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sener und numerisch berechneter Eigendehnungen 
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Kurzfassung Im Rahmen von experimentellen und numerischen Untersuchungen an geschweißten Stumpfnaht-
verbindungen wurde der Einfluss der Eigendehnungen auf die Ermüdungsfestigkeit beurteilt. Dafür wurden beim 
Fügen zweier Stahlplatten mittels Lichtbogenschweißens zusätzlich zu den Temperaturzyklen auch die transienten 
Eigenspannungsfelder und Bauteilverzüge messtechnisch erfasst. In Ergänzung zu einer herkömmlichen Messme-
thode mit Dehnungsmessstreifen kam eine optische Messtechnik zum Einsatz, mit der sowohl eine flächige als 
auch kontinuierliche Messung der Verschiebungen und Dehnungen über die Zeit möglich war. Die Messergebnisse 
an der Stumpfnaht dienten anschließend zur Verifizierung eines numerischen Modells, um damit verschiedene 
Einflussparameter quantifizieren zu können. Abschließend erfolgte eine Beurteilung der Ermüdungsfestigkeit des 
Kerbdetails „Stumpfnaht“. Als Vergleichswert diente hierbei die Anrissschwingspielzahl, die durch das Kerbdeh-
nungskonzept auf Basis der örtlichen Beanspruchung mit Berücksichtigung des Eigenspannungszustandes ermit-
telt wurde. Mit einem im FE-Modell implementierten Werkzeug können auch für komplexere Schweißkonstruktio-
nen potenzielle Anrissorte qualitativ dargestellt werden. 
 
 
1 Einleitung 
 
Schweißverbindungen bieten in vielen Fachrichtungen 
des Ingenieurwesens die Möglichkeit, stählerne Bau-
teile wirtschaftlich und mit großer Anwendungsvielfalt 
zu fügen. Allerdings stellen Schweißnähte bei dyna-
misch beanspruchten Konstruktionen ermüdungskriti-
sche Details dar. Dabei wird die Ermüdungsfestigkeit 
der gefügten Bauteile neben anderen Effekten auch 
durch die Eigenspannungen beeinflusst, die während 
der Abkühlphase längs und quer zur Naht in Abhän-
gigkeit vom Einspanngrad entstehen können. 
Schweißeigenspannungen im Zugbereich wirken sich 
besonders negativ auf die Ermüdungsfestigkeit aus. 
Beim Schweißprozess unterliegen die zu fügenden 
Bauteile insbesondere im nahtnahen Bereich einer 
hohen Temperaturbeanspruchung. Infolge des nichtli-
nearen und transienten Temperaturverlaufs entstehen 
dabei während der Abkühlphase Schweißeigenspan-
nungen und Bauteilverzüge. Je nachdem wie hoch 
der Einspanngrad der zu schweißenden Stahlplatten 
ist, können sich unterschiedliche Eigenspannungsni-
veaus einstellen. Die genaue Kenntnis über diese 
Eigenspannungen sowohl im Nah- als auch im Fern-
feld ist nicht nur für die Wissenschaft, sondern auch 
für die Wirtschaft von großem Interesse. Zum Beispiel 
können Schweißverbindungen im Rahmen von Se-
rienfertigungen hinsichtlich ihres Trag- und Ermü-
dungsverhaltens optimiert werden, wenn die Eigen-
spannungszustände bekannt sind. 
 
2 Experimentelle Untersuchungen 
 
Am Institut für Stahlbau der Leibniz Universität Han-
nover wurden Schweißversuche an 4 mm dicken 
Stahlplatten aus S355 J2G3 durchgeführt. Der Aufbau 
des Prüfstandes sowie der verwendeten Messtechnik 
ist in Bild 1 dargestellt. Jeweils zwei quadratische 
Stahlplatten (150 x 150 mm) wurden mittels Lichtbo-
genschweißens (MAG) durch eine Stumpfnaht ver-
bunden. Die Schweißdüse wurde mit einem Traktor-
arm geführt, sodass ein vollmechanischer Schweiß-
prozess realisiert werden konnte. Damit konnte eine 
sehr gleichmäßige Schweißnahtqualität und Schweiß-

nahtform über die gesamte Nahtlänge erzielt werden. 
Für die V-Naht wurde ein Nahtöffnungswinkel von 45° 
gewählt.  
Die nahtentfernten Ränder der Platten wurden fest 
eingespannt, um ein hohes Eigenspannungsniveau zu 
erreichen. Dafür dienten aufgeraute und gehärtete 
Klemmschienen, zwischen denen die Platten positio-
niert wurden. Die Klemmwirkung erfolgte durch das 
Anziehen von jeweils vier Schrauben auf jeder Seite. 
Durch zusätzliche Justierblöcke konnten die Platten 
sowohl in Längs- als auch in Querrichtung zueinander 
positioniert werden. Die Schweißgeschwindigkeit be-
trug 255 mm/min. 
 

