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metallographisch

weder

dings

noch

modellmaßig

ständlich, da doch der metastabile Zustand

mit

ver¬

abneh¬

Temperatur immer fester einfriert.
Untersuchung der Proben auf ihre Permeabili¬
ergab, daß nur bei Zimmertemperatur beanspruchte

ziffer

austemtisch waren, wahrend die

wohl

mender

Eine

tät

(vgl. Tabelle 4) bei 84° K eine etwa doppelt so große
Ermüdungsfestigkeit wie bei Raumtemperatur. Ver¬
gleicht man diese Zunahme mit derjenigen gekerbter

Proben fast

vollständig

bei

flussiger

Luft und bei

ten

Proben wesentlich

flussigem Helium beanspruch¬
größere Magnetisierbarkeit (unge¬
fähr halbe Permeabilität eines ferritischen Stahles') auf¬
wiesen. Die Schliffbilder (15 a-c) lassen diese Umwand¬
lung ebenfalls deutlich erkennen
Eine denkbare Erklärung fur diese Umwandlung
ware, daß das Gefuge durch die hohe Beanspruchung
bei den tiefen Temperaturen starker zerrüttet wird und
den Austenitzerfall bei Wiederaufwarmung auf
so
Zimmertemperatur stark begünstigt.
Es ist vielleicht etwas verwegen, der Gefugeumwand¬
lung die Schuld am Absinken der Ermüdungsfestigkeit
bei Abnahme der Temperatur von 84°K auf 4,2° K zu
geben, aber sie wird ganz sicher einen Einfluß haben.

Stahle,

so

muß

feststellen,

man

ganz betrachtlich

stahl

»

bei 4,2° AT der Bruch am Grund des

ganges des M-4-Gewindes

messer

hatte.

Daß aber die
an

6.

wirkung
Bild (16).

Es wurde die Wechselfestigkeit

von vier ferritischen (nied¬
unlegierten Kohlenstoff-) Stahlen und von rostfreiem
18/8 bei 4,2, 84 und 291° K auf einer zu diesem Zweck

Stahl

material
46

von

1,2

mm

den

gedrehten
mm

wiesen

von

mm

tur

Probenteil

von

auf Die Proben

wur¬

Zug-Druck-Beanspruchung
ungefähr 500 Hz unterworfen

Zunahme der

der

einer

Lange

reinen

Fur die ferritischen Stahle
tone

bei

4-mm-Stangengesamten Lange

aus

zylindrischen polierten

Durchmesser und 7

einer

quenz

einen

Proben

ergab

mit

sich dabei

trotz

der erhöhten Kerb¬

hatten, zeigt
nicht ganz durch¬
klar ersichtlich, daß die

keinen Einfluß auf den Bruch
Es zeigt die Anrißstelle

Rißrichtung

von

deuten-

ist

einer

nicht beeinflussen.

Orowan laßt sich auch dieses

Kerbwirkung der
(Mikro)-Einschlusse,
ist kein Oberflacheneinfluß auf die Wechselfestigkeit
feststellbar. Dies gibt eine physikalische Deutung der von
Stehet'und Gaier [3] gefundenen Grenzrauheit.
einigermaßen

Oberflache kleiner

ist

Solange

die

als die der

Zusammenfassung

rig- oder

entwickelten Prüfmaschine bestimmt. Die

Gewinde¬

Polieren herrührenden Kratzer

vom

der Oberflache der Probe

Aus der Theorie

Messungen von Hempel und Luce [13] ergaben
fur glatt polierte Stabe aus Stahl eine Zunahme der
Wechselfestigkeit bei Abnahme der Temperatur, wie sie
beispielsweise in Bild (13) dargestellt ist. Danach ergibt
sich in Übereinstimmung mit den eigenen Messungen
Die

ersten

(Kerndurchmesser 3,2 mm)

polierte Probeteil nur 1,6 mm Durch¬
(Dies bedeutet ein aK von mindestens 4 )

Oberflachenkratzer die

Kerbmrkung bei tiefen Temperaturen

ist

ein, obwohl der

gerissenen Probe. Daraus
5. 4

Diese Zunahme

Teil dem Anwachsen der

Festigkeit
des Stahles zuzuschreiben, denn es ist schon lange bekannt,
daß die Stahle mit hoher Festigkeit wesentlich kerbempfindlicher sind [16].
Als Bestätigung der Erhöhung der Kerbwirkung
mag noch folgendes Vorkommnis dienen- In den Vor¬
versuchen trat bei einem Versuch an unlegiertem « Silber¬
zum

großen

daß die Kerbeinfluß-

zunimmt.

einer

Fre¬

flussigen

Heliums

(4,2e K)

etwa

2,5mal

so

groß

wie

bei Zim¬

mertemperatur (291° K)
Wenn auch bei dem austenitischen Stahl die

zunahme nicht monoton verlauft
irreversible

sondern

Phasenumwandlung

sich

bei

den

tiefsten

(Ursache dafür
Austemt

->

Festigkeits¬
konnte

Martensit

eine

sein),

Temperaturen wieder eine
werden, daß Stahl

leichte Abnahme zeigt, kann doch gesagt

bezüglich statischen und wechselnden Beanspruchungen bei
Temperaturen widerstandsfähiger ist Fur ferritische
Stahle ergibt sich dagegen eine stark erhöhte Schlagbruch¬

tiefen
eine mono¬

Wechselfestigkeit, bei der Siedetempera¬
flüssigen Luft (84° K) ist sie etwa 2mal, bei der des

gefahr
einem

und Kerbwirkung, die bei tiefen Temperaturen zu
vollständig verformungsfreien Sprodbruch fuhren kann.
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