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 Aus der Rollkontaktermüdung resultierende Lebensdauer 
von Eisenbahnschienen 

 
Prof. Dr.-Ing. habil. Karl-Otto Edel (Technische Hochschule Brandenburg) 

 
 

1. Verschleißbedingte Lebensdauer von Eisenbahnschienen 
 
Der Verschleiß der Schienen spielte von Anbeginn an eine wesentliche Rolle im Eisenbahn-
wesen für die Lebensdauer der Eisenbahnschienen. Ist das Herabsetzen der Geschwindigkeit 
der Fahrten bei der Nürnberg-Fürther-Eisenbahn von 40 km/h auf 24 km/h bei der Aufnahme 
des Regelbetriebes als Vorsorge zur Vermeidung der Verschleißerscheinungen zu interpretie-
ren, so sind aus der Anfangszeit der ersten deutschen Eisenbahn aber auch noch weitere In-
formationen bekannt geworden, da die Bahnverwaltung im Jahre 1843 über die Betriebserfah-
rungen in den zurückliegenden 7 Jahren berichtete [1]. HAARMANN [2, Seite 49] schildert 
die damaligen ersten Betriebserfahrungen mit den folgenden Worten: „Ueber das Verhalten 
ihrer Schienen berichtete die Verwaltung der Nürnberg-Fürther Bahn im Jahre 1843, dass 
sich nach Verlauf von sieben Betriebsjahren an den Stössen häufig Risse oder Spalten zeigten, 
deren Vermehrung oder Erweiterung eine zunehmende Unbrauchbarkeit besorgen lasse. Es 
seien Versuche gemacht, diese Spalten mit neuem Schmiedeeisen auszuspähnen und zu 
verschweissen. Dies sei gelungen, und man bessere nun auf diese Weise alle mangelhaften 
Schienen mit geringen Kosten aus, so dass sie noch mehr als eine Generation überdauern 
könnten. Die Schienen seien im Uebrigen seit sieben Jahren kaum angegriffen und würden 
nach langjähriger Abnutzung der einen Seite auch noch den Gebrauch der anderen Seite 
zulassen. Im Jahre 1844 wurden die ersten 30 Stück Schienen ausgewechselt.“ 
 

Bedingt durch die auf den Schie-
nenkopf einwirkenden Kräfte in 
vertikaler und in lateraler Rich-
tung sind der vertikale Verschleiß 
und der an der Fahrkantenseite 
auftretende Seitenverschleiß zu 
unterscheiden. Um dem Ver-
schleiß entgegen zu wirken, wur-
den unterschiedliche Anstren-
gungen unternommen durch den 
Einsatz von Zweistoffschienen, durch die Erhöhung des Kohlenstoffgehaltes und durch die 
gezielte Wärmebehandlung. Die Auswirkungen dieser Maßnahmen zeigen sich u.a. in der 
Zunahme der Festigkeitseigenschaften im Laufe der Zeit, wenn auch der Verschleißwider-
stand bei großer Härte nicht proportional mit der Härte zunimmt [4]. Anhand des für Herz-
stücke verwendeten Stahls ist diese Entwicklung im folgenden Bild 2 veranschaulicht. 
 

Mit welcher Lebensdauer der Eisenbahnschienen auf Grund des Verschleißes am Schienen-
kopf zu rechnen ist, läßt sich den Ausführungen von FRÖHLICH [6] zur Oberbauwirtschaft 
entnehmen. Die Grenzmaße des zulässigen Verschleißes sind unter Berücksichtigung der die 
Betriebsbelastung kennzeichnenden Radlasten und Fahrzeuggeschwindigkeiten, der Gleis-
geometrie, der Festigkeitseigenschaften des Schienenwerkstoffs und des Schienenprofils fest-
gelegt worden. Im Rahmen der bei der Eisenbahn üblichen Stufenwirtschaft werden bis zum 
zulässigen Maß verschlissene Schienen anschließend in Gleisen geringerer Belastung weiter-
verwendet, so daß nach dem Stand von etwa 1970 sich für die mittleren Zeiten der Nutzung 
bzw. Liegedauer ergeben: 

 
Bild 1: Schienenkopfabnutzung [3] 
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• erste Liegedauer  24 Jahre, 
• zweite Liegedauer  32 Jahre, 
• dritte Liegedauer  38 Jahre. 

Da die wiederverwendeten Schienen möglicherweise vorgeschädigt sind, wird für die nach-
folgenden Verwendungen mit Minderungen der geplanten Liegedauerwerte auf 75% bzw. 
25% gerechnet, so daß die ursprünglichen Liegedauerwerte im Mittel nicht mehr erreicht 
werden. Insgesamt beträgt die mittlere verschleißbedingte Nutzungszeit für Eisenbahnschie-
nen 57 Jahre und somit ein Vielfaches der Lebensdauer aus der Anfangszeit der Eisenbahnen. 
 

2. Die Lebensdauer rißgeschädigter Eisenbahnschienen in Praxis und Theorie 
 
Ist die Lebensdauer der Eisenbahnschienen nicht durch 
die Größe des meßbaren Verschleißes gegeben, sondern 
durch das Vorhandensein und die Ausbreitung von Ris-
sen bestimmt, so müssen grundsätzlich andere Untersu-
chungen angestellt werden. Von TOWNEND [7] publi-
zierte Resultate für die zeitabhängige Größe nierenför-
miger Schienenkopfinnenrisse im Gleis des Schwerlast-
verkehrs (vgl. Bild 3) zeigen das Wachsen der Risse von 
der Erkennbarkeitsgrenze bis zum Bruch oder nahezu bis 
zum Versagen. Untersuchungen über das Wachsen von 
Rissen im Schienenkopf von Eisenbahnschienen wurden 
zwar auch im Rahmen der Arbeiten des ORE D88 [8] bei 
den Bahnen der UIC durchgeführt, aus Sicherheitsgrün-
den jedoch nie in dem Umfang wie vorstehend geschil-
dert [9, Seite 343]. Im Bild 3 wurden die Angaben der 
Rißentwicklung mit der kritischen Rißfläche und mit der 
erreichten Lebensdauer normiert, so daß konkrete Aussagen zur Lebensdauer nicht abgeleitet 
werden können. Die Rißwachstumskurve im Bild 3 zeigt ein Verhalten, daß mit üblichen Re-
gressionsfunktionen nicht beschrieben werden kann, da die Wachstumsfunktion anfangs na-
hezu horizontal, im Endstadium fast senkrecht verläuft. Extrapolationen anhand von Meßwer-
ten sind nur in sehr begrenztem Maß möglich. 

 
Bild 2: Die Entwicklung der Festigkeitseigenschaften der Herzstückstähle [5]. 

 
Bild 3: Mittelwertsfunktion des Rißwachs-
tums nierenförmiger Schienenkopfinnenrisse 
nach Angaben von TOWNEND für die Gleise 
australischen Schwerlastverkehrs [7]. 
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Den Versuch, aus realen Meß-
werten von fünf Squats Progno-
sen auf deren künftige Entwick-
lung abzuleiten, wurde von 
HIENSCH und SMULDERS 
[10] unternommen. Zu den im 
Bild 4 wiedergegebenen Daten ist 
kritisch anzumerken, daß einer-
seits auf einen Prognosezeitraum 
extrapoliert wurde, der rund fünf-
mal so groß ist wie der Zeitraum 
der Messungen; andererseits 
steigt die Regressionskurve von 
anfangs rund 5 mm Rißtiefe am Ende des betrachteten Zeitraums auf rund 25 mm. Im Zeit-
raum der Messung oder im betrachteten Zeitraum der Extrapolation ist damit zu rechnen, daß 
die Squats erfahrungsgemäß ihre Richtung in die Querschnittseben ändern, so daß die Extra-
polation etliche Fragen offen läßt. 
 
Die Idee, anhand von mindestens zwei Meßwerten der zerstörungsfreien Prüfung das Riß-
wachstum durch eine geeignete Ausgleichsfunktion wiederzugeben oder eine artverwandte 
Rißwachstumsfunktion anhand von konkreten Meßwerten gleichsam zu kalibrieren, mag zwar 
zur Interpolation zwischen den Meßwerten geeignet sein, doch auf diese Weise die Lebens-
dauer oder den zu vermeidenden Bruch prognostizieren zu wollen, ist angesichts des repräsen-
tativen Kurvenverlaufs im Bild 3, aber auch der Extrapolation im Bild 4 wohl als recht aus-
sichtslos zu charakterisieren. 
 
Einen Schritt fort von den nur statistisch aufbereiteten Praxiserfahrungen stellen die Schwing-
festigkeitsprüfungen dar, die von EISENMANN und LEYKAUF [11] für den ERRI-Sach-
verständigen-Ausschuß D173 an neuen sowie an unterschiedlich stark geschädigten Schienen 
durchgeführt wurden, und deren Ergebnisse im Bild 5 veranschaulicht sind. 

 
Aus beiden Graphiken geht hervor, daß die im Schienenkopf vorhandenen rißartigen Schäden 
die Haltbarkeit merklich mindern. Die Untersuchungen von EISENMANN und LEYKAUF 
wurden unter dem Titel „Einfluß von Head-Checks auf die Liegedauer von Schienen“ publi-
ziert. Zu berücksichtigen ist, daß die Liegedauer mit der Lebensdauer nicht identisch, sondern 
nur ein Teil davon ist. Dieser Unterschied muß berücksichtigt werden bei den Aussagen und 
Schlußfolgerungen, zu denen die beiden Autoren auf Grund ihrer Schwingfestigkeitsuntersu-
chungen und Festigkeitsberechnungen kommen: Haltbarkeitsnachweise gemäß der üblichen 

 
Bild 4: Die aus Messungen im Zeitraum von 112 Tagen an fünf Squats 
im Gleis prognostizierte Rißtiefenentwicklung der Defekte [10]. 