 
Bild 1. Prüfstand und Messtechnik für Schweißver-

suche 
 
Während bei der rechten Platte induktive Wegauf-
nehmer und Dehnungsmessstreifen (DMS) zum Ein-
satz kamen, wurde die linke Platte mit einem hoch-
temperaturbeständigen und stochastischen Muster, 
aufgetragen mit einer Airbrush-Pistole, lackiert. Der 
Schwarz-Weiß-Kontrast ist für das verwendete opti-
sche Messsystem ARAMIS erforderlich, um die 3D-
Verformungsanalyse durchführen zu können.  
Bei diesem Prinzip wird die optisch erfasste Platten-
oberfläche in einzelne Facetten eingeteilt und zu-
nächst im Ausgangszustand fotografiert (Stufenbild 
0). Während des Versuches werden in regelmäßigen 
Abständen weitere Bilder aufgenommen, die mit aus 
der Photogrammetrie bekannten Verfahren auf den 

rechte Stahlplatte 
mit DMS und 
Wegaufnehmer 

linke Stahlplatte mit Muster 
für optische Messungen 

Einspannvorrichtung mit Klemm-
schienen und Justierblöcken 

umhüllte Schweiß-
düse am Traktorarm

Nahtmittellinie 
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Ausgangszustand (Stufenbild 0) referenziert werden. 
Somit besteht die Möglichkeit, für jede Facette und für 
jedes Stufenbild die aktuellen Verschiebungen sowie 
Dehnungen auszuwerten. 
Das Messergebnis hinsichtlich des Längsverzuges ist 
in Bild 2 dargestellt. Eine Messung des Querverzugs 
erfolgte nicht, weil sich die nahtentfernten Ränder 
durch die feste Einspannung nicht verschieben konn-
ten. Die induktiven Wegaufnehmer wurden an den 
seitlichen Rändern der rechten Platte positioniert und 
wiesen einen Abstand zur Nahtmittellinie von xinduk-

tiv = 30 mm auf (vgl. Bild 1 mit Bild 2). Die Messachse 
beim optischen Messsystem ARAMIS auf der linken 
Platte wurde dementsprechend angepasst. Beim Ver-
gleich der gemessenen Längsverzüge in Bild 2 ist 
eine sehr gute Übereinstimmung zwischen den bei-
den Messmethoden zu erkennen. Durch den Wärme-
eintrag infolge des Schweißens dehnen sich die Plat-
ten zunächst in Längsrichtung der Naht aus. Ab dem 
Zeitpunkt t = 64 s also 30 s nach Schweißende redu-
ziert sich die Längsausdehnung wieder exponentiell 
bis sogar eine Längsschrumpfung vorliegt. Lediglich 
der Spitzenwert bei 64 s ist bei der optischen Verfor-
mungsanalyse etwas geringer, weil die Facetten des 
optischen Messmusters die Ränder der Platte nicht 
vollständig erfassen konnten. Die Länge der Mess-
achse betrug 146 mm, der eigentliche Randabstand 
war jedoch 150 mm. Des Weiteren ist in Bild 2 zu 
erkennen, dass der mit ARAMIS gemessene Längs-
verzug einen raueren Verlauf aufweist als bei den 
induktiven Wegaufnehmern. Es wird vermutet, dass 
die raue Oberfläche der aufgesprühten Lackschicht 
die Messqualität zusätzlich beeinflusst. 
 

