben sich daraus die Bruch-Summenhäufigkeiten (z. B. 5 %, 50 %) der Lastwechsel in Bezug auf die Prüfschwingbreite, bei
der vertikalen Auswertung die Bruchwahrscheinlichkeiten der Schwingbreite in
Bezug auf die Ziellastspielzahl. Durch die Wahl verschiedener "Zwischen"-Grenzlastspielzahlen kann die vertikale Auswertung auch im Zeitfestigkeitsbereich verwendet werden. Proben, die nach einer "Zwischen"-Grenzlastspielzahl gebrochen
sind, werden diesbezüglich als "Durchläufer" gewertet.
Bei der Prüfung sollten die Proben gleichmäßig auf mindestens 2 Prüfschwingbreiten verteilt werden. Deren Abstand sollte so groß gewählt werden, dass die obere
im Zeitfestigkeits-, die untere im Übergangsbereich liegt, d. h. im k1-Bereich und
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im Bereich des Neigungswechsels k1/k2. Bei mehr als 2 Prüfschwingbreiten sollten
die Abstände untereinander möglichst gleich groß gewählt werden.


Treppenstufenverfahren (z. B. Gauß’sche Normalverteilung)
Das Treppenstufenverfahren funktioniert über eine strenge Prüfvorschrift. Man
wählt für die erste Probe eine Schwingbreite in der Nähe des erwarteten Übergangsbereiches. Tritt Bruch ein, so wird die Belastung bei den nächsten Proben so
lange stufenweise (bei gleich großen Stufen) gesenkt, bis bei der festgelegten Ziellastspielzahl Nichtbruch auftritt. Nach einem Nichtbruch wird die Belastung so
lange stufenweise erhöht, bis Bruch auftritt.
Die anschließende Auswertung erfolgt über eine ausgeklügelte Bewertung der einzelnen Prüfschwingbreiten und der zugehörigen Anzahl von Brüchen und Nichtbrüchen. Als Ergebnis erhält man den Mittelwert der Schwingbreite mit 50 %
Bruchwahrscheinlichkeit und die zugehörige Standardabweichung.



Arc-sin-Verfahren (arc sin√p-Transformation)
Bei diesem Verfahren werden die Proben wie beim Verfahren der Bruchwahrscheinlichkeiten gleichmäßig auf die verschiedenen Prüfschwingbreiten (bei gleichen Abständen) verteilt. Die Überlebenswahrscheinlichkeit wird unter Verwendung der arc sin√p-Transformation horizontweise berechnet. Die Formeln und die
genaue Berechnungsweise können der einschlägigen Literatur 6, 7 entnommen
werden.
In der DIBt-Richtlinie „Bestimmungen für die Durchführung von Dauerschwingversuchen“ - Fassung April 1992 - [7] wird teilweise auf dieselben Verfahren Bezug genommen; zusätzlich werden konkrete Rechenbeispiele ausgeführt.
Außerdem sind folgende Auswertungsverfahren üblich und geeignet:



Regressionsberechnung
Im Rahmen der Regressionsberechnung wird für die vorhandenen Ergebnisse eine
sogenannte Ausgleichs- oder Regressionsgerade berechnet. Die Regressionsbrechnung kann sowohl in horizontaler, als auch in vertikaler Richtung durchgeführt
werden, d. h. einmal mit der Lastspielzahl N als Variable und im anderen Fall mit
der Schwingbreite als Variable. Allerdings sollten die Prüfungen möglichst nicht
horizontweise sondern gleichmäßig verteilt entlang der erwarteten Wöhlerlinie
durchgeführt werden. Anderenfalls muss davon ausgegangen werden [10], dass die
vertikale Regressionsberechnung zu einer flacheren Gerade als die horizontale Regressionsberechnung führt. Je größer die Streuung der Ergebnisse ausfällt, um so
mehr weichen die beiden Ausgleichsgeraden hinsichtlich ihrer Neigung voneinander ab.
Die Standardabweichung kann z.B. über Abstandsquadrate berechnet werden. Damit ist eine Quantilwertberechnung möglich. Proben ohne Bruch können streng
genommen gar nicht bzw. lediglich unter Inkaufnahme einer Ergebnisverfälschung
nur zu einem bestimmten Anteil (z.B. als Bruch gewertet) berücksichtigt werden;
erfahrungsgemäß höchstens 15 % je Prüfschwingbreite.



Horizontweise Quantilwertberechnung
Auch bei diesem Verfahren sollten die Proben gleichmäßig auf die verschiedenen
Prüfschwingbreiten (bei gleichen Abständen) verteilt liegen. Die Auswertung erfolgt horizontweise durch Berechnung der Mittelwerte und Standardabweichungen. Damit ist eine Quantilwertberechnung möglich. Anhand der berechneten
Quantilwerte wird die Wöhlerlinie in Form einer Ausgleichsgeraden bestimmt.
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Proben ohne Bruch können, wie auch bei der Regressionsberechnung, eigentlich
nicht in die Auswertung einbezogen werden.
Nach 5 ist es sinnvoll, Ergebnisse von Schwingbreiten, die geringfügig unteroder oberhalb des eigentlichen Prüfhorizontes liegen, auf diesen zu "normieren".
Dazu werden die Ergebnisse entsprechend der Neigung der Wöhlerlinie (oder auch
Mittelwertlinie) von einem auf den anderen Horizont umgerechnet.
Im Rahmen einer intensiveren Diskussion innerhalb der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Zertifizierungsstellen für Bewehrungen (ADZB) und mit dem Deutschen Institut
für Bautechnik (DIBt) über die Auswertung von Dauerschwingergebnissen wurden
u. a. folgende Verfahren vorgestellt:







Bruchwahrscheinlichkeiten (getrennt nach Zeitfestigkeits- und Übergangsbereich)
mit nachfolgender Berücksichtigung der Aussagewahrscheinlichkeit durch
Ermittlung der Vertrauensbereiche [8]
Auswertung über Regressionsberechnung / Abstandsquadrate [9]
Bruchwahrscheinlichkeiten / Regressionsberechnung [10]
Interaktives Verfahren [11]
Bei diesem Verfahren erfolgt die Steuerung der einzelnen Versuche über eine vorgegebene Wöhler-Funktion. Von dieser Basis ausgehend hangelt man sich Versuch um Versuch bzw. Ergebnis um Ergebnis weiter. Die Auswertung erfolgt in
vertikaler Richtung mit der Schwingbreite als Variable. Mit jedem Schritt wird die
Berechnung der Wöhlerlinie genauer. Die Ergebnisse von Proben ohne Bruch lassen sich nur bedingt verwerten. Grundsätzlich können mit diesem Verfahren nur
Ergebnisse ausgewertet werden, deren Versuchssteuerung danach ausgerichtet war
und die mit einer konstanten Unterlast gefahren wurden.
Vergleich der Ergebnisse verschiedener Auswertungsverfahren [13]

Hinsichtlich der Bestimmung des Spannungsexponenten k2 ist noch eine weitere, allgemein übliche und auch in [14] wiedergegebene Verfahrensweise zu erwähnen. Auf
der These der Schadensakkumulation nach Palmgren-Miner aufbauend, wurde von
Haibach folgende Formel für die Berechnung von k2 vorgeschlagen:
k2 = 2  k1 - 1
(5)
Diese Berechnung ist nicht unumstritten, liegt aber dem k2-Wert der DIN 1045-1:2008
Tab. 16 zu Grunde. Mit k1 = 5 ergibt sich aus (5) k2 = 9. Der Wert k2 = 9 hat letztlich
über DIN 1045-1 auch in DIN 488:2009-08 Eingang gefunden.
Weil in DIN 488:2009-08 nachträglich k1 = 4 gesetzt wurde, stimmt nun allerdings die
Umrechnung nach (5) nicht mehr; mit (5) ergäbe sich k2 = 7. Für Nachweise von
ungeschweißten Betonstählen entsprechend DIN 488:2009-08 müsste die Formel richtigerweise lauten:
k2 = 2,5  k1 -1
(5')
Bei den Verfahren nach DIN 969 wird die Aussagewahrscheinlichkeit nicht weiter berücksichtigt. Diese ist jedoch nach DIN 1045-1 und DIN 488:2009-08 Bestandteil des
charakteristischen Wertes der Dauerschwingfestigkeit von Betonstählen jeder Art. Bei
den anderen beiden Verfahrensweisen (Regressionsberechnung, horizontweise Quantilwerte) wird die Aussagewahrscheinlichkeit in unterschiedlicher Weise in die
Auswertung einbezogen.
Eine einfache und in der Regel ausreichende Möglichkeit ist die Berechnung der
Dauerschwingfestigkeit als 5 % - Quantile in Abhängigkeit von der Anzahl der Ergebnisse und dem Annahmefaktor k. DIN 488-6:2010-01 enthält in Tabelle 14 Annahme-
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kennzahlen k für einen Ausschussanteil von 5 % bei einer Aussagewahrscheinlichkeit
von 75 %.
Bei nahezu allen statistischen Auswertungsverfahren ist übrigens zu beachten, dass
unterschiedliche Anzahlen von Ergebnissen bei der rechnerischen Auswertung berücksichtigt werden müssten. Liegen z.B. aus einer Eignungsprüfung von drei verschiedenen Prüfschwingbreiten 6, 12 und 6 Ergebnisse vor, ist es im Rahmen einer horizontweisen Auswertung sinnvoll, eine von der jeweiligen Anzahl der Ergebnisse
abhängige Wichtung vorzunehmen.
In der Praxis ist immer wieder die Auswertung sogenannter „Durchläufer“ problematisch (Proben, bei denen der Versuch vor Erreichen eines Bruchs und damit vorzeitig
beendet wurde (siehe Abschnitt 5.); besonders dann, wenn Versuche vergleichsweise
früh abgebrochen wurden, z. B. im Zeitfestigkeitsbereich oder wenn auf einem Lastniveau mehr als 15 % Durchläufer zu verzeichnen sind.
Zudem erschweren teilweise große Streuungen eine einfache statistische Auswertung.
Deshalb wäre ein Verfahren wünschenswert, das bei der Auswertung der Ergebnisse
sowohl gebrochener als auch nicht gebrochener Proben eine ausreichend sichere Aussage und somit zuverlässige Bewertung des Qualitätsniveaus gestattete. Dabei sollte
das Erkennen einer flacher werdenden Wöhlerlinie und somit die Festlegung eines
Knickpunktes zwischen Zeitfestigkeit- und Übergangsbereich, d. h. zwischen dem k1und k2-Bereich, möglich sein.
Hinweis: Die im Text oder in den Anlagen dargestellten Wöhler-Diagramme beinhalten zwecks besserer Anschaulichkeit eine Überhöhung der y-Achse im Verhältnis 2,7 : 1.

5.

Bewertung sogenannter "Durchläufer"
Proben, die im Rahmen eines Dauerschwingversuches nicht brechen, sondern die gewählte Anzahl von Lastwechseln ohne erkennbaren Anriss oder Bruch ertragen, werden allgemein als "Durchläufer" bezeichnet; der Versuch wird unter Eintragung der
erreichten Ziellastspielzahl NZiel abgebrochen. Unabhängig davon, dass somit keine
konkrete Aussage über die Bruchlastspielzahl des geprüften Stabes möglich ist, sind
zur eindeutigen Bewertung solcher Versuchsabbrüche weitere Unterscheidungen sinnvoll, bzw. erforderlich. Entsprechende Erkenntnisse erfuhren in den Begriffen "Vorschädigung" und "Trainiereffekt" ihren Niederschlag.
Als vorgeschädigt wird eine Probe bezeichnet, die zwar N Ziel ohne Bruch erreichte, allerdings im Mikrobereich plastische Verformungen und Anrisse aufweist. Dem Grad
der Vorschädigung entsprechend würde die Probe nach vergleichsweise wenigen
weiteren z.B. Zehn- oder Hunderttausenden von Lastwechseln brechen.
Gänzlich anders verhält es sich bei einer Probe mit "Trainiereffekt". Auf Grund einer
vergleichsweise geringen dynamischen Beanspruchung "gewöhnt" sich das Material
an die aufgebrachte Belastung. Ob diese Wirkung durch eine günstigere Ausrichtung
der Textur bzw. durch den Abbau örtlicher Spannungsspitzen ausreichend erklärt ist,
sei in diesem Zusammenhang dahin gestellt. Jedenfalls erreicht eine solche Probe, beogen auf die Wöhlerlinie bzw. auf andere Proben derselben Produktionseinheit, höhere Lastspielzahlen. Allerdings können auch sogenannte "Ausreißer", in diesem Falle
Proben quasi ohne vergleichbare Fehlstelle, überdurchschnittlich hohe Lastwechsel-
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zahlen erreichen. In statistischer Hinsicht könnte deren Ergebnis aber wie das einer
"trainierten" Probe bewertet werden.
Eine einfache Faustregel bei abgebrochenen Versuchen echte Durchläufer von vorgeschädigten und trainierten Proben zu unterscheiden, besteht in der Praxis in folgender Vorgehensweise. Hat eine Probe NZiel ohne erkennbaren Anriss oder Bruch
erreicht, wird die Probe noch nicht ausgebaut, sondern mit deutlich höherer Schwingbreite weiter geprüft. Die gewählte Schwingbreite sollte im oberen Zeitfestigkeitsbereich liegen, also in einem Bereich mit vorhersehbarem Bruch, z. B. möglichst
deutlich unterhalb von 1  106 Lastwechseln.
Bricht die Probe innerhalb eines durch andere, erstbelastete Proben belegbaren Streubandes (z. B. innerhalb der 10 % - und 90 % - Quantil-Wöhlerlinie) handelt es sich
nach dieser einfachen Definition um einen "Durchläufer". Liegt das Ergebnis unterhalb des Streubandes, spricht man von einer Vorschädigung der Proben, liegt es darüber, wird in statistischer Hinsicht ein Trainiereffekt angenommen. Dabei ist es statistisch gesehen nicht weitere von Belang, ob es sich tatsächlich um eine trainierte Probe
oder um einen "positiven Ausreißer" handelt.
Gemäß dieser Definition lassen sich die erzielten Ergebnisse wie folgt bewerten:
- Vorschädigung: Das Ergebnis der Versuchsfortsetzung kann in Anlehnung an die
Hypothese der linearen Schadens-Akkumulation nach Palmgren-Miner auf die erste
Prüfschwingbreite umgerechnet und zu NZiel hinzugezählt werden. Das Gesamtergebnis kann dann als Bruch gewertet werden.
- Durchläufer: Das Ergebnis kann hinsichtlich NZiel als Durchläufer gewertet werden;
gleichzeitig könnte das Ergebnis der Versuchsfortsetzung als zusätzliche BruchLastwechselzahl wie bei einer unbelasteten Probe mit der erhöhten Schwingbreite
gewertet werden, da keine Vorschädigung erfolgte. Allerdings wäre auch die unter
Vorschädigung beschriebene Vorgehensweise denkbar.
- Trainiereffekt bzw."positiver Ausreisser": Das Ergebnis kann hinsichtlich NZiel als
Durchläufer gewertet werden. Das Ergebnis der Versuchsfortsetzung ist statistisch
gesehen nicht wertbar.
Bei den in der weiteren Folge ausgewerteten Ergebnissen von Dauerschwingversuchen der Jahre 2005 bis 2010 (das entspricht den Jahreskontrollprüfungen 2005 bis
2009) wurden die o. g Unterscheidungen nicht getroffen. Deshalb werden die ohne
Bruch bis NZiel durchgelaufenen Proben als Abbrüche bezeichnet.
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II.

Ermittlung der Dauerschwingfestigkeit von Betonstabstählen BSt 500 S (B),
d = 16 mm

6.

Versuch einer gemeinsamen Auswertung aller Ergebnisse
Anhand des folgenden Zahlenbeispiels soll die Problematik der statistischen Auswertung von Dauerschwingversuchsergebnissen heute gebräuchlicher Betonstähle verdeutlicht werden. Dazu werden die vorliegenden Ergebnisse von durch die Prüfstelle
für Betonstahl Prof. Rehm durchgeführten Dauerschwingversuchen an BSt 500 S (B)
der Abmessung 16 mm nach verschiedenen gängigen Verfahren ausgewertet. Anschließend werden die verschiedenen Wöhlerlinien erörtert und eine sinnvolle Vorgehensweise zur statistischen Auswertung von Dauerschwingversuchsergebnissen vorgeschlagen. Dabei ist die verteilungsbedingte Zuordnung der Ergebnisse zu nachvollziehbaren Auswertungseinheiten ("Grundgesamtheiten") von entscheidender Bedeutung.

Hinsichtlich der erreichten Lastwechsel und der Unterscheidung verschiedener Auswertungseinheiten spielen die bereits erwähnten Fehlstellen, vor allem Walzfehler
(Einwalzen von Zunder oder Metallresten, Schalen oder Schuppen), Risse, Gefügestruktur (Wärmebehandlung), Einschlüsse (Chemie) oder Rillen entlang des Rippenfußes der Schrägrippen (Walzen) eine besondere Rolle.
Die in Bild A, Seite 8 dargestellten Ergebnisse von Dauerschwingversuchen an Proben, die jeweils aus maximal drei Stäben eines einzigen Stabbündels zweier unterschiedlicher Hersteller stammen, belegen eine äußerst große Streuung. Diese ist vor
allem eine Folge der an der Staboberfläche vorhandenen Walzfehler mit unterschiedlicher Kerbwirkung. Während z.B. die eine Probe des Herstellers A, bei einer
Schwingbreite von 2A = 230 N/mm2 2  106 Lastwechsel ohne Bruch erreichte,
brach die andere Probe des selben Stabstahls bei 1,62  106 Lastwechsel obwohl die
Schwingbreite lediglich 160 N/mm2 betrug. Auch bei den Ergebnissen des Herstellers
B sind große Unterschiede festzustellen, z. B. 230 N/mm2 und N = 1  106 gegenüber
200 N/mm2 und N =0,60  106. D. h. die Extremwerte der Dauerschwingfestigkeit
eines Stabes können bei ungünstigen Einflüssen annähernd so weit auseinander liegen, wie die Ergebnisse von rund 20 verschiedenen Herstellern, wenn entsprechend
unterschiedliche Oberflächenzustände vorhanden sind.
Die insgesamt 193 auszuwertenden Proben wurden im Rahmen der Jahreskontrollprüfungen 2005 bis 2009 in den Jahren 2005 bis 2010 geprüft. Das Material stammt
von 21 verschiedenen Stabstahlherstellern und umfasst ausschließlich warmgewalzte
und aus der Walzhitze wärmebehandelte Stäbe. Von den 193 Proben brachen nur 10
im Bereich der Einspannung (5,2 %) und bei 61 Proben wurde der Versuch ohne
Bruch abgebrochen (31,6 %). Sämtliche Einzelergebnisse sind in Anlage 1, Bild 1
enthalten.
Das Interesse an einer Gesamtauswertung aller vorliegenden Ergebnisse von Dauerschwingversuchen, unabhängig vom Hersteller, ist verständlich, obwohl eine große
Streuung der Ergebnisse zu erwarten ist. Letztlich geht es auch um eine Bewertung
inwiefern die auf dem Markt befindlichen Betonstähle in ihrer Gesamtheit die Anforderungen der geltenden Regelwerke erfüllen oder nicht. Fasst man jedoch sämtliche vorliegenden Ergebnisse in einer Auswertung zusammen, ist wegen der großen
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Streuung ein unverhältnismäßig und unrealistisch niedriger Rechenwert der Dauerschwingfestigkeit zu erwarten.
Für eine Gesamtauswertung sämtlicher Ergebnisse bieten sich der Einfachheit halber
zwei Verfahren an. Zum einen eine Regressionsberechnung (6.1), zum anderen eine
Quantilwertberechnung in Abhängigkeit von den gewählten Prüfschwingbreiten (6.2).
Außerdem steht noch das etwas aufwendigere Auswertungsverfahren der Bruchwahrscheinlichkeiten (6.3 und 6.4) zur Verfügung.
6.1

Regressionsberechnung (vertikal, mit Schwingbreite als Variable)
In Abhängigkeit von den Kriterien Bruch/Einspannbruch/ohne Bruch wurden drei
Regressionsberechnungen durchgeführt. Die entsprechenden Geraden sind in Bild B
dargestellt. Keine der drei vertikalen Auswertungen führt zu einem zufrieden stellenden Ergebnis. Vor allem bei den Auswertungen "Bruch" und "ohne Bruch" verlaufen
die berechneten Geraden viel zu flach (k = 19,68) und sind somit nicht repräsentativ.