   
Bild 5: Wöhlerkurven und SMITH-Diagramm für unterschiedlich stark vorgeschädigte Schienen [11]. 
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Oberbauberechnung bei Berücksichtigung der geminderten Beanspruchbarkeit für Schienen 
UIC60 mit Head Checks dokumentieren, daß „kein Ermüdungsbruch, ausgehend von dem 
Head-Checks-geschädigten Schienenkopf, zu erwarten ist. Bei Berücksichtigung der pessimi-
stischen Rechenannahmen und der begrenzten Liegedauer von stark geschädigten Head-
Check-Schienen im Gleis ist … nicht mit einer Zunahme der Schienenquerbrüche zu rech-
nen.“ Aus der im Experiment berücksichtigten Grenzlastspielzahl schließen die Autoren auf 
eine Verkehrsbelastung von 30…35·106 Brutto-Tonnen während der kalten Jahreszeit und 
hochgerechnet für alle Jahreszeiten auf 200…250·106 Brutto-Tonnen, während eine Schie-
nenerneuerung nach 100·106  Brutto-Tonnen vorgenommen werden sollte. „Die Notwendig-
keit der Erneuerung wird sich dabei auch durch die zunehmenden Schienenkopfausbrüche im 
fortgeschrittenen Stadium der Head-Checks anzeigen. … lassen sich einzelne Querbrüche im 
durchgehend geschweißten Gleis bereits vor der angeführten Grenzbelastung nicht ausschlie-
ßen. Entsprechende Singularitäten führen jedoch nicht zu einer Abminderung der Betriebssi-
cherheit.“ Die Aussage, daß keine Minderung der Betriebssicherheit zu erwarten ist, dürfte 
angesichts der bei Rollkontaktermüdung nicht auszuschließenden Folgebrüche zu optimistisch 
sein. Auch zeigen die Ausführungen von EISENMANN und LEYKAUF ein ausschließlich durch 
die Praxis begründetes Vertrauen auf die Schienenauswechselung, wenn aus den „typischen“ 
Head Checks „starke“ Head Checks mit Ausbrüchen geworden sind, wobei diese Änderung nicht 
als zeitabhängiger Schädigungsprozeß, sondern nur als Zustände charakterisiert werden. 
 
Ob im Fall einer vorgeschädigten Schiene von einer nur geminderten Dauerfestigkeit über-
haupt gesprochen werden kann, ist fraglich. Da die Risse ganz offensichtlich schon vom Be-
ginn des Versuches an vorhanden und wachstumsfähig sind, ist die Berechtigung zum Ab-

bruch der Dauerschwingversuche nach 6102⋅  Lastwechseln zweifelhaft. Anzunehmen ist, daß 
auch bei einer Beanspruchung unterhalb der experimentell ermittelten „Dauerfestigkeit“ wei-
tere Brüche auftreten werden und sich keine Dauerfestigkeit im klassischen Sinn einstellen 
wird 
 
Die für die Bewertung von Head Checks bis zum Bruch der Schienen interessierende Ausbil-
dung der Ermüdungsrisse – unter der im Gleis herrschenden Rollkontaktermüdung mit schräg 
wachsenden Rissen, bei der experimentellen Biege-Schwingprüfung mit dadurch hervorgeru-
fenen nahezu klassischen Querrissen – zeigen die Fahrkanten- und Bruchflächenwiedergaben 
im Bild 6 für „typische“ und für „starke“ Head Checks zusätzlich noch qualitative Unter-
schiede zwischen der eisenbahntechnischen Praxis und den Dauerschwingversuchen! 

 
                                  Typische Head Checks                Starke Head Checks 

Bild 6: Bruchflächen von Schienen mit Head Checks als Ausgangsschädigung (oben) und typischen Querrissen 
(unten)  infolge der zyklischen Biegebeanspruchung im Dauerschwingversuch auf einem Prüfstand [11]. 
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Die Unterschiede der Schienenbeanspruchung im Gleis und im Versuchsstand mit vorgeschädigten 
Schienen sind in mehrfacher Hinsicht qualitativer Natur, so daß zwar eine geminderte Haltbarkeit zu 
konstatieren ist, belastbare konkrete Schlußfolgerungen für die Liegedauer im Gleis aber fragwürdig 
sind. Eine Antwort auf die Lebensdauer sowie auf die Minderung der betrieblichen Liegedauer kann 
auf der Grundlage umfassender Erfahrungswerte nur die probabilistische Bruchmechanik geben. 
 
Den Versuch, auf der Grundlage der Bruchmechanik die Lebensdauer einer rißgeschädigten 
Eisenbahnschiene zu beschreiben, haben in jüngster Zeit ROMANO u.a. [12] unternommen. 
Ausgehend von einem sehr kleinen, 0,9 mm tiefen halbelliptischen Querriß am Fuß einer alu-
minothermischen Schweißung wird - beginnend mit dieser Rißgröße und unterschiedlichen 
Tagen im Jahr im Abstand von vier Monaten als Startpunkt der Analyse - das Rißwachstum 
bis zum Versagen der Schweißverbindung Tag für Tag auf der Grundlage zweier repräsenta-
tiver Lastspektren für Reisezüge und von Temperaturwerten bzw. -verläufen nach Ermittlun-
gen im italienischen Saronno bzw. dem australischen Melbourne berechnet. Die temperatur-
abhängige statische Bruchzähigkeit wurde mit stochastisch schwankender Größe als Kriteri-
um des Versagens berücksichtigt. Infolge der hohen Beanspruchungsgeschwindigkeit der Ris-
se im Schienenfuß wäre jedoch die dynamische Bruchzähigkeit des Schienenstahls als Kenn-
wert der Beanspruchbarkeit vermutlich zweckmäßiger gewesen, jedoch ändert sich deswegen 
nichts an den wesentlichen Aussagen der bruchmechanischen Untersuchung. Neben dem Be-
weis der Brauchbarkeit der Bruchmechanik für die Lebensdauerbestimmung zeigen die Un-
tersuchungen, daß der Schienentemperatur eine überragende Bedeutung zu kommt, sowohl 
für den Zeitpunkt des Versagens als auch für die Jahreszeitabhängigkeit des Rißwachstums. 
 
Das rechentechnisch simulierte Versagen der Schweißverbindung erfolgt in den Wintermona-
ten unabhängig davon, zu welcher Zeit die Simulation, deren Beginn der ursprünglichen Feh-
lerauffindung entspricht, begonnen wurde (vgl. Bild 7). Diese Aussage befindet sich in Über-
einstimmung mit den Erfahrungen der Eisenbahnpraxis; in der Praxis auftretende größere De-
fekte im Schienenfuß von Schweißverbindungen als die von ROMANO betrachteten über-
dauern nach vorliegenden Erfahrungen den ersten Winter wohl nicht [13]. Anders als bei den 
meisten bruchmechanischen Untersuchungen an Schienen wurde die Plastifizierung des Li-
gaments berücksichtigt, was auch die Berücksichtigung der stochastischen Streuung der 
Streckgrenze einschließt, und durch die geringe Größe des Anfangsdefektes gerechtfertigt ist. 
 

 
Bild 7: Bruchmechanisch ermittelte Restlebensdauer einer aluminothermischen Schienenschweißung mit halbel-
liptischem Fußquerriß bei unterschiedlichem Beginn des Rißwachstums im Abstand von vier Monaten. [12 ] 
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Die von ROMANO u.a. durchgeführte Analyse zeigt anschaulich, daß mit Hilfe der Bruchme-
chanik die Lebensdauer rißgeschädigter Schienen bestimmt werden kann, ohne daß - wie bei 
Praxisuntersuchungen - das Risiko von Entgleisungen in Kauf genommen werden müßte. Zur 
Durchführung derartiger Analysen sind jedoch umfassende Voruntersuchungen auf den Gebie-
ten der Schadensanalyse und der Bruchmechanik erforderlich, die vom finanziellen Aufwand 
weit unter den Summen liegen, die bei realen Schienenbrüchen - von Eisenbahnbetriebsunfällen 
und ihren möglichen schwerwiegenden Folgen ganz zu schweigen - anfallen könnten. 
 

3. Head Checks ‒ Squats ‒ Belgrospis 
 
Ehe die Problematik der Lebensdauerer-
mittlung für Schienen, die durch Rollkon-
taktermüdungsrisse geschädigt sind, nä-
her beleuchtet wird, erscheint es ange-
bracht, die verschiedenartigen Formen 
der Rollkonktaktermüdungsrisse vorzu-
stellen (Bild 8).  
 
Die an der Fahrkante des Schienenkopfes 
in großer Zahl im Abstand weniger Mil-
limeter voneinander auftretenden Head 
Checks sind in der Fachliteratur möglich-
erweise von CHELLANI [16] 1978 erst-
mals im Rahmen der Betrachtung der 
Gesamtheit der verschiedenartigen Schie-
nenfehler erwähnt worden: „Haarrisse an 
der Fahrkante des Schienenkopfes mit 
einem Neigungswinkel gegenüber der 
Längsrichtung werden als Head Checks 
bezeichnet. Verursacht werden sie entwe-
der durch eine konzentrierte Belastung 
der Schienen oder durch eine schnelle 
Abkühlung des Materials nach der Wär-
mebehandlung. Diese Risse bewirken 
eine Spannungserhöhung, und ein fort-
schreitender Bruch wird von den Wurzeln 
dieser Risse unter Betriebsbedingungen 
ausgelöst. Sie können nicht identifiziert 
werden bis die Schiene bricht. Schienen-
brüche zeigen die bogenförmige Rißform 
um den Ausgangspunkt. Diese Risse kön-
nen mit einem magnetischen Rißdetektor 
ermittelt werden. Es handelt sich um ei-
nen gefährlichen Fehler, da er an ver-
schiedenen Stellen in einer Schiene auf-
treten und selbst zum vollständigen Bruch 
einer Schiene führen kann.“ 
 

Wenn diese Risse auch als Fahrkantenermüdungsrisse bezeichnet werden können, fehlt im 
Deutschen für diese Defekte eine kurze und prägnante Bezeichnung. Die Risse entwickeln 
sich anfangs unter der Fahrfläche flach geneigt in Fahrtrichtung, um letztlich in die Quer-
schnittsebene überzugehen und den Bruch der Schiene zu verursachen (Bild 9a). Die Gefähr-

a)   
 

 b)    
 

c)   

Bild 8: Formen der unter heutigen Bedingungen an der 
Oberfläche des Schienenkopfes hervorgerufenen Rollkontak-
termüdungsrisse, a) Draufsicht auf die Fahrfläche mit Head 
Checks, b) Squats mit den durch rote Linien dargestellten 
Rissen unter der Fahrfläche (Foto: D. Lavrinovich, Bearbei-
tung: Edel, [14]), c) Belgrospi [15]. 
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lichkeit dieser Risse ist extrem groß infolge ihres Auftretens in großer Zahl, so daß nach ei-
nem einzelnen Bruch in der Folge weitere Brüche auftreten, die zur Zerstörung der Schiene 
und zur Entgleisung der Schienenfahrzeuge führen.  
 