 
Bild 2. Vergleich der Messung hinsichtlich des 

Längsverzuges 
 
Allerdings besitzt die optische Methode den Vorteil, 
dass mit den damit erzielten Messergebnissen nicht 
nur eindimensionale (punktuell), sondern auch zwei-
dimensionale (vollflächige) Vergleiche möglich sind. 
Diese Messergebnisse sind sehr gut für die Überprü-
fung bzw. Validierung von FE-Modelle für numerische 
Schweißsimulationen geeignet.  
Als Beispiel wird in Bild 3 der optisch gemessene 
Längsverzug einem numerisch berechneten Ergebnis 
gegenübergestellt. Als Zeitpunkt wurde t = 64 s ge-
wählt, weil dann gemäß Bild 2 der Längsverzug seine 
Maximalwerte aufweist. Der Koordinatenursprung 

befindet sich in Bild 3 (oben) am linken Rand beim 
Nahtanfang. Die y-Achse verläuft in positiver Richtung 
entlang der Nahtmittellinie. Während die Facetten am 
linken Rand negative Werte aufweisen, also sich wei-
ter nach links ausdehnen, verschieben sich die Facet-
ten am rechten Rand weiter in positiver y-Richtung. 
Insgesamt betrachtet, dehnt sich die Platte zu beiden 
Seiten aus. Dies entspricht auch dem numerischen 
Ergebnis nach Bild 3 unten. Zur besseren Vergleich-
barkeit wurden die Min/Max-Werte der Legende an-
gepasst, d.h. die grau markierten Randbereiche im 
Strukturplot von ANSYS weisen Verschiebungen über 
0.15 mm bzw. unter -0.15 mm auf, die in ARAMIS als 
tiefblau (am Nahtanfang) bzw. tiefrot (am Nahtende) 
dargestellt wurden. Qualitativ ist eine gute Überein-
stimmung der flächig ausgewerteten Längsverzüge 
zwischen Messergebnis (ARAMIS) und Berech-
nungsergebnis (ANSYS) zu erkennen. 
 

 

 
Bild 3. Vergleich des gemessenen Längsverzugs 

(oben, ARAMIS) mit der numerischen Simu-
lation (unten, ANSYS) 

 
Ein quantitativer Vergleich dieser Methoden erfolgte 
bereits in Bild 2 für den Längsverzug am Ort der in-
duktiven Wegaufnehmer, wo eine sehr gute Überein-
stimmt erzielt werden konnte. Auf der Ebene der Ver-
schiebungen gilt somit das numerische Modell für die 
Schweißsimulation als verifiziert. 
Auf der Ebene der Dehnungen fand ebenfalls ein 
Vergleich zwischen den Verläufen statt, die einerseits 
mit Hilfe von Dehnungsmessstreifen (DMS) an der 
Plattenoberfläche (punktuell) und anderseits wieder 
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mit den optischen Sensoren von ARAMIS (flächig) 
erfasst wurden. Im Vergleich zu herkömmlichen 
Messmethoden, wie der Bohrlochmethode oder der 
röntgenografischen Methode, sind damit sowohl flä-
chige als auch kontinuierliche Messungen der Eigen-
dehnungen über die Zeit möglich. Dabei werden die 
Dehnungen aus den optischen erfassten Verschie-
bungszuständen der Facetten abgeleitet. 
Exemplarisch sind in Bild 4 die optisch gemessenen 
Eigendehnungen in x-Richtung, also quer zur Naht, 
dargestellt. Das Stufenbild gehört zum letzten Mess-
zeitpunkt t = 64 s, bei dem die Platten bereits wieder 
abgekühlt. Die ersten 2 bis 4 mm neben der Naht 
waren durch Rauchspuren infolge des Schweißens 
verfärbt, sodass dort die Facetten nicht ausgewertet 
werden konnten. Das optisch erfasste Nahfeld beginnt 
also bei ca. 2 bis 4 mm entfernt vom Schweißnaht-
übergang, ist dann jedoch bis zum Fernfeld (Ein-
spannbereich) vollständig als Fläche erhalten und 
steht für eine zweidimensionale Auswertung zur Ver-
fügung. 
 

 
Bild 4. Optisch gemessene Eigendehnungen in x-

Richtung (quer zur Naht) während der Ab-
kühlung (t = 64 s) 

 
In Bild 4 ist deutlich zu erkennen, dass im Nahfeld 
größere Eigendehnungen quer zur Naht (x-Richtung) 
gemessen wurden als im Fernfeld. Die maximalen 
Werte liegen bei ca. 500 µm/m (0.5 %). Ein quantitati-
ver Vergleich der optisch flächig erfassten Eigendeh-
nungen mit numerischen Ergebnissen findet im fol-
genden Kapitel statt. 
 
