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oder Verfestigungsvorgänge zur Ausbil-
dung von charakteristischen Versetzungs-
strukturen und Verformungsmerkmalen, 
die Ausgangspunkte von Ermüdungsrissen 
sein können. Die ermüdungsbedingten Ei-
genschaftsveränderungen können zu An-

tung, das sehr eng mit der Mikrostruktur 
verknüpft und durch die Komplexität der 
zusammenwirkenden Vorgänge gekenn-
zeichnet ist. Wechselbeanspruchung verur-
sacht in Metallen mikroplastische Verfor-
mungen und führt über zyklische Ent- und/

Für den zuverlässigen und wirtschaftlichen 
Betrieb zyklisch beanspruchter Bauteile, ist 
neben der exakten Dimensionierung und 
der einsatzgerechten Werkstoffauswahl die 
Kenntnis und das Verständnis des Ermü-
dungsverhaltens von grundlegender Bedeu-

Eine gewichtsoptimierte Bauteilauslegung und ausfallsichere Abschät-
zung der Lebensdauer metallischer Werkstoffe sowie Bauteile setzen ein 
umfassendes Verständnis der Ermüdungsvorgänge und eine systemati-
sche Untersuchung des Ermüdungsverhaltens voraus. Dies wird umso 
bedeutender, wenn es um die Auslegung hochbeanspruchter komplexer 
Bauteilgeometrien geht, wie sie im Rad-Schiene-System im Hochge-
schwindigkeitspersonenverkehr eingesetzt werden. Zur Charakterisie-
rung des Ermüdungsverhaltens und der strukturmechanischen Prozesse 
werden üblicherweise mechanische Spannungs-Dehnungs-Hysteresis-
Messungen, aber zunehmend auch verschiedene Arten von Temperatur- 
und elektrischen Widerstandsmessungen eingesetzt. Insbesondere die 
elektrische Widerstandsmessung führt zu einem wesentlichen Informa-
tionsgewinn, da bereits mikrostrukturelle Veränderungen detektiert 
werden können, die z. B. auf Veränderungen der Versetzungsdichte und 
-struktur beruhen. Zudem können diese resistiven Messverfahren auch 
in Einstufenversuchen mit lastfreien Unterbrechungen und in Betriebs-
lastversuchen zur Charakterisierung des Schädigungsverlaufs herange-
zogen werden. Im Rahmen dieses Artikels wurden für den ICE-Vollrad-
stahl R7 Kennwerte der (spezifischen) elektrischen Widerstandsände-
rung ermittelt und beanspruchungs- bzw. lastspielzahlabhängig mit  
der Veränderung der röntgenografisch ermittelten Versetzungsdichte 
korreliert. 
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rissbildung und -ausbreitung und letztlich 
zum Versagen führen. 

Veränderungen im mechanischen Werk-
stoffverhalten während einer Schwingbe-
anspruchung werden in der Regel unter 
Auswertung der plastischen Dehnungsam-

plitude εa,p [1] charakterisiert, die als 
Funktion der Lastspielzahl N in sog. Wech-
selverformungskurven aufgetragen wird. 
In den nachfolgend beschriebenen Unter-
suchungen wurden zusätzlich Temperatur- 
∆T [2, 3] und elektrische Widerstandsän-

derungen ∆R [4, 5] hochgenau erfasst. Die 
verformungsinduzierten Mikrostruktur-
veränderungen spiegeln sich in den Mess-
größen wider, die in einem direkten Zu-
sammenhang zueinander stehen. Elektri-
sche Widerstandsmessverfahren eignen 
sich auch zur kontinuierlichen Applikation 
an komplexen Bauteilen in lastfreien Ins-
pektionsintervallen im Sinne eines Condi-
tion- bzw. Structural-Health-Monitorings. 
Neben der Geometrie hängt der elektrische 
Widerstand vom spezifischen elektrischen 
Widerstand ρ* ab, der sich bei plastischer 
Verformung aufgrund sich verändernder 
Defektdichte, wie z. B. Versetzungsdichte 
und -struktur, verändert. Die bisher über-
wiegend für Rissfortschrittsmessungen 
eingesetzte Potentialsondenmethode auf 
Gleichstrombasis eignet sich auch exzel-
lent zur Bewertung fortschreitender Ermü-
dungsschädigung in ein- und mehrstufigen 
Experimenten. 