 
Eine andere Art der Rollkontaktermüdungsrisse, die sich auf der Fahrfläche sowohl in, als 
auch entgegen der Fahrtrichtung bilden, sind die Squats (Bilder 8b und 9b). Zur Bezeichnung 
dieses Schienenfehlers führte STUART L. GRASSIE auf Grund einer persönlichen Informa-
tion aus dem Jahr 2007 durch CHARLES FREDERICK, ehemals Leiter von Civil Enginee-
ring Research (BRR), aus [19]: „Der Ausdruck ‚Squat‘ stammt von der Western Region von 
BR und kam auf als Terminus des Unterkomitees ‚Permanent Way‘. Wir akzeptierten ihn als 
eine Bezeichnung, die sich von Head Checks oder Fahrkanten-Ermüdungsrissen unterschei-
det. Der Name ist abgeleitet von der offensichtlichen Rißform auf der Fahrfläche der Schiene; 
auf der Schiene sieht es aus, als ob ein sehr schwerer Gnom sich draufsetzte oder niederge-
hockte und [mit seinem Gesäß] eine Vertiefung hinterläßt mit zwei Abdrücken ähnlicher Grö-
ße.“ 
 
Im Hinblick auf die Gefahr des Schienenbruchs und möglicher Folgebrüche sind Squats ähn-
lich wie Head Checks einzuschätzen (Bild 9b), da Squats zwar nicht im Abstand von wenigen 
Millimetern auftreten, aber wie Bild 8b zeigt, doch in einem recht geringen Abstand, so daß 
Folgebrüche bei derartigen Konstellationen berücksichtigt werden müssen. 
 
Der als Belgrospi bezeichnete Schienenfehler, der erstmals 1996 von BELZ, GROHMANN 
und SPIEGEL bei der DB AG festgestellt und nach ihnen benannt wurde, ist charakterisiert 
durch die Bildung von Rißnestern auf der Fahrfläche verriffelter Schienen im Hochgeschwin-
digkeitsnetz. Bei anderen Bahnverwaltungen wurden derartige Risse wohl noch nicht festge-
stellt. Diese Defekte treten periodisch im Abstand der Riffelberge bei bogenäußeren Schienen 
oder abwechselnd auf beiden Schienen in graden Gleisen auf, die mit einer Geschwindigkeit 
von mindestens 200 km/h befahren werden. Die Defekte treten im mittleren Fahrflächenbe-
reich, d.h. etwa 10 bis 25 mm von der Mitte des Schienenkopfes, auf. [15; 20] 
 
Ob diese Art des Rollkontaktermüdungsrisses wirklich erstmalig und nur auf Hochgeschwin-
digkeitsstrecken der DEUTSCHEN BAHN nachweisbar ist, sei dahingestellt. WERNER [21] 
wies 1999 auf eine Publikation aus dem Jahre 1906 hin, in der ausgeführt wird [22]: „Eine 
verriffelte Schiene wurde am 26. Dezember 1901 auf der Strecke Chogda - Ranaghat der 
Ostbengalischen Staatsbahn gebrochen aufgefunden. Der Kopf der Schiene, der im Origi-
nalzustand den Wechsel von unterschiedlich harten Materialbereichen zeigt, die typisch sind 
für verriffelte Schienen, zeigt unverkennbar Oberflächenrisse im Kopf an den weicheren 
Materialbereichen; und offensichtlich erfolgte der Bruch durch einen der Oberflächenrisse. 
Soweit es bekannt ist, werden diese Oberflächenrisse nicht generell an verriffelten Schienen 

a)    b)   

Bild 9: Eine im Labor aufgebrochene, stark durch Head Checks geschädigte Schiene (links) [17], im Gleis ge-
brochene Schiene infolge eines Squats (rechts) [18]. 
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beobachtet; aber es ist vollkommen sicher, daß sie existieren, und mikroskopische Untersu-
chungen sie nachweisen können.“ Entsprechend der vorstehenden Beschreibung ist es nicht 
auszuschließen, daß es sich bei der 1901 aufgetretenen und 1906 beschriebenen Art von Roll-
kontaktermüdung um die heute als Belgrospi bezeichnete Fehlerart handelt. 
 
Erwähnenswerte Schäden infolge der Rißausbreitung von Belgrospis sind bisher offensicht-
lich nicht bekannt geworden, was aber wohl an dem Umstand liegt, daß verriffelte Schienen 
schon seit langer Zeit geschliffen werden, so daß neben den Riffeln auch die mit ihnen ver-
bundenen anfänglichen Rollkontaktermüdungsrisse beseitigt werden. 
 

4. Erfahrungen zum Ausbreitungsverhalten von Rollkontaktermüdungsrissen 
 
Rollkontaktermüdungsrisse spielten in den letzten Jahrzehnten des vergangenen Jahrhunderts 
bei vielen Eisenbahnen eine Rolle, so daß sich der Sachverständigenausschuß D173 des ORE 
bzw. ERRI mit dieser Problematik befaßte. Bei BRITISH RAILWAYS wurden sie in den 
90er Jahren zu einem gravierenden Problem mit dem Kulminationspunkt des Unfalls von Hat-
field am 17. Oktober 2000. In der Folgezeit entstand dann eine Vielzahl wissenschaftlicher 
und praxisorientierter Veröffentlichungen, die die verschiedenen Phasen der Bildung und der 
Ausbreitung der flach geneigten Rollkontaktermüdungsrisse sowie die Entwicklung des zu 
vermeidenden Schienenbruchs, aber auch die Methoden der auf die Rollkontaktermüdung 
zielenden zerstörungsfreien Prüfungen der Schienen zum Gegenstand hatten. 
 
Stellvertretend für die Untersuchungen zum Verständnis der Rißentwicklung wird nachfol-
gend auf das von der informellen Expertengruppe „Wheel-Rail Interface Systems Authority“ 
(WRISA) erstellte Schaubild (Bild 10) Bezug genommen. 

 
Bild 10: Schematische Darstellung der Geschwindigkeit des Wachstums von Head Checks nach den Erfahrungen 
der britischen Eisenbahnen [23] mit den (zu hinterfragenden) Angaben großer Schlagkräfte bzw. der Rißgröße 
als Ursache für das Abknicken der Head Checks. 
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Die Rißausbreitungsgeschwindigkeit ist für die Phasen der Rißbildung, des gradlinigen Wachs-
tums der geneigten Risse und der Querrißausbreitung nur qualitativ mit Anhaltswerten für die 
Rißtiefen und Rißwachstumsgeschwindigkeiten, aber auch für die Rißausprägung auf der 
Fahrfläche und im Längsschliff dargestellt. Für die Eisenbahnpraxis dürfte die Unterschei-
dung der Bereiche für das Management des geschädigten Zustandes (durch zerstörungsfreie 
Prüfung und Reprofilieren der Schienen) und der schwerwiegenden Schädigung der Schienen 
und deren Ersatz durch neue Schienen von nicht zu unterschätzender Bedeutung sein. 
 

5. Zur „hydraulischen Sprengwirkung“ der im Riß eingeschlossenen Flüssigkeit 
 
Ist im Bild 10 die ursprüngliche Ausbreitungsrichtung der Rollkontaktermüdungsrisse nahezu 
gradlinig dargestellt, so tritt die Frage auf, weswegen der Rollkontaktermüdungsriß anfangs 
nicht sofort von der Ursprungsrichtung abgelenkt wird bei Berücksichtigung bzw. trotz der 
Wirkung der Schubspannungen dicht unterhalb der Fahrfläche, wie es experimentell leicht mit 
einem Blatt Papier nachvollzogen werden kann (Bild 11). 

Unter Rückgriff auf Arbeiten zur Rollkontaktermüdung u.a. von WAY [24] und bei Einbezie-
hung der Bruchmechanik publizierte BOWER 1988 [25] seine Untersuchungsergebnisse zur 
Rollkontaktermüdung an Zahnrädern, Lagern und Eisenbahnschienen bei Betrachtung der 
Schubbeanspruchung des Oberflächenrisses einerseits und der beiden im Bild 12 dargelegten, 
nicht widerspruchsfreien Mechanismen unter der Wirkung des Flüssigkeitsdrucks zwischen 
Rad und Schiene einerseits bzw. im Riß andererseits. Wenn auch die Modus-II-Beanspru-

 
Bild 12: Die von BOWER 1988 in Betracht gezogenen Mechanismen für die Ausbreitung von Rollkontaktermü-
dungsrissen am Rand einer als halb-unendliche Scheibe idealisierten Schiene a) durch den zur Rißspitze abneh-
menden „hydraulischen Druck“ auf die Rißflächen, b) durch den Flüssigkeitseinschluß im Riß. [25] 

 
vorher   nachher 

Bild 11: Ablenkung des kritischen Risses von der ursprünglichen Richtung bei Schubbeanspruchung eines Blattes Papier. 
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chung des Risses sowie für den Flüssigkeitseinschluß im Riß von BOWER nicht abschließend 
behandelt werden konnten, zeigen seine eigenen Analysen der Beaufschlagung der Rißflächen 
durch die HERTZsche Pressung für die Untersuchungen des Zwei-Rollen-Versuches eine 
unrealistisch kurze Zeiten für die Wachstumsdauer dieser Risse. 
 

Der hydraulischen Sprengwirkung wird im Rahmen der Bruchmechanik von Eisenbahnschie-
nen insofern eine besondere Bedeutung zugesprochen, als mit ihr dargelegt wird, daß der 
leicht geneigte Riß sich unter der Wirkung der druckbedingten Modus-I-Beanspruchung in 
seiner bisherigen Richtung, der Fahrtrichtung der Fahrzeuge, weiterentwickelt und trotz der 
gleichzeitigen Wirkung der anderen Beanspruchungen der Schiene im Rißbereich nicht sofort 
seine Richtung ändert. Andererseits gibt es aber auch die gegenteilige Äußerung, daß der hohe 
hydraulische Druck in dem im Riß eingeschlossenen Flüssigkeitsvolumens für viele Verzwei-
gungen und Nebenrisse verantwortlich gemacht wird. Ob dabei gemäß der Hypothese vom 
„squashed balloon mechanism“ der Druck auch parallel zum Rißufer wirkend angenommen 
wird, wodurch an den Rißflächen als Reaktion Zugspannungen hervorgerufen werden, ist ein 
offenes Problem. 
 