3 Numerische Schweißsimulation 
 
Die numerische Simulation des Schweißvorganges 
bietet die Möglichkeit, bei einer Variation bestimmter 
Prozessparameter Aussagen über den daraus resul-
tierenden Eigenspannungszustand zu treffen. Damit 
kann die FE-Simulation des Fügeprozesses bereits in 
der Planungsphase von geschweißten Tragstrukturen 
zu einem wichtigen Werkzeug werden. Besonders 
wichtig ist es, vorab eine gesicherte experimentelle 
Grundlage für diese numerischen Untersuchungen zu 
schaffen. Nur mit Hilfe von Versuchsdaten kann die 
Simulation validiert und verifiziert werden. Diese Basis 
wird durch die unter Kapitel 2 beschriebenen experi-
mentellen Untersuchungen und die dort erfassten 
Daten der Eigendehnungen und Längsverzüge wäh-
rend des Schweißvorgangs gebildet. 

Die im Folgenden vorgestellten numerischen Berech-
nungen sind mit dem FE-Programmsystem AN-
SYS® Release 11.0 durchgeführt worden. 
Für die FE-Simulation ist es notwendig, die Geometrie 
und Randbedingung der experimentellen Untersu-
chung nach Kapitel 2 möglichst genau abzubilden. 
Unter Ausnutzung der Symmetriebedingung wird die 
Schweißverbindung als Halbmodell in ANSYS® gene-
riert. Die drei Zonen Schweißnaht, Wärmeeinflusszo-
ne und Grundmaterial werden dabei berücksichtigt 
und die Werkstoffeigenschaften in Abhängigkeit der 
Temperatur definiert [3]. 
Bisher ist es noch nicht möglich, die Schweißsimulati-
on ganzheitlich durchzuführen. Der Schweißprozess 
mit Schmelzbadströmung und -geometrie, resultie-
render Nahtausbildung und effektiv eingekoppelter 
Leistung wird unabhängig von der Konstruktionssimu-
lation (Eigenspannung, Verzug) und der Werkstoffsi-
mulation (Gefügezustand, Härte) betrachtet. Da die 
Prozesssimulation die Grundlage der Schweißsimula-
tion darstellt, wird es notwendig, die Parameter des 
Schweißprozesses über Schliffproben und thermische 
Kalibrierungsberechnungen zu berücksichtigen. Diese 
Daten fließen in die Modellierung einer Ersatzwärme-
quelle ein. Durch Versuche und genaue Betrachtung 
der Wärmeeinflusszone konnte eine allgemeingültige 
Aussage über die Volumenform getroffen werden. 
Nach Goldak [5] folgt eine normalverteilte, doppelel-
lipsoide Volumenquelle. Das aus dem jeweiligen 
Schweißverfahren resultierende Nahtbild wird bereits 
im Zuge des Modellaufbaus mit abgebildet. Anhand 
der in Bild 5 dargestellten Schliffprobe ist daher die 
Modellgeometrie an die tatsächliche Nahtausbildung 
angepasst worden. 
 

 
Bild 5. Geometrie des FE-Modells angepasst an-

hand der Schliffproben 
 
Die FE-Berechnung des Schweißvorgangs beinhaltet 
zunächst eine thermische Analyse des transienten, 
nichtlinearen Temperaturfeldes, hervorgerufen durch 
die bewegliche Schweißwärmequelle. Dieser lokale 
Wärmeeintrag in Verbindung mit dem Schmelzen des 
Materials führt zu Gefügeumwandlungen und in Ab-
hängigkeit der Randbedingungen zur Entwicklung von 
Eigenspannungen und Verzug. In ANSYS® ist es 
möglich, durch Werkzeuge zur multiphysikalischen 
Prozesskopplung thermische und strukturmechani-
sche Analysen parallel durchzuführen. Hierfür wird die 
Struktur übereinander liegend aber unabhängig von-
einander zum einem mit thermischen SOLID70-
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Elementen und zum anderen mit strukturmechani-
schen SOLID185-Elementen vernetzt. Während der 
Simulation werden nun über den Multifield Solver für 
jeden Berechnungsschritt die Ergebnisse des Tempe-
raturfeldes als direkte Belastung auf das strukturme-
chanische Modell übertragen. Diese Prozesskopplung 
ist besonders bei einer Berücksichtigung gefügekine-
tischer Umwandlungen in der Simulation unerlässlich. 
Denn diese Umwandlungen verursachen eine Verän-
derung der Materialeigenschaften und wirken sich 
damit direkt und in jedem Berechnungsschritt auf die 
strukturmechanische Analyse aus [9]. 
 