Auch eine gemeinsame Auswertung sämtlicher Ergebnisse unter Wertung der Abbrüche und Einspannbrüche als Bruch führt zu keinem verwertbaren Ergebnis; ebenso
wenig eine gemeinsame Auswertung von Brüchen in freier Länge und Einspannbrüchen.
Eine Regressionsberechnung der regulären Brüche in horizontaler Richtung (Lastspielzahl als Variable) führt mit k = 1,25 hingegen zu einer sehr steilen Neigung.
6.2

Quantilwertberechnung für einzelne Prüfschwingbreiten (horizontal)
Die für die Prüfhorizonte 260, 230, 215, 200 und 180 N/mm2 durchgeführten Berechnungen der Quantilwerte (siehe Bild C) erfolgten entsprechend Formel (1). Abbrüche
wurden dabei nicht berücksichtigt; Einspannbrüche wurden, was im vorliegenden Fall
vertretbar ist, als reguläre Brüche gewertet. Dabei ist zu berücksichtigen, dass bei den
Schwingbreiten 260, 215 und 180 N/mm2 lediglich 9 bzw. 13 Werte (einschließlich 3
normierter Ergebnisse der Schwingbreite 175 N/mm2) vorliegen. Die Ergebnisse der
132 Brüche wurden sowohl in linearer als auch in logarithmischer Form ausgewertet.
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Die Regressionsgeraden der jeweils fünf verschiedenen Horizont-Mittelwerte in
Bild C verläuft ungewöhnlich steil (k = 1,63 bzw. k = 1,47) und somit gegensätzlich
zu den in Bild B dargestellten vertikalen Regressionsgeraden. Bei der linearen Auswertung streuen die Ergebnisse so sehr, dass mit Ausnahme der Prüfschwingbreite
215 N/mm2 sämtliche horizontweise berechneten 5 % - Quantilwerte deutlich unterhalb von 100.000 Lastwechseln liegen und deshalb im Diagramm nicht dargestellt
sind; z. B. 60.000 bei 2A = 200 N/mm2.

Die Berechnung mit den logarithmierten Werten führte hingegen zu einer anschaulichen 5 % - Quantillinie; diese verläuft wegen der Ergebnisse der unteren Prüfhorizonte jedoch sehr steil (k1 = 2,97) und kann deshalb nicht ohne weiteres als repräsentativ angesehen werden.
6.3

Berechnung über die Bruch-Summenhäufigkeiten (horizontal)
Wie in Abschnitt 4.2 beschrieben, gibt es zwei Möglichkeiten zur Berechnung über
die Bruchwahrscheinlichkeiten; zum einen horizontal unter Bezug auf die gewählten
Prüfschwingbreiten mit den Lastwechseln N als Variable (Summenhäufigkeiten der
Brüche), zum anderen vertikal unter Bezug auf gewählte Grenzlastspielzahlen mit der
Schwingbreite 2A als Variable (Bruchwahrscheinlichkeiten je Prüfhorizont).
Da mit der horizontalen Betrachtungsweise auch die Möglichkeit besteht, die Verteilung der Ergebnisse je Prüfschwingbreite zu untersuchen, wird zunächst dieses Auswertungsverfahren gewählt; Abbrüche können hierbei zwar berücksichtigt werden, ab
einem gewissen Anteil verfälschen sie jedoch das Ergebnis. Im Rahmen der folgenden
Auswertung wurden Abbrüche zunächst weggelassen, in einer zweiten Darstellung jedoch als Brüche gewertet. Die Ergebnisse wurden horizontweise aufsteigend nach erreichter Lastspielzahl N gemäß der Formel p = i/n (2) in einem Summenhäufigkeitsdiagramm aufgetragen. Die x-Achse wurde zwecks besserer Übersichtlichkeit zunächst im linearen Maßstab gewählt, die Auswertung mittels Regression erfolgte jedoch logarithmisch. Der Abstand zwischen dem vorletzten und letzten p-Wert einer
Reihe wurde mittels der Rossow-Formel (3) abgeschätzt. Damit konnten sämtliche
Ergebnisse einer Reihe statistisch berücksichtigt und dargestellt werden, siehe Bild D.
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Für die Ergebnisse jeder Schwingbreite lässt sich eine Regressionsgerade bestimmen
und über diese Mittelwert und Streuung als Bruch- Summenhäufigkeit je Prüfhorizont. Die wiederum mittels Gleichung (1) berechneten 5 % - Quantilwerte sind in
Bild E eingetragen und mittels Ausgleichsgerade als Wöhlerlinie wiedergegeben. Die
Annahmewahrscheinlichkeit W = 0,75 wurde über die Annahmekennzahl k in Abhängigkeit von der Anzahl der Ergebnisse berücksichtigt.

Das Ergebnis kann weder hinsichtlich des Bestimmtheitsmaßes (R 2 = 0,4336) noch in
Bezug auf die Neigung der Wöhlerlinie (mit k1 = 5,24 zu flach) überzeugen. Immerhin liegt ein anschauliches und durchaus nachvollziehbares Ergebnis vor; dabei ist die
flache Neigung der 5 % - Quantillinie eine Folge der unterschiedlich großen Streuungen, denn die Mittelwertlinie verläuft sehr steil.
Wertet man die Abbrüche als Brüche bei der jeweils erreichten Lastwechselzahl, ergibt sich eine etwas steiler geneigte Linie. Letztlich erscheinen beide Geraden im
Zeitfestigkeitsbereich, d. h. unterhalb von 1  106 Lastwechseln zu flach; sie liegen
unterhalb der Wöhlerlinie nach DIN 488:2009-08, was zunächst zu einer ungünstigen
Bewertung der Ergebnisse führen würde. Die tatsächlichen Ergebnisse des
Zeitfestigkeitsbereiches sind jedoch deutlich besser.
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6.4

Berechnung über die Bruchwahrscheinlichkeiten (vertikal)
Eine Auswertung mittels der Rossow-Formel (4) bietet, wie bereits ausgeführt, die
Möglichkeit auch die Ergebnisse von Abbrüchen statistisch zu berücksichtigen. Die
Auswertung erfolgt an Hand ausgewählter Grenzlastspielzahlen, über die Streuung der
Prüfschwingbreite (vertikaler Schnitt).
Wie aus Bild F ersichtlich, lassen die breit streuenden Ergebnisse keine vernünftige
gemeinsame Auswertung zu. Die Bruchwahrscheinlichkeitslinien verlaufen viel zu
flach; teilweise liegen für höhere Schwingbreiten geringere Bruchwahrscheinlichkeiten vor als für niedrigere; siehe zum Beispiel die Ergebnisse der Schwingbreiten
175 und 200 N/mm2 bei 1,7  106 und mehr Lastwechseln.
Das deutet darauf hin, dass die Ergebnisse unterschiedlichen Grundgesamtheiten angehören: Aus den Ergebnissen der Bruchwahrscheinlichkeiten in Bild F lassen sich die
Werte für 5 % und 50 % und außerdem der 5 % - Quantilwert mit W = 1 -  = 0,75
berechnen. Die entsprechenden Werte und Linien sind im Wöhlerdiagramm Bild G
eingetragen. Oberhalb von 1  106 Lastwechseln nimmt die Streuung der Ergebnisse
derart zu, dass sich insgesamt eine unrealistisch steile Neigung der 5 % - Quantillinie
von k1 = 1,67 ergibt. Das Ergebnis dieser Auswertung ist nicht verwertbar.
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Der wesentliche Unterschied zwischen der horizontalen (6.3) und vertikalen (6.4)
Auswertung der Bruchwahrscheinlichkeiten ist Folgender:
Bei der horizontalen Auswertung wird die Berechnung der Bruchwahrscheinlichkeit
vor allem durch die unteren 50 bis 70 % der Ergebnisse je Prüfhorizont bestimmt; diese Ergebnisse streuen vergleichsweise gering, was der statistischen Auswertung zu
Gute kommt. Bei der vertikalen Auswertung schlägt die große Streuung der Ergebnisse durch, vor allem oberhalb von 1,0  106 Lastwechseln.
Außerdem wirkt sich die in Abschnitt 7, S. 23 beschriebene Prüfmethode verfälschend
auf jegliche statistische Auswertung aus.
Insgesamt ist festzustellen, dass eine wahllose Auswertung der Ergebnisse mittels Regressionsberechnung (6.1) oder horizontweiser Quantilwertberechnung (6.2) in vielen
Fällen, besonders bei großen Streuungen und einer großen Anzahl von Abbrüchen, zu
keinem verwertbaren Ergebnis führt. Dennoch ergibt sich bei der Quantilwertberechnung mit logarithmierten Werten und auch bei der Berechnung über die Bruch-Summenhäufigkeiten in horizontaler Richtung (6.3) im vorliegenden Fall immerhin ein
anschauliches Ergebnis, wenngleich mit größeren Ungenauigkeiten. Der Ansatz der
vertikalen Berechnung der Bruchwahrscheinlichkeiten (6.4) führt aus den o. g.
Gründen ebenfalls zu keinem verwertbaren Ergebnis.

7.

Überprüfung der Verteilung der Ergebnisse
Um zu einer genaueren Aussage zu gelangen, erscheint es unumgänglich, die Verteilung der Ergebnisse zu überprüfen um gegebenenfalls zusammenhängende Auswertungseinheiten erkennen zu können. Einen ersten Hinweis dazu bietet eine Darstellung
der Bruch-Summenhäufigkeiten im doppelt-logarithmischen Maßstab. Im Falle einer
logarithmischen Normalverteilung müssten die Ergebnisse annähernd auf einer Geraden liegen. In Anlage 2, Bild 2 sind die Ergebnisse sämtlicher Brüche, in Anlage 2,
Bild 3 sämtliche Ergebnisse einschließlich Abbrüchen aufgetragen. Zur Verteilung der
Ergebnisse der einzelnen Prüfschwingbreiten lässt sich zunächst folgende Abschätzung vornehmen:
2A N/mm2 Abschätzung der Ergebnisverteilung:
260:

bei der geringen Anzahl von Ergebnissen gibt es um den Mittelwert
herum, d. h. zwischen 1,0 und 1,5  106 Last wechseln gar keine Werte
(Stufe). Allerdings entspricht die Neigung unterhalb von N = 1 106 ungefähr der oberhalb von 1,5  106; deshalb werden die Ergebnisse insgesamt als einigermaßen logarithmisch-normalverteilt angesehen;

230:

die Ergebnisse erscheinen zwar einigermaßen logarithmisch-normalverteilt; allerdings deutet sich bei N = 1,1  106 und einer Bruch-Summenhäufigkeit von p = 50 % (bzw. p = 35 % in Bild 3) ein Flacherwerden der Summenhäufigkeiten an;

215:

die ersten 8 der insgesamt nur 11 Ergebnisse sind für sich annähernd
logarithmisch-normalverteilt; die Ergebnisse 9 und 10 können nur bedingt, das Ergebnis mit N = 10  106 eigentlich kaum als derselben
Grundgesamteinheit zugehörig angesehen werden;
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200:

bei N = 1,5  106 und einer Bruch-Summenhäufigkeit von p = 64 %
(bzw. p = 38 % in Bild 3) knickt die Summenhäufigkeitslinie ab und
verläuft ab diesem Punkt mit einer deutlich flacheren Neigung weiter;
besonders deutlich in Bild 3 unter Einbeziehung der Abbrüche nachzuvollziehen. Um den Mittelbereich von rund 1,5 bis 2,0  106 Lastwechsel liegen lediglich 3 Bruchergebnisse (rund 7 %). Die Ergebnisse sind
nicht logarithmisch-normalverteilt und gehören möglicherweise 2 verschiedenen Grundgesamtheiten an;

180:

die ersten 8 der insgesamt nur 15 Ergebnisse sind für sich annähernd
logarithmisch-normalverteilt; die übrigen 7 Ergebnisse folgen einer wesentlich flacher geneigten Linie. Im Mittelbereich von rund 1,5 bis
2,0  106 liegt kein einziges Ergebnis.
Die Ergebnisse sind nicht logarithmisch-normalverteilt und gehören
möglicherweise 2 verschiedenen Grundgesamtheiten an.

Über diese vorerst nur qualitativ festgestellte Abschätzung der Ergebnisverteilung
könnte ein sogenannter Signifikanztest nähere Aufschlüsse geben (siehe Abschnitt 8).
Geht man der Frage nach möglichen Ursachen für die beschriebenen Ergebnisverteilungen und unterschiedlichen Grundgesamtheiten nach, erscheinen in einer ersten Unterscheidung zwei Einflüsse näher überprüfenswert: Herstellungs- und Prüfbedingungen.
Die Prüfbedingungen, d. h. Probenlänge, Einspannsituation, Umgebungstemperatur,
Prüffrequenz, (in Abhängigkeit von der gewählten Belastung) waren stets annähernd
gleich; sämtliche Proben wurden auf ein und demselben Hochfrequenz-Pulsator geprüft. D. h. die Prüfbedingungen dürften auf die vorliegenden Ergebnisse keinen wesentlichen Einfluss ausgeübt haben.
Untersucht man den Herstellungseinfluss näher, fällt auf, dass es Hersteller gibt, deren
Proben nahezu ausschließlich bei den oberen Schwingbreiten 230 und 260 N/mm 2 geprüft wurden. Bei anderen Herstellern wurden 75 % aller Proben bei der Schwingbreite 200 N/mm2 oder darunter geprüft. Tatsächlich ergab sich bei den untersuchten
Proben der Jahreskontrollprüfungen 2005 bis 2009 eine solche Verteilung der Prüfschwingbreiten aus der Prüfpraxis: erzielte eine Probe des Herstellers X z.B. bei der
zunächst gewählten Prüfschwingbreite 200 N/mm 2 keinen Bruch, wurde die Schwingbreite für die folgende Probe desselben Herstellers in der Regel auf 230 N/mm2 erhöht. Bei vergleichsweise frühzeitigen Brüchen, z.B. unterhalb von 1,2  106 Lastwechseln wurde die Schwingbreite der Folgeprobe abgesenkt. Der Vorteil dieser Prüfweise, die in gewisser Weise dem sogenannten Treppenstufenverfahren ähnelt, liegt
darin, dass nach Durchführung einiger Jahreskontrollprüfungen das tatsächliche
Qualitätsniveau des geprüften Materials je Hersteller einigermaßen genau ermittelt
werden kann.
Nachteilig wirkt sich eine solche Verfahrensweise hingegen im Rahmen einer Gesamtauswertung der Ergebnisse sämtlicher Hersteller aus: im Bereich der oberen
Schwingbreiten bestimmen die guten Ergebnisse (der besseren Hersteller) die Auswertung, im Bereich der unteren Schwingbreiten die schlechteren Ergebnisse (der weniger guten Hersteller). Im mittleren Bereich finden sich gute, mittlere und weniger
gute Ergebnisse zusammen, was zu einer vergleichsweise großen Streuung der Ergebnisse führen müsste. Im Rahmen einer Gesamtauswertung ergibt sich eine äußerst
steil verlaufende Mittelwertlinie; dies belegen z. B. die Bilder C und E.
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Zur Überprüfung dieser Vermutung und um genaue Aufschlüsse über die Ergebnisse
guter, mittlerer und weniger guter Ergebnisse im Einzelnen zu gewinnen, wurden
weitere Auswertungen und Untersuchungen vorgenommen.
Dazu wurden gezielt Hersteller und deren Proben bzw. Prüfergebnisse ausgewählt, die
sich mit der überwiegenden Zahl ihrer Ergebnisse eindeutig den drei unterschiedlichen Qualitätsniveaus zuordnen lassen. Die Ergebnisse wurden zunächst hinsichtlich
ihrer Verteilung überprüft und anschließend statistisch ausgewertet.
Bei den Ergebnissen "mittlerer" und "unterer Qualität" zeigte es sich, dass eine weitergehende Untersuchung der Bruchursachen notwendig war, um die vorhandenen Ergebnisse einigermaßen nachvollziehbar erklären zu können (siehe 7.2.1 und 7.3.1).
Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden der Ausarbeitung Prof. Rehms "Beitrag zum Thema Dauerschwingfestigkeit von Betonstahl BSt 500 nach DIN 488 und
1045 - Eine Bewertung von Versuchsergebnissen und Einflussgrößen" (Juli 2010)"
[12] entnommen.
Hintergrund für diese Untersuchungen war u.a. die bekannte Tatsache, dass die Neigung von Wöhlerlinien ganz allgemein durch die sogenannte Kerbwirkung der bruchverursachenden Faktoren bestimmt wird. Die Kerbwirkung kann durch unterschiedliche Ursachen hervorgerufen werden: geometrische Kerben (Rippenform), metallurgische Kerben (Einschlüsse, Härterisse), Walzfehler (Ein-, Überwalzungen) oder wie
z.B. bei geschweißten Matten Schweißpunkte, bzw. im weiteren Sinne auch die durch
eine Wärmebehandlung erzielte Gefügestruktur.
Mit Verweis auf verschiedene Untersuchungen schreibt Buxbaum: " … Mit zunehmender Formzahl sinkt die ertragbare Spannungsamplitude ab." [5]
Die nachfolgenden Auswertungen zeigen, dass ungünstige Ergebnisse eine Neigung
der Wöhlerlinie aufweisen, die annähernd so steil sein kann wie die geschweißter Betonstahlmatten.
Für geschweißte Betonstahlmatten wird in [4] ein Spannungsexponent von 3,3 angegeben; Rehm/Harre/Rußwurm [2] berechneten für nichttragende Kreuzungsstöße
(Heftschweißungen) im Mittel k = 3,1. Demgegenüber belegen Untersuchungen an
nicht geschweißten, einbetonierten und gerade geprüften Betonstabstählen einen
Spannungsexponenten von 4,5 1.
Insofern stellt sich die Frage, welche herstellungsbedingten Fehlstellen dazu führen
können, dass bloße Betonstähle eine Neigung der Wöhlerlinie und damit in Teilbereichen eine Kerbwirkung aufweisen, die der von Schweißverbindungen nahe kommt.
7.1

Ergebnisse "guter Qualität"
Von insgesamt vier Herstellern wurden sämtliche Ergebnisse der Jahreskontrollprüfungen 2005 - 2009 gemeinsam ausgewertet. Von den zusammen 25 Ergebnissen
gehören 6 zur Schwingbreite 260 N/mm2 und 15 zur Schwingbreite 230 N/mm2
(außerdem: 1 mal 295 und 3 mal 200 N/mm2). Die Bruchwahrscheinlichkeit der
Ergebnisse aus denen die Mittelwerte und die Streuungen berechnet wurden, sind in
Anlage 3, Bild 4 dargestellt; die Einzelergebnisse und die berechnete Wöhlerlinie in
Anlage 3, Bild 5. Die Berechnung der Bruchwahrscheinlichkeiten erfolgte gemäß der
Rossow-Formel (4) vertikal, d. h. unter Bezug auf gewählte Grenzlastwechselzahlen
mit der Schwingbreite 2A als Variable.
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Die 25 Ergebnisse streuen vergleichsweise stark, bezogen auf die Lastwechsel liegt
der Variationskoeffizient v für eine Schwingbreite von 230 N/mm2 mit 0,41 gerade
noch im Bereich des vorausgesetzten Höchstwertes von 0,4.
Die Neigung der berechneten 5 % - Quantil-Wöhlerlinie beträgt k = 5,45, die der Mittelwertlinie k= 8,25. Ab ungefähr 2A = 210 N/mm2 deuten die im Wöhlerbild dargestellten Ergebnisse auf einen etwas flacheren Verlauf hin. Für N = 1  106 Lastwechsel
beträgt der 5 % - Quantilwert rund 225 N/mm2; das Qualitätsniveau dieses Materials
liegt damit um 50 N/mm2 oberhalb des gemäß DIN 488:2009-08 geforderten Nennwertes von 175 N/mm2.
7.2

Ergebnisse "mittlerer Qualität"
Von zwei Herstellern stammen aus dem Zeitraum der Jahreskontrollprüfungen 2005 2009 insgesamt 34 Ergebnisse. Diese sind entsprechend 7.1 in den Bildern 6 und 7
(Anlage 4) dargestellt. Es wurden 11 Proben bei 230 N/mm2 und 17 bei 200 N/mm2
geprüft. Die 34 Ergebnisse streuen sehr, bezogen auf die Lastwechsel liegt der Variationskoeffizient v für eine Schwingbreite von 230 N/mm2 bei 0,37 für 200 N/mm2
bereits bei 0,47.
Die Neigung der berechneten 5 % - Quantil-Wöhlerlinie beträgt k = 2,67, die der Mittelwertlinie k = 6,96; erstere verläuft wegen der großen Streuung der Ergebnisse ungewöhnlich steil. Für N = 1  106 Lastwechsel liegt der 5 % - Quantilwert mit 2A =
172,3 N/mm2 knapp unterhalb des geforderten Nennwertes.
Bei einer genaueren Betrachtung der im Wöhler-Diagramm dargestellten Einzelergebnisse (Bild 7) fällt auf, dass 5 bis 7 Ergebnisse ziemlich nahe bei der Norm-Wöhlerlinie liegen und sozusagen ihrem Verlauf folgen (230/0,41 bis 170/1,41). Die übrigen
Ergebnisse liegen weit gestreut. Berechnet man nur für diese 7 Ergebnisse eine Regressionsgerade und 5 % - Quantillinie ergibt sich eine Neigung von ungefähr k = 3,7.
Für N = 1  106 Lastwechsel liegt der 5 % - Quantilwert bei rund 170 N/mm2, und
somit knapp unterhalb des Nennwertes gemäß DIN 488:2009-08. Der Variationskoeffezient für 230 N/mm2 liegt bei rund 0,40.
Berechnet man eine Regressionsgerade für die übrigen Brüche, ergibt sich für diese
eine Neigung von k  9,2; das entspricht der Neigung der Mittelwertlinie "guter
Qualität" (7.1). Möglicherweise gehören die 5 bis 7 ungünstigeren Ergebnisse nicht
derselben Grundgesamtheit wie die übrigen an.