Ihre Kanonisierung erhielt die Hypothese von der „hydraulischen Sprengwirkung“ für die 
Ausbreitung der Rollkontaktermüdungsrisse im Jahr 2001 durch das Dokument [26] 

RAILTRACK PLC: Rolling Contact Fatigue in Rails – A  Guide to Current Un-
derstanding and Practice. RT/PWG/001, Issue 1, February 2001. 

  

 

Die Widersprüchlichkeit der hydraulischen Sprengwirkung mit der Realität wird mehrfach 
mit unterschiedlichen Argumenten von verschiedenen Autoren dargelegt: Schon die Darstel-
lungen von BOWER im Bild 12 sind insofern widersprüchlich, als einmal der Kontaktdruck 
einen hohen Flüssigkeitsdruck im Riß hervorruft, andererseits der Riß durch den Kontakt-
druck zugepreßt wird. Die Druckverteilung zwischen Rad und Schiene stellt sich infolge der 
durch den Riß veränderten Nachgiebigkeit der Schienenoberfläche grundsätzlich anders dar, 
als es die HERTZsche Theorie angibt [27; 9, Seite 104]. Die Annahme einer Halbscheibe [25] 
bzw. eines an drei Seiten rollengelagerten Rißscheibenelementes [27] schließt die notwendige 
Berücksichtigung der realen Biegedruckbeanspruchung generell aus. Bei größeren Rollkon-
taktermüdungsrissen kann die kleine Kontaktfläche die Rißöffnung auf der Fahrfläche wohl 
kaum so abschließen, daß die im Riß vermutete Flüssigkeit unter großen Druck gesetzt wer-
den kann [28]. Bei Squats ist gegebenenfalls auch zu berücksichtigen, daß der Riß auf der 
Feldseite ebenfalls die Fahrfläche durchdringen kann [10; 26]. Squatähnliche Risse - von 

 

 
Bild 13: Graphisch anschauliche Darlegung der unterschiedlichen Beanspruchung von Rollkontaktermüdungs-
rissen in und entgegen der Fahrtrichtung nach der Hypothese von der hydraulischen Sprengwirkung der im Riß 
eingeschlossenen Flüssigkeit (nach englischer Terminologie „squashed balloon“ mechanism) [26]. 
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GRASSIE als Studs bezeichnet - entwickeln sich unterhalb der Fahrfläche, also ohne Flüssig-
keitseinfluß [19]. Die der Fahrtrichtung entgegengesetzte Rißfläche an Squats dürfte nach der 
Hypothese, wenn sie schon existieren sollte, nicht wachstumsfähig sein. Das berechenbare 
Flüssigkeitsvolumen im Riß [29] ist so geringfügig, daß von Hydraulik und strömenden Flüs-
sigkeiten nicht gesprochen werden kann. Dabei ist auch zu bedenken, daß das im Riß gebilde-
te Eisenoxid sich ausdehnt und den Riß weitgehend ausfüllt. Trotz aller Argumente gegen die 
Hypothese vom Flüssigkeitseinschluß im Riß fehlt(e) letztlich doch noch eine plausible Be-
gründung für die anfangs nahezu gradlinige Ausbreitung dieser Risse. 
 

6. Experimentelle Untersuchungen zur koplanaren Rißausbreitung 
 
Mehrfach wurde versucht, den komplizierten, zeit-
lich veränderlichen, räumlichen Spannungszustand 
im Kontaktbereich von Rad und Schiene durch 
vereinfachte Verläufe ebener Beanspruchungen 
von Normal- und Schubspannungen in Proben 
(Bild 14) faßbar zu machen für Experimente zur 
Analyse der gradlinigen bzw. abweichenden Aus-
breitungsrichtung der Risse, ohne spezifische 
Werkstoffeigenschaften zu berücksichtigen. Einige 
der im Bild 15 dargestellten zeitlichen Beanspru-
chungsverläufe dokumentieren die Vielfalt der 
möglichen Einflußparameter, die bei experimentel-
len Untersuchungen berücksichtigt worden sind. 

 
WONG u.a. [33] führten die ursprünglich 
von BOLD [31] begonnenen Untersuchungen 
weiter, indem sie Versuche bei denen die 
Zyklen beider Rißbeanspruchungen nicht 

 
Bild 14: Kreuzförmige Probe mit einem mittigen, 
um 45° geneigten Riß.[30] 

 
Bild 15: KI-KII-Beanspruchungszyklen zur Analyse ko-
planarer Rißausbreitung, a) [31], b) [32], c) [33]. 

 
Bild 16: ∆KIeff.-Bereich in Abhängigkeit von der 
Überlappung der KI-KII-Beanspruchung mit ko-
planarem Rißwachstum oberhalb und abgeknick-
ten Rißwachstum unterhalb der Grenzkurve [33]. 
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mehr nacheinander, sondern sich überlappend aufgebrachten (Bild 15c). Außerdem variierten 
sie das Verhältnis der Modus-II-Beanspruchung zur Modus-I-Beanspruchung. Diese Versuche 
zeigen, daß die Richtung des Rißwachstums sowohl von der Größe der Modus-I-Beanspru-
chung, als auch von dem Grad der Überlappung abhängig ist. Sie erstellten aus allen Ver-
suchsergebnissen ein Diagramm, in dem die Größe der effektiven Modus-I-Beanspruchung 
über dem Grad der Überlappung aufgetragen ist, und erhielten eine Grenzkurve, oberhalb 
derer ein Rißwachstum in ursprünglicher Richtung, also koplanar, möglich ist (Bild 16). 
 
Kritisch anzumerken ist zu diesen Untersuchungen, daß quasi-isotropes Versuchsmaterial 
verwendet wurde. Ähnlich weisen sowohl WONG und Koautoren [33] als auch DUBOURG 
und LAMACQ [34] ausdrücklich darauf hin, daß ihren jeweiligen Untersuchungen die An-

nahme zugrunde liegt, daß die Risse so 
lang sind und von der stark plastisch ver-
formten Fahrfläche der Schiene so weit 
entfernt sind, daß die Kaltverformung des 
Schienenstahls vernachlässigt werden 
kann und die Analysenergebnisse nicht 
beeinflußt. 
 
Werden die praktischen Erfahrungen hin-
sichtlich der Tiefe der Abknickpunkte der 
Rollkontaktermüdungsrisse zwischen 3 mm 
und 8 mm unter der Fahrfläche und die 
Aufhärtung des Schienenstahls im Fahr-
flächenbereich (siehe Bild 17) miteinander 
verglichen, so erscheint es nicht gerecht-

fertigt, die Veränderung der Eigenschaften durch die Kaltver-
formung zu ignorieren: Das Abknicken der Rollkontaktermü-
dungsrisse erfolgt nachweislich im Tiefenbereich der Kaltver-
formung, wenn auch nicht in dem Bereich, der die größte Auf-
härtung zeigt. 
 

Von SCHNITZER [36; 37] 
durchgeführte Versuche an 
durch Walzen kaltverformtem 
Schienenstahl (Bild 18) zeigen 
sowohl bei Rißwachstumsun-
tersuchungen (für die Ermitt-
lung der Rißwachstumseigen-
schaften und des Schwellen-
wertes) als auch bei Bruchversuchen (zur Ermittlung der Bruchzähigkeit) jeweils eine gradli-
nige Rißausbreitung, wobei die Annäherung an die Walzrichtung bei den Bruchversuchen 
stärker ausgeprägt ist als bei zyklischer Beanspruchung (Bild 19). 

 
Bild 17: Die Veränderung der Vickershärte im Schienenkopf 
von Bogengleisen bei 30…35 t Achslasten [35] 

 
Bild 18: Probe mit einem Winkel 
von 30° zwischen Walz- und Ker-
brichtung und leicht unterschiedli-
chen Werten für die Richtung des 
Ermüdungsrisses und der instabi-
len Rißausbreitung beim Aufbre-
chen der Probe. [36] 

 
Bild 19: Ausbreitungsrichtung der Risse bei zyklischer und bei kritischer 
Beanspruchung in unterschiedlich stark kaltverformten Schienenstahl-
proben (0% = 273HV30, 10,7% = 287HV30, 20,5% = 301HV30, 33,1% 
= 320HV30). Bei Versuchen mit 10,7% plastischer Verformung war der 
Effekt bei zyklischer Beanspruchung vollständig, bei kritischer Beanspru-
chung nahezu  vernachlässigbar. 
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7. Monte-Carlo-Simulation der Rißausbreitung [14] 
 
Hat die Bruchmechanikanalyse von ROMANO u.a. gezeigt, daß auf diese Weise praktisch 
nutzbare Aussagen über das Versagen der Eisenbahnschienen gewonnen werden können, oh-
ne betriebsgefährdende Untersuchungen im Gleis anstellen zu müssen, so zeigen die vorste-
hende Darlegungen weiter, daß das Problem der koplanaren Rißausbreitung sich von selbst 
löst durch die Berücksichtigung der Eigenschaften des kaltverformten Schienenstahls. 
 

Um mit Hilfe der Bruchmechanik für die Lebensdauer durch Rollkontaktermüdungsrisse ge-
schädigter Eisenbahnschienen umfassende Aussagen gewinnen zu können, müssen bestimmte 
Annahmen getroffen werden, die mit der Realität des Eisenbahnbetriebes möglichst gut über-
einstimmen. FRÖHLICH kommt in seinen Betrachtungen [6], die zwar schon längere Zeit 
zurückliegen, zu den folgenden Aussagen über die praktische Bewährung der unterschiedli-
chen Schienenprofile: 

• Schienen S49 (700) sind „bei den heutige Betriebsbelastungen in den Gleisen erster 
Ordnung überlastet und werden dort ausgebaut“,  

• bei Schienen S54(900) „wird bei den heutigen Belastungskollektiven die Dauerfestig-
keit nur in Ausnahmefällen überschritten“,  

• bei Schienen UIC60(900) „treten bei den derzeitigen Achsfahrmassen und Geschwin-
digkeiten überhaupt keine Dauerfestigkeitsprobleme auf“.  