 
Bild 6. Vergleich der Eigendehnungen am Mess-

punkt 2 des Schweißversuchs mit der nume-
rischen Simulation 

 
Während ein Vergleich des numerisch ermittelten 
Längsverzugs eine gute Übereinstimmung mit den 
Messdaten der Wegaufnehmer aus dem Schweißver-
such (vgl. Bild 2 und Bild 3) zeigte, trifft dies für den 
Vergleich der Eigendehnungen in Bild 6 nur bedingt 
zu. Grundsätzlich bewegen sich jeweils für Simulation 
und Versuch die Eigendehnungen in y-Richtung, d.h. 
in Nahtlängsrichtung, im Druckbereich und diejenigen 
in x-Richtung, d.h. quer zur Naht, im Zugbereich. Wei-
terhin wird die Entwicklung der Eigenspannungen in 
x- und y-Richtung während des Schweißvorgangs bis 
t = 35 s tendenziell richtig abgebildet. Auch für die 
erste Abkühlphase bis 75 s trifft dies noch zu. Ab die-
sem Zeitpunkt erreichen die im Versuch gemessenen 
Eigendehnungen sowohl quer als auch längs zur Naht 
konstante Werte von εres,x = 410 µm/m und        
εres,y = -320 µm/m.  
Im Gegensatz dazu ist bei der numerischen Simulati-
on zu erkennen, dass die Werte weiter steigen. Die 
Ursache hierfür könnte zunächst eine zu geringe Ele-
mentierung sein. Für den Schweißverzug können 
bereits bei einer groben Vernetzung gute Simulati-
onsergebnisse erzielt werden. Die Berechnung des 
Eigenspannungs- bzw. Eigendehnungszustandes 
dagegen erfordert eine sehr feine Vernetzung. Mit 
zunehmender Anzahl der Freiheitsgrade steigt im 
Gegenzug die Simulationszeit exponentiell an und ist 
damit häufig nicht mehr praktikabel. Besondere Ver-
netzungsstrategien sind daher für zukünftige Untersu-
chungen zu verfolgen [4]. 

Darüber hinaus könnte der Einspanngrad der 
Schweißprobe im Versuchsaufbau verglichen mit dem 
im numerischen Modell einen weiteren Erklärungsan-
satz für die während der Abkühlphase stetig zuneh-
menden numerischen Eigendehnungswerte liefern. 
Das Modell besitzt eine ideal, 100%ige feste Ein-
spannung der nahtentfernten Ränder, die im Ver-
suchsaufbau ebenfalls eine Zielforderung war aber 
nicht ideal vorliegt. Dadurch bekommt die Schweiß-
probe die Möglichkeit durch eine geringere Zwängung 
zu einer Entlastung. Die Eigendehnungen nehmen 
daher im Versuch mit fortschreitender Abkühlzeit im-
mer weiter ab. 
 
4 Berechnung der Ermüdungsfestigkeit bis 

zum technischen Anriss 
 
4.1 Kerbdehnungskonzept 
 
Mit Hilfe des Kerbdehnungskonzeptes, auch Kerb-
grundkonzept oder Örtlliches Konzept genannt, kann 
für dynamisch beanspruchte Strukturen die Schwing-
spielzahl bis zum technischen Anriss berechnet wer-
den. Der technische Anriss wird dabei als erster de-
tektierbarer Riss mit einer ungefähren Risstiefe von 
0.5 mm und einer Risslänge von 1.0 mm verstanden. 
Um die Anrissschwingspielzahl Ni unter Anwendung 
des Kerbdehnungskonzeptes abzuschätzen, sind, 
basierend auf Seeger [2], die im Folgenden kurz be-
schriebenen Berechnungsschritte durchzuführen: 
 
1. Zunächst ist für das Kerbdetail als Maß für die 

Spannungserhöhung infolge äußerer Belastung, 
der Spannungskonzentrationsfaktor Kt zu ermit-
teln. Hierfür ist eine linear-elastische Berechung 
erforderlich. 