7.2.1

Untersuchungen zu den Ergebnissen "mittlerer Qualität"
Drei der 34 Proben wurden in 12 näher untersucht. Es sind dies die Proben (230/0,57
Nr. 15), (200/0,82 Nr. 6) und (180/4,76 Nr. 5) welche alle aus einer Schmelze,
d.h. vom selben Hersteller, stammen. Die Untersuchung lieferte folgendes Ergebnis:
Die außen liegende Vergütungszone von rund 1,4 mm Dicke weist bei allen drei Proben ein bainitisches Gefüge auf. Einschlüsse kommen in unterschiedlicher Häufung
vor. Allerdings sind bei Probe Nr. 5 Korngrenzen zu erkennen, bei Probe Nr. 15 nicht.
Außerdem enthält das Kerngefüge bei Probe Nr. 5 hohe Anteile von Bainit gegenüber
überwiegend Ferrit und Perlit bei Probe Nr. 15. Probe Nr. 5 brach an einer hinsichtlich
der Rippengeometrie günstigen Stelle am Ende einer Schrägrippe, Probe Nr. 15, wie
häufig, im Bereich des Viertel-/Drittelpunktes einer Schrägrippe. Hinsichtlich der unterschiedlichen Prüfergebnisse stellt Professor Rehm fest 12: "Es ist nahe liegend,
die beschriebenen Differenzen auf Unterschiede in der Wärmebehandlung zurückzuführen". Wegen der insgesamt gesehen günstigen Gefügestruktur erreichte Probe
Nr. 15 zwar ein positives Ergebnis ausreichend oberhalb der Norm-Wöhlerlinie; das
Ergebnis der Probe 5 ist jedoch erheblich besser. Bei Probe Nr. 6, deren Gefüge weit-
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gehend mit dem der Probe Nr. 5 übereinstimmt, ging der Bruch von einem Walzfehler, d.h. einem oberflächig eingewalzten Stahlpartikel aus. Damit lässt sich das ungünstigere Ergebnis der Probe Nr. 6 eindeutig erklären.
In Bezug auf die drei untersuchten Proben und deren Ergebnisse lässt sich vereinfacht
folgern: weitgehend fehlerfrei gewalztes Material mit fachmännisch durchgeführter
Wärmebehandlung (bainitisches Gefüge) erreicht in der Regel ein Qualitätsniveau der
Dauerschwingfestigkeit, das bei 1  106 deutlich oberhalb des Nennwertes von
175 N/mm2 liegt (mindestens 210 N/mm2). Unterschiede in der Wärmebehandlung sowie Einschlüsse im Bereich der Staboberfläche führen zu einer merklichen Abminderung der Dauerschwingfestigkeit. Walzfehler wie bei Probe Nr. 6 bewirken eine
weitere Herabsetzung der Dauerschwingfestigkeit, dies umso mehr, wenn sie im Bereich des Rippenfußes liegen.
Überträgt man die durch die Bruchuntersuchungen gewonnen Erkenntnisse auf die zur
Diskussion stehenden 34 Ergebnisse, ergeben sich folgende auch allgemein gültige
Schlussfolgerungen:
a)
Oberflächennahe Einschlüsse, Härterisse, rillenartige Vertiefungen vor der
Schrägrippe, Ein- und Überwalzungen sowie ungünstige Gefügestrukturen können die Dauerschwingfestigkeit von Betonstählen erheblich beeinträchtigen.

7.3

b)

Je nach Hersteller und den auftretenden herstellungsbedingten Qualitätsschwankungen sind Proben mit solchen Fehlstellen keine ungewöhnlichen, seltenen Vorkommnisse, sondern umfassen mehr oder weniger große Anteile der
üblichen Produktion; von den 23 Brüchen "mittlerer Qualität" sind es mindestens 20 % bis 30 %.

c)

Sowohl hinsichtlich der Bruchursache, als auch in Bezug auf die erzielten Ergebnisse ist es nicht sinnvoll, die Ergebnisse solchermaßen fehlerbehafteten
Proben mit denen "fehlerfreier" Proben gemeinsam statistisch auszuwerten;
möglicherweise ist es sogar unzulässig, falls nämlich nachgewiesen werden
könnte, dass sich die Ergebnisse zwei verschiedenen Grundgesamtheiten zuordnen lassen.

d)

Die Neigung der Regressionsgeraden bzw. Wöhlerlinie fehlerbehafteter Proben
verläuft in Folge der ausgeprägten Kerbwirkung in der Regel steiler als die
"fehlerfreier" Proben.

e)

Das Abknicken (flacher Werden) der Wöhlerlinie tritt bei fehlerbehafteten
Proben möglicherweise erst bei höheren Lastwechselzahlen ein. Dies könnte dazu führen, dass die Ergebnisse im Zeitfestigkeitsbereich (k1-Bereich, bis 1  106
Lastwechsel) oberhalb der Norm-Wöhlerlinie liegen, im Übergangsbereich
(k2-Bereich) jedoch darunter.

Ergebnisse "unterer Qualität"
Die vorliegenden 45 Ergebnisse aus dem Zeitraum der Jahreskontrollprüfungen 2005
bis 2009 stammen von vier verschiedenen Herstellern. Die Bruchwahrscheinlichkeiten
der Ergebnisse sind in Bild 8, Einzelergebnisse und berechnete Wöhlerlinie in Bild 9
dargestellt (Anlage 5). 11 der 45 Ergebnisse gehören zur Schwingbreite 230 N/mm2,
22 zur Schwingbreite 200 N/mm2. 10 Proben wurden bei 160 bis 180 N/mm2 und
2 Proben bei 215 N/mm2 geprüft.
Die Ergebnisse der 30 regulär, d.h. in freier Probenlänge gebrochenen Proben streuen
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sehr gering. Bezogen auf die Lastwechsel beträgt der Variationskoeffizient v für eine
Schwingbreite von 200 N/mm2 0,33 und bei 175 N/mm2 noch 0,36. Mit einer Neigung
von k = 3,9 schneidet die Wöhlerlinie (5 % - Quantile) die 1  106 - Senkrechte bei
185 N/mm2. Trotz der insgesamt ungünstigeren Ergebnisse liegt der 5 % - Quantilwert
höher als bei den Ergebnissen "mittlerer Qualität"; das ist auf die sehr geringe
Streuung der Ergebnisse zurückzuführen. Ein Knick (flacher Werden) der Wöhlerlinie
ist kaum zu erkennen.
Bei den Ergebnissen "unterer Qualität" fallen eher die nicht oder in der Einspannung
gebrochenen Proben auf, zumindest die 12 Ergebnisse, die mit Abstand mehr
Lastwechsel erreichten, als die übrigen bei der selben Schwingbreite geprüften
Proben; anteilmäßig sind dies 27 %.
7.3.1

Untersuchungen zu den Ergebnissen "unterer Qualität"
Bei den gebrochenen Proben liegen nahezu sämtliche Ergebnisse in einem Bereich für
den eine ausgeprägte Kerbwirkung und somit eine mehr oder weniger abgeminderte
Dauerschwingfestigkeit angenommen werden kann.
Zwei der besseren Ergebnisse aus diesem Bereich wurden in 12 näher untersucht.
Die Proben (230/0,87 Nr. 17) und (175/2,23 Nr. 1) stammen allerdings von unterschiedlichen Herstellern.
Bei Probe Nr. 17 war ein häufig anzutreffender Oberflächenfehler bruchauslösend,
nämlich eine entlang des Rippenfußes verlaufende geringe rillenartige Vertiefung. Der
Bruchausgang lag nahezu in Rippenmitte.
Bei Probe Nr. 1 war ebenfalls eine flache, schmale Rille entlang der Schrägrippe
bruchauslösend; allerdings befand sich die Rille auf der Seite mit der steileren
Rippenflanke, bei Nr. 17 war es die flacher geneigte Rippenflanke. Der Bruchausgang
lag bei Probe Nr. 1 ungefähr im ¼ -Punkt der Schrägrippe. Ohne mikroskopische
Untersuchung konnten auch bei anderen Proben Oberflächenfehler festgestellt werden, z. B. bei (200/1,24) auch eine rillenartige Vertiefung. Bei der Probe (180/3,22)
lag der Bruchausgang neben der Längsrippe, was bedeutet, dass die Oberfläche an den
üblicherweise kritischen Stellen ordentlich ausgebildet war. Damit könnte das vergleichsweise günstige Ergebnis erklärt werden.
Insgesamt bestätigen die durch die Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse, dass
die genannten Oberflächenfehler entsprechend ihrer Kerbwirkung eindeutig zu einer
Abminderung der Dauerschwingfestigkeit führen. Bei den Ergebnissen "unterer
Qualität" trifft dies aus statistischer Sicht auf rund 2/3 aller Proben zu; bei den Proben
"mittlerer Qualität" sind es rund 20 - 30 %.

8.

Statistische Unterscheidung der Ergebnisse d = 16 mm an Hand der Ergebnisverteilung
Der Versuch mittels verschiedener Auswertungsverfahren eine gemeinsame statistische Berechnung für alle Ergebnisse vorzunehmen (siehe 6.1 bis 6.4) führte zu
keinem befriedigenden Ergebnis. Obgleich sich 192 der 193 Ergebnisse (99,5 %)
oberhalb der Wöhlerlinie gemäß DIN 488:2009-08 befinden, liegen die berechneten
5 % - Quantilwerte entweder außerhalb jeglicher Aussagefähigkeit (6.1 und 6.2
(linear)) oder deutlich unterhalb der Norm-Wöhlerlinie (6.2 (log), 6.3 und 6.4).
Bezieht man jedoch die Erkenntnisse des vorangegangenen Abschnittes 7 in die Betrachtung mit ein, ergibt sich folgender Ansatz:

28
Sind "fehlerhafte" Proben in einer Ergebnismenge als repräsentativ und nicht nur als
einzelne "Ausreißer" einzustufen, ist eine gemeinsame statistische Auswertung sämtlicher Ergebnisse nicht zielführend bzw. sogar falsch.
Eine getrennte Auswertung von Ergebnissen "fehlerhafter" und "fehlerfreier" Proben
führt sinnvollerweise zu einer Berechnung des 5 % - Quantilwertes der "fehlerbehafteten" Proben. Dieser 5 % - Quantilwert kann gewissermaßen als "untere" Wöhlerlinie
aller Ergebnisse interpretiert werden. Denn die Ergebnisse "fehlerfreier" Proben liegen deutlich darüber, wobei ihre Streuung praktisch gesehen keine Rolle spielt; selbst
dann, wenn ein an Hand der Ergebnisse "fehlerfreier" Proben berechneter 5 % - Quantilwert auf Grund extrem großer Streuungen einmal unterhalb der Wöhlerlinie
"fehlerhafter" Proben liegen sollte. Schließlich liefert jede einzelne fehlerfreie Probe
ein besseres Ergebnis als fehlerhafte Proben.
8.1

Abknicken der Summenhäufigkeitslinie
Gemäß Bild H werden die Ergebnisse der einzelnen Prüfschwingbreiten, so weit nachvollziehbar, an Hand des Abknickens der einzelnen Summenhäufigkeitsverläufe in
zwei Gruppen unterteilt: Brüche oberhalb und unterhalb einer je Schwingbreite eigens
festzustellenden Grenzlastspielzahl NGrenz.

Angesichts der abknickenden Summenhäufigkeitslinien stellt sich die Frage, wie solch
ein Verlauf statistisch gesehen nachvollziehbar ist. Zwecks Überprüfung wurden für
zwei verschiedene Grundgesamtheiten Verteilungskurven im logarithmischen Maßstab untersucht. Dazu erfolgte eine Darstellung in Linien- und eine in Glockenform;
die Summenhäufigkeiten wurden nach (2) aufgetragen.
Anlage 6 zeigt in den Bildern 1 jeweils 20 eindeutig logarithmisch normalverteilte Ergebnisse zweier verschiedener Grundgesamtheiten A und B. Im linken Bild ist zusätzlich die Gesamtverteilung sämtliche Ergebnisse enthalten. Bei den Bildern 2 wurden
die Ergebnisse der Grundgesamtheit B in Anlehnung an tatsächliche Summenhäufigkeitslinien verändert, d. h. die Ergebnisse C folgen einem kurvenartigen Verlauf mit
zunehmender Abflachung. In den Bildern 4 wurden die Ergebnisse der Bilder 2 als
eine Grundgesamtheit dargestellt.
Es zeigt sich, dass es durchaus sinnvoll ist, von zwei verschiedenen Grundgesamtheiten zu sprechen; siehe auch Abschnitt 8.2. Außerdem wird deutlich, dass sich eine
gute Annäherung an die tatsächlichen Ergebnisse und Kurven ergibt, wenn für die
beiden Grundgesamtheiten folgende Merkmale erfüllt sind:
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Die Ergebnisse der Kurve A streuen vergleichsweise gering, die der Kurven B
und C deutlich stärker.
Die Ergebnisse der Kurve A sind weitgehend logarithmisch-normalverteilt die
der Kurve C nur bedingt. Im betrachteten Bereich bis N  107 Lastwechsel
nimmt die Streuung der Ergebnisse C, ebenso der Variationskoeffizient, mit
steigendem N zu; je nach Höhe der Prüfschwingbreite brechen Proben teilweise nicht.
Ohne die Ergebnisse der nachfolgenden Untersuchungen gänzlich vorwegnehmen zu
wollen, lassen sich diese Merkmale auch physikalisch erklären. Die Ergebnisse der
Kurve A streuen geringer, weil die Kerbwirkung stärker ausgeprägt ist, als bei den
Proben der Kurven B und C. Wenn die Kerbwirkung das Ergebnis eines Dauerschwingversuches wesentlich und unterschiedlich beeinflusst, ist eine Überschneidung
der Ergebnisse beider Grundgesamtheiten nur in geringem Umfang möglich; ein günstigerer Kerbfaktor kann im Dauerschwingversuch eigentlich nicht zu einem schlechteren Ergebnis führen als ein ungünstigerer Kerbfaktor. Das ist nicht nur für den Kerbfaktor, sondern auch für die Kerbwirkung, z.B. unter Berücksichtigung der Gefügestruktur der Fall.
Deshalb ist es wichtig, einen möglichen Knick der Summenhäufigkeitslinie (evtl. auch
mehrere) zu erfassen und dadurch die Ergebnisse mittels einer statistischen Abschätzung verschiedenen Kerbwirkungen bzw. Schadensursachen und somit Auswertungseinheiten zuordnen zu können.
8.2

Untersuchung zum Nachweis verschiedener Grundgesamtheiten mittels eines Signifikanztests
Mittels eines sogenannten Signifikanztests lässt sich zumindest ungefähr abschätzen,
inwieweit die, aufgrund des Abknickens getroffene Unterteilung der Ergebnisse, statistisch gerechtfertigt ist oder nicht. Das Ergebnis einer solchen Überprüfung zeigt,
mit welcher Wahrscheinlichkeit zwei untersuchte Stichproben verschiedenen Grundgesamtheiten entstammen. Dabei gilt als allgemeine Vereinbarung, "dass bei einer
Wahrscheinlichkeit von mehr als 95 % ein "signifikanter", bei einer von weniger als
95 % ein "nicht signifikanter" Unterschied nachgewiesen ist" 5.
Für den Nachweis der Signifikanz wurde der sogenannte F-Test angewandt 5. Bei
der vorgeschlagenen Überprüfung ist dem Verfasser durchaus bewusst, dass die klare
Trennung der Ergebnisse in zwei sich nicht überschneidende Stichproben eine gewisse Vereinfachung darstellt. Bei der Fülle der Proben und einer teilweise äußerst aufwendigen Untersuchung der Bruchursache, besonders hinsichtlich des Gefügeeinflusses, erscheint die gewählte Vorgehensweise dennoch gerechtfertigt; zumal das Abknicken der Summenhäufigkeiten je nach Prüfhorizont deutlich zu erkennen ist. Für
die Ergebnisse der Schwingbreiten 200 und 230 N/mm2 wurde die beschriebene Überprüfung hinsichtlich Zugehörigkeit zu zwei verschiedenen Grundgesamtheiten
durchgeführt.
Ohne Berücksichtigung der Ergebnisse nicht gebrochener Proben liegt in beiden Fällen die Wahrscheinlichkeit eines signifikanten Unterschiedes bei rund 95 %. Wertet
man die Ergebnisse der Durchläufer als Brüche ergibt sich im Signifikanztest eine
deutlich über 95 % liegende Wahrscheinlichkeit. D. h. bei beiden Schwingbreiten
kann mit über 95 %iger Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die in
zwei unterschiedliche Stichprobenmengen unterteilten Ergebnisse zwei verschiedenen
Grundgesamtheiten zugeordnet werden können.
Hinsichtlich der Ergebnisse der Schwingbreite 200 N/mm2 wurde dies eindeutig erwartet, für 230 N/mm2 weniger deutlich. Möglicherweise bedeutet das, dass bei dem
Material "guter" Herstellung auf hohem Niveau ebenfalls "fehlerbehaftete" und
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"fehlerfreie" Stäbe in größerer Anzahl nebeneinander vorkommen. Die Fehler wirken
sich jedoch nicht so stark aus, dass das Niveau von Stäben "unterer Qualität" erreicht
werden würde. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass eine günstige Gefügeausbildung gewisse Oberflächenfehler "ausgleicht" und ein geringfügiger Anriss zunächst nicht weiter fortschreitet. In [12] wird in solch einem Fall, z. B. bei Probe Nr. 5
(180/4,76) von einem Primärriss gesprochen. Allerdings könnte auch die sehr große
Streuung oberhalb von 1,15  106 Lastwechseln zu einem positiven Nachweis zweier
Grundgesamtheiten führen.
Der Vollständigkeit halber wurden auch die Ergebnisse "unterer Qualität" des Prüfhorizontes 200 N/mm2 einschließlich der als Brüche gewerteten Durchläufer überprüft. Die Ergebnisse können mit einer deutlich über 95 % liegenden Wahrscheinlichkeit zwei Grundgesamtheiten zugeordnet werden.
Die je Prüfschwingbreite unter NGrenz liegenden 75 Ergebnisse (Bild H, S. 28) können
nun auf unterschiedliche Weise statistisch ausgewertet werden.
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9.

Gezielte statistische Auswertung der Ergebnisse von BSt 500 S (B),
d = 16 mm
Die gemäß Abschnitt 8 unterschiedenen Ergebnisse werden zum einfacheren Vergleich mittels derselben Verfahren wie in Abschnitt 6 statistisch ausgewertet.

9.1

Regressionsberechnung, Zeitfestigkeitsbrüche (vertikal)
Das Ergebnis der Regressionsberechnung liefert für die 75 Ergebnisse das in Bild I
dargestellte Ergebnis. Die Neigung der Ausgleichsgeraden beträgt k = 4,1, der 5 % Quantilwert der Schwingbreite bei 1  106 Lastwechseln 2A = 184,2 N/mm2. Der
Variationskoeffizient v beträgt 0,24; er liegt damit deutlich unter 0,4.

In horizontaler Richtung, d. h. über die Schwingbreite als Variable ausgewertet beträgt k = 2,26
9.2

Quantilwertberechnung für einzelne Prüfschwingbreiten, Zeitfestigkeitsbrüche
Entsprechend 6.2 wurde je Prüfhorizont eine Quantilwertberechnung durchgeführt.
Dabei wurden die Ergebnisse der Schwingbreiten 160, 170 und 180 N/mm2 mittels
der Neigung k = 3,5 auf den Prüfhorizont 175 N/mm2 normiert und in die Auswertung
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einbezogen. Die Ergebnisse der 75 Brüche wurden sowohl in linearer als auch in
logarithmierter Form ausgewertet. Die Mittel- und 5 % - Quantilwerte sind in Bild J
dargestellt, ebenso die zugehörigen Ausgleichsgeraden. Mittel- und Medianwert stimmen nahezu überein. Die Neigung der 5 % - Linie beträgt k1 = 3,2 bzw. k1 = 2,8, der
5 % - Quantilwert bei 1  106 Lastwechseln 2A = 182 N/mm2. Der Variationskoeffizient v beträgt für den Bereich zwischen 175 und 260 N/mm2 0,13 bis 0,24.
9.3

Berechnung über die Bruch-Summenhäufigkeiten (horizontal), Zeitfestigkeitsbrüche
Die Ergebnisse der Zeitfestigkeitsbrüche wurden wie unter 6.3 gemäß Formel (2) in
Abhängigkeit von den einzelnen Prüfschwingbreiten über die erreichten Lastwechsel
geordnet. Entsprechend der Darstellung im Summenhäufigkeitsdiagramm, siehe
Bild K, wurden jeweils Mittelwert, Streuung und der gesuchte 5 % - Quantilwert
berechnet. Die Wöhlerlinie selbst wurde mittels Regressionsberechnung ermittelt,
siehe Bild L.
Die Neigung der 5 % - Quantillinie beträgt k = 3,2, der 5 % - Quantilwert bei 1  106
Lastwechseln 2 A = 181 N/mm2. Der Variationskoeffizient v beträgt für den Bereich
zwischen 175 und 260 N/mm2 0,13 bis 0,24.
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9.4

Berechnung über die Bruchwahrscheinlichkeiten (vertikal), Zeitfestigkeitsbrüche
Die Ergebnisse der Zeitfestigkeitsbrüche wurden entsprechend 6.4 gemäß Formel (4)
in Abhängigkeit von den gewählten Grenzlastspielzahlen NGrenz berechnet. Anhand
der in Bild M dargestellten Regressionsgeraden werden jeweils Mittelwert, Streuung
und der gesuchte 5 % - Quantilwert ermittelt. Die Neigung der 5 % - Quantillinie beträgt k1 = 2,63, der 5 % - Quantilwert bei 1  106 Lastwechseln 2A= 175 N/mm2
(Bild N). Der Variationskoeffizient v liegt für den Bereich zwischen 0,6 und 2  106
bei rund 0,24. Betrachtete man nur den Bereich bis 1,0  106 Lastwechsel, betrüge
k1 = 3,21 und 2A = 179,7 N/mm2.