Angesichts dieser früheren Feststellungen und der seitdem erfolgten Änderungen bei den 
Gleisbelastungen erscheint es als sinnvoll, das Profil S54 der folgenden Analyse zwischen 
Haltbarkeit und Versagen zugrunde zu legen. Die statistischen Auswertungen zu gebrochenen 
Schienen dokumentieren, daß die überwiegende Mehrzahl der unter Betriebsbedingungen 
gebrochenen Schienen einen mehr oder weniger großen Höhenverschleiß aufweist, der jedoch 
5 mm selten überschreitet [38, Seite 41]. Diese Erkenntnis wird dementsprechend bei der 
nachfolgenden Lebensdauerbestimmung berücksichtigt. Die Lagerung der Schienen wird be-
rücksichtigt durch Schwellen der Form B 70 W-54 mit einer druckübertragenden Auflagerflä-
che im Schotterbett (bei 50 cm auflagerfreiem Mittelteil) von 5 700 cm2 bei einem üblichen 
Abstand der Schwellen von 63 cm. 
 

Sinnvoll für die Lebensdauerermittlung erscheint es, nicht einen minimalen Anfangsdefekt zu 
einem willkürlich gewählten Zeitpunkt, sondern den aus Schadensfällen im allgemeinen bes-
ser bekannten Endzustand der gebrochenen Schiene als Ausgangspunkt der Betrachtungen zu 
nehmen. Bei zwei für die vorgesehene Lebensdaueranalyse brauchbaren und qualitativ ver-
gleichbaren Vorlagen von Bruchflächen von Eisenbahnschienen (Bild 9a: im Labor aufgebro-
chene Schiene, Bild 20: Bruchflächenstruktur) zeigt das zweite Bild neben vergleichbaren 
Ermüdungsrißtiefen und -breiten zwar keinen eindeutigen Querrißbeginn, aber Merkmale von 
zwischenzeitlichem Sprödbruch und Rißarretierung (vgl. auch [9, Seite 235]), so daß mit Bild 
20 als repräsentativer Vorlage für die Lebensdaueranalyse gleichzeitig auch dieser bei Eisen-
bahnschienen in der Praxis auftretende Effekt analysiert und bewertet werden kann. 

 
Bild 20: Durch Head Checks gebrochene Eisenbahnschiene [39] als repräsentatives Modell für die Monte-
Carlo-Analyse der Lebensdauer einer durch Rollkontaktermüdung rißgeschädigten Eisenbahnschiene mit kriti-
schen Rißtiefen von 38 mm und 59 mm sowie der Arrestrißtiefe von 53 mm. 
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Bezüglich des in die Simulation einzubeziehenden „Bruchzeitpunktes“ kann neben den Aus-
sagen im Bild 7 auf vorliegende Erfahrungen [13] zurückgegriffen werden. Die tiefsten 
Schienentemperaturen treten im Februar auf, so daß sich die Mitte dieses Monats als Start-
punkt der Simulation anbietet. Ob bei der Größe des als kritisch angenommenen Risses der 
reale Bruch dann schon früher, d.h. in der ersten Frostperiode des Winterquartals auftreten 
würde, kann dann nicht definitiv ausgeschlossen werden. Mit dem gewählten Zeitpunkt wer-
den in größerem Maße aber auch die Bedingungen des Winterquartals berücksichtigt, die nach 
vorliegenden Erfahrungen und Berechnungen (vgl. Bild 7) das Rißwachstum beschleunigen. 
 

Eine fraktographisch interessante und für die bruchmechanische Analyse geeignete Bruchflä-
che einer Eisenbahnschiene ist im Bild 20 wiedergegeben. Die kritische Betrachtung zeigt als 
Bruchursache nicht nur Rollkontaktermüdung (mit einer nicht ganz klaren Abknicktiefe), 
sondern auch vor dem endgültigen Bruch eine zwischenzeitliche Instabilität. Gebrochene Ei-
senbahnschienen zeigen unter Praxisbedingungen im Kopf und im Fuß [9, Seite 253] sowie 
im Steg nicht nur im Endstadium, sondern auch schon zuvor zwischenzeitlichen Sprödbruch, 
bei dem nach der Arretierung des instabil sich ausbreitenden Risses dieser stabil weiter-
wächst, bis dann der endgültige Bruch eintritt. Welchen Einfluß eine zwischenzeitliche Insta-
bilität und die Rißarretierung auf die Lebensdauer haben, ist für Schienen von nicht unterge-
ordnetem Interesse, so daß dieses reale Phänomen an dieser Stelle mit Hilfe der Monte-Carlo-
Simulation neben der interessierenden Lebensdauer ebenfalls betrachtet werden kann. 
 

Die bruchmechanischen Rißmodellierun-
gen sind im Bild 21 wiedergegeben. Der 
Wechsel vom Head-Checks-Modell zu 
dem Modell des Querrisses wird in 5 mm 
Tiefe berücksichtigt. Dieser Wechsel be-
rücksichtigt nicht nur die unterschiedli-
chen Richtungen der Rißausbreitung, 
sondern auch, daß beim Querrißmodell 
die Spannungsintensitätsfaktoren linear 
von den einwirkenden Belastungen abhängen, während bei der Kontaktbeanspruchung die 
Flächenpressung und die Kontaktflächenabmessungen nichtlinear von der Radkraft abhängen, 
so daß bei der Kontaktbeanspruchung eine gleichbleibende, dynamische Radkraft von 150 kN, 
beim Querriß eine stochastisch schwankende Radkraft berücksichtigt werden. 
 

Die für diese Modelle zutreffenden Spannungsintensitätsfaktoren bzw. deren Schwingweite 
sind von SCHNITZER [36; 37; 9, Seite 219/220] ermittelt worden. Den früheren Berechnun-
gen wurde zwar das Schienenprofil UIC60 zugrunde gelegt, doch ist die Anwendung auf das 
Profil S54 hier als zulässig anzusehen, da bei der Rollkontaktermüdung das konkrete Profil 
wahrscheinlich einen geringen Einfluß hat, und für das Querrißmodell S54 nur die Korrektur-
faktoren genutzt werden, während die konkreten Belastungen und Querschnittskenngrößen 
dem zu analysierende Problem entsprechen. 
 

Werden gegenwärtig bei der Auslegung neuer Schienenkonstruktionen statische Achslasten 
von 22,5 t berücksichtigt, so ist für eine realistische Dauerfestigkeitsanalyse eine Reduzierung 
vorzunehmen. Unterschiede treten auf bei Triebfahrzeugen, Reisezugwagen und Güterwagen. 
Letztere werden nicht in Betracht gezogen, da deren Auslastung doch sehr unterschiedlich ist, 
was zu unklaren Schlußfolgerungen führen kann, ein Argument, das auch bei der erwähnten 
Untersuchung von ROMANO berücksichtigt wurde. Die Größenordnung der Achsfahrmassen 
bei Reisezugwagen wird für die Dimensionierung der festen Fahrbahn gegenüber der vollen 
Auslastung nur mit 80% berücksichtigt [40]. Als plausibel ist es anzusehen, aus einer zutref-
fenden Klassenhäufigkeitsverteilung für Reisezugwagen [41; 38, Seite 53] die vier Klassen 
mit den größten Klassenhäufigkeitswerten zu nutzen, um die repräsentative Achsfahrmasse 
für Reisezugwagen zu ermitteln. Verwendet wird eine mittlere Achsfahrmasse von 10,3 t. 

      
Bild 21: Bruchmechanische Modelle für das Wachstum der 
Head Checks (links) für Rißfronttiefen von 0,5 mm bis 5 mm 
und für das Querrißwachstum (rechts) ab 5 mm Rißfronttiefe. 
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Da zwischen der Schwingweite der biegebedingten Schienenspannung, der sie verursachen-
den (eigentlich dynamischen) Radkraft und der Achsfahrmasse ein linearer Zusammenhang 
als zutreffend angenommen werden kann, gelten diese Beziehungen auch analog für die Bil-
dung des Effektivwertes der auf die Schienen einwirkenden Achsfahrmassen. Da es hier nicht 
um die simple Summation von Klassenhäufigkeitswerten geht, sondern um die Berücksichti-
gung unterschiedlich großer Kräfte auf die Rißwachstumsrate, wobei große Beanspruchungs-
zyklen nach den Rißwachstumsgesetzen eine überproportionale Rißwachstumsrate bewirken, 
muß dieser Effekt bei der Bestimmung der effektiven, im folgenden als einstufig angenom-
menen Belastung berücksichtigt werden [9, Seite 363/364]. Die für das Rißwachstum maßge-
bende effektive Achsfahrmasse ist somit abhängig vom PARIS-Exponenten gemäß der Be-
ziehung 

Achsetmhm n n
iAchsieffAchs /3,11,., =⋅= . 

Um die Häufigkeit des Einwirkens der Belastungen genauer zu charakterisieren, wird nach 
Angaben von FRÖHLICH [6] die Belastungsgruppe 3 berücksichtigt mit fiktiven Tagesbela-
stungen zwischen 50 kt und 85 kt. Da diese Angaben rund 25% über der realen Belastung lie-
gen, ist für diese Gruppe im realen Mittel mit 54 kt/Tag zu rechnen, einem Wert, der nur ge-
ringfügig über dem angegebenen unteren Grenzwert der Gruppe 3 liegt. Mit der Festlegung 
auf die Gruppe 3 ist eingeschlossen, daß es sich bei der betrachteten repräsentativen Schiene 
um ein Gleis erster Ordnung handelt, das mit mehr als 140 km/h befahren oder täglich mit 
mehr als 20 kt belastet ist. Da die angenommene Belastung deutlich über dem zuletzt genann-
ten Wert liegt, sind an der zu berücksichtigenden Geschwindigkeit Abstriche vorzunehmen. 
Die von FRÖHLICH oben angedeuteten Ausnahmen von der Dauerfestigkeit der Schienen 
S54 gelten u.a. für mehr als 100 km/h. Angesichts der hohen Betriebsbelastung ist in Bezug 
auf die Geschwindigkeit eine Reduzierung vorzunehmen, so daß die Geschwindigkeit von 
mindestens 140 km/h zwar nicht auf 100 km/h oder weniger, sondern auf 110 km/h zu reduzie-
ren ist, um der von FRÖHLICH in Ausnahmefällen dokumentierten Überschreitung der Dau-
erfestigkeit bei der Simulation Rechnung zu tragen. 
 