Versuchstechnik

Die Einstufenversuche (ESV) wurden unter 
Spannungskontrolle mit dem Spannungs-
verhältnis R = -1 bei Raumtemperatur (RT) 
mit der Prüffrequenz f = 5 Hz und einem 
dreieckförmigen Last-Zeit-Signal auf einem 
servohydraulischen Schwingprüfsystem 
bis zum Erreichen der Grenzlastspielzahl 
Ngrenz = 2 × 106 bzw. dem Probenversagen 
durchgeführt. Die Charakterisierung des 
Ermüdungsverhaltens erfolgte auf der Ba-
sis mechanischer Spannungs-Dehnungs-
Hysteresis-, Temperatur- und insbesondere 
(spezifischer) elektrischer Widerstands-
messungen mittels des in Bild 1 schema-
tisch dargestellten Versuchsaufbaus [6, 7]. 
Zur Erfassung der mechanischen Span-
nungs-Dehnungs-Hysterese und der dar-
aus abgeleiteten plastischen Dehnungsam-

plitude εa,p wurde ein 
Extensometer in der 
Prüfstreckenmitte ange-
bracht. Die Tempera-
turänderung ∆T wurde 
mit drei Thermoelemen-
ten in der Prüfstrecken-
mitte (T1) und an den 
elastisch beanspruchten 
Probenschäften (T2 und 
T3) erfasst. Für sensitive 
resistometrische Mes-
sungen wurde die Probe 
während des Ermü-
dungsversuchs mit ei-
nem hochkonstanten 
Strom (DC) durchflossen 
und die elektrische Wi-

Bild 1: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus für mechanische  
Spannungs-Dehnungs-Hysteresis-, Temperatur- und elektrische Widerstandsmessungen 

Figure 1: Schematic illustration of the experimental setup for mechanical stress-strain hysteresis,  
temperature and electrical resistance measurements

C Si Mn Cr Cu Mo Ni

R7 (Ck52) 0,53 0,32 0,75 0,26 0,04 0,01 0,11

Tabelle 1: Chemische Zusammensetzung, Angaben in Ma.-% 

Table 1: Chemical composition, indicated in wt.-%

Bild 2: a) Rastelektronenmikroskopische Aufnahme der Lauffläche, b) schematische Zuordnung der 14 Probenpositionen  
zu den Bereichen (A)1 bis 3, c) ortsbezogene mikrostrukturelle und mechanische Kennwerte für A1 bis A3 

Figure 2: a) SEM micrograph of the tread, b) schematic mapping of the 14 specimen positions with respect to the areas  
(A)1 to 3, c) position-specific (local) microstructural and mechanical parameters for A1 to A3

a) c)

b)
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derstandsänderung ∆R hochgenau mittels 
zweier Leiter am Übergangsbereich zwi-
schen Einspannschaft und Prüfstrecke er-
fasst. Neben geometrischen Veränderun-
gen, die bei mittelspannungsfreier Ver-
suchsführung vernachlässigbar klein sind, 
hängt der elektrische Widerstand R vom 
spezifischen elektrischen Widerstand ρ* 
ab, der wiederum eine Funktion verfor-
mungsinduzierter mikrostruktureller Ver-
änderungen ist. Nach Versetzungsbil-
dungs- und -umordnungsprozessen beein-
flussen mit fortschreitender Ermüdung 
Mikrorissbildungs- und -ausbreitungsvor-
gänge wesentlich den spezifischen elektri-
schen Widerstand, bevor Makrorissaus-
breitung zum Versagen führt. 

Neben Einstufenversuchen (ESV) mit 
kontinuierlicher zyklischer Beanspru-
chung bis zum Probenversagen, wurden 
auch ESV mit in diskreten Abständen ein-
gefügten lastfreien Haltesequenzen mit 
σ = 0 MPa zur Bestimmung der elektri-
schen Widerstandsänderung ∆Rlastfrei bei 
∆T = 0 K durchgeführt [6, 8]. 

Werkstoff

Der im Hochgeschwindigkeitspersonenver-
kehr und Güterverkehr eingesetzte Eisen-
bahnradstahl R7 wurde im UIC-Norm kon-
formen Wärmebehandlungszustand in 
Form von Vollradsegmenten zur Verfügung 
gestellt und die Proben daraus tangential in 
Rollrichtung herausgearbeitet. Die chemi-
sche Zusammensetzung des unlegierten un-
tereutektoiden Stahls entspricht einem 
C52E (DIN EN 10020), vormals Ck52, und 
ist in Tabelle 1 dargestellt [6, 8]. 