9.5

Zusammenfassung der Auswertungen für den Zeitfestigkeitsbereich
Die beiden Berechnungen nach 9.2 (lineare Quantilwertberechnung) und 9.3 (horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten) stimmen sehr gut überein: k1 = 3,2; die 5% - Quantillinie der logarithmierten Quantilwertberechnung (9.2) verläuft etwas steiler (k 1 =
2,8). Betrachtet man nur den Zeitfestigkeitsbereich, ergeben auch die Berechnungen
nach 9.4 einen Spannungsexponenten von k1 = 3,2 (vertikale Berechnung der Bruchwahrscheinlichkeiten); ansonsten verläuft diese 5 %- Quantillinie mit k1 = 2,6 wesent-
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lich steiler. Die Regressionsberechnung nach 9.1 führt hingegen zu deutlich anders
geneigten Wöhlerlinien, k = 4,1 bzw. k = 2,26; im Mittel jedoch zu 3,18 (vertikal und
horizontal).
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Auswertung der Ergebnisse im Zeitfestigkeitsbereich weitgehend übereinstimmend zu einer Wöhlerlinie mit der Neigung
k1 = 3,2 und einem 5 % - Quantilwert der Schwingbreite bei 1 106 Lastwechsel von
181 N/mm2 führt. Dieses Ergebnis wird dadurch geprägt, dass die Ergebnisse bei
hohen Schwingbreiten, z. B. 260 und 215 N/mm2, verhältnismäßig gesehen besser
sind, als bei niedrigen; vor allem als bei unterhalb von 200 N/mm2 liegenden. Eine
Auswertung der beiden Prüfhorizonte 230 und 200 N/mm2 allein ergäbe eine Neigung
von k1 = 3,6 (nach 9.2. und 9.3). In diesem Gesamtergebnis spiegelt sich durchaus
wider, dass ausgeprägte Fehlstellen eine steilere Wöhlerlinie zur Folge haben. Die in
Abschnitt 7 durchgeführten herstellerbezogenen Untersuchungen an Material "mittlerer und unterer Qualität" belegen mit k = 3,7 und k = 3,9 nur eine geringfügige Neigungsänderung gegenüber k1 = 4,0 nach DIN 488:2009-08. Dafür scheint allerdings
der Knick nach unten verschoben oder weniger stark ausgeprägt zu sein.
9.6

Auswertung im Übergangsbereich, Gesamtauswertung
Für die Ermittlung der Wöhlerlinie im k2-Bereich, d. h. oberhalb von 1,0  106 Lastwechsel stehen zunächst die Ergebnisse aus 9.1 und 9.4 zur Verfügung. Der mittels
vertikaler Regression (9.1) berechnete Spannungsexponent k = 4,1 erscheint zu flach,
der Mittelwert von vertikaler und horizontaler Regressionsberechnung beträgt 3,18;
das Ergebnis der vertikalen Bruchwahrscheinlichkeiten mit k1 = 2,63 führt zu einer
verhältnismäßig steilen Linie.
Insofern bietet sich als Behelf eine Berechnung nach Haibach (5) an. Auf Grundlage
der in 9.5 insgesamt ermittelten Neigung von k1 = 3,2 ergibt sich für k2 ein Rechenwert von 5,4.
Damit läge das Qualitätsniveau der geprüften Stabstähle d = 16 mm, bewertet nach
den Ergebnissen von Proben mit ausgeprägter Kerbwirkung ("untere Qualität") im
Zeitfestigkeitsbereich oberhalb der Norm-Wöhlerlinie (5 % - Quantilwert bei 1  106
= 181 N/mm2), im Übergangsbereich ab ungefähr 1,5  106 darunter (Bild O). Bei
1  107 Lastwechseln und einem 5 % - Quantilwert von rund 118 N/mm2 betrüge die
Unterschreitung gegenüber DIN 488 rund 13 %. Das Qualitätsniveau der meisten
Hersteller ist allerdings besser und somit auch bedingungsgemäß.
Die modifizierte Haibach-Formel (5') führt übrigens zu k2 = 7,0 und damit zu einem
5 % - Quantilwert von rund 130 N/mm2 (Unterschreitung 4 %).
Zum Vergleich können die Ergebnisse der herstellerbezogenen Auswertungen herangezogen werden (7.2 und 7.3). Mit k1 = 3,7 und 3,9 läge k2 nach Haibach bei 6,4 bis
6,8, womit die Wöhlerlinie etwas flacher verliefe und das Gesamtergebnis etwas günstiger ausfiele.
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Wertet man übrigens nur die ungünstigsten Ergebnisse der Prüfschwingbreiten 230,
200 und 180 N/mm2, beträgt die Neigung der Ausgleichsgeraden k1 = 3,4. Für die
Prüfschwingbreiten 180, 170 und 160 N/mm2 beträgt die Neigung k2 = 5,7. Hüllt man
die Ergebnisse von unten her durch dieses beiden Geraden ein und setzt das ungünstigste Ergebnis als 5 % - Quantilwert an (1/193 0,5 %), ergibt sich bei 1  106 Lastwechsel ein Wert von 179 N/mm2, siehe Bild O. Die Fortsetzung der Wöhlerlinie ab
2  106 mit k2* = 9,0 ergibt bei 1  107 Lastwechsel einen Wert von 133 N/mm2.
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III.

Ermittlung der Dauerschwingfestigkeit von Betonstabstählen BSt 500 S (B),
d = 25 mm

10.

Ergebnisse und Ergebnisverteilung
Im Rahmen der Jahreskontrollprüfungen 2005 bis 2009 wurden insgesamt 144 Proben
der Abmessung 25 mm geprüft. Das Material stammt von 15 Stabstahlherstellern und
umfasst ausschließlich warmgewalzte und aus der Walzhitze wärmebehandelte Stäbe.
Von den 144 Proben brachen 12 im Bereich der Einspannung (8,3 %) und bei 56 Proben wurde der Versuch ohne Bruch abgebrochen (38,9 %). Sämtliche Einzelergebnisse sind in Anlage 7, Bild 11 enthalten.
Für die Ergebnisse der Abmessung 25 mm gilt, wie für 16 mm bereits erläutert, dass
das Material besserer Qualität eher im oberen Bereich, das Material "unterer Qualität"
bei niedrigeren Schwingbreiten geprüft wurde. Das ist allein schon daran zu erkennen,
dass bei einer Prüfschwingbreite von 2A = 230 N/mm2 53 % der Proben 2  106 Lastwechsel ohne Bruch erreichten, bei 2A = 200 N/mm2 hingegen nur 48 % und bei
2A = 180 und 175 N/mm2 zusammen 49 %.
Darüber hinaus fällt auf, dass 6 Proben mit deutlichem Abstand unterhalb der Wöhlerlinie bzw. weitab von den übrigen Ergebnissen liegen.
Wertet man lediglich die in freier Länge gebrochenen Proben nach (2) aus und trägt
die Ergebnisse in ein Summenhäufigkeitsdiagramm ein, lassen sich für die Prüfhorizonte 230, 180 und 160 N/mm2 insgesamt 6 "Ausreißer" angeben. In Bild P sind
die horizontal ermittelten Summenhäufigkeiten für sämtliche Brüche (n = 76), ohne
Einspannbrüche eingetragen. Im Vergleich dazu wurden in Bild Q die 6 "Ausreißer"
weggelassen und die Ergebnisse der Schwingbreite 175 N/mm2 auf 180 N/mm2 normiert dargestellt. Die Ergebnisse der 6 "Ausreißer" stammen aus den Jahreskontrollprüfungen 2005 bis 2007 und lassen sich vier verschiedenen Herstellern zuordnen. Da
ihr Anteil nur rund 4 % beträgt und eine nachfolgende Untersuchung der Bruchursache eine außerordentliche aber weitgehend einheitliche Bruchursache zeigt, erscheint es gerechtfertigt, besagte 6 Ergebnisse zunächst aus der statistischen Auswertung heraus zu lassen.
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Außerdem zeigt sich, dass die Summenhäufigkeiten der Prüfhorizonte 200 und
180 N/mm2 nahezu deckungsgleich verlaufen; dabei liegt die Summenhäufigkeitslinie
für 180 N/mm2 im oberen Bereich sogar etwas unterhalb. Zwar sind die Ergebnisse
der gebrochenen Proben der einzelnen Prüfschwingbreiten weitgehend logarithmischnormalverteilt (ohne Berücksichtigung der Abbrüche), wodurch eine horizontale statistische Auswertung gut möglich wäre. Dies belegen die beiden Auswertungen entsprechend Bild R: horizontweise 5 % - Quantilwertberechnung mit logarithmierten
Werten und horizontale Bruch-Summenhäufigkeiten. Allerdings ist eine vertikale statistische Auswertung problematisch. Vor allem die Mittel- aber auch die Quantilwerte
der einzelnen Prüfschwingbreiten unterschieden sich zu wenig. Lediglich die logarithmierte Quantilwertberechnung führt zu einem annehmbaren Ergebnis, wobei die dargestellte Ausgleichsgerade ein günstigeres Bild abgibt, als die zugerhörigen einzelnen
5 % - Quantilwerte. In Anlehnung an die bei der Auswertung der Ergebnisse der Abmessung 16 mm gewonnenen Erkenntnisse erscheint es deshalb sinnvoll, sogleich die
Ergebnisse "unterer Qualität" zu überprüfen und auszuwerten.
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10.1

Ergebnisse "unterer Qualität"
Von insgesamt 6 verschiedenen Herstellern liegen aus den Jahreskontrollprüfungen
2005 und 2009 insgesamt 70 Ergebnisse vor (Anlage 7, Bild 12). Die Proben wurden
hauptsächlich bei den Prüfschwingbreiten 200 (40 %), 180 (29 %) und 175 N/mm2
(13 %) geprüft. Zwischen 170 und 150 N/mm2 liegen noch 14 % der Ergebnisse. Alles
in allem brachen 51 Proben regulär; bei 19 Proben (27 %) wurde der Versuch bei Erreichen der Grenzlastspielzahl, in der Regel 2  106, ohne Bruch abgebrochen.
Wie bereits erwähnt, werden 6 der 70 Ergebnisse als "Ausreißer" angesehen und gesondert statistisch bewertet. Alle 6 Proben stammen von 4 Herstellern, die der "unteren Qualität" zugeordnet werden.

10.1.1 Erläuterungen zu den 6 als "Ausreißer" bezeichneten Proben bzw. Ergebnissen
Entsprechend einer ausgeprägten Kerbwirkung ist für die Proben mit geringer Dauerschwingfestigkeit eine steilere Neigung der Wöhlerlinie zu erwarten als für "normale"
Betonstähle. Dies hat sich bei der Auswertung der Ergebnisse der Abmessung 16 mm
bewahrheitet. Bei den Ergebnissen der Abmessung 25 mm liegen zwar insgesamt 6
Ergebnisse deutlich unterhalb der Wöhlerlinie nach DIN 488; aber nur für vier Ergebnisse (und das Ergebnis 230/0,34  106) lässt sich die steilere Neigung belegen (Anlage 9, Bild 13). Für die Ausgleichsgerade dieser 5 Ergebnisse beträgt k1 = 2,89. Auch
das Ergebnis (160/1,28) kann wegen des zu erwartenden Flacherwerdens der Wöhlerlinie dazugezählt werden, dadurch beträgt die Neigung der Ausgleichsgeraden
k1 = 3,50.
Das Ergebnis (150/2,35) lässt sich bei einer angenommenen Neigung von z.B. k2 = 6
und k1 = 3,5 hingegen eher den Ergebnissen "unterer Qualität", als den "Ausreißern"
zuordnen, obwohl es deutlich unterhalb der Norm-Wöhlerlinie liegt. Schließlich ist
auch die Bruchursache unterschiedlich.
Nachdem sich die 6 "Ausreißer" aus statistischer Sicht recht gut belegen lassen (siehe
auch Bild P, Summenhäufigkeiten), stellt sich die Frage nach der Bruchursache.
Vier der sechs "Ausreißer" und die Probe (150/2,35) konnten näher untersucht werden. Das Ergebnis ist durchaus bemerkenswert. Die fünf Proben zeigen weder Walzfehler (Schalen) noch besonders scharfkantige Rippenübergänge und bis auf eine Probe (180/0,61) auch keine größeren Einschlüsse. Dafür weisen alle Proben am Fuß der
Schrägrippen eine tief ausgeprägte Rille mit rissigem Rand und einseitig eine äußerst
riefige, narbige Rippenflanke auf. Sowohl die Rille als auch die riefige Oberfläche
befinden sich bei allen Proben auf der flacher geneigten Rippenflanke, d. h. in
Walzrichtung vorne. Auf den Bildern in Anlage 8 sind die beschriebenen Rillen, Riefen, Narben und Oberflächenrauhigkeiten deutlich zu erkennen. Bei den Proben
(160/1,28) und (150/2,35) in etwas abgeschwächter Ausprägung. Deshalb brach die
Probe (150/2,35) auch nicht an der Rille vor der flacher geneigten Rippenflanke, sondern an der steileren Rippenflanke. Probe (160/1,28) weist zudem einen in Stabrichtung verlaufenden walzbedingten Versatz auf. Der Bruchausgang liegt dort, wo Rille
und Versatz zusammentreffen.
Offensichtlich kommt durch das Zusammenfallen der beschriebenen Rillen, Riefen
und Narben ein besonders ausgeprägter Kerbfall zu Stande, der im Vergleich mit anderen Fehlstellen zu einer weiteren, deutlich feststellbaren Abminderung der Dauerschwingfestigkeit und damit der Lebensdauer führt. Die Rille ist bei 3 der 5 untersuchten Proben deutlich stärker ausgeprägt, als die für die Proben der Abmessungen
16 und 25 mm bisher beschriebenen /12/. Insofern erscheint es gerechtfertigt, bei den
besagten 6 Proben von "Ausreißern" und damit von einer eigenen Grundgesamtheit zu
sprechen.
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Eine statistische Berechnung in Form einer Normierung der Ergebnisse auf einen
Prüfhorizont mit anschließender Quantilwertberechnung liefert das in Anlage 9,
Bild 13 dargestellte Ergebnis. Allerdings darf der rechnerische 5 % - Quantilwert von
2A = 150 N/mm2 bei 1  106 Lastwechseln nicht als repräsentativ für die Ergebnisse
"unterer Qualität" herangezogen werden. Mögen die "Ausreißer" als Beispiel eines besonders fehlerhaften Walzvorganges jegliche Nachahmung verleiden.
10.1.2 Ergebnisse"unterer Qualität" ohne "Ausreißer"
Von insgesamt 6 Herstellern wurden mit Ausnahme der 6 "Ausreißer" sämtliche Brüche der Jahreskontrollprüfungen 2005-2009 gemeinsam nach (2) ausgewertet. Die
sich aus den Summenhäufigkeiten (siehe Anlage 9, Bild 14) ergebenden Bruchwahrscheinlichkeiten für x5 und x50 und der daraus berechnete 5 % - Quantilwert sind in
Bild S dargestellt.
Die Wöhlerlinie mit einer Neigung von k1 = 4,63 schneidet die Senkrechte für 1  106
Lastwechsel bei 2A = 174,4 N/mm2. Allerdings ist bereits bei einer Lastwechselzahl
von 0,8  106 und 2A = 180 N/mm2 ein Abknicken der Wöhlerlinie festzustellen.
Demnach beträgt k1 = 3,53 und k2 = 6,63. Diese Neigungswerte sind besser
nachvollziehbar, als k1 = 4,63 und ein nach (5) ermittelter Wert von k2 = 8,26.

Die horizontweise Berechnung der 5 % - Quantilwerte mit logarithmierten Werten
führt zu insgesamt vergleichbaren Ergebnissen: insgesamt k1 = 4,13 bzw. k1 = 2,66
und k2 = 6,52.
Mittels Regressionsberechnung ergeben sich Neigungen von k = 6,96 (vertikal) und
k = 2,28 (horizontal), d. h. im Mittel k = 4,6.
Wegen der geringen Anzahl der Ergebnisse im Bereich unterhalb von 170 N/mm2 ,
besonders aber auf Grund der vergleichsweise geringen Unterschiede bei den Bruchwahrscheinlichkeiten der Schwingbreiten 200 und 175 N/mm2 für 1,5 und 2  106
Last-wechsel führt eine statistische Auswertung der Ergebnisse über die
Bruchwahrschein-lichkeiten in vertikaler Richtung, einschließlich der Proben ohne
Bruch, zu keinem verwertbaren Ergebnis. Der Spannungsexponent liegt mit k2 = 1,9
viel zu steil.
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Um für die Ergebnisse "unterer Qualität" insgesamt eine Wöhlerlinie darstellen zu
können, wurden k1 = 3,53 und k2 = 6,63 angesetzt. In Bild T wurde die berechnete
5 % - Quantillinie mit einem rechnerischen Knickpunkt bei 2A = 170 N/mm2 und
N = 1,0  106 eingetragen. Nimmt man diese Auswertung als repräsentativ an, bedeutet
dies rein rechnerisch eine Unterschreitung der in DIN 488 vorgegebenen Wöhlerlinie
um 3 bis 11 % (am Knickpunkt bzw. bei 1  107 Lastwechseln und 2A = 120 N/mm2).
Die Wöhlerlinie für die "Ausreißer" ist in Bild T ebenfalls dargestellt.
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IV.

Ermittlung der Dauerschwingfestigkeit von warmgewalzten Betonstahl
in Ringen BSt 500 WR (B), maschinengerichtet, d = 10 bis 16 mm

11.

Ergebnisse und Ergebnisverteilung
Im Rahmen der Jahreskontrollprüfungen 2005 bis 2009 wurden insgesamt 364 maschinengerichtete Proben der Abmessungen 10 bis 16 mm geprüft. Die Durchmesser
6 und 8 mm wurden so gut wie nicht geprüft, da bei diesen erfahrungsgemäß bessere
Ergebnisse erreicht werden als bei dickeren Abmessungen; einige Tastversuche an
8 mm- Proben bestätigen diese Einschätzungen.
Das geprüfte Material stammt vorwiegend von 7 Ringherstellern (insgesamt 14) und
umfasst nahezu ausschließlich warmgewalzte und kaltgereckte Ringe, welche anschließend bei Weiterverarbeitern maschinell gerichtet wurden. Im vorliegenden Fall
stammen die 364 Proben von insgesamt 25 Weiterverarbeitern, die ihr Ringmaterial
teils von unterschiedlichen Herstellern beziehen. Für das maschinelle Richten wurden
sowohl Rollen-, als auch Rotorrichtanlagen eingesetzt. Hinsichtlich der statistischen
Auswertung wurde diesbezüglich keine weitere Unterscheidung getroffen.
Auf Grund der Tatsache, dass die 364 Ergebnisse maschinengerichteten Materials nur
in sehr geringem Umfang den bei der Prüfstelle vorliegenden 51 Ergebnissen von
Hand gerichteten Materials zugeordnet werden können - es handelt sich um andere
Hersteller - ist ein direkter Vergleich und somit eine Abschätzung des Richteinflusses
auf die Dauerschwingfestigkeit nicht möglich. Sämtliche Einzelergebnisse sind in Anlage 10, Bild 15 dargestellt. Von den 364 Proben brachen 24 im Bereich der Einspannung (6,6 %) und bei 108 Proben (29,7 %) wurde der Versuch ohne Bruch abgebrochen. Wenn auch nicht so ausgeprägt wie beim Betonstabstahl ist auch bei dem
maschinengerichteten Material zu berücksichtigen, dass Material der "oberen Qualität" eher bei höheren Schwingbreiten und Material der "unteren Qualität" eher bei
niedrigeren Schwingbreiten geprüft wurde.
Beim Ringmaterial überlagern sich die beiden Einflüsse aus dem Herstellprozess und
dem maschinellen Richten derart, dass es in Bezug auf den Bruchausgang und auf das
Ergebnis selbst zu einer Verschiebung oder Nivellierung kommt. Wie in [12] erläutert, lässt sich der Einfluss des maschinellen Richtens auf die Dauerschwingfestigkeit
nicht ohne weiteres in Zahlen erfassen:
"Eine Unterscheidung zwischen dem Anteil der Form, der Breite und des Höhenverlaufs der Schrägrippen einerseits [Herstellung] und dem Grad der Beschädigung andererseits [Weiterverarbeitung] ist an Hand der vorliegenden Ergebnisse nur bedingt
möglich. Unter anderem deshalb, weil WR-Material beim kontinuierlichen Recken,
beim Aufspulen und schließlich beim maschinellen 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 nur schwer zu quantifizieren ist" [12]. Einflüsse von Einschlüssen und
Walzfehlern sind dabei ebenfalls zu berücksichtigen.
Eine Gesamtauswertung der vier geprüften Abmessungen 10, 12, 14 und 16 mm würde den Rahmen dieser Ausarbeitung sprengen. Da vom Durchmesser 14 mm die meisten Ergebnisse vorliegen, nämlich n = 167, und die Ergebnisse insgesamt niedriger
liegen, als bei den Abmessungen 10 und 12 mm werden diese beispielhaft statistisch
ausgewertet.
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11.1

Auswertung der Ergebnisse der Abmessung 14 mm
Der Versuch, sämtliche in freier Probenlänge gebrochenen Proben gemeinsam statistisch auszuwerten, scheitert auch in diesem Fall. Die vertikale Regressionsberechnung
führt zu einer viel zu flachen Neigung von k = 10,4, während die Berechnung der horizontalen Regression, der horizontweisen Quantilwerte und der horizontalen Bruchwahrscheinlichkeiten eine zu steile Neigung von k1 = 1 bis 1,5 zur Folge haben, siehe
Bild U. Lediglich die horizontweise Quantilwertberechnung mit logarithmierten Werten führt wieder zu einem anschaulichen Gesamtergebnis; wenngleich die einzelnen
Quantilwerte weit auseinander liegen.