Für die Analyse des Rißwachstums in geschädigten Konstruktionen wird üblicherweise das 
Rißwachstumsgesetz von PARIS zugrundegelegt in der Form 
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Bei der Anwendung auf Head Checks sind wegen der Modus-II-Beanspruchung Änderungen 
für den Vergleichswert VK∆  zu berücksichtigen, indem auf 

die Energiefreisetzungsrate bei gradliniger zyklischer Rißaus-
breitung zurückgegriffen wird, und das Nichtvorhandensein 
der Modus-I-Beanspruchung berücksichtigt wird: 
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n
V KCKKCKC

N
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d
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Die für kaltverformten Schienenstahl zutreffenden und zu-
gleich tiefenabhängigen PARIS-Koeffizienten sind in [36; 37] 
nach experimentellen Untersuchungen wiedergegeben. 
 

Die Rißfrontbeanspruchung bei Querrissen infolge der Berücksichtigung von Drehgestellfahr-
zeugen bringt in zweifacher Hinsicht Abweichungen von der dem PARIS-Gesetz eigentlich 
zugrundeliegenden Einstufenbeanspruchung mit sich. Die Zyklen der Biegebeanspruchung 
der Schienen durch die beiden Radkräfte eines Drehgestellt sind im Bild 22 veranschaulicht. 
Unter der Annahme linearen Schadensakkumulation werden die im Bild 22 dargestellten drei 

 
Bild 22: Der idealisierte Verlauf 
des Biegemomentes bei der Ein-
wirkung der beiden gleichgroßen 
Kräfte eines Drehgestells. 
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unterschiedlichen Zyklen zu zwei effektiven Zyklen entsprechend der Anzahl der überrollen-
den Räder von Drehgestellfahrzeugen zusammengefaßt. Die Umrechnung geschieht dabei wie 
folgt: 

( ) ( ) ( )/ 2 / 2 / 2
. max max max2 1 2 1

n nnn
eff b b bK e K e K e K− − −   ⋅ ∆ = ⋅ ∆ + + ⋅ ⋅ ∆ + + ⋅ ∆   

π π π  

Da der erste Summand auf der rechten Seite dieser Gleichung vernachlässigbar klein gegen-
über den anderen beiden Summanden ist, folgt für einen angenommenen Wert des PARIS-
Exponenten mit n ≈ 4 die effektive Schwingweite des Spannungsintensitätsfaktors bezogen 
auf den Normierungswert an der Stelle der Krafteinwirkung mit 

[ ] [ ]( ) 324,1121
2

1 2/2/

max

. ≅++⋅+⋅≈
∆
∆ −−n

nn

b

eff ee
K

K ππ  

für die effektive Phase der negativen Biegung eine Größe von 32,4% des Normierungswertes. 
 

Für die beim Wachstum der Querrisse maßgebenden Verspannungs- und Schienentemperatu-
ren werden die neutralen Schienentemperaturen als ursprünglich gleichverteilt zwischen 
17°…23° , aber schwankend um diesen Wert mit der Standardabweichung von 4,2 K ange-
nommen [42]. Als Schienentemperatur werden die Verteilungen über das Jahr bzw. im Winter 
berücksichtigt, die für Potsdam als repräsentativen Ort im Bereich der ehemaligen DEUT-
SCHEN REICHSBAHN ermittelt wurden [43; 44]. 
 
Aus der Überlagerung der Radkraft- und Temperaturbeanspruchung ergibt sich mit Hilfe der 
resultierenden Extremwerte das für das Rißwachstum maßgebende Beanspruchungsverhältnis 
R. In Fällen der Wechselbeanspruchung werden der zutreffende PARIS-Faktor zu )0( =RC  

berücksichtigt und die Schwingweite .effK∆  dem Maximalwert maxIK des Spannungsintensitäts-

faktors gleichgesetzt. Für die Ausbreitung des Querrisses im Kopf, Steg und Fuß maßgebenden 
PARIS-Koeffizienten des normalen, nicht kaltverformten Schienenstahls wurden in Abhängigkeit 
vom Beanspruchungsverhältnis von R = 0 … 0,7 die in [9; 36] angeführten Werte verwendet. 
 
Im Bild 23 sind die bewerteten Ergebnisse der Monte-Carlo-Simulation der Rißtiefenausbrei-
tung anschaulich wiedergegeben. Wenn auch etliche der simulierten Rißwachstumskurven 
eine nahezu unendlich langes Leben für die betrachtete Schiene als eine der vielen Möglich-
keiten aufzeigen, steht der Mindestwert der Lebensdauer im Mittelpunkt des Interesses, so 
daß sich die Untersuchungen auf das repräsentativ schnellste, aber immer noch realistische 
Rißwachstum konzentrieren. Ausgehend von der 90%-Rißwachstumskurve wurde, um das 
schnellste Rißwachstum abzuleiten, eine Reduzierung der Zeiten vorgenommen mit einem 
Sicherheitsbeiwert [9] 







=
=

==
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so daß sich für die Rißtiefenentwicklung von 0,5 mm bis zum Bruch ein Zeitraum von 1117 
Tagen ergibt. Die Rißwachstumsdaten der Head Checks im Bereich von 2,5 mm bis 0,5 mm 
Tiefe wurden verwendet, um eine mathematische (!) Extrapolation mit Hilfe einer Exponen-
tialfunktion in den Entstehungsbereich der Head Checks vorzunehmen, der nach den Ergeb-
nissen der mathematischen Extrapolation mit rund 100 Tagen Nutzung veranschlagt werden 
kann. Ein offensichtlicher Widerspruch zu Praxiserfahrungen besteht nicht. Bei Betriebsver-
suchen wurden an den eingebauten Schienen innerhalb weniger Wochen erste Risse entdeckt 
[15], anhand einer Eisenbahnstrecke wurden nach rund drei Jahre Nutzung Rißtiefen von 
0,54 mm festgestellt [45]. Nicht auszuschließen ist, daß der Einfluß des Neuschienenschlei-
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fens sowie des Schleifens betrieblich genutzter Schienen - früher ohne zerstörungsfreie Kon-
trolle der reprofilierten Schienen, heute mit Wirbelstromprüfung - einen Einfluß auf die Dauer 
der Rißbildungsphase hat. 

 
Das Resultat der Monte-Carlo-Simulation der Lebensdauer einer durch Head Checks geschä-
digten und leicht verschlissenen Schiene S54 ist bei 10,3 t mittlerer Achsfahrmasse, einer Ta-
gesbelastung von 52 kt/Tag gegeben durch rund 1 200 Tage oder drei Jahre und vier Monate 
bzw. rund 63 Mt Gesamtbelastung. Aus der Simulation ergeben sich für den von WRISA im 
Bild 10 verwendeten pauschalen Koeffizienten Werte von 0,6 mm/Mt für die erste kritische 
Rißtiefe und 0,94 mm/Mt für den endgültigen Bruch. Das Simulationsresultat entspricht mit 
Werten zwischen drei und vier Jahren vorliegenden Betriebserfahrungen; größenordnungsmä-
ßig vergleichbare Werte bezüglich der belastungsabhängigen Entwicklung der Squats gibt 
GRASSIE [46] an. Daß die Zahlen von GRASSIE höher liegen mit 40 MGT bis zum „Auf-
gehen“ der Fehlerentwicklung, der sich bei 100 MGT zum „gefährlichen“ Fehler entwickelt 
hat, ist verschiedenen Umständen geschuldet:  

 
Bild 23: Ergebnisse der Rißwachstums- und Lebensdaueranalyse einer durch Head Checks gebrochenen Schiene 
S54 bei logarithmischer Darstellung (a) bzw. mit linearer Zeitachse (b) bei Berücksichtigung einer zwischenzeit-
lichen Instabilität mit Rißarretierung. 
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• die von GRASSIE wiedergegebenen Praxiserfahrungen sind breiter gefächert und ent-
sprechen nicht nur der hier zu ermittelnden Mindestlebensdauer,  

• Squat-Risse verlaufen flacher als Head Checks und sind dementsprechend an der Riß-
front auch geringer beansprucht [37], 

• die Aufhärtung mitten auf der Fahrfläche (im Bereich der Squats) ist geringer und be-
wirkt dadurch auch eine längere Lebensdauer als hier berechnet wurde. 

 

In den Tiefen von 38 mm …53 mm wurde eine zwischenzeitliche Instabilität der Rißausbrei-
tung berücksichtigt, um die praktischen Wirkungen dieses real auftretenden Phänomens wer-
ten zu können. Rechentechnisch erfolgte dieses, indem die Zuwächse der zu integrierenden 
Funktion der Restlebensdauer bzw. der noch ertragbaren Verkehrsmasse an den Stützstellen 
der numerischen Integration im Sprödbruchbereich mit dem Wert Null berücksichtigt wurden. 
Durch den Instabilitätssprung des Rißfortschritts um 15 mm wurde die Lebensdauer der 
Schiene anhand der bewerteten Rißwachstumskurve um rund einen halben Tag betrieblicher 
Nutzung verkürzt. Wenn auch dieses Phänomen als zwischenzeitliche Instabilität mit an-
schließender Rißarretierung charakterisiert werden kann, ergibt sich unmittelbar nach der 
„Rißarretierung“ ein Weiterwachsen des Risses infolge der einwirkenden Radkräfte, jedoch 
kein dauerhafter Stillstand des Risses. Nach der zwischenzeitlichen Instabilität ist die Lebens-
dauer der Schiene praktisch erschöpft: etwa drei Fernzüge mit je 52 Achsen genügen, um den 
endgültigen Bruch auszulösen. 
 