Während der industriellen Wärmebe-
handlung werden die Laufflächen der Voll-
räder mit einer wasserbasierten Flüssigkeit 
beschleunigt abgekühlt. Bauteilgeometrie- 
und -massebedingt stellen sich lokal im 
Bauteil unterschiedliche Abkühlgeschwin-
digkeiten und Mikrostrukturen ein [6, 8]. 
Bild 2a zeigt die Mikrostruktur des ferri-
tisch-perlitischen Vollradstahls im Bereich 
der Lauffläche in einer rasterelektronenmi-
kroskopischen (REM) Aufnahme [9]. Jedem 
Vollradsegment werden 14 Proben entnom-
men, die drei charakteristischen Bauteil-
funktionsbereichen mit annähernd ver-
gleichbaren mikrostrukturellen und mecha-
nischen Eigenschaften zugeordnet werden 
können (vgl. Bild 2b). In Bild 2c sind diese 
Kenngrößen der Bereiche Lauffläche (A1), 
Verschleißgrenze (A2) und Spurkranz (A3) 
aufgetragen. Die Verschleißgrenze beträgt 
im Mittel radiusbezogen 25-35 mm und ist 
mit einer gestrichelten Linie in der Darstel-
lung der Vollradgeometrie (Bild 2b) ge-
kennzeichnet. Nahe der Lauffläche (A1) 
wird ein Ferritanteil von 8 Fl.-%, ein Zemen-
titlamellenabstand von 0,14 μm und eine 
Härte von 275 HV10 gemessen. Mit zuneh-
mendem Abstand von der Lauffläche und 
abnehmender Abkühlgeschwindigkeit stei-
gen der Ferritanteil und der Zementitlamel-
lenabstand an und erreichen Höchstwerte 
von 15 Fl.-% und 0,19 μm im Spurkranz 
(A3). Die Härte fällt auf 245 HV10 ab [6, 8].

Ergebnisse

Die in Bild 3a dargestellten Wechselverfor-
mungskurven auf Basis der plastischen 
Dehnungsamplitude εa,p über der Lastspiel-

zahl N belegen für die Spannungsamplitude 
σa = 400 MPa den großen Einfluss der wär-
mebehandlungsbedingten lokalen Mikro-
strukturunterschiede auf das Schwingfes-
tigkeitsverhalten. Wie auch die mikrostruk-
turellen und quasistatischen Kennwerte 
(vgl. Bild 2c), lassen sich die Wechselverfor-
mungskurven in die drei Bauteilbereiche 
Lauffläche (A1), Verschleißgrenze (A2) und 
Spurkranz (A3) anhand der charakteristi-
schen Kurvenscharen unterteilen. Das lo-
kale Wechselverformungsverhalten ist 
durch unterschiedlich lange Inkubationsin-
tervalle mit εa,p-Werten nahe Null bis zum 
Eintreten erster zyklischer Entfestigung mit 
ansteigenden εa,p-Werten gekennzeichnet 
[6, 10]. Nach Durchlaufen des Entfesti-
gungsmaximums schließt sich eine zykli-
sche Verfestigung mit abnehmender plasti-
scher Dehnungsamplitude bis unmittelbar 
vor Probenbruch an. Die makroskopische 
Rissausbreitung führt aufgrund der Redu-
zierung des Probenquerschnittes zu einer 
fiktiven sekundären zyklischen Entfesti-
gung. Mit zunehmendem Abstand von der 
Lauffläche hin zum Spurkranz führt der an-
steigende Ferritanteil und Zementitlamel-
lenabstand zu einer früher und stärker ein-
setzenden zyklischen Entfestigung verbun-
den mit einer abnehmenden Lebensdauer. 
Die Bruchlastspielzahl unterscheidet sich 
für die identische Beanspruchung um eine 
Dekade und beträgt 1,6 × 104 im Spurkranz 
(A3) sowie 1,7 × 105 in der Lauffläche (A1).