Trägt man die Ergebnisse sämtlicher Proben in einem Summenhäufigkeitsdiagramm
auf (siehe Bild V), lässt sich Folgendes erkennen: Die Ergebnisse der einzelnen Prüfhorizonte unterscheiden sich nur gering; der Mittelwert für 230 N/mm2 liegt bei rund
1,15  106 Lastwechsel, der für 175 N/mm2 bei rund 1,5  106. Das dürfte weniger auf
eine ausgeprägte Kerbwirkung der beim maschinellen Richten teilweise stark
gequetschten Materialoberfläche zurückzuführen sein, als auf die in Abschnitt 7 Seite 23, beschriebene individuelle Prüfmethode.
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Bei allen vier Linien zeichnet sich im Bereich zwischen 1,3 und 1,5  106 Lastwechseln ein Knick ab. Allerdings liegen auch bezüglich des Knickes die Ergebnisse der
vier Prüfschwingbreiten zu nah beisammen. Aus diesem Grund führt auch eine pauschale Auswertung der Ergebnisse im Zeitfestigkeitsbereich zu keiner verwertbaren
Aussage. Zwar ergeben sich horizontweise nachvollziehbare 5 % - Quantilwerte, deren Verbindung zu einer Wöhlerlinie ergibt jedoch wieder eine zu steile Neigung von
k1 = 1,7; selbst ohne Berücksichtigung des schlechtesten Ergebnisses bei
2 A = 175 N/mm2. Das Ergebnis (175/0,68) wurde bei keiner der Auswertungen berücksichtigt, weil der Bruch von einer örtlich stark gequetschten, verdickten Rippe des
Werkkennzeichens ausging.
Zwecks Überprüfung eines möglichen Herstellereinflusses und um das Problem der
individuellen Prüfmethode etwas zu umgehen, werden nachfolgend die Ergebnisse
zweier Hersteller, deren Ergebnisse insgesamt gesehen im unteren Bereich liegen,
ausgewertet.
11.1.1 Auswertung von Ergebnissen zweier Hersteller "unterer Qualität",
d = 14 mm
An den insgesamt 12 ungünstigsten Ergebnissen der Prüfhorizonte 230 (2 x), 200
(4 x), 180 (2 x) und 175 (4 x) sind 2 verschiedene Hersteller mit je 4 Proben beteiligt.
An Hand sämtlicher 48 Ergebnisse der Abmessung 14 mm dieser beiden Hersteller
wurden weitere statistische Auswertungen vorgenommen.
Die Ergebnisse sind in Anlage 10, Bild 16 dargestellt:
a)
horizontweise Quantilwertberechnung (linear) nach (1);
k1 = 4,07 und 2A = 162 N/mm2 bei N = 1  106
b)
horizontale Quantilwertberechnung (logarithmierte Werte) nach (1);
k1 = 3,06 und 2A = 163 N/mm2 bei N = 1  106
c)
horizontale Bruchwahrscheinlichkeiten nach (2);
k1 = 3,67 und 2A = 162 N/mm2 bei N = 1  106
d)
vertikale Bruchwahrscheinlichkeiten nach (4);
k = 1,9 bzw.k1 = 4,25.
Die Wöhlerlinien von a), b) und c) lassen sich gut miteinander vergleichen, während
d) erheblich davon abweicht.
Die Abweichung ist vor allem eine Folge der rechnerischen Bruchwahrscheinlichkeiten
bei NGrenz = 1,7  106 Lastwechseln und darüber. Bei höheren Lastwechselzahlen unterscheiden sich die Ergebnisse der Prüfhorizonte 200 und 175 N/mm2 (mit 180 N/mm2)
zu wenig; vor allem bei der vertikalen Auswertung ergibt sich dadurch eine sehr große
Streuung. Vergleicht man allerdings nur die Ergebnisse im Zeitfestigkeitsbereich, d. h.
bis 1  106 stimmen die vier Wöhlerlinien einigermaßen überein.
Folgt man den Berechnungen im Zeitfestigkeitsbereich mit einem Mittelwert von k1 =
3,9 bis N = 1  106 Lastwechseln, könnte nach (5) die Neigung nach dem Knickpunkt
mit k2 = 6,8 angegeben werden.
In Bild W ist diese "untere" 5 % - Wöhlerlinie eingetragen. Bei 1  106 Lastwechseln
beträgt der 5 % - Quantilwert rund 162 N/mm2. Allerdings liegt diese berechnete
Wöhlerlinie sehr auf der sicheren Seite. In Abhängigkeit von der Gesamtzahl der ausgewerteten Ergebnisse gehörte sie um rund 8 N/mm2 nach oben verschoben (1/34 =
2,9 % bzw. 1/48 = 2,1 %), d. h. ungefähr in das schlechteste Ergebnis hineingelegt.
Für 1  106 ergäbe sich dann 2 A = 170 N/mm2. Dies bedeutete rein rechnerisch eine
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Unterschreitung der in DIN 488 vorgegebenen Wöhlerlinie von 3 bis 10 % (am
Knickpunkt bzw. bei 1  107 Lastwechseln und 2A = 121 N/mm2).
Mittels der modifizierten Haibach-Formel (5') ergibt sich k2 =8,75 und für 1  107
Lastwechsel ein 5 % - Quantilwert von rund 131 N/mm2 (Unterschreitung 3,6 %).

Für die wenigen Ergebnisse der Abmessung 16 mm liegt das Qualitätsniveau ebenfalls knapp unterhalb der Wöhlerlinie nach DIN 488. Die Wöhlerlinien für die Abmessungen 10 und 12 mm entsprechen weitgehend der Norm-Wöhlerlinie. Dabei ist
zu bedenken, dass die meisten Hersteller auch in der Gesamtheit ein deutlich besseres
Ergebnis erreichen. Die vorliegende Auswertung stellt die untere 5 % - Quantilwertgrenze des gesamten geprüften warmgewalzten und kaltgereckten Ringmaterials
nach dem maschinellen Richten dar.

45
V.

Ermittlung der Dauerschwingfestigkeit von kalt geripptem Betonstahl in Ringen
BSt 500 KR (A), maschinengerichtet, d = 8 bis 12 mm

12.

Ergebnisse und Ergebnisverteilung
Im Rahmen der Jahreskontrollprüfungen 2005 bis 2009 wurden insgesamt 42 maschinengerichtete und 19 von Hand gerichtete Proben der Abmessungen 8, 10 und 12 mm
geprüft, siehe Anlage 11, Bild 17.
Das maschinengerichtete Material stammt von 9 verschiedenen Weiterverarbeitern,
welche ihr Ringmaterial von insgesamt 6 verschiedenen Herstellern beziehen. Das
von Hand gerichtete Ringmaterial stammt von 2 Herstellern; deren Anteil an den 42
maschinengerichteten Proben beträgt allerdings nur 21 %. Somit erübrigt sich auch
beim kalt gerippten Material ein Vergleich maschinen- und von Hand gerichtet. Zur
maschinellen Weiterverarbeitung wurden nahezu ausschließlich Rollenrichtanlagen
benutzt.
Wegen der geringen Anzahl der Ergebnisse von Hand gerichteter Proben wurden lediglich die Ergebnisse maschinengerichteter Proben ausgewertet. Von diesen 42 Proben brach die eine Hälfte in freier Probenlänge, bei den übrigen wurde der Versuch
ohne Bruch abgebrochen.
Trotz des Richteinflusses liegen die 12 Ergebnisse der Abmessungen 8 und 10 mm
deutlich oberhalb der 30 Ergebnisse der Abmessung 12 mm. Eine gemeinsame statistische Auswertung ist deshalb nicht sinnvoll. Aus diesem Grund wurden nur die
Ergebnisse der Abmessung 12 mm statistisch ausgewertet.

12.1

Auswertung der Ergebnisse der Abmessung 12 mm
Von den 30 Ergebnissen maschinengerichteter Proben der Abmessung 12 mm sind 15
der Prüfschwingbreite 200 N/mm2 und 11 der Prüfschwingbreite 230 N/mm2 zuzuordnen. Diese 26 Ergebnisse wurden statistisch ausgewertet; auf eine Umrechnung
und Einbeziehung der übrigen 4 Ergebnisse (bei 180, 210 und 215 N/mm2 geprüft)
wurde der Einfachheit halber verzichtet.
Eine Berechnung der horizontalen Summenhäufigkeiten gemäß (2), unter Berücksichtigung der Abbrüche, zeigt das in Anlage 11, Bild 18 im Diagramm dargestellte Ergebnis. Bei der Schwingbreite 230 N/mm2 ist zwischen den Ergebnissen unter- und
oberhalb von 1  106 Lastwechseln ein deutlicher Knick zu erkennen; bei der Schwingbreite 200 N/mm2 deutet sich bei N > 1,5  106 Lastwechseln ebenfalls ein Knick an;
dieser zeigt sich um so auffälliger, wenn man berücksichtigt, dass darüber nur noch
Abbrüche vorliegen, d. h. die erreichten und eingetragenen Ergebnisse eigentlich keine verwertbaren Zahlen darstellen, weil die Proben nicht gebrochen sind. Bei der
Schwingbreite 200 N/mm2 sind dies immerhin 9 von 15 Ergebnissen und somit 60 %.
In Anlehnung an vorausgegangene Auswertungen und Erläuterungen werden deshalb
nur die Zeitfestigkeitsbrüche nach (2) ausgewertet. Das Ergebnis ist ebenfalls in
Bild 18 dargestellt.
Die 5 % - Quantilwerte für 230 und 200 N/mm2 betragen rund 304.000 und 435.000
Lastwechsel; k1 liegt bei einem Spannungsexponenten von 2,56, siehe Anlage 12,
Bild 19. Die auf diese Weise berechnete Wöhlerlinie läge mit abnehmender
Schwingbreite mehr und mehr unterhalb der Wöhlerlinie nach DIN 488:2009-08.
Das Ergebnis erscheint insgesamt gesehen zu ungünstig.
Auch die Ergebnisse der Regressionsberechnungen mit k1 = 10,0 bzw. k1 = 2,50 lassen sich nicht ohne weiteres werten.
Die horizontweise durchgeführten Quantilwertberechnungen (linear und logarithmisch) führten zu k1 = 1,0 bzw. k1 = 3,73.
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Deshalb wurde noch eine weitere Berechnung über die vertikalen Bruchwahrscheinlichkeiten gemäß (4) durchgeführt. Dazu wurden als Grenzlastspielzahlen 0,6 und 0,9
und 2,0  106 Lastwechsel gewählt. Die rechnerischen 5 % - Quantilwerte betragen
199,5 und 179,2 und 126,0 N/mm2. Zwischen 0,6 und 0,9  106 Lastwechseln liegt der
Spannungsexponent bei k1 = 3,78; anschließend wird die Neigung trotz flacher werdender Mittelwertlinie sehr steil (k2 = 2,27); siehe ebenfalls Bild 19. Dies liegt daran,
dass im Vergleich mit N = 0,6 und 0,9  106 bei 2  106 Lastwechseln bei der Prüfschwingbreite 230 N/mm2 eine Probe "zu wenig" und bei 200 N/mm2 eine Probe "zu
viel" gebrochen ist. Auf Grund der geringen Anzahl von Ergebnissen wird die Gesamtauswertung durch je eine Probe je Horizont hinsichtlich der Streuung ungünstig
beeinflusst. Immerhin stimmt die zwischen 0,6 und 0,9  106 Lastwechseln berechnete
Neigung (k1 = 3,78) mit der der logarithmischen 5 % - Quantilwertberechnung (k1 =
3,73) gut überein. Aus diesem Grund wird für das maschinengerichtete KR-Material
der Abmessung 12 mm bis 1  106 Lastwechsel lediglich der obere Teil der Wöhlerlinie mit k1 = 3,75 angenommen.
Gemäß (5) beträgt der Rechenwert für k2 = 6,5. Damit ergibt sich für 1  106 Lastwechsel ein 5 % - Quantilwert von 174,3 N/mm2 und bei 2  106 Lastwechsel einer
von 156,8 N/mm2. Dies bedeutet rein rechnerisch eine Unterschreitung der in
DIN 488 vorgegebenen Wöhlerlinie zwischen 0,4 und 10 % (am Knickpunkt bzw. bei
1  107 Lastwechseln und 2A = 122 N/mm2); siehe Bild X.
Mittels der modifizierten Haibach-Formel (5') ergibt sich k2 = 8,4 und für 1  107 Lastwechsel ein 5 % - Quantilwert von 132,5 N/mm2 (Unterschreitung 2 %).

Für die 12 Ergebnisse von maschinengerichtetem Material der Abmessungen 8 und
10 mm kann für 1  106 Lastwechsel ohne weiteres ein 5 % - Quantilwert von mindestens 190 N/mm2 angesetzt werden.
Die Ergebnisse des von Hand gerichteten Materials liegen insgesamt höher als die der
maschinengerichteten Proben. Allerdings sind die Hersteller wie bereits erwähnt nur
zu 20 % identisch; somit erübrigt sich ein unmittelbarer Vergleich.
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VI.

Zusammenfassung

13.

Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchungen zur statistischen Auswertung von Dauerschwingversuchsergebnissen und zum Qualitätsniveau der
Dauerschwingfestigkeit von Betonstählen
Mit Einführung der DIN 488:2009-08 haben sich u. a. die Anforderungen an die
Dauerschwingfestigkeit gegenüber der früheren DIN 488 erheblich geändert; siehe
Tabelle a, Seite 10. In Folge der Abminderung des Nennwertes der Dauerschwingfestigkeit um rund 25 %, was letztlich der allgemeinen Qualitätsentwicklung geschuldet
war, wurde der Dauerschwingfestigkeit eine erhöhte Aufmerksamkeit zu Teil.
Mit Vorliegen verschiedener statistischer Auswertungen begann eine bis heute anhaltende Diskussion über Prüfweisen (Prüfpläne), die Qualität statistischer Auswerteverfahren, Annahmewahrscheinlichkeiten, Sicherheitsbeiwerte usw.. In der vorliegenden Arbeit wurden zunächst einige Grundlagen erörtert und wesentliche Begriffe
erläutert. In Abschnitt 2 wurden z. B. die allgemein üblichen Begriffe für die in einem
Wöhlerdiagramm abgebildete Lebensdauer eines Bauteils gegeneinander abgegrenzt:
Kurzzeitfestigkeit - Zeitfestigkeit - Übergangsbereich - Dauerfestigkeitsbereich bzw.
Quasi-Dauerfestigkeit. Sowohl in den einschlägigen Normen, als auch im Rahmen
dieser Ausarbeitung wird von einer doppelt logarithmischen Darstellung, basierend
auf logarithmischer Normalverteilung (siehe auch Abschnitte 4.1 und 8) ausgegangen.
Einige Berechnungen erfolgten vergleichsweise auf Grundlage einer linearen
Normalverteilung.
Dementsprechend wird die charakteristische Wöhlerlinie nach DIN 488:2009-08 in
Form zweier unterschiedlich geneigter Geraden (k1 = 4, k2 = 9) mit einem "Knick" bei
1  106 Lastwechseln dargestellt; siehe Abschnitt 3 und Tabelle a mit einer Gegenüberstellung der unterschiedlichen Vorgaben entsprechend DIN 488:1984-09 und
DIN 488:2009-08.
Der Abschnitt 4.2 ist Erläuterungen zu gängigen statistischen Auswerteverfahren gewidmet:
- Bruchwahrscheinlichkeiten (horizontal und vertikal) *
- Treppenstufenverfahren
- Arc-sin-Verfahren
- Regressionsberechnung *
- Horizontweise Quantilwertberechnung *
- Interaktives Verfahren
- Haibach-Formel für die Ermittlung von k2. *
In der weiteren Folge wurden lediglich die mit * gekennzeichneten Verfahren verwendet und behandelt. Es zeigte sich, dass nur bei gleichmäßig entlang der Wöhlerlinie
verteilten Prüfergebnissen von zwei einigermaßen voneinander unabhängigen Variablen (N und 2A) gesprochen werden kann; dies betrifft somit die Regressionsberechnung und das Interaktive Verfahren. Liegen die Prüfergebnisse auf zwei oder
mehr Prüfschwingbreiten verteilt vor, muss tatsächlich N als Variable angesehen werden; eine Auswertung sämtlicher Einzelergebnisse mittels Regressionsberechnung
über 2A als Variable ist dann eigentlich nicht korrekt.
Außerdem ist festzustellen, dass Proben, die bis zur vorgesehenen Ziellastspielzahl
Nziel, nicht gebrochen sind, höchstens bis zu 15 % je Schwingbreite in die Auswertungen einbezogen werden können; ansonsten wird das Gesamtergebnis verfälscht. Lediglich bei der Auswertung über die Bruchwahrscheinlichkeiten in vertika-
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ler Richtung, d. h. über die Schwingbreite, können sogenannte Durchläufer zahlenmäßig berücksichtigt werden. Die Frage der Bewertung von Durchläufern wurde in
Abschnitt 5 ausführlich erörtert. Dabei wurden "echte" Durchläufer von "vorgeschädigten" und "trainierten" Proben bzw. positiven "Ausreißern" in statistischer Hinsicht
unterschieden.
Alles in allem ist jedoch festzustellen, dass trotz einer Klärung verschiedener Fragen
zur statistischen Auswertung und Festlegung von wichtigen Detailpunkten, in vielen
Fällen ohne weiteres keine aussagekräftige Bewertung von Dauerschwingversuchsergebnissen vorgenommen werden kann.
Letztendlich wird aus Sicht des Verfassers der Frage, weshalb sich die Ergebnisse
zahlenmäßig so und mit solch großen Streuungen ergeben keine bzw. zu geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Möglicherweise galt und gilt die Erforschung der bruchauslösenden Faktoren und den sich daraus ergebenden Schlussfolgerungen für eine statistische Bewertung von Dauerschwingergebnissen als ein weniger aussichtsreiches
Unterfangen; obgleich bereits vor Jahrzehnten grundlegende Erkenntnisse erforscht
und veröffentlicht wurden [1, 2].
Die von Professor Rehm kürzlich in [12] durchgeführten Untersuchungen belegen insgesamt gesehen eine deutliche Abhängigkeit der Ergebnisse von Dauerschwingversuchen an Betonstählen von den bruchauslösenden Fehlstellen ("Kerbwirkung"). Als
solche erwiesen sich oberflächennahe Einschlüsse, Überwalzungen, schalen- und
schuppenförmige Walzfehler, rillenförmige Vertiefungen entlang des Rippenfußes,
Riefen, Risse, metallurgische Fehlstellen infolge mangelhafter Wärmebehandlung,
mangelhafte Ausrundung am Rippenfuß oder Quetschungen durch wenig fachgemäßes, maschinelles Richten. Die auf diese Weise verursachten qualitativen Unterschiede sind enorm. In Zahlen ausgedrückt, erreichten Proben "guter Qualität" ein und
desselben Materials bei gleicher Prüfschwingbreite fünf Mal so viel Lastwechsel (ohne Bruch) wie Proben "ungünstiger Qualität"; anders herum betrachtet, bedeutet dies,
dass Material "guter Qualität" bei der selben Anzahl von erreichten Lastwechseln
z. B. bei 1  106 eine um das 1,4-fache höhere Prüfschwingbreite aushielt, als Material
"ungünstiger Qualität"; das entspricht einem Schwingbreitenverhältnis von z. B.
230/160, siehe Bild A. Dass sich nicht nur solche großen, sondern auch deutlich
geringere Unterschiede auf die statistische Auswertung von Dauerschwingversuchsergebnissen und damit auf die Bewertung des Qualitätsniveaus der Dauerschwingfestigkeit von Betonstählen auswirken, liegt auf der Hand. Ausgehend vom derzeitigen Stand statistischer Auswertungsverfahren einschließlich ihrer Grundlagen
wurden in der vorliegenden Ausarbeitung folgende thematischen Schwerpunkte erarbeitet:
-