2. Unter Berücksichtung zyklischen Materialverhal-
tens nach der Beziehung von Ramberg-Osgood ist 
nun für die Belastung mit Hilfe der Neuber-Regel 
die lokale Beanspruchung in der Kerbe anzunä-
hern. 

3. Die Anwendung des Masing- und Memory-Effektes 
führt für die äußere dynamische Belastung zum lo-
kalen Spannungs-Dehnungspfad in der Kerbe. 

4. Durch den Ansatz eines Schädigungsparameters 
können Einflüsse aus Reihenfolge und mittelspan-
nungsbehaftete Belastungen berücksichtigt wer-
den. Jede sich aus dem Spannungs-
Dehnungspfad ergebene, geschlossene Hystere-
sisschleife liefert einen Schädigungsbeitrag. 

5. Abschließend werden diese Schädigungsbeiträge 
zu einem versagenskritischen Wert, der Anriss-
schwingspielzahl Ni akkumuliert. 

 
4.2 Einbinden des Kerbdehnungskonzeptes in 

ANSYS 
 
Um eine dynamische Analyse des Kerbdetails in AN-
SYS zu umgehen, wird der Spannungs-
Dehnungspfad des Bauteils unter dynamischer Belas-
tung weiterhin mit der Nährungsformel nach Neuber 
ermittelt. 
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Die Berechnungsschritte sind in einer Eingabedatei, 
die auf der APDL-Programmiersprache in ANSYS® 
basiert, implementiert worden. Dieses Vorgehen er-
möglicht für jeden Knoten innerhalb der FE-Simulation 
einen direkten Austausch der Daten ohne zusätzliche 
Schnittstelle. Diese Daten sind zum einen der Span-
nungskonzentrationsfaktor Kt,i und zum anderen die 
Eigenspannungen σres,i. Die gesamte Prozesskette ist 
in Bild 7 schematisch dargestellt. 
 

linear-elastische Analyse der Verbindung
Strukturmechanik

Simulation des MAG-Schweißens
Thermo- und Strukturmechanik

Numerische Simulation in ANSYS

Anrissschwingspielzahl Ni an jedem Knoten i
Ort der minimalen Anrissschwingspielzahl

Visualisierung in ANSYS

Spannungskonzentrationsfaktor
zur Berechnung des lokalen 
Spannungs-Dehnungspfades

Eigenspannungszustand
nach dem Schweißen

Ergebnisse der Simulation res,iKt,i

Eingabedatei
Implementierung des Kerbdehnungskonzeptes

 
Bild 7. Einbindung des Kerbdehnungskonzeptes in 

die numerische Simulation 
 
Der Spannungskonzentrationsfaktor Kt nimmt bei der 
Nährungsberechnung des lokalen Spannungs-
Dehnungspfades in der Kerbe eine zentrale Rolle ein. 
Er beschreibt inwieweit die Geometrie des Bauteils 
den Kraftfluss innerhalb der Verbindung beeinflusst. 
Je höher der Faktor für die Spannungskonzentration 
ist, desto höher ist auch die lokale Beanspruchung in 
der Kerbe bei wechselnder Beanspruchung. In Bild 8 
sind für verschiedene Nennspannungsamplituden Sa 
die lokale Dehnung am Nahtübergang des untersuch-
ten Kerbdetails dargestellt. Numerische Vergleichs-
rechnungen unter dem Ansatz zyklischer Materialei-
genschaften haben gezeigt, dass die Spannungs- 
bzw. Dehnungserhöhung bei einer Nährung nach 
Neuber für das Kerbdetail der Stumpfnaht überschätzt 
werden (vgl. Bild 8). In Bereichen geringer Belastung 
und damit noch elastischer Dehnung in der Kerbe 
erzielen numerische Berechnung und die Nährung 
nach Neuber eine gute Übereinstimmung. Nehmen 
die plastischen Dehnungsanteile bei zunehmender 
Belastung zu, entfernen sich die ermittelten Gesamt-
dehnungen der beiden Näherungen voneinander. 
Ein Ansatz nach Sonsino [6], der nur die Hälfte des 
plastischen Dehnungsanteils bei der lokalen Gesamt-

dehnung berücksichtigt, führt zu einer deutlich besse-
ren Annäherung. Dieser Ansatz wird daher besonders 
bei schwächerer Kerbwirkung, also bei Kerbdetails mit 
einem geringeren Spannungskonzentrationsfaktor Kt, 
empfohlen. 