Zur Verdeutlichung des Einflusses der 
Mikrostruktur auf das Wechselverfor-
mungsverhalten sind in Bild 3b die plasti-
sche Dehnungsamplitude bei halber Bruch-
lastspielzahl εa,p (NB/2) und die Lebens-

Bild 3: a) Wechselverformungskurven für Proben der Bauteilbereiche A1 bis A3, b) Einfluss des Ferritanteils und Zementitlamellenabstands auf die  
plastische Dehnungsamplitude und die Lebensdauer, c) Wöhlerkurven für Proben der Bauteilbereiche A1 bis A3

Figure 3: a) Cyclic deformation curves for specimens of the areas A1 to A3, b) influence of the ferrite portion and the cementite lamellae spacing on the  
plastic strain amplitude and the fatigue life, c) S,N curves for specimens of the areas A1 to A3

a) b) c)
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dauer NB als Funktion des Ferritanteils und 
Zementitlamellenabstands des Perlits auf-
getragen. Der von A1 zu A3 ansteigende 
Ferritanteil (Fa) und Zementitlamellenab-
stand führt zu einer mit εa,p [10-3] = 
0,8 × 10-2 Fa [Fl.-%]2,22 beschreibbaren Zu-
nahme der plastischen Dehnungsamplitude 
und zu einer mit NB = 2,4 × 107 Fa [Fl.-%]-3,09 
beschreibbaren Abnahme der Lebens-
dauer. Der gravierende Einfluss der loka-
len Mikrostruktur auf die Lebensdauer des 
Vollradstahles wird zudem anhand der 
Wöhlerkurven in Bild 3c deutlich. Die 
Wöhlerkurven sind annähernd parallel an-
geordnet und die Ermüdungsfestigkeit für 
Ngrenz = 2 × 106 reicht von 320 MPa (A3) 
bis zu 360 MPa (A1). Der Unterschied be-
trägt demnach etwa 11 %. Da die Beschrei-
bung des Struktur-Eigenschaft-Zusam-
menhangs im Vordergrund stand, wurden 
die Wöhlerkurven nach dem Perlschnur-
verfahren ermittelt und nicht statistisch 
abgesichert.

Neben Einstufenversuchen mit kontinu-
ierlicher zyklischer Beanspruchung bis 
zum Probenversagen, wurden Einstufen-
versuche mit in diskreten Abständen ein-
gefügten lastfreien Haltesequenzen 
σ = 0 MPa zur Ermittlung der elektrischen 
Widerstandsänderung ∆Rlastfrei bei ∆T = 0 K 
durchgeführt [6, 8]. Bild 4 zeigt für eine 
Probe nahe der Verschleißgrenze (A2) in 
einem Versuch mit lastfreien Haltezeiten 
die Entwicklung der plastischen Deh-
nungsamplitude, der Temperatur- und Wi-
derstandsänderungen als Funktion der 
Zeit für σa = 400 MPa. Es zeigt sich ein-
drucksvoll, dass sich die angewandten 
Messverfahren in gleicher Weise zur Cha-
rakterisierung des Ermüdungsverhaltens 
eignen. Nach jeder Haltezeit stellen sich 
bei wiedereinsetzender zyklischer Bean-
spruchung reproduzierbar die Messwerte 
der vorherigen Beanspruchungssequenz 
ein. Dies ist ein eindeutiger Beleg dafür, 
dass die physikalischen Messwerte aus-

schließlich vom aktuellen Beanspru-
chungs- und Ermüdungszustand abhängen 
und durch die lastfreien Haltezeiten nicht 
beeinflusst werden. Würde anstatt der zeit-
basierten Auftragung die Auftragung über 
der Lastspielzahl verwandt, führen die 
während zyklischer Beanspruchung er-
fassten Messgrößen zur bekannten Dar-
stellung von εa,p-N-, ∆T-N- und ∆R-N-Wech-
selverformungskurven. Informationen zu 
in lastfreien Haltesequenzen detektierten 
Messwerten gehen hierbei verloren.

Eine maximale plastische Dehnungsamp-
litude von 1,0 × 10-3, eine Temperaturände-
rung von 16,4 K und eine Widerstandsände-
rung von 11,1 μΩ stellen sich im Stadium 
maximaler zyklischer Entfestigung nach 
5 % NB bzw. t = 1,2 × 104 s ein (Bild 4a). Be-
dingt durch zyklische Verfestigung werden 
in den folgenden Beanspruchungssequen-
zen abnehmende εa,p-, ∆T- und ∆R-Werte 
gemessen, wobei der Rückgang der ∆R-
Werte, wie in Bild 4b gezeigt, maßgeblich 
im Rückgang der ∆T-Werte begründet liegt.