Erkennen und Unterscheiden von Dauerschwingergebnissen mit unterschiedlicher Bruchursache, bzw. Kerbwirkung
Schlussfolgerungen und Vorschlag zur Verfahrensweise einer statistischen
Auswertung solchermaßen unterschiedlicher Ergebnisse
Bewertung des Qualitätsniveaus der Dauerschwingfestigkeit von Betonstählen
unterschiedlicher Herstellart nach DIN 488:2009-08 auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse.
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13.1

Ergebnisse der Untersuchungen und statistischen Auswertungen verschiedener Betonstähle und Abmessungen

13.1.1 Betonstabstahl BSt 500 S (B), d = 16 mm (Einzelergebnisse Anlage 1, Bild 1)
Am Beispiel von 193 Ergebnissen von Betonstabstählen BSt 500 S (B) der Abmessung 16 mm wurde in Abschnitt 6 zunächst versucht, eine statistische Gesamtauswertung der Ergebnisse von in freier Länge gebrochenen Proben zu erstellen. Dazu
wurden die gängigen Auswerteverfahren Regressionsberechnung (Bild B), horizontweise Quantilwertberechnung linear und logarithmisch (Bild C), Bruchwahrscheinlichkeiten, horizontal (Summenhäufigkeiten d. h. je Schwingbreite über die Ordnungszahl der erreichten Lastwechsel, Bilder D und E) und vertikal (in Abhängigkeit
von Grenzlastspielzahlen über die Anzahl der gebrochenen Proben je Schwingbreite,
Bilder F und G) benutzt. Lediglich bei der zuletzt genannten, vertikalen Berechnung
der Bruchwahrscheinlichkeiten ist es möglich, auch die Ergebnisse von nicht gebrochenen Proben, d. h. von Abbrüchen gezielt statistisch auszuwerten. Bei den übrigen
Auswerteverfahren können Abbrüche grundsätzlich nicht gewertet werden. Bezieht
man sie auf einzelnen Prüfhorizonten dennoch in die Auswertung ein, indem man die
erreichte Lastspielzahl als Bruchlastspielzahl wertet, kann bereits ein Anteil von
10 - 15 % solcher "Ergebnisse" zu einer deutlichen Verzerrung der statistischen
Auswertung führen.
Die Auswertung der Ergebnisse sämtlicher gebrochener Proben brachte letztlich für
alle vier Verfahren kein verwertbares Ergebnis. Auch bei der horizontalen Quantilwertberechnung mit logarithmierten Werten (Bild C) weichen einzelne Rechenwerte
erheblich ab. Im vorliegenden Fall ist dies im Wesentlichen auf zwei Ursachen
zurückzuführen. Die Ergebnisse streuen sehr stark; dies liegt einerseits daran, dass das
geprüfte Material von verschiedenen Herstellern stammt, andererseits an der auch innerhalb eines Stabes oft sehr unterschiedlichen Oberflächenqualität, siehe auch
Bild A. Als weitere Ursache ist die in Abschnitt 7, Seite 23, beschriebene Prüfmethode zu nennen: Wahl der Prüfschwingbreite je Hersteller jeweils in Abhängigkeit
vom vorangegangenen Ergebnis; d. h. Erhöhung der Schwingbreite nach einem günstigen Ergebnis und Verringerung der Schwingbreite nach einem ungünstigen. Dadurch
wird zwar eine individuelle Berechnung des Qualitätsniveaus einer Auswertungseinheit bzw. eines Herstellers ermöglicht, eine herstellerübergreifende Gesamtauswertung jedoch erheblich erschwert.
Diese Erkenntnis zeigt, wie wichtig es ist, bereits vor Beginn der Durchführung von
Dauerschwingversuchen festzulegen, welches Ziel verfolgt werden soll: Die Einhaltung eines Prüfplans (z. B. entsprechend DIN 488-6:2010-01), der konkrete Nachweis
eines Quantilwertes (z. B. 2 A = 175 N/mm2 bei 1  106 Lastwechseln) oder die Bestimmung einer Wöhlerlinie (z. B. im Rahmen einer Zulassungsprüfung).
Bevor ein zweiter Anlauf zu einer weiteren statistischen Auswertung unternommen
wurde, erfolgte eine horizontweise Überprüfung der Ergebnisverteilungen im logarithmischen Maßstab (Abschnitte 7 und 8).
Es fiel auf, dass je nach Prüfschwingbreite innerhalb eines Bereiches zwischen rund
1,0 und 2,0  106 Lastwechseln vergleichsweise wenig Ergebnisse, d. h. Brüche liegen.
Gleichzeitig verläuft die zugehörige Summenhäufigkeitslinie ab hier flacher als davor;
teilweise ist ein richtiggehendes Abknicken zu erkennen (Bilder 2 und 3). Eine solche
Knickstelle kann vereinfacht als Grenze zwischen zwei unterschiedlich ausgeprägten
Kerbwirkungen (im weiteren Sinne Bruchursachen) und somit unterschiedlichen
Grundgesamtheiten angesehen werden. Die Ergebnisse vor dem Knick (A), d. h. un-
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terhalb von NKnick weisen eine vergleichsweise geringe Streuung auf und sind annähernd logarithmisch-normalverteilt (Bild 10).
Die Ergebnisse oberhalb von NKnick streuen sehr viel mehr (C) , wobei Streuung und
Variationskoeffizient mit steigender Lastwechselzahl zunehmen. D. h. die Ergebnisse
folgen im Summenhäufigkeitsdiagramm einer flacher werdenden Kurve.
Zur genaueren Überprüfung des beschriebenen Sachverhaltes wurden die Ergebnisse
der Stabstähle d = 16 mm in drei Gruppen aufgeteilt und eingehend untersucht (Abschnitte 7.1 bis 7.3). Die Gruppe "gute Qualität" umfasste sämtliche Ergebnisse derjenigen Hersteller, deren Material hauptsächlich bei Schwingbreiten von 230 N/mm2
und höher geprüft wurde und gute Ergebnisse erreichte. Die Gruppe "untere Qualität"
umfasste sämtliche Ergebnisse der Hersteller, deren Material zu über 70 % bei einer
Schwingbreite von 200 N/mm2 oder darunter geprüft wurde und insgesamt gesehen
geringe Lastspielzahlen erreichte. In der Gruppe "mittlere Qualität" wurden sämtliche
Ergebnisse derjenigen Hersteller erfasst, deren Material sowohl hohe als auch geringe
Lastspielzahlen erreichte. Für die Ergebnisse "guter Qualität" ergab sich trotz beträchtlicher Streuung eine gut nachvollziehbare Wöhlerlinie mit der Neigung k = 5,45
und einem 5 % - Quantilwert von 225 N/mm2 bei 1  106 (Bilder 4 und 5); für die Ergebnisse "unterer Qualität" dementsprechend k = 3,9 und x 5 = 185 N/mm2 (Bilder 8
und 9). Bei den Ergebnissen "unterer und mittlerer Qualität" wurde auf die in [12] angestellten Untersuchungen zur Bruchursache zurückgegriffen, um eine Erklärung für
die teilweise extremen Unterschiede des Materials ein und desselben Herstellers bzw.
der selben Schmelze zu finden, siehe Abschnitte 7.2.1 und 7.3.1. Vereinfacht gefolgert, lässt sich feststellen: weitgehend fehlerfrei gewalztes Material mit fachmännisch
ausgeführter Wärmebehandlung (z. B. bainitisches Gefüge in der wärmebehandelten
Zone) erreicht in der Regel ein Qualitätsniveau der Dauerschwingfestigkeit, das bezogen auf 1  106 Lastwechsel bei mindestens 210 N/mm2 liegt. Unterschiede in der
Wärmebehandlung, sowie Einschlüsse im Bereich der Staboberfläche führen zu einer
merklichen Abminderung; Walzfehler bewirken eine noch ausgeprägtere Verringerung der Dauerschwingfestigkeit, so dass z. B. für die ungünstigen Ergebnisse der
"mittleren Qualität" bei 1  106 Lastwechseln ein 5 % - Quantilwert von rund
170 N/mm2 (bei k = 3,7) anzugeben ist (Bilder 6 und 7).
Entsprechend der bisherigen Erkenntnisse wurden nun aus den 193 Ergebnissen der
Abmessung 16 mm die 75 Ergebnisse bestimmt, welche unabhängig vom Hersteller
der "unteren Qualität" zugeordnet werden können; nahezu sämtliche Ergebnisse gehören dem Zeitfestigkeitsbereich an (Bild H).
Mittels derselben vier Auswerteverfahren wie in Abschnitt 6, wurden in Abschnitt 9
die entsprechenden statistischen Berechnungen durchgeführt und anschließend miteinander verglichen. Die Verfahren der horizontweisen Quantilwertberechnung, linear
und logarithmisch, (Bild J) sowie die der horizontalen (Bilder K und L) und vertikalen
(Bilder M und N) Bruchwahrscheinlichkeiten führten nahezu zum selben Ergebnis:
k1 = 3,2 und 5 % - Quantilwert der Schwingbreite 2 A = 182 bzw. 181 bzw.
180 N/mm2 bei 1  106 Lastwechsel. Die vertikale Regressionsberechnung lieferte
k = 4,1 und x5 = 184 N/mm2 (Bild I), die horizontale k = 2,26. Insgesamt gesehen
stimmen die Ergebnisse gut überein; allerdings ist k = 4,1 vergleichsweise flach und
k = 2,26 zu steil (Regressionsberechnung, Mittelwert k = 3,18).
Eine zufrieden stellende Berechnung der Wöhlerlinie für den Übergangsbereich (k2Bereich) ist an Hand der vorliegenden Ergebnisse nicht möglich.
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Deshalb wurde auf die Formal nach Haibach (5) zurückgegriffen und mittels k1 = 3,2
ein k2-Wert von 5,4 berechnet. Damit ergibt sich für N = 1  106 ein 5 % - Quantilwert
von 181 N/mm2 und für 1  107 einer von 118 N/mm2, bzw. mit der modifizierten
Formel (5') und k2 = 7,0 x5 = 130 N/mm2.
Bewertete man übrigens nur die ungünstigsten Einzelergebnisse je Horizont ergäbe
sich:
k1 = 3,4, x5 = 179 N/mm2 (N = 1  106) und k2 = 5,7 bzw. k2* = 9,0; siehe Bild O.
13.1.2 Betonstabstahl BSt 500 S (B), d = 25 mm (Einzelergebnisse Anlage 7, Bild 11)
Durch die Untersuchungen an Stabstahlproben der Abmessung 25 mm in Abschnitt 10
(insgesamt liegen 144 Ergebnisse vor), werden die bisherigen Erkenntnisse und
Schlussfolgerungen vollauf bestätigt; siehe auch Abschnitt 13.2.
Insgesamt gesehen führt auch bei der Abmessung 25 mm eine Gesamtauswertung
aller Brüche zu keinem verwertbaren Ergebnis (Bilder P, Q, R); nichtsdestoweniger
ergibt auch hier die horizontweise Quantilwertberechnung mit logarithmierten Werten
ein anschauliches Gesamtergebnis. Wie bereits erläutert liegen die Gründe für die
problematische Gesamtauswertung hauptsächlich in der unterschiedlichen Qualität der
Stäbe verschiedener Hersteller sowie in der individuellen Prüfmethode.
Entsprechend der Vorgehensweise bei der Abmessung 16 mm wurden 64 Ergebnisse
der Abmessung 25 mm der Grundgesamtheit "untere Qualität" zugeordnet (Bild 12)
und nach den Verfahren horizontweise Quantilwertberechnung und Bruchwahrscheinlichkeiten (horizontal und vertikal) statistisch ausgewertet. Für insgesamt sechs Ausreißerergebnisse erfolgte eine eigene Untersuchung.
Die Ergebnisse der horizontalen Berechnung der Bruch-Summenhäufigkeiten lassen
mit k1 = 3,53 und k2 = 6,63 ein Flacherwerden der Wöhlerlinie bei rund 0,8  106 Lastwechsel erkennen (Bilder 14 und S). Dies gilt auch für die horizontweise Quantilberechnung mit logarithmierten Werten: insgesamt k1 = 4,13 bzw. k1 = 2,66 und
k2 = 6,52. Da die vertikale Berechnung der Bruchwahrscheinlichkeiten keine verwertbaren Ergebnisse lieferte, wurden die Rechenwerte der horizontalen Bruch-Summenhäufigkeiten mit einem angenommenen Knick bei 1  106 als Gesamtergebnis übernommen (Bild T); die zugehörige Schwingbreite beträgt 170 N/mm2 bzw. 120 N/mm2
bei 1  107.
Aufgrund der Ergebnisse sechs sogenannter Ausreißer konnte außerdem eine noch
stärker ausgeprägte Kerbwirkung festgestellt werden. Alle sechs Proben, deren Ergebnisse teilweise deutlich unterhalb der Wöhlerlinie nach DIN 488:2009-08 liegen,
zeigen weder Walzfehler (Schalen) noch besonders scharfkantige Rippenübergänge,
auch kaum Einschlüsse. Dafür weisen alle Proben vor dem flachen Fuß der Schrägrippen eine tiefe Rille und auf derselben Seite eine äußerst riefige, narbige Rippenflanke auf (Anlage 8). Der rechnerische 5 % - Quantilwert für diese sechs, nicht als
repräsentativ eingestuften Proben, liegt bei rund 150 N/mm2 (Bild 13).
13.1.3 Betonstahl in Ringen, BSt 500 WR (B), d = 10 bis 16 mm, maschinengerichtet
(Einzelergebnisse Anlage 10, Bild 15)
Da sich beim maschinengerichteten Ringmaterial Einflüsse aus dem Herstellprozess
(warm Walzen, kalt Recken) und aus dem maschinellen Richten überlagern, lassen
sich Ergebnisse und Bruchursachen nicht so einfach zuordnen, wie beim Stabstahl.
Beim warmgewalzten Ringmaterial liegen insgesamt 364 Ergebnisse maschinengerichteter Proben vor. Der Einfachheit halber wurden in Abschnitt 11 lediglich die
167 Ergebnisse der Abmessung 14 mm näher untersucht. Das Ergebnis (175/0,68)
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wurde nicht berücksichtigt, da der Bruch von einer stark gequetschten, verdickten
Rippe des Werkkennzeichens ausging.
Eine Gesamtauswertung der Ergebnisse sämtlicher gebrochenen Proben führte wie gehabt zu keinem verwertbaren Ergebnis (Bilder U und V); ebenso wenig eine herstellerunabhängige Auswertung der Ergebnisse "unterer Qualität". Zwar konnten die Einzelwerte an Hand der abknickenden Summenhäufigkeitslinien durchaus in Form unterschiedlicher Grundgesamtheiten voneinander abgegrenzt werden. Allerdings liegen
die Ergebnisse der einzelnen Prüfhorizonte zu nahe beieinander; der Mittelwert der
Lastwechsel liegt für 2A = 230 N/mm2 bei sehr guten 1,15  106, der für 2A =
175 N/mm2 hingegen nur bei 1,5  106. Das ist hauptsächlich auf die beschriebene individuelle Prüfmethode zurückzuführen, bei der die Schwingbreite einer Probe abhängig vom Ergebnis der vorangegangenen gewählt wird.
Der Einfluss von Oberflächenfehlern einschließlich des maschinellen Richtens zeigte
sich bei der Auswertung der insgesamt 48 Ergebnisse zweier Hersteller (ebenfalls
"untere Qualität"), deren Material von verschiedenen Weiterverarbeitern gerichtet
wurde. Einige wenige vergleichsweise fehlerfreie bzw. unbeschädigte Proben erreichten sehr hohe Lastspielzahlen, zwischen 5 und 10  106; die Masse der Ergebnisse liegt
hingegen im unteren Drittel (Bild 16).
Die nach drei verschiedenen Methoden (horizontweise Quantilwerte, Bruchwahrscheinlichkeiten, horizontal und vertikal) statistisch ausgewerteten Ergebnisse lieferten für den Zeitfestigkeitsbereich (k1-Bereich) ein insgesamt nachvollziehbares Ergebnis. Die in Bild W dargestellte Gesamtauswertung (untere Wöhlerlinie) liegt sehr auf
der sicheren Seite und wurde in Abhängigkeit von der Anzahl der ungünstigsten Ergebnisse (1/34 2,9 %) um 8 N/mm2 nach oben verschoben.
Bei 1  106 Lastwechseln beträgt der 5 % - Quantilwert 170 N/mm2, bei 1  107 rund
121 N/mm2. Mittels der modifizierten Haibach-Formel (5') ergeben sich k2 = 8,75 und
x5 = 131 N/mm2.
13.1.4 Betonstahl in Ringen, BSt 500 KR (A), d = 8 - 12 mm, maschinengerichtet
(Einzelergebnisse Anlage 11, Bild 17)
Vom kaltgerippten, maschinengerichteten Ringmaterial BSt 500 KR (A) liegen insgesamt 42 Ergebnisse vor; in Abschnitt 12 wurden lediglich die 30 Ergebnisse der Abmessung 12 mm ausgewertet. Auch hier zeigt sich im Summenhäufigkeitsdiagramm
der übliche Knick (Bild 18). Allerdings führt die gesonderte Auswertung der Zeitfestigkeitsbrüche ("untere Qualität") weder bei der horizontweisen Quantilwertberechnung mit linearen Werten, noch bei der Bruchwahrscheinlichkeitsberechnung in vertikaler Richtung zu einem repräsentativen Ergebnis. Beide Linien sind zu steil; hingegen ist die ebenfalls in Bild 19 eingezeichnete Regressionsgerade (vertikale Berechnung) vergleichsweise flach. Lediglich die horizontweise Quantilwertberechnung mit
logarithmierten Werten und die vertikale Auswertung über die Bruchwahrscheinlichkeiten ergeben im Zeitfestigkeitsbereich eine nachvollziehbare Wöhlerlinie mit im
Mittel k1 = 3,75. Diese kann mittels (5) mit k2 = 6,50 fortgesetzt werden, siehe Bild X.
Der 5 % - Quantilwert der Schwingbreite beträgt bei 1  106 Lastwechseln 174
N/mm2; bei 1  107 Lastwechseln 122 N/mm2. Mittels der modifizierten HaibachFormel (5') ergeben sich k2 = 8,4 und x5 = 132,5 N/mm2.
Insgesamt gesehen liegen zu wenige Ergebnisse vor, was sich bei der großen Streuung
erschwerend auswirkt.
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Alles in allem zeigt sich bei den Auswertungen des Ringmaterials, dass der Zusammenhang zwischen einer für die Dauerschwingfestigkeit maßgebenden Schädigung
und dem sich daraus ergebenden zahlenmäßigen Ergebnis noch nicht so gut erforscht
werden konnte; beim Stabstahl ist dies anschaulicher und besser gelungen.
13.2