 
Bild 8. Numerische Vergleichsrechnung zur Neuber 

Regel 
 
Eine weitere Frage ist, wie Eigenspannungen bzw.      
-dehnungen bei der Ermittlung des lokalen Span-
nungs-Dehnungspfades zu berücksichtigen sind. 
Hierfür stehen verschiedene Modifikationen der Näh-
rungsform nach Neuber zur Verfügung.  

Sa = 150 kN/cm²
Sm = 100 kN/cm²

Anrissort

 
Bild 9. Darstellung der Eigenspannungen senkrecht 

zur Naht (oben) und der Anrissschwing-
spielzahl Ni (unten) 
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Für den in Bild 9 dargestellten Ausdruck der Anriss-
schwingspielzahl Ni über das gesamte Bauteil wurde 
die Eigenspannung mit dem Charakter einer Mittel-
spannung innerhalb der Nährungsform nach Neuber 
berücksichtigt. Ein möglicher Abbau der Eigenspan-
nungen über die Zeit wurde nicht einbezogen. 
Wie erwartet zeigt Bild 9, dass der Anriss zuerst am 
Schweißnahtübergang erfolgt. Hier sind sowohl die 
Eigenspannungen resultierend aus dem Schweißpro-
zess als auch die Spannungskonzentration resultie-
rend aus der Kerbgeometrie am größten. Ebenso 
liefern die Bereiche mit großen Druckeigenspannun-
gen große Anrissschwingspielzahlen. Für den Naht-
querschnitt allerdings ergibt sich trotz hoher Zugei-
genspannungen eine hohe Lebensdauer bis zum 
technischen Anriss, weil der vergrößerte Querschnitt 
zu einer geringeren Spannungskonzentration führt. 
Sowohl die Schweißsimulation als auch die linear-
elastische Analyse, um den Faktor Kt zu ermitteln, 
erfolgt bei gleicher Vernetzung. Es muss daher an 
dieser Stelle angemerkt werden, dass der Span-
nungskonzentrationsfaktor Kt nur bei feiner Vernet-
zung hinreichend genau berechnet werden kann. Eine 
höhere Vernetzungsfeinheit schon bei der Schweiß-
simulation ist allerdings aufgrund der langen Rechen-
zeit nicht praktikabel und auf eine aufwändige Interpo-
lation des Eigenspannungszustandes auf die neue, 
feinere Vernetzung wurde zunächst verzichtet. Daher 
sind die genauen Werte der Anrissschwingspielzahl 
nur qualitativ zur Lokalisierung kritischer Schweiß-
nahtbereiche zu geeignet. Trotzdem kann dies bei der 
Beurteilung auch komplexer Schweißkonstruktionen 
als zusätzliches Werkzeug hilfreich sein. 
 
5 Zusammenfassung und Ausblick 
 
Das Ziel der Forschungsaktivitäten ist die Quantifizie-
rung des Eigenspannungseinflusses auf die Ermü-
dungsfestigkeit von Stumpfnahtverbindungen. Dafür 
wurden im Rahmen von Schweißversuchen die tran-
sienten Eigendehnungsfelder und die Längsverzüge 
mit zwei unterschiedlichen Messmethoden erfasst. 
Die Messergebnisse zeigen eine sehr gute Überein-
stimmung beim Längsverzug, wobei die optische 3D-
Verformungsanalyse gegenüber den Wegaufnehmern 
den Vorteil der flächigen Datenerfassung besitzt. Die 
gewonnen Messergebnisse dienten anschließend zur 
Verifizierung eines numerischen Modells, um den 
Eigenspannungseinfluss zu quantifizieren. 
Darauf erfolgte eine Beurteilung der Ermüdungsfes-
tigkeit bezüglich des Kerbdetails „Stumpfnaht“. Als 
Vergleichswert diente die Anrissschwingspielzahl, die 
mit dem Kerbdehnungskonzept unter Berücksichti-
gung des Eigenspannungszustandes ermittelt wurde. 
Die flächige Darstellung der Anrissschwingspielzahl 
einer geschweißten Tragstruktur ermöglicht bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung der Eigenspannungen 
eine schnelle Lokalisierung des Anrissortes. Die Beur-
teilung der Ermüdungsfestigkeit ist damit auch für 
komplexere Strukturen möglich. 
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