Entsprechend der bruchmechanischen Modellierung sind aus der Analyse nur Rißtiefenwerte 
senkrecht unter der kontaktbeanspruchten Fahrkante bzw. Fahrfläche ableitbar, Breitenanga-
ben zu den rißartigen Defekten jedoch nicht. Für die Einschätzung dieser Schienenfehler im 
Hinblick auf die Betriebsgefährdung ist es nicht ausreichend, nur die Tiefe der Rißfront unter 
der Oberfläche des Schienenkopfes zu betrachten. Risse sind flächenhafte Gebilde. Über de-
ren Breite, die für die Einschätzung der Betriebsgefährdung sowie für die Erkennbarkeit ge-
nau so bedeutsam ist wie die Rißfronttiefe, lassen 
sich durch die durchgeführte bruchmechanische 
Analyse als ebenes Problem keine Aussagen ablei-
ten. Eine erfahrungsbasierte Einschätzung der Brei-
te der betrachteten Head Checks mit Rißtiefen, die 
im Tiefenbereich der Verzweigungen liegen, führt 
zu der Aussage, daß mit Hilfe der konventionellen 
Ultraschallprüfung diese Risse mit großer Wahr-
scheinlichkeit nicht auffindbar sind. Die seit eini-
gen Jahren genutzte Wirbelstromprüfung an der 
Fahrkante ist dazu zwar in der Lage, doch ist mit 
ihr nur eine begrenzte Aussage über die Rißtiefe 
möglich. Zur Weiterentwicklung von Bewertungs-
kriterien auf der Grundlage der Bruchmechanik ist 
es erforderlich, die realen Rißkonfigurationen an-
hand von Schadensfällen zu analysieren, wie es 
beispielhaft mit Squats im Bild 8b dokumentiert 
ist. Diese Untersuchungen erfordern jedoch perso-
nelle und finanzielle Aufwendungen, die im Inter-
esse der Betriebssicherheit klaglos getragen wer-
den sollten. 
 

Wenn auch noch etliche Untersuchungen ausstehen, 
lassen sich aus dem vorhandenen Wissen doch noch 
weitere Aussagen über die Betriebssicherheit ablei-
ten. Um einen ersten Eindruck von den Folgen des 

 
Bild 24: Verschiebung des freien Endes einer 
einseitig unendlich langen Schiene sowie Größe 
der Bruchlücke im durchgehend geschweißten 
Gleis in Abhängigkeit von der Tempertaturände-
rung. [47] 
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Bruchs zu gewinnen, werden die Verschiebungs- und Durchbiegungswerte des Bruchquer-
schnitts betrachtet. Bei Berücksichtigung des leicht verschlissenen Schienenquerschnitts, einer 
Tagesminimaltemperatur im Frostbereich und einer angenommenen neutralen Schienentempe-
ratur von 23°C folgt aus dem Diagramm im Bild 24 die Bruchlücke zu 

mmKTLLücke 14)23( ≥−≈∆∆ . 

In Bezug auf die Durchsenkung des Schienenendes unter der Wirkung des ablaufenden Rades 
ist es angebracht, die Radkraft nur gemäß der statischen Last mit 20% Erhöhung für die Wir-
kung der Radkraftverlagerung infolge der Kurvenfahrt anzunehmen. Die Durchbiegung des 
Schienenendes beträgt dementsprechend 
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Beim Auftreten von Querbrüchen an Eisenbahnschienen muß stets damit gerechnet werden, daß 
eine Lücke entsteht, in deren Umgebung die Schiene höheren Beanspruchungen und Biegever-

formungen (Bild 25) ausgesetzt ist, als es für den 
Haltbarkeitsnachweis üblicherweise angenom-
men wird. Das auf die gebrochene Schiene auf-
laufende (!) Rad verursacht eine extrem große 
Schlagkraft, aber auch eine so hohe Beanspru-
chungsgeschwindigkeit, daß beim Vorhanden-
sein weiterer rißartiger Schädigungen in Fahrt-
richtung die dynamische Bruchzähigkeit des 
Schienenstahls als Werkstoffkennwert zur Cha-
rakterisierung des Bruchverhaltens berücksichtigt 
werden muß. Weitere durchgeführte Simulatio-
nen [36] zeigen, daß unter realistischen Bedin-
gungen vorhandene rund 7 mm tiefe Head 
Checks Folgebrüche auslösen können. 

 
8. Ausprägung der Risse im kaltverformten perlitischen Gefüge 

 
Bei aller Aussagekraft der durchgeführten bruchmechanischen Analysen mit Hilfe der Monte-
Carlo-Simulation zur Ermittlung der Lebensdauer einer durch Head Checks geschädigten Ei-
senbahnschiene sollte nicht übersehen werden, daß die Untersuchungen eine drastische Verein-
fachung der Realität berücksichtigen, indem der Wechsel von der geneigten Rißausbreitungs-
richtung zum Querbruch mit Hilfe bei einer angenommenen Rißfronttiefe von 5 mm unterstellt 
wird. 1990 hatte der Sachverständigenausschuß D173 des ORE für die Frage Ermüdung durch 
Rad-Schiene-Kontakt 1990 in seinem ersten Bericht festgestellt [49, Seite 37]: „Es ist eindeutig 
wichtig, ein Kriterium für das Verzweigen der Risse zu entwickeln.“ Heute muß konstatiert 
werden, daß ein solches Kriterium immer noch fehlt. Die wissenschaftlich erforderlichen Be-
trachtungen zur Ursache für die Verzweigung der Rollkontaktermüdungsrisse erinnert stark an 
die Aussagen von WIEGHARDT über die ZIMMERMANNsche Theorie der Gleisbeanspru-
chung1, die ja heute immer noch die Grundlage für die Gleisbeanspruchung ist. 

                                                 
1 „Jede Theorie wird hier also stark idealisieren müssen und so wird der Prakt iker  von vornherein überzeugt sein, daß die 
Ergebnisse einer Theorie, die prinzipiell besser ist als die Zimmermannsche, trotzdem mit der Wirklichkeit nicht besser 
übereinstimmen werden, daß er also von ihrer Anwendung nichts hätte als die Mühe, einen vermutlich größeren mathemati-
schen Apparat beherrschen zu lernen. Der Theoret i ker  indessen, der um jeden Preis prinzipielle Aufklärung wünscht, wird 
sich durch die größere Kompliziertheit einer verbesserten Theorie nicht davon abschrecken lassen, sie aufzustellen und zu 
entwickeln. Und er wird schließlich auch bis zur Durchrechnung bestimmter Zahlenbeispiele schreiten - sogar dann, wenn die 
erforderlichen Zahlenrechnungen ungewöhnlich mühsam sein sollten, um nur den Vergleich mit der alten Theorie möglichst 
vielseitig durchführen zu können.“ Quelle: Karl Wieghardt: Über den Balken auf nachgiebiger Unterlage. Zeitschrift für 
Angewandte Mathematik und Mechanik 2 (1922) 3, Seite 165 – 184. 

 
Bild 25: Durchbiegung sowie Beanspruchungsverlauf 
des Biegemomentes und der Querkraft beim Angriff 
einer vertikalen Radkraft am Ende einer einseitig unend-
lichen, elastisch gebetteten Eisenbahnschiene (nach 
ZIMMERMANN [48] mit angepaßten Bezeichnungen, 
aber beibehaltenen Vorzeichenregelungen). 
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Im Bild 10 wird von der WRISA darauf hingewiesen, daß vom Punkt der Rißverzweigung an 
eine gefährliche Entwicklung einsetzt, der mit dem Schienenfehlermanagement, d.h. dem Re-
profilieren der Schiene, nicht mehr begegnet werden kann, so daß eine Schienenauswechse-
lung vorgenommen werden muß. Durch die zerstörungsfreie Prüfung der Schienen im Gleis 
ist eine Ermittlung der Tiefe der Rißverzweigungen unter der Fahrfläche wohl unwahrschein-
lich, so daß andere Möglichkeiten herangezogen werden müssen, um diese Frage zu klären. 
Nach statistischen Angaben erfolgt die Abzweigung in Tiefen von 3 mm bis 8 mm unter der 
Fahrfläche. Anhand einer Schliffdarstellung von EKBERG und KABO [28] treten Verzwei-
gungen aber auch schon in geringerer Tiefe von 200 µm auf, die dann wohl „nur“ zu Aus-
bröckelungen führen. Das nicht auszuschließende Auftreten von Rißverzweigungen in Tiefen 
von 8 mm oder mehr und das Abtragen so großer Materialschichten ist sicherlich nicht als 
illusorisch, aber als ökonomisch nicht mehr vertretbar anzusehen.  
 
Es treten somit die Fragen auf: „Was macht ein ausbreitungsfähige Riß, wenn die Beanspru-
chungsbedingungen seine weitgehend gradlinige Entwicklung nicht mehr gewährleisten?  

• Knickt er an der Rißspitze dann ab?  
• Verzweigt er sich an der Rißspitze, so wie bei horizontalen Steglängsrissen (vgl. Bild 

5.5 in [9])?  
• Oder entstehen gar verzweigte oder von der bisherigen Richtung abweichende Neben- 

oder Sekundärrisse nicht direkt an der Rißspitze (vgl. Bild 26 rechts), sondern quer 
oder schräg zu dem schon vorhandenen Riß?  

• Entwickelt sich die Rißrichtung im nicht aufgehärteten Schienenstahl anders durch so-
fortiges Abknicken oder durch langsames Abbiegen?“ 

Im Zusammenhang mit der Frage der Rißrichtungsentwicklung ist u.a. auch die Beanspru-
chung zu betrachten. Von der WRISA wird als (nicht auszuschließende) Ursache der Rißver-
zweigung das Wirken großer Schlagkräfte angegeben. Diese Aussage tangierend, aber nicht 
ganz gemäß wurden bei den JNR Schienen mit relativ kleinen, vertikal bzw. leicht geneigt 
verlaufenden Anrissen an der Fahrfläche Rollastversuchen ausgesetzt, um das Weiterwachsen 
solcher Risse experimentell zu untersuchen. Aus den Resultaten der Versuche schlossen 
SUGIYAMA und YAMAZAKI [51], daß sich aus solchen Anrisse bei einem großen Schlupf-
verhältnis Querbrüche entwickeln. Ähnliche Aussagen ergeben sich auch aus den Zwei-
Rollen-Versuchen von DETERS u.a. [50] für das Wachsen der Rollkontaktermüdungsrisse 
(Bild 26 links). Die Tangentialkräfte auf der Probenoberfläche verursachen die großen, zyklisch 
einwirkenden plastischen Verschiebungen, durch die die Risse gebildet werden. Daneben bewirkt 
die Tangentialkraft einen zusätzlichen Schubspannungszustand, bei dem die durch ihn hervorgeru-
fene Hauptnormalspannung weitgehend parallel zum Ermüdungsriß wirkt. Durch Störungen im 

    
Bild 26: Die Entwicklung von Rollkontaktermüdungsrissen im Zwei-Rollen-Versuchsstand sowie ein davon ab-
zweigender Querriß [50]. 
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Gefüge kann eine Querrißentwicklung (oder abweichende Rißrichtung) hervorgerufen werden in-
folge der veränderten Größen des Schwellenwertes und der Rißwachstumsrate quer zur Richtung 
der plastischen Verformung entsprechend den Versuchsergebnissen von SCHNITZER [36; 37]. 
 