Die in den Beanspruchungsablauf einge-
fügte Haltezeit ist so gewählt, dass die ver-
formungsinduzierte Temperaturänderung 
vollständig auf ∆T = 0 K zurückgeht, so 
dass ∆Rlastfrei am Ende der Haltezeit ohne 
Temperatureinfluss bestimmt werden 
kann. Die im lastfreien Zustand detektierte 
elektrische Widerstandsänderung bildet 
somit die durch fortschreitende Ermü-
dungsschädigung ansteigende Defekt-
dichte durch ansteigende ∆Rlastfrei-Werte 
reproduzierbar ab und ist von tempera-
turabhängiger Streuung der Elektronen an 
Gitterschwingungen (Phononen) nahezu 
unbeeinflusst (vgl. Matthiesen-Regel). 

In Bild 5 sind Messwerte der lastfreien 
elektrischen Widerstandsänderung ∆Rlastfrei 
als Funktion der Zeit t (a) und der Last-
spielzahl N (b) für Einstufenversuche mit 
Spannungsamplituden σa zwischen 400 
und 460 MPa aufgetragen. ∆Rlastfrei nimmt 
zunächst annähernd linear und danach, 
insbesondere im Bereich zyklischer Ver-
festigung (vgl. Bild 4a) exponentiell zu. Der 
Anstieg ist mit zunehmender Spannungs-
amplitude stärker ausgeprägt. Für 
σa = 460 MPa ergibt sich im lastfreien Zu-
stand vor Probenbruch eine maximale Wi-
derstandsänderung ∆Rlastfrei = 0,8 μΩ. Bezo-
gen auf den Widerstand des schädigungs-
freien Ausgangszustandes Rlastfrei N = 0, der 
für den untersuchten Werkstoff etwa 
181 μΩ beträgt, entspricht dies einem An-
stieg um ∆Rlastfrei /Rlastfrei = 0,44 %.

In Bild 6 ist für Spannungsamplituden im 
Bereich von 340 MPa bis 440 MPa die Bean-
spruchung über der bei N = 104 Lastwech-

Bild 4: Plastische Dehnungsamplitude, Temperatur- und Widerstandsänderungen in einem  
Einstufenversuch, a) mit lastfreien Haltezeiten, b) Ausschnitt 

Figure 4: Plastic strain amplitude, change in temperature and change in electrical resistance in a  
constant amplitude test, a) interrupted by load-free sequences, b) detail

b)a)

Bild 5: Lastfreie Widerstandsänderung in Einstufenversuchen mit lastfreien Haltezeiten,  
a) als Funktion der Zeit, b) als Funktion der Lastspiel zahl 

Figure 5: Change in load-free electrical resistance in constant amplitude tests interrupted by  
load-free sequences, a) as a function of time, b) as a function of the number of cycles

b)a)
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seln entnommenen elektrischen Wider-
standsänderung ∆R (während der zykli-
schen Beanspruchung) und lastfreien 
elektrischen Widerstandsänderung ∆Rlastfrei 

(ohne zyklische Beanspruchung am Ende 
der lastfreien Haltezeit) (a) sowie der aus der 
lastfreien elektrischen Widerstandsände-
rung (ohne Temperaturbeeinflussung) be-
rechneten spezifischen elektrischen Wider-
standsänderung ∆ρ* (b) dargestellt. Die zyk-
lischen Spannungs-Messgrößen- (ZSM-) 
Kurven wurden äquivalent zu konventionel-
len zyklischen Spannungs-Dehnungs- (ZSD-) 
Kurven erstellt und können auf der Grund-
lage einer verallgemeinerten Morrow-Glei-
chung [6-8,11] beschrieben werden. Mit zu-
nehmender Spannungsamplitude nehmen 
die elektrischen Messgrößen entsprechend 
der in den Diagrammen angegebenen Bezie-
hungen zu, wobei erwartungsgemäß die ∆R-
Werte unterstützt durch die verformungsin-
duzierte Temperaturerhöhung ∆T während 
der zyklischen Beanspruchung größer als 
die ∆Rlastfrei-Werte sind. 