Auswirkungen der Ergebnisse der Bruchuntersuchungen auf die statistische
Auswertung
Überträgt man die aus den Bruchuntersuchungen gewonnenen Erkenntnisse auf die
Problematik der statistischen Auswertung, lässt sich an Hand der vorliegenden Ergebnisse, insbesondere von Betonstabstählen der Abmessungen 16 und 25 mm, folgern:
Betonstähle, welche die beschriebenen Oberflächenfehler oder ungünstige Gefügestrukturen aufweisen, haben gegenüber nahezu fehlerfreiem Material eine abgeminderte Dauerschwingfestigkeit. In solcher Weise fehlerhaftes Material stellt innerhalb
der Gesamtwalzung bei vielen Herstellern eine eigene Grundgesamtheit dar (je nach
Kerbwirkung evtl. auch mehrere), die durchaus als repräsentativ angesehen werden
muss. Bei der Abmessung 16 mm umfasst dieser Anteil zwischen 25 % ("mittlere
Qualität") und 65 % ("untere Qualität") aller Ergebnisse.
Der Nachweis des Qualitätsniveaus der Ergebnisse "unterer Qualität" führt hinsichtlich der Bewertung der Gesamtproduktion z. B. eines Herstellers zu einem 5 % Quantilwert, der insgesamt gesehen einen unteren Grenzwert darstellt. Eine gemeinsame Auswertung von Ergebnissen unterschiedlicher Kerbwirkung bzw. verschiedener Grundgesamtheiten ist folgerichtig unzulässig. Das Qualitätsniveau von Material "mittlerer Qualität" oder sogar "guter Qualität" kann praktisch nicht unterhalb des
Niveaus "unterer Qualität" liegen, da die Kerbwirkung der Bruchursachen weniger
stark ausgeprägt ist; denn in der Regel wird jede Probe mit stark ausgeprägtem
Oberflächenfehler (Kerbwirkung) eine geringere Lebensdauer als eine Probe mit
geringerem Oberflächenfehler aufweisen; das gilt auch in statistischer Hinsicht, d. h.
für den Fall einer möglicherweise großen Streuung der Ergebnisse "mittlerer oder
guter Qualität". Die vorliegenden Ergebnisse und Bruchuntersuchungen deuten darauf
hin, dass bei deutlich ausgeprägten Fehlern der Einfluss der Eigenspannungen eher
gering ist.
Die Neigung der Wöhlerlinie fehlerhafter Proben verläuft in Folge der stärkeren Kerbwirkung in der Regel steiler als die fehlerfreier Proben. Deshalb könnte es bei Material "unterer Qualität" im Übergangsbereich (Bereich k2) zu einer Unterschreitung der
Wöhlerlinie nach DIN 488:2009-08 kommen, obgleich der 5 % - Quantilwert bei
1  106 bedingungsgemäß ist.
Diese kurz zusammengefassten Ergebnisse zum Gesamtzusammenhang von Kerbwirkung, Bruchursache und Dauerschwingversuchsergebnissen führen zu der wesentlichen Schlussfolgerung, dass vor jeglicher statistischen Auswertung eine Überprüfung der Ergebnisverteilung stehen sollte. Diese sollte mit einer zumindest augenscheinlichen Begutachtung der Bruchstücke einhergehen. Die Unterteilung einer Anzahl von Ergebnissen in zwei oder mehrere Auswertungseinheiten (Grundgesamtheiten) sollte letztlich eine Folge beider Vorgänge sein: der Überprüfung der Ergebnisverteilung und der Untersuchung der Bruchursache.
Die Wahl des Auswerteverfahrens erscheint demgegenüber eher nachrangig.
Allerdings wirken sich die o. g. Zusammenhänge (unterschiedliche Fehlstellen und
Bruchursachen führen zu unterschiedlich langen Lebensdauern und Grundgesamtheiten) hinsichtlich der vier im Rahmen dieser Ausarbeitung verwendeten Auswertever-
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fahren teilweise unterschiedlich aus. Auch die Prüfmethode beeinflusst die statistische
Auswertung erheblich.
Die Regressionsberechnung ergibt im doppelt logarithmischen Maßstab eine Gerade.
Ein Flacherwerden der Wöhlerlinie im Übergangsbereich (k2-Bereich) führt zu einer
insgesamt (zu) flachen Geraden, ohne dass im Rahmen der Auswertung ein Knick zu
erkennen wäre. Diese Schwierigkeit lässt sich dadurch umgehen, dass die in unterschiedliche Auswertungseinheiten (Grundgesamtheiten) aufgeteilten Ergebnisse tatsächlich auch getrennt voneinander ausgewertet werden. Allerdings zeigte sich an
Hand der verschiedenen Auswertungen, dass die Regressionsberechnung bei Ergebnissen einer horizontweisen Prüfung, sowie bei stark streuenden Ergebnissen fragwürdig bzw. problematisch ist. Dann führt nämlich die vertikale Regression sämtlicher
Ergebnisse zu sehr flachen Geraden, die horizontale zu sehr steilen. Die vertikale Regressionsberechnung kann eine Wöhlerlinie ergeben, die bereichsweise auf der unsicheren Seite liegt. In bestimmten Fällen könnte die Winkelhalbierende beider Geraden
eine hilfreiche Lösung darstellen.
Die horizontweise Quantilwertberechnung mit linearen Werten ist vergleichsweise
einfach zu handhaben. Nach einer Unterteilung der Ergebnisse in unterschiedliche
Auswertungseinheiten (Grundgesamtheiten) führt diese Berechnung je Prüfschwingbreite recht schnell zu verwertbaren Ergebnissen. Inwieweit diese insgesamt eine in
sich schlüssige Wöhlerlinie ergeben, ist im jeweiligen Einzelfall zu prüfen. Grundsätzlich können Neigungsänderungen der Wöhlerlinie gut nachvollzogen werden.
Die horizontale Quantilwertberechnung mit logarithmischen Werten führte bei sämtlichen Gesamtauswertungen am ehesten zu einigermaßen akzeptablen Ergebnissen.
Bei den Auswertungen im Zeitfestigkeitsbereich ergeben sich in der Regel gut
verwertbare Werte. Neigungsänderungen der Wöhlerlinie können gut nachvollzogen
werden.
Bei der horizontalen Berechnung der Bruch-Summenhäufigkeiten ergibt sich in der
Regel das gleiche Ergebnis wie bei der horizontalen Quantilwertberechnung;
schließlich wird in beiden Fällen horizontweise ausgewertet. Vorteil dieses Verfahrens im Hinblick auf die verschiedenen Bruchursachen ist, dass von vorneherein die
Summenhäufigkeitsverteilung der betreffenden Ergebnisse vorliegt und überprüft
werden kann. Neigungsänderungen der Wöhlerlinie werden ersichtlich, wenn die
Bruch-Summenhäufigkeiten (bzw. die daraus berechneten 5 % - Quantilwerte) horizontweise in das Wöhlerdiagramm übertragen werden. Wird bereits im Summenhäufigkeitsdiagramm mit einer mittleren Neigung gearbeitet, sind im Wöhlerdiagramm mögliche Knickpunkte nicht mehr zu erkennen.
Die vertikale Berechnung der Bruchwahrscheinlichkeiten lässt eine Berücksichtigung
von Ergebnissen abgebrochener Prüfungen zu; dies ist bei den übrigen Verfahren nur
bedingt der Fall. Allerdings ist ebenfalls eine Trennung in verschiedenen
Auswertungseinheiten (Grundgesamtheiten) erforderlich.
Außerdem sollte insgesamt mit einer einheitlichen Ziellastspielzahl NZiel geprüft
werden; zumindest je Prüfhorizont und in Abhängigkeit von der zu erwartenden Neigung der Wöhlerlinie. Bezüglich des Erkennens von Neigungsänderungen der
Wöhlerlinie gilt das Gleiche wie bei der horizontalen Berechnung der Bruch-Summenhäufigkeit.
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Eine Fortsetzung der Wöhlerlinie vom k1- in den k2-Bereich mittels Haibach (5) dürfte
in der Regel auf der sicheren Seite liegen. Allerdings ist zu bedenken, dass die nach
DIN 488 gültigen Werte k1 = 4 und k2 = 5 nur mit einer modifizierten Formel (5´)
k2 = 2,5  k1 - 1 nachvollzogen werden können.
Somit kann festgestellt werden, dass bei Berücksichtigung der Prüfmethode (horizontweise oder entlang der Wöhlerlinie bzw. Wahl der Prüfschwingbreite in Abhängigkeit
vom vorangegangenen Ergebnis) sowie der Ergebnisverteilung und damit unterschiedlicher Kerbfaktoren bzw. Bruchursachen alle Verfahren geeignet sind im Zeitfestigkeitsbereich ausreichend genaue und repräsentative Quantilwertberechnungen
durchzuführen. Im Übergangsbereich eignet sich eigentlich nur noch das Verfahren
der vertikalen Bruchwahrscheinlichkeiten oder eine Berechnung nach Haibach.
13.3.

Qualitätsniveau der Dauerschwingfestigkeit von Betonstählen unterschiedlicher Herstellart und Abmessungen
Im Rahmen einer Gesamtauswertung der Dauerschwingfestigkeit verschiedener Hersteller wird das Qualitätsniveau naturgemäß von den Ergebnissen der Herstellung "unterer Qualität" beeinflusst; außerdem auch durch die Streuung. Dies betrifft sowohl
die für 1  106 berechneten 5 % - Quantilwerte, als auch die Spannungsexponenten k1
und k2 der rechnerischen Wöhlerlinien. Soweit nicht ausdrücklich erwähnt, gelten die
nachstehend zusammengefassten Angaben für die insgesamt gesehen ungünstigeren
Ergebnisse. Diese Werte stellen gewissermaßen eine untere Grenze des Qualitätsniveaus der Dauerschwingfestigkeit der auf dem Markt befindlichen Betonstähle dar.
Wie am Beispiel der Betonstabstähle der Abmessung 16 mm ausführlich erörtert, liegt
das Qualitätsniveau der meisten Hersteller oberhalb dieser "unteren 5 % - Quantilwerte" und damit oberhalb der Wöhlerlinie gemäß DIN 488:2009-08.
Insgesamt gesehen liegen von 762 ausgewerteten Ergebnissen 14 Einzelwerte unterhalb der Wöhlerlinie nach DIN 488:2009-08. Das entspricht einem "Schlechtanteil"
von 1,8 % und würde rein statistisch gesehen, die Anforderung an einen 5 % Quantilwert (einschließlich Berücksichtigung der Aussagewahrscheinlichkeit) ausreichend sicher abdecken. Die 14 ungünstigen Einzelwerte teilen sich übrigens wie
folgt auf:
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 WR
BSt 500 KR

 16mm
 25 mm
 10 - 16 mm
 8 - 12 mm

1 / 193
8 / 144
5 / 364
0 / 61

0,5 %
5,6 %
1,4 %
0%

Bemerkenswerterweise liegen sämtliche 14 ungünstigen Ergebnisse bei einer Prüfschwingbreite von 180 N/mm2 oder darunter. Daraus folgt, dass für die Ergebnisse
"unterer Qualität" geringere Spannungsexponenten k1 und k2 vorliegen als in
DIN 488:2009-08 vorgegeben, bzw. eine Verschiebung des Knickpunktes in Richtung
höherer Lastspielzahlen zu vermuten ist. Die steilere Neigung hängt ursächlich mit
den bruchauslösenden Fehlstellen und daher mit einer ausgeprägteren Kerbwirkung
zusammen. Für die Ergebnisse "unterer" Qualität kann sich deshalb ab dem Knickpunkt bei 1  106 Lastwechseln eine Unterschreitung der Norm-Wöhlerlinie ergeben.
Diese kann bei 1  107 Lastwechseln bis zu 10 % betragen. Eine entsprechende Übersicht gibt die nachfolgende Tabelle.
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Nichtsdestoweniger liegt die Qualität des Hauptanteils der in den vergangenen fünf
Jahren geprüften Betonstähle mit ausreichender Sicherheit oberhalb der Norm-Wöhlerlinie und erreicht auch bei N = 1  107 den Nennwert der Dauerschwingfestigkeit
von rund 135 N/mm2.

Tabelle b: Qualität der Dauerschwingfestigkeit von Betonstählen
(Jahreskontrollprüfungen 2005 - 2009)
Produkt
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 WR 3)
BSt 500 KR 3)
DIN 488:2009-08
1)
2)
3)

Auswertung/Abschnitt


[mm]

k1
[/]

k1)
[/]

k2
[/]

obere Qualität 7.1
mittlere/untere Qualität 7.2
untere Qualität 7.3
Gesamt/untere 9.5
kleinste Einzelwerte 9.6
untere Qualität 10.1.2
untere Qualität 11.1.1
"Gesamt" 12.1

16
16
16
16
16
25
14
12
6-28

/
/
/
3,2
3,4
3,5
3,9
3,75
4,0

5,1
3,7
3,9
/
/
/
/
/
/

/
/
/
5,4
5,7 2)
6,6
6,8
6,5
9,0

5 % - Quantilwert bei
1  106
2  106
1  107
2
2
[N/mm ] [N/mm ]
[N/mm2]
225
196
/
170
/
/
185
165
/
181
159
(118)
179
159
(133)
170
153
(120)
170
154
(121)
174
157
(122)
175
162
135,5

Spannungsexponent je nach Berechnung zwischen rund 0,6 bis 5  106 Lastwechsel
ab 2  106: k2 = 9
maschinengerichtet

Die angegebenen Werte für k2 wurden in allen Fällen nach Haibach (5) berechnet. Die
in Klammern gesetzten Werte bei 1  107 Lastwechseln liegen auf der sicheren Seite.
Mit weiter abnehmender Prüfschwingbreite und somit einer längeren Lebensdauer
kann ab 2 bis 3  106 Lastwechseln ein weiteres Flacherwerden der Wöhlerlinie angenommen werden. Dies würde bei 1  107 Lastwechseln zu höheren 5 % - Quantilwerten als angegeben führen und damit zu einer geringeren Unterschreitung der NormWöhlerlinie. Auch die Berechnung mittels der modifizierten Haibach-Formel (5')
führt zu günstigeren k2-Werten und höheren 5 % - Quantilwerten bei 1  107 Lastwechseln.
Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse und Auswertungen können von den geprüften
Betonstählen das kalt gerippte Ringmaterial BSt 500 KR (A), d = 8 bis 12 mm und der
warmgewalzte, wärmebehandelte Betonstabstahl BSt 500 S (B), bis d = 16 mm,
insgesamt als bedingungsgemäß bewertet werden; ebenso warmgewalztes und kalt
gerecktes Ringmaterial BSt 500 WR (B), d = 8 bis 12 mm.
Bei Betonstabstahl BSt 500 S (B) größerer Abmessungen, z. B. 25 mm und bei warmgewalztem und kalt gereckten Ringmaterial der Abmessungen 14 und 16 mm muss im
Bereich "unterer Qualität" bei N = 1  107 Lastwechsel im ungünstigen Fall mit einer
bis zu 10 %igen Unterschreitung der Anforderungen nach DIN 488:2009-08 gerechnet
werden (siehe auch Tabelle b). Allerdings ist die Masse der letztgenannten Produkte
(BSt 500 S, d = 25 mm und BSt 500 WR, d = 14 und 16 mm) eindeutig bedingungsgemäß.
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13.4

Bemerkungen
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten wesentliche in [12] erarbeitete Erkenntnisse erörtert und in den Bereich der statistischen Aus- und Bewertung übertragen
werden. Manche "statistische Ungereimtheit" mag nun etwas klarer geworden sein;
zumindest wurde versucht, einige Einzelheiten in einen ursächlichen Zusammenhang
zu stellen. Selbstverständlich bleibt noch eine ganze Reihe von Fragen offen. Dazu
gehören weitere Untersuchungen zur Bruchursache beim Ringmaterial, vor allem auch
ein direkter Vergleich der von Hand und maschinell gerichteten Proben. Dazu gehört
auch die statistische Auswertung von Dauerschwingversuchsergebnissen von Betonstählen auf eine gesicherte und einheitliche Grundlage zu stellen. Möge die Ausarbeitung dazu einen Beitrag leisten.

Mein Dank gilt vor allem Herrn Professor Dr.-Ing. G. Rehm, der mich mit seiner
Energie, einem unermüdlichen Forschungsdrang und seiner eigenen Ausarbeitung
[12] anspornte, anregte und unterstützte.
Außerdem danke ich Herrn Dr. A. Volkwein für seinen angenehmen und fruchtbaren
Gedankenaustausch unter Kollegen und Frau Bester für ihre aufmerksame und geduldige Schreib- und Übersetzungsarbeit.

München, im April 2011

Der Verfasser
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VI. Summary
13.

Summary of the results of the examination for the statistical evaluation of fatigue-test
results and for the quality level of fatigue-strength of reinforcing steels
With introduction of DIN 488:2009-08 among others the requirements for the fatiguestrength compared with the former DIN 488 changed considerably; see table 1, page 10.
As a result of the reduction by 25 % of the nominal value of the fatigue-strength, which
lately followed to the quality development, more attention was paid to the fatiguestrength.
With issuing of different statistical evaluations a continuous discussion started about
examination methods (testing schedules), the quality of statistical evaluation proceedings, acceptance probabilities, safety coefficients a.s.o. In the present paper at first
some fundamentals were discussed and essential terms exemplified. In section 2, e.g.
the general usual concepts for the durability of a construction unit, shown in a Wöhlerdiagram, were delimitated from each other: short time strength / time strength / transition region / fatigue-strength zone respectively quasi-fatigue-strength. As well in the
relevant standards as within the scope of this paper we are emanating from a double
logarithmic scale, based on a logarithmic nominal distribution (see also sections 4.1 and
8). In comparison to that, some calculations were made on basis of a linear normal
distribution.
Correspondingly the characteristic Wöhlerline according to DIN 488:2009-08 is represented in a way of two different inclined straight lines (k1 = 4, k2 = 9) with a "bend"
at 1  106 cycles; see section 3 and table a with a comparison of the different assumptions according to DIN 488:1984-08 and DIN 488:2009-08.
Section 4.2 is dedicated to comments for popular statistical evaluation methods:
- fracture probabilities (horizontal and vertical) *
- stairway procedure
- Arc-sin procedure
- regression calculation *
- levelwise quantile-value calculation *
- Interactive method
- Haibach-formula for the determination of k2 *.
Following to this, only the with * marked methods were applied and treated. It became
apparent that only at constantly distributed test results along the Wöhlerline it is
possible to speak about two certain from each other independent variables (N and 2A);
consequently this affects the regression calculation and the interactive method. If the
test results are distributed on two or more testing stress ranges, actually N as variable
has to be applied; an evaluation of all single results by regression calculation with 2A
as variable then is strictly not correct.
In addition it is to state that samples, which are not broken until the expected purpose
load cycle Nziel, not exceeding more than 15 % per each stress range can be included to
the evaluations; otherwise the total result will be falsified. Only at the evaluation
beyond the fracture probabilities in vertical direction, i.e. beyond the stress range, so
called samples without rupture could be considered numerically. The question of the
valuation of samples without rupture was detailed discussed in section 5. There "real"
samples without rupture were differentiated in statistical respect from "pre-damaged"
and "trained" samples, respectively positive "outliers".
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Altogether however it is to be stated, that inspite of clarification of different questions
referring to statistical evaluation and determination of important detail topics, in many
cases no essential valuations of fatigue-test results could be done without any more
examination.
After all from the author's view to the question, why the results numerically and with
such big standard deviations show as they do, it is not paid any respectively only negligible attention. It is possible that for the research of the fracture producing factors and
the resulting conclusion for a statistical valuation for results of fatigue-tests mattered
and matters as a less promising venture; though already decades ago basic knowledge
were investigated and published [1,2].
Recently performed examinations in [12] by Professor Rehm, seen as a whole, prove an
evident dependence of the results of fatigue-tests on reinforcing steel on the fracture
producing defects ("notch effect"). Near to surface enclosures, laps, dish-shaped and
flake-shaped rolling defects, flute-typed cavities along the rib base, grooves, fissures,
metallurgical defects due to incorrect heat treatment, insufficient rounding off at the rib
base or deformations generated by less competent mechanical straightening (decoiling).
The differences in quality, produced by this, are enormous. Expressed in numbers, the
samples "maximum quality" of one and the same material, reached at the same examination stress range 2A five times more cycles (without break) than samples "minor
quality"; from the other view this means that material of "maximum quality" resist e. g.
a 1,4 times higher examination stress range 2A at the same number of obtained cycles,
1 106, than material of "minor quality"; this corresponds to a stress range ratio of e. g.
230/160, see figure A. It is obvious that not only such big, but also clearly smaller differences has consequences on the statistical evaluation of results of fatigue-tests and
therefore also on the valuation of the quality level of fatigue-strength of reinforcing
steel. Emanating from the actual level of statistical evaluation methods including their
fundamentals in the present elaboration the following thematic priorities have been
acquired:
-

13.1

Identifying and differentiating of fatigue-strength results with different fracture
producing causes respectively notch effects.
Conclusion and proposal for a procedure of a statistical evaluation of in such a way
different results.
Valuation of the quality level of the fatigue-strength of reinforcing steel with differrent production methods according to DIN 488:2009-08 on the basis of the realized
knowledge.