In Bild 6c ist der Zusammenhang zwi-
schen der spezifischen elektrischen Wider-
standsänderung ∆ρ* und lastfreien elektri-
schen Widerstandsänderung ∆Rlastfrei für 
die Beanspruchung σa = 400 MPa darge-
stellt. Der Quotient ∆ρ*/∆Rlastfrei = A/L, wo-
bei A die Querschnittfläche und L die Länge 
der Probe sind, reicht von 2,88 bis 2,90 mm. 
Der spezifische elektrische Widerstand ρ* 
des Radstahls R7 beträgt im schädigungs-
freien Ausgangszustand näherungsweise 
269 μΩ × mm. Der Erstellung der in Bild 6 
dargestellten Zusammenhänge liegen die 
Annahmen einer Volumenkonstanz und ei-

Bild 7: TEM-Aufnahmen von Proben a) der Lauffläche (A1) im Ausgangszustand N = 0,  
b) des Spurkranzes (A3) für σa = 400 MPa nach N = 5 % NB, c) der Verschleißgrenze (A2),  
d) des Spurkranzes (A3) jeweils für σa = 400 MPa nach N = 85 % NB
 
Figure 7: TEM micrographs of specimens a) of the tread (A1) in the original state N = 0,  
b) of the flange (A3) for σa = 400 MPa after N = 5 % Nf, c) of the wear limit (A2), d) of the flange (A3), 
both for σa = 400 MPa after N = 85 % Nf

a) b)

c) d)

Bild 6: a) Zusammenhang zwischen der Spannungsamplitude und der bei N = 104 gemessenen Widerstandsänderung und lastfreien Widerstandsänderung,  
b) Zusammenhang zwischen der Spannungsamplitude und der für N = 104 berechneten spezifischen Widerstandsänderung, c) Zusammenhang zwischen der 
berechneten spezifischen Widerstandsänderung und der lastfreien Widerstandsänderung
 
Figure 6: a) Relation between stress amplitude and change in electrical resistance as well as change in load-free electrical resistance,  
both measured at N = 104, b) relation between stress amplitude and calculated change in resistivity for N = 104, c) relation between calculated  
resistivity and change in load-free electrical resistance

a) b) c)
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nes konstanten Quotienten L/A zugrunde, 
wodurch im Bereich fortschreitender Ermü-
dung infolge von Rissausbreitung und der 
damit verbundenen Reduzierung des effek-
tiven Probenquerschnittes ∆Rlastfrei über-
schätzt wird.

Transmissionsmikroskopische (TEM) 
Untersuchungen (Bild 7) sind grundlegend 
für das Verständnis und die Interpretation 
der angewandten physikalisch basierten 
Messverfahren und können Aufschluss 
über die beanspruchungs- und lastspiel-
zahlabhängige Veränderung der Verset-
zungsstruktur geben [9]. Die Versetzungs-

struktur und die Versetzungsreaktionen 
haben einen signifikanten Einfluss auf den 
spezifischen elektrischen Widerstand ρ*, 
der über den Quotienten L/A direkt mit 
dem elektrischen Widerstand R gekoppelt 
ist. Da dieser Quotient für mittelspan-
nungsfreie Versuchsführung als nahezu 
konstant angenommen werden darf, gibt es 
einen direkten Zusammenhang zwischen 
der Versetzungsstruktur und -dichte und 
dem elektrischen Widerstand bzw. zwi-
schen deren Veränderungen.

Die TEM-Untersuchungen zeigen, dass im 
Ausgangszustand (N = 0) nach der industri-

ellen Wärmebehandlung eine homogene 
Versetzungsanordnung im Ferrit vorliegt 
(Bild 7a). Die Ermüdungsbeanspruchung 
mit σa = 400 MPa führt zu einer deutlichen 
Veränderung der Versetzungsanordnung 
und -dichte (Bild 7b). Zum Zeitpunkt maxi-
maler zyklischer Entfestigung (N ≈ 5 % NB) 
sind im Ferrit langgestreckte, z. T. venenar-
tige Zellen erkennbar. Dieses Verhalten des 
Ferrits ähnelt sehr dem von normalisiertem 
C45E (DIN EN 10020). Innerhalb der Verset-
zungszellen ist die Versetzungsdichte rela-
tiv niedrig (Bild 7b). Die Ermüdungsbean-
spruchung bis 85 % NB führt zu einer deutli-
chen Reduzierung der Zelldurchmesser 
(Bild 7c, d) [6, 9]. 

Bild 8 zeigt den Zusammenhang zwischen 
der lastfreien elektrischen Widerstandsän-
derung ∆Rlastfrei und der Versetzungsdichte 
ρd (a) sowie der Veränderung der Verset-
zungsdichte ∆ρd bezogen auf den Ausgangs-
zustand N = 0 (b). Neben dem Ausgangszu-
stand wurde die Versetzungsdichte in den 
Stadien maximaler zyklischer Ent- und Ver-
festigung mit röntgenografischer Profilana-
lyse bestimmt, die über ein Volumen von 
etwa 0,5-1 mm³ integriert. Gemessen wurde 
der (211)-Reflex des krz-Stahls mit Co-Ka-
Strahlung. Nach der Fourier-Analyse erga-
ben sich aus dem Warren-Averbach- und 
dem Krivoglaz-Wilkens-Plot die dargestell-
ten Werte [6,9]. Für die untersuchten Quer-
schnittsbereiche sind neben dem Ausgangs-
zustand (N = 0, weiße Symbole) jeweils Wer-
tepaare für die Stadien maximaler zyklischer 
Entfestigung (N = 5 % NB, graue Symbole) 
und maximaler zyklischer Verfestigung 
(N = 85 % NB, schwarze Symbole) angegeben 
und mit Trendlinien verbunden. Bis zum Er-

Bild 9: Proben der Bauteilbereiche Lauffläche (A1) und Spurkranz (A3) für σa = 400 MPa bei N = 5 % NB, a) Mikrostrukturgrößen, lastfreie Widerstandsände-
rung und Versetzungsdichte, b) plastische Dehnungsamplitude, Temperaturänderung, lastfreie Widerstandsänderung und Versetzungsdichte 
 
Figure 9: Specimens of the areas tread (A1) and flange (A3) for σa = 400 MPa at N = 5 % Nf, a) microstructural parameters, change in load-free electrical  
resistance and dislocation density, b) plastic strain amplitude, change in temperature, change in load-free electrical resistance and dislocation density

a) b)

Bild 8: Proben der Bauteilbereiche Lauffläche (A1) und Spurkranz (A3), Datenpunkte weiß für N = 0, 
grau für N = 5 % NB und schwarz für N = 85 % NB, a) Zusammenhang zwischen der lastfreien  
Widerstandsänderung und der Versetzungsdichte für σa = 400 MPa, b) Zusammenhang zwischen der 
lastfreien Widerstandsänderung und der Versetzungsdichteänderung für σa = 400 MPa
 
Figure 8: Specimens of the areas tread (A1) and flange (A3), data points in white for N = 0, in gray  
for N = 5 % Nf and in black for N = 85 % Nf, a) relation between the change in load-free electrical  
resistance and the dislocation density for σa = 400 MPa, b) relation between the load-free electrical  
resistance and the change in dislocation density for σa = 400 MPa

a) b)
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müdungsstadium 5 % NB, das gegenüber 
dem Ausgangszustand durch eine starke 
Zunahme der Versetzungsdichte gekenn-
zeichnet ist, nehmen die ∆Rlastfrei-Werte um 
bis zu 0,1 μΩ zu. Die Zusammenhänge zwi-
schen ∆Rlastfrei und ρd bzw. ∆ρd zwischen 5 % 
und 85 % NB sind durch einen sehr viel stei-
leren Anstieg der lastfreien elektrischen Wi-
derstandsänderung auf bis zu 0,85 μΩ bei 
nur kleinen Veränderungen der Verset-
zungsdichte gekennzeichnet. Demzufolge 
dominieren in Abhängigkeit des Ermü-
dungszustandes unterschiedliche mikro-
strukturelle Mechanismen den Anstieg der 
lastfreien Widerstandsänderung. Es ist da-
von auszugehen, dass bis 5 % NB die anstei-
gende Versetzungsdichte für den vergleichs-
weise leichten Anstieg der Widerstandsän-
derung und bis 85 % NB insbesondere die 
durch Ermüdungsbeanspruchung initiier-
ten Mikrorisse und deren Wachstum [6, 9] 
für den starken Anstieg der Widerstandsän-
derung ausschlaggebend sind.

Bild 9 zeigt den Zusammenhang zwi-
schen der Mikrostruktur, der Versetzungs-
dichte und der Veränderung des lastfreien 
elektrischen Widerstandes detailliert im 
Stadium maximaler zyklischer Entfesti-
gung (N = 5 % NB) mit dem Ziel der Visuali-
sierung des Struktur-Eigenschaft-Zusam-
menhanges. Für den Radstahl R7 führt das 
beschleunigte Abkühlen der Lauffläche 
(A1) während der Wärmebehandlung ge-
genüber dem Spurkranz (A3) zu einem 
kleineren Ferritanteil und Zementitlamel-
lenabstand sowie einer 2-fach höheren 
Versetzungsdichte (Bild 8a). Nach einer 
Beanspruchung mit σa = 400 MPa bis 
5 % NB unterscheiden sich die Versetzungs-
dichten noch um 25 % (Bild 9a). Der grö-
ßere Ferritanteil und Lamellenabstand im 
Spurkranz führt zu einer deutlich größeren 
plastischen Verformung, die sich in größe-
ren Werten der plastischen Dehnungsamp-
litude εa,p, der Temperatur- ∆T und der last-
freien Widerstandsänderung ∆Rlastfrei 