Results of the examinations and statistical evaluations of different reinforcing steels
and dimension sizes

13.1.1 Rebars BSt 500 S (B), d = 16 mm (single results annex 1, figure 1)
For instance at 193 results of rebars BSt 500 S (B) diameter 16 mm in section 6 we
tried to draw up a statistical total evaluation of the results of the broken samples,
which broke straight free. For that purpose the current evaluation methods regression
calculation (figure B), levelwise quantile-value calculation with linear and logarithmic
values (figure C), fracture probabilities, horizontal (cumulative frequencies, i. e. every
stress range through the ordinal number of the obtained cycles, figures D and E) and
vertical (in dependence on limiting cycles and the number of broken samples per
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stress range; figures F and G) were used. Only at the last mentioned, vertical calculation of the fracture probabilities it is possible, specifically to evaluate statistically
also the results of samples without rupture. By the other evaluation methods on
principle it is not possible to evaluate results of samples without rupture.
If they yet were included on particular examination levels in the valuation, by considering the obtained load cycle as number of cycles to failure, already a part of 10 15 % of such "results" can lead to an evident distortion of the statistical evaluation.
The evaluation of the results of all broken samples ultimately did not produce a
utilizable result for all four methods. By the levelwise quantile-value calculation with
logarithmic values (figure C) the single calculated quantile-values also vary remarkable. In the present instance essentially this is to be explained by two causes. The results are deviating violently; on one hand this is due to the fact, that the tested material
was produced by different producers, on the other hand due to a very different surface
quality even within a bar, see also figure A. As a further reason the testing method
according to section 7, page 23, is to be mentioned: selection of the testing stress
range 2A, per producer in each case in relationship to the preceding result; i. e. increase of the stress range after a good result and reduction of the stress range after a
bad one. In this way a single calculation of the quality level of an evaluation unit respectively producer is possible but however a total evaluation, regarding all producers, is seriously impeded.
This realization shows, that it is very important, already before starting the performance of the fatigue-tests to regulate, which target should be pursued: the adherence
to a testing schedule (e. g. according DIN 488-6:2010-01), the precise proof of a
quantile-value (e. g. 2 A = 175 N/mm2 at 1  106 cycles), or the determination of a
Wöhlerline (e .g. in the scope of approval testing).
Before a second run for a further statistical evaluation was attempted, a levelwise
examination of the result distribution in the logarithmic scale took place (sections 7
and 8).
It was generally noticed that according to testing stress range within of one range between about 1,0 and 2,0  106 cycles there are less results, i. e. breaks. Coincidently the
accompanying cumulative frequency line runs more plain from this point on then
before; partly a regularly bend is recognizable (figure 2 and 3). Such a bend simplified
can be considered as a boundary between two different distincted notch effects (in a
broad sense fracture causes) and consequently different populations. The results before the bend (A), i. e. underneath of NKnick show a comparatively small deviation and
are fairly logarithmic standard distributed.
The results above of NKnick are deviating much more (C), whereby deviation and
variation coefficient v increase with rising cycle frequencies. I. e. the results in the
cumulative frequency diagram are following a curve becoming flatter and flatter.
For a more exact examination of the described factual situation the results of rebars
d = 16 mm were splitted up into three groups and exactly examined (section 7.1 up to
7.3). Group "maximum quality" included all results of those producers, with material
which was mainly tested at a stress range of 230 N/mm2 and higher and showed good
results. Group "minimum quality" included all results of those producers, with material which was tested more than 70 % at a stress range of 200 N/mm2 or below and
altogether obtained low cycles. The group "medium quality" included all results of
those producers, with material which obtained high as well as low cycles. The results
of "maximum quality" produced in spite of heavy deviation a good intelligible

66
Wöhlerline with an stress exponent k = 5,45 and a 5 % - quantile-value of 225 N/mm2
at 1  106 (figures 4 and 5); for the results of "minor quality" correspondingly k = 3,9
and x5 = 185 N/mm2 (figures 8 and 9). For the results of "minor and medium quality"
we referred to the conducted examinations for the cause of fracture according to [12]
to find an explanation for the partly extreme differences of the material from one and
the same producer respectively the same heat, see sections 7.2.1 and 7.3.1. Simplified
concluded it is to state: extensively correct rolled material with professional performed heat treatment (e . g. bainitic structure in the heat treated zone) as a rule obtains a quality level of fatigue- strength that lies at least at 210 N/mm2 applied to
1  106 cycles. Differences in heat treatment as well as enclosures in the area of the
surface lead to an evident reduction; rolling defects effect an even more distincted decrease of the fatigue-strength, therefore e. g. for the unfavourable results of "medium
quality" at 1  106 cycles a 5 % - quantile-value of approximately 170 N/mm2 (with
k = 3,57) is to be reported (figures 6 and 7).
Corresponding to the present knowledge then out of the 193 results of dimension
16 mm those 75 results were specified, which can be related to the "minor quality",
independent of the producer; almost all results belong to the time strength area
(figure H).
By the same four evaluation methods like in section 6, in section 9 the corresponding
statistical calculations were performed and subsequently compared with each other.
The procedure of levelwise quantile calculation with linear and logarithmic values
(figure J) and this of the horizontal (figures K and L) and vertical (figures M and N)
fracture probabilities nearly leads to the same results: k1 = 3,2 and 5 % - quantile-value of the stress range of 2 A = 182 resp. 181 resp. 180 N/mm2 at 1  106 cycles. The
vertical regression calculation supplied k = 4,1 and x5 = 184 N/mm2 (figure I), the horizontal k = 2,26. Altogether the results correspond well; but k = 4,1 is comparatively
flat and k = 2,26 too steep (regression calculation, mean value: k = 3,18).
A satisfactory calculation of the Wöhlerline for the transition region (k2-region) is not
possible with the present results.
Therefore we referred to the formula of Haibach (5) and calculated a k2-value of 5,4
by k1 = 3,2. With that for N = 1  106 a 5 % - quantile value of 181 N/mm2 and for
1  107 x5 = 118 N/mm2 was obtained, respectively with the modified formula (5') and
k2 = 7,0 x5 = 130 N/mm2.
By the way: if only the most unfavourable single results per horizon were valuated, it
would result in k1 = 3,4, x5 = 179 N/mm2 (N = 1  106) and k2 = 5,7 resp. k2* = 9,0 see
figure O.
13.1.2 Rebars BSt 500 S (B), d = 25 mm (single results annex 7, figure 11)
By the examinations on samples of reinforcing steel with dimension 25 mm in section
10 (altogether there are 144 results), the present knowledge and conclusions were
fully confirmed; see also section 13.2
Altogether the total evaluation of all fractures of dimension 25 mm does not show any
utilizable result (figures P, Q, R). Nevertheless also in that case the levelwise quantilevalue calculation with logarithmic values produces a nearly acceptable total result. As
explained the reasons for the problems of this total evaluation are mainly the variable
quality of the bars of different producers and in the individual testing method.
Corresponding to the method at dimension 16 mm, 64 results of dimension 25 mm
were assigned to the population "minor quality" (figure 12) and after the procedures
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levelwise quantile-value calculation and fracture probability statistical evaluated. For
totally six outlier results we performed an independent examination.
The results of the horizontal calculation of the fracture cumulative frequencies show
with k1 = 3,53 and k2 = 6,63 a flattening of the Wöhlerline at approximately 0,8  106
cycles (figures 14 and S). This is also valid for the levelwise quantile calculation with
logarithmical values: totally k1 = 4,13 resp. k1 = 2,66 and k2 = 6,52. Because the vertical calculation of the fracture probabilities did not supply utilizable results, the arithmetical value of the horizontal fracture cumulative frequencies with an estimated bend
at 1  106 as total result was adopted (figure T); the appertaining stress range is
170 N/mm2 respectively 120 N/mm2 at 1  107.
On the basis of the results of six so called outliers an even more distincted notch effect
could be stated. All six samples, of which the results are partly clearly below the
Wöhlerline according to DIN 488:2009-08, do not show any rolling defects (shells),
any especially sharp-edged rib transitions, also barely enclosures. But therefore all
samples show in front of the flat base of the transversal rib a deep groove and on the
same side an extremely fluted, pitted rib side (annex 8). The mathematical 5 % quantile-value for those six samples, which can not be considered as representative, is
approximately 150 N/mm2 (figure 13).
13.1.3 Hot rolled coils, BSt 500 WR, d = 10 up to 16 mm, straightened (decoiled)
by machine (single results in annex 10, figure 15)
Because at the coils, straightened by machine, effects out of the production method
(hot rolling, cold stretching) and out of the straightening by machine superpose, the
results and causes of the fracture can not be related to as simple as at the rebars.
Altogether there are 364 results of samples of hot rolled coils, straightened by machine. To simplify matter in section 11 only those 167 results of dimension 14 mm
were more specific examined. The evaluations were made without the result
(170/0,68) because the fracture started at a heavily deformed, thickened rib of the
identification mark.
A total valuation of the results of all broken samples again did not lead to an utilizable
statement (figures U and V); no more than an evaluation independent of the producers
of the results of "minor quality". Indeed the single results could be definitely delimitated in form of different populations by the “bend” of the cumulative frequency
lines. Certainly the results of the single test horizons are too close to each other; the
mean value of the cycles lies for 2σA = 230 N/mm2 at very good 1,15 ּ◌106, however
those for 2σA = 175 N/mm2 only at 1,5 ּ◌106. Mainly this can be put down to the
individual testing method, during this the stress range of a sample is chosen dependent
on the results of the samples tested before.
The influence of surface defects including the straightening by machine appears at the
evaluation of all 48 results of two producers (also "minor quality"), from which the
material was straightened by different decoilers. A few comparatively correct resp.
undamaged samples achieved very high cycles, between 5 and 10  106, but however
most of the results are in the lower third of quality (figure 16).
The results, statistical evaluated by the three different methods (levelwise quantilevalues (linear and logarithmic), fracture probabilities, horizontal and vertical, supplied
an altogether comprehensible result for the time strength region (k1-region). The total
evaluation (lower Wöhlerline) shown in figure W is certainly on the safe side and was
moved up with 8 N/mm2 in dependency of the number of the most unfavourable
results (1/34 = 2,9 %). At 1  106 cycles the 5 % - quantile is 170 N/mm2, at 1  107
approximately 121 N/mm2. With the modified formula (5') it amounts to k2 = 8,7 and
x5 = 131 N/mm2.
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13.1.4 Coils, cold ribbed, BSt 500 KR (A), d = 8 – 12 mm, straightened (decoiled)
by machine (single results annex 11, figure 17)
Altogether 42 results are available of the cold ribbed coil material BSt 500 KR (A),
straightened by machine; in section 12 only the 30 results of dimension 12 mm were
evaluated. Again the usual bend appears in the cumulative frequency diagram (figure
18). However the separate evaluation of the time strength fractures (“minor quality”)
goes neither with the levelwise quantile-value calculation (linear values) nor with the
fracture probability calculation in vertical direction to a representative result. Both
lines are too steep; on the other hand the regression line, also drawn in figure 19
(vertical calculation) is comparatively flat. Only the levelwise quantile-calculation
with logarithmic values and the vertical evaluation about the fracture probabilities
produces in the time strength zone a comprehensible Wöhlerline with k 1 = 3,75 in
average. This can be continued by (5) with k2 = 6,50, see figure X. At 1  106 cycles
the 5 % - quantile value is 174 N/mm2, at 1  107 it is 122 N/mm2. With the modified
formula (5') it amounts to k2 = 8,4 and x5 = 132,5 N/mm2. Altogether there are not
enough results, at the significant deviation it takes a negative effect.
All in all at the evaluation of the coil material it proves, that the connection between a
decisive damage for the fatigue-strength and the following numerical result could not
be investigated very well yet; there was clearer and better success with rebars.

13.2

Consequences of the results of the fracture examinations on the statistical evaluation
If the knowledge out of the fracture examinations were transferred to the subject of
the statistical evaluation, from these present results it is to be concluded especially
from reinforcing steels with dimensions 16 and 25 mm:
Reinforcing steels, which shows the described surface defects or unfavourable
structures, have a reduced fatigue-strength compared with almost perfect material. In
such a way defective material constitutes within the total quantity of rolled material at
many producers a special population (possibly also various populations exist according to notch effect), which has to be considered quite representative. At dimension
16 mm this share covers between 25 % (“medium quality”) and 65 % (“minor quality)
of all results.
The proof of the quality level of the results “minor quality” leads regarding the valuation of the total production, i. g. of one producer, to a 5 % - quantile-value, which
totally seen this is a lower boundary value. A common evaluation of results of
different notch effects respectively different populations is logically inadmissible. The
quality level of material “medium quality” or even “maximum quality” practically can
not be below the level “minor quality” because the notch effect of the fracture cause is
not distinct so strong. Because as a rule each sample with strong distinct surface
defect (notch effect) will show a shorter life durability as a sample with less distinct
surface defect. This also concerning statistics is valid for the case of possibly large
standard deviation of the results “medium or maximum quality”. The present results
and the fracture examinations indicate, that at clearly pronounced defects the
influence of internal tensions is rather small.
The inclination of the Wöhlerline of defective samples as a result of the stronger notch
effect usually runs steeper than the faultless samples. Therefore a falling short of the
Wöhlerline according to DIN 488:2009-08 could occur at material “minor quality” in
the transition region (zone k2), although the 5 % - quantile-value at 1 ּ◌106 fulfils the
requirements.
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These briefly summarized results for the total connection of notch effect, fracture
cause and fatigue-test results lead to the essential conclusion that an examination of
the results distribution should be performed before any statistical evaluation. This
should be done with at least a visual inspection of the fracture pieces. The partition of
a number of results in two or more evaluation units (populations) in the end should be
a consequence of both processes: the examination of the results distribution and the
inspection of the cause of the fracture.
Compared with that, the choice of the evaluation method seems not so important.
With regard to the four in the scope of this paper used evaluation procedures the
described knowledge (different defects and fracture causes lead to different life
durabilities and populations) certainly has partly a different effect. Also the testing
method considerably affects the evaluation.
The regression calculation results in the double logarithmic scale in a line. The flattening of the Wöhlerline in the transition region (k2-zone) leads to an altogether (too)
flat line, without recognizing any bend. To avoid this difficulty it is important to evaluate the in different evaluation units (populations) devided results really separated.
But it was proved from different evaluations, that the regression calculation is
doubtful resp. questionable at results of a levelwise testing, also at severe deviating results. Then the vertical regression of all results leads to a very flat line, the horizontal
to a very steep one. The vertical regression calculation can lead to a Wöhlerline,
which could be in some areas on the unsafe side. In specific cases the angle bisector
of both lines could be a helpful solution.
The levelwise quantile-value calculation is to be handled comparatively simple. After
a partition of the results in different evaluation units (populations) the calculation per
each stress range leads quickly to utilizable results. How far these calculated values
altogether results in a conclusive Wöhlerline, is to check in the prevailing single case.
Fundamentally inclination changes (bends) of the Wöhlerline can be comprehended
well.
The levelwise quantile-value calculation with logarithmic results produced at all total
evaluations the best and fairly acceptable results. At the special evaluations in the time
strength zone as a rule the calculated results are utilizable well. Changing of the
inclination of the Wöhlerline can be recognized also well.
At the horizontal calculation of the fracture cumulative frequencies as a rule the same
results are produced as in the horizontal quantile-value calculation; finally the evaluation is levelwise in both cases. The advantage of this method in regard to the differrent fracture causes is that from the beginning the cumulative frequency distribution
exists and can be verified. Inclination changes of the Wöhlerline (bends) appear when
the fracture cumulative frequencies (resp. the calculated 5 % - quantile-values out of
this) levelwise are transferred into the Wöhlerdiagram. If already in the cumulative
frequency diagram a regression line is drawn, possible bends are no more visible in
the Wöhlerdiagram.
The vertical calculation of the fracture probability admits a consideration of results of
the samples without rupture; this is only partly possible for the other methods (max
15 % ). Certainly also a separation in different evaluation units (populations) is necessary.
Anyway it should be tested with a standard aim load cycle Nziel; at least per test
horizon and in dependency of the expected inclination of the Wöhlerline. With regard
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to the recognizing of inclination changes of the Wöhlerline (bends) the same is valid
as at the horizontal calculation of the fracture cumulative frequency.
As a rule a continuation of the Wöhlerline from the k1- into the k2-area according to
Haibach (5) would be on the safe side. But it is to consider that the valid values k 1 = 4
and k2 = 5 according to DIN 488 could only be duplicated with a modified formula
k2 = 2,5  k1 – 1 (5´).
Consequently it could be determined that in view of the testing method (levelwise or
along the Wöhlerline respectively choice of the testing stress range in dependence on
the former result) and the distribution of the results and therefore different notch
factors resp. fracture causes all methods are suitable to perform exact and representtative quantile-value calculations in the time strength zone (k1 - region). In the
transition area actually only the method of the vertical fracture probabilities is suitable
or for k2 a calculation according to Haibach.
13.3 Quality level of the fatigue-strength of reinforcing steel of different production and
dimensions
In the scope of a total evaluation of the fatigue-strength of different producers the quality level naturally is affected by the results of the production “minor quality”; and in
addition by the deviation. This concerns the for 1 ּ◌106 calculated 5 % - quantilevalues as well as the stress exponents k1 and k2 of the arithmetic Wöhlerlines. As far
as not expressly mentioned, the following combined values for the results “minor
quality” are valid. These values, as they were shown, are the lower limit of the quality
level of the fatigue-strength of the reinforcing steels located on the market. As
detailed dis-cussed at the example of reinforcing steels of the dimension 16 mm, the
quality level of the most producers lies above those “minor 5 % - quantile-values” and
therefore above the Wöhlerline according to DIN 488:2009-08.
Altogether of the 762 evaluated results 14 single results lie below the Wöhlerlinie
according to DIN 488:2009-08. This corresponds to a “bad share” of 1,8 % and purely
statistical seen, the requirements to a 5 % - quantile-value (including consideration of
the evidence probability) sufficiently safe would be covered. The 14 most unfavourable results are splitted up as follows:
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 WR
BSt 500 KR

 16mm
 25 mm
 10 - 16 mm
 8 - 12 mm

1 / 193 0,5 %
8 / 144 5,6 %
5 / 364 1,4 %
0 / 61 0 %

Remarkably all 14 unfavourable results are at a stress range of 180 N/mm2 or below.
It follows from that, that for all results “minor quality” lower inclination exponents k 1
and k2 are available resp. a displacement of the bend in direction to higher cycles as
written in DIN 488:2009-08 can be supposed. The steeper inclination causally
depends on the fracture producing defects and therefore on a more distinct notch
effect. For the results “minor quality” therefore from the bend at 1 ּ◌106 cycles a
falling short of the nominal Wöhlerline could occur. At 1 ּ◌107 cycles this can be up
to 10 %. Please find a corresponding survey in the following table b.
Nevertheless the quality of the main part of the tested reinforcing steels within the last
5 years lies above the nominal Wöhlerline with sufficient safety and also reaches at
N = 1 ּ◌107 the nominal value of the fatigue-strength of approximately 135 N/mm2.
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Table b: Quality of the fatigue-strength of reinforcing steel
(Annual control tests 2005 – 2009)
Product

Evaluation/Section

BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 S
BSt 500 WR 3)
BSt 500 KR 3)
DIN 488:2009-08

maximum quality 7.1
medium/minor quality 7.2
minor quality 7.3
total/minor 9.5
smallest single values 9.6
minor quality 10.1.2
minor quality 11.1.1
"Total" 12.1

1)
2)
3)


[mm]

k1
[/]

k1)
[/]

k2
[/]

16
16
16
16
16
25
14
12
6-28

/
/
/
3,2
3,4
3,5
3,9
3,8
4,0

5,1
3,7
3,9
/
/
/
/
/
/

/
/
/
5,4
5,7 2)
6,6
6,8
6,6
9,0

5 % - quantile-value at
1  106
2  106
1  107
2
2
[N/mm ] [N/mm ]
[N/mm2]
225
196
/
170
/
/
185
165
/
181
159
(118)
179
159
(133)
170
153
(120)
170
154
(121)
174
157
(123)
175
162
135,5

stress exponent according to calculation between approx. 0,6 up to 5 ּ◌106 cycles
more than 2  106 : k2 = 9
straightened by machine (decoiled)

The given values for k2 in all cases were calculated according to Haibach (5). The values placed in brackets with 1 ּ◌107 cycles are on the safe side. A further flattening of
the Wöhlerline can be assumed with reducing stress range and so with a longer life
durability, from 2 up to 3 ּ◌106 cycles. This would lead to a higher 5 % - quantilevalue at 1 ּ◌107 cycles and therefore to a lower falling short below the standard
Wöhlerline. Also the calculation by the modified Haibach-formula (5') leads to better
k2-values and higher 5 % - quantile-values at 1 107 cycles.
On the base of the present results and evaluations from the tested reinforcing steels the
cold ribbed coil material BSt 500 KR (A), d = 8 up to 12 mm and the hot rolled, heat
treated reinforcing steel rebars BSt 500 S (B), up to d = 16 mm can be valuated as favourable; also the hot rolled and cold straightened coil material BSt WR (b), d = 8 up
to 12 mm.
At reinforcing steel BSt 500 S (B) of bigger dimensions, i. g. 25 mm and at hot rolled
and cold straightened coil material with the dimensions of 14 and 16 mm in the range
“minor quality” at N = 1  107 cycles in the unfavourable case with a falling short up
to 10 % of the requirements according to DIN 488:2009-08 has to be considered (see
also table b). But the mass of the last-named products (BSt 500 S, d = 25 mm and
BSt 500 WR, d = 14 up to 16 mm) clearly fulfil the requirements.
13.4 Remarks
In the scope of the present paper essential in [12] elaborated knowledge could be discussed and transferred into the area of statistical evaluation and valuation. May be
many a “statistical inconsistency” is a little bit clearer now; at least it was tried to put
some details in a causal connection. Of course a lot of questions are not answered. To
that belongs further examinations to the fracture cause at the coil material, mainly also
a direct comparison between samples straightened by hand and straightened by machine. To this also belongs to put the statistical evaluation of fatigue-test results of reinforcing steel on a safe and standard basis. May this paper make a contribution to
this.
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