(Bild 9b) sowie einer kürzeren Lebens-
dauer NB (Bild 3a) gegenüber der Laufflä-
che widerspiegelt. Der lineare Zusammen-
hang zwischen den mechanischen, thermi-
schen und elektrischen Messwerten, der 
die Eignung und Wechselwirkung der an-
gewandten physikalischen Verfahren zur 
Charakterisierung des Verformungs- und 
Schädigungszustandes unterstreicht, ist 
deutlich erkennbar.

Schlussfolgerungen

Zusammenfassend kann festgehalten wer-
den, dass der elektrische Widerstand bzw. 

dessen Veränderung sehr gut geeignet ist, 
die ermüdungsbedingte Verformungs- und 
Schädigungsentwicklung zu charakterisie-
ren. Dabei bieten elektrische Widerstands-
verfahren den Vorteil, bereits kleinste mik-
rostrukturelle Veränderungen, die sich in 
Veränderungen der Versetzungsstruktur 
und -dichte zeigen, detektieren zu können. 
Zudem können diese Verfahren auch in 
mit lastfreien Haltesequenzen unterbro-
chenen Einstufenversuchen im Sinne von 
Inspektionsmethoden zur Überprüfung der 
strukturellen Integrität eingesetzt werden. 
Temperaturunbeeinflusste lastfreie elektri-
sche Widerstandsmessungen sind sehr gut 
geeignet, verformungsinduzierte mikro-
strukturelle Veränderungen präzise und 
reproduzierbar abzubilden. 

Die Untersuchungen am ICE-Radstahl 
R7 zeigen, dass zwischen den Stadien ma-
ximaler zyklischer Entfestigung und ma-
ximaler zyklischer Verfestigung nur rela-
tiv kleine Veränderungen in der Verset-
zungsdichte stattfinden, die lastfreie 
elektrische Widerstandsänderung hinge-
gen auf bis zu 16-fach höhere Werte  
ansteigt. Wie die transmissionselek-
tronenmikroskopischen Untersuchungen 
verdeutlichen, kommt es in diesem Last-
spielzahlbereich zu Veränderungen in der 
Versetzungsstruktur, wie z. B. abneh-
mende Zelldurchmesser, die die Verset-
zungslaufwege begrenzen. Zudem tritt 
verstärkt Mikrorissbildung und -ausbrei-
tung ein. Der lastfreie elektrische Wider-
stand integriert über alle im Werkstoffvo-
lumen auftretenden mikrostrukturellen 
Veränderungen und besitzt gegenüber der 
ausschließlichen Bestimmung der Verset-
zungsdichte den Vorteil, die der fort-
schreitenden Ermüdungsschädigung zu-
grundeliegende Defektdichte des Werk-
stoffes integral abbilden zu können.
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Abstract

Model-based correlation between the electrical resistance and the dis-
location structure of the fatigue-loaded ICE-railway wheel steel R7. A 
weight-optimized component design and a precise estimation of the fa-
tigue life or even the remaining service life for metallic materials and 
components requires a comprehensive understanding of fatigue mecha-
nisms as well as the systematic investigation of the fatigue behaviour. 
This becomes even more relevant in the case of complex and highly loaded 
geometries of components which are used e. g. in rail/wheel systems of 
high-speed passenger transport applications. To characterize the fatigue 
behaviour and the structure-mechanical processes, usually mechanical 
stress-strain hysteresis and recently various types of temperature and 
electrical resistance measurements are applied. In particular, electrical 
resistance measurements gain in information by measuring microstruc-
tural changes which are related to changes in dislocation density and 
structure. In addition, resistive measurement techniques can be applied 
in constant amplitude tests interrupted by load-free sequences and also in 
service load tests for the characterization of damage evolution processes. 
The research work presented in this paper is focused on the load- and cy-
cle-dependent correlation of (specific) electrical resistance values with 
dislocation density measurements for the ICE-railway wheel steel R7.
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