Gefügeuntersuchungen an Risse im quasi-isotropen Gefüge des warmgewalzten perlitischen 
Stahls mit zufälliger Orientierung der Perlitlamellen zeigen, daß die Risse sich sowohl entlang 
der Korngrenzen als auch durch die Gefügekörner entwickeln, wobei in letzterem Fall die 
Lamellen durch die Risse auch zerbrochen werden. Da die Rißrichtungsabweichungen zwei-
fellos in der Struktur des aufgehärteten Perlits zu suchen sind, werden im folgenden Untersu-
chungen an ähnlichen perlitischen Werkstoffen betrachtet, die einer gezielten Kaltverformung 
unterworfen worden waren und dadurch anisotrope Eigenschaften und eine sehr klare Textur 
mit in Längsrichtung ausgerichteter Lamellenstruktur zeigten. 
 

TORIBIO und Mitarbeiter [52] untersuchten 
einen perlitischen, für die Herstellung von 
Drähten verwendeten Stahl im originalen 
warmgewalzten Zustand und nach 7 Stufen 
des Kaltziehens zum Steigern der Festig-
keitseigenschaften (Bild 27). Im kaltgezoge-
nen Draht durch Schwingbeanspruchung 
hervorgerufene Querrisse breiten sich senk-
recht zur Verformungsrichtung aus in der 
globalen Ausbreitungsrichtung mit starken 
Richtungsänderungen in kleinteiligen Berei-
chen und stark aufgerauhten Rißflächen. Die 
jeweilige Rißrichtung wird stark durch das 
kaltverformte Gefüge beeinflußt. 
 

WETSCHER u.a. [53] führten ähnliche Un-
tersuchungen an Proben (mit den Abmessungen 10 mm×10 mm×50 mm) eines perlitischen 
Schienenstahls (Bild 28) durch, der durch Gleichkanalwinkelpressen (Equal Channel Angular 
Pressing bzw.ECAP), mehrfach bei Raumtemperatur hochgradig plastisch umgeformt worden 
war, um ein feinkörniges Gefüge zu erhalten und damit auch verbesserte mechanische Eigen-
schaften [53]. Die bruchmechanischen Eigenschaften des plastisch umgeformten Werkstoffs 
hängen in starkem Maße von den Orientierungen A bzw. B des erzeugten Risses gegenüber 
der plastisch verformten und ausgerichteten Mikrostruktur ab, wobei die wohl nicht unter-
suchte Längsrichtung mindestens von gleichem praktischen Interesse sein dürfte. In den durch 
ECAP umgeformten Proben verlaufen bei der Bruchzähigkeitsprüfung die Risse vorzugsweise 
längs der gestreckten Perlitkolonien und parallel zu den verformten Lamellen. 

 
Bild 27: Ausbreitung eines Ermüdungsrisses quer zur 
Längsachse bzw. Texturrichtung in einem perlitischen Stahl 
nach siebenmaligem Drahtziehen in kaltem Zustand. [52] 

      
Bild 28: REM-Aufnahmen des kritischen Rißweges (Orientierung B) in Schienenstahlproben bei der Bruchzähig-
keitsprüfung eines Gefüges nach dreifacher ECAP-Verformung. [53] 
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Liegt im Ausgangszustand der von TORIBIO u.a. sowie der von WETSCHER u.a. untersuch-
ten Stähle ursprünglich ein quasi-isotropes Material vor, so trifft dieses grundsätzlich auch für 
die Eisenbahnschienen zu. Die Kaltverformung des Schienenstahls im Bereich der Fahrfläche 
und insbesondere der Fahrkante ist jedoch ein betriebsbedingter Effekt, der mit einer zykli-
schen einseitige Materialverschiebung, einer Aufhärtung, aber auch einer Umlagerung der 
Eigenspannungen verbunden ist und mit der Tiefe unter der Oberfläche abnimmt. 
 

 

Der im Bild 29 dokumentierte Rißweg zeigt in Abhängigkeit von der Tiefe unterhalb der 
Fahrkante und der damit zusammenhängenden Kaltverformung anfangs eine strikte Ausrich-
tung an der Verformungstextur, die mit der Tiefe und dem Grad der Kaltverformung jedoch 
abnimmt. 
 

Wenn es sich bei den von SCHNITZER [37], von TORIBIO u.a. [52], von WETSCHER u.a. 
[53] sowie von LARIJANI [54] untersuchten Stählen auch insgesamt um perlitische Stähle 
handelt, so muß doch beachtet werden, daß sie von der Herstellung und bezüglich der beab-
sichtigten bzw. realisierten Verwendung unterschiedliche Eigenschaften haben. Der von 
SCHNITZER untersuchte Schienenstahl hat eine Ausgangshärte von 273HV30, nach 
33,1%iger plastischer Verformung 320HV30 sowie entsprechend der Extrapolation zur Fahr-
kante einen theoretisch-hypothetischen Wert von 370HV30 (bei einem extrapolierten Wert 
von 66,6% plastischer Verformung). Der von TORIBIO u.a. untersuchten Drahtstahl hat im 
warmgewalzten Zustand eine Zugfestigkeit von 1220 MPa (umgerechnet: 343HB) sowie im 
kaltgezogenen Zustand eine Zugfestigkeit von 1820 MPa (umgerechnet: 514HB). Der von 
WETSCHER u.a. untersuchte Schienenstahl R260 hat im Ausgangzustand eine Zugfestigkeit 
von etwa 950 MPa (umgerechnet: 265HB, somit bezüglich der Herstellung vergleichbar mit 
dem von SCHNITZER untersuchten Schienenstahl), nach einmaliger ECAP-Umformung von 
1300 MPa (umgerechnet: 366HB) in Richtung A, in Richtung B 1200 MPa (umgerechnet: 
337HB) sowie nach dreimaliger Umformung in Richtung A eine Zugfestigkeit von 1540 MPa 
(umgerechnet: 434HB), in Richtung B 1300 MPa (umgerechnet: 366HB). Bei dem von LA-
RIJANI untersuchten Schienenstahl handelt es sich um die Güte 350HT. 

 
Bild 29: REM-Aufnahmen des Weges von Rollkontaktermüdungsrissen in unterschiedlicher Tiefe unter der 
Fahrkante von (a) 100 µm, (b) 400 µm, (c) 650 µm und (d) 900 µm. [54] 
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Bei Beachtung der insgesamt unterschiedlichen Ausgangswerte der Zugfestigkeit und der 
Härte, der nicht identischen Härtemeßverfahren, aber auch der untersuchten unterschiedlichen 
Rißausbreitungsrichtungen in dem experimentell kaltverformten Schienenstahl (bei SCHNIT-
ZER in Längsrichtung bzw. um 15° sowie 30° abweichend von der Kaltwalzrichtung, bei 
WETSCHER u.a. in vertikaler bzw. horizontaler Längsrichtung des Probenmaterials, vgl. Bild 
28), sind die ermittelten bruchmechanischen Eigenschaften bei WETSCHER nur dem unmit-
telbaren Randbereich realer Schienen zuzuordnen, während die Versuchsergebnisse der pla-
stisch verformten Materialien von SCHNITZER den Tiefen von 1,45 mm bis 2,95 mm ent-
sprechen.  
 

War es das Ziel der industriell bzw. experimen-
tell vorgenommenen Kaltverformungen an per-
litischem Stahl, im Werkstoff einen möglichst 
gleichmäßigen, in Achsenrichtung homogenen, 
anisotropen Gefügezustand zu erzeugen, so zei-
gen Untersuchungen an mit ECAP umgeformten 
Materialien auch Abweichungen von der ge-
wünschten äqui-axialen Mikrostruktur benachbar-
ter strukturierte Anordnungen von Versetzungen 
(Versetzungszellen), die als Fehlorientierung oder 
Orientierungsabweichung, in etwas zu starker 
Anlehnung an den englischen Begriff als „Misori-
entierung“ bezeichnet werden [55]. Die mittlere 
Mißorientierung nimmt nach Angaben von 
HELLMIG [55] mit der Zahl der Umformungen zu. Eine klassierte Verteilung der unterschiedli-
chen Ausrichtungen benachbarter Zellen zeigt Bild 31. 
 

Die im Bereich der Eisenbahnschienen mit kaltverformtem Fahrflächenbereich und der Exi-
stenz von Rollkontaktermüdungsrissen bewirkten Materialänderungen sind zweifellos nicht so 
ideal, so gleichmäßig und so stark ausgeprägt wie bei den beiden zitierten Untersuchungen, so 
daß „Störungen“ in Form von deformierten Perlitkörnern und Richtungsabweichungen der 
Lamellen von der Texturrichtung in der Eisenbahnpraxis dann zu Richtungsänderungen der 
Rollkontaktermüdungsrissen führen (können). Diese maßgebenden Störstellen mit den ent-
sprechenden Beanspruchungen gilt es an realen Rollkontaktermüdungsrissen herauszufinden 
und im Hinblick auf die Rißrichtungsabweichungen qualitativ zu bewerten. 

 
Bild 30: Aufhärtung des perlitischen Schienenstahls 350HT unterhalb der Fahrfläche im Schienenkopf. [54] 

 
Bild 31: Verteilung der Mißorientierungen in einer 
Kupferprobe nach 8 ECAP-Durchgängen, bestimmt 
von HELLMIG [55] nach Daten aus der Fachliteratur. 
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9. Härteuntersuchungen an Squats und ihren Rißverzweigungen 
 
Um für das reale Verhalten von Rollkontak-
termüdungsrissen in Eisenbahnschienen 
Schlußfolgerungen nicht nur aus den Resulta-
ten von Laborexperimenten an Proben aus 
kaltgewalztem Schienenstahl zu ziehen, wur-
den drei Proben aus betrieblich genutzten 
Schienen mit Squat-Defekten im Labor unter-
sucht (Bild 32). Ziel der ersten Untersuchun-
gen war es, die Veränderung der Härte des 
Schienenstahls unterhalb der Fahrfläche und 
ebenfalls auch in der Umgebung der Risse 
und ihrer Verzweigungen zu bestimmen. An-
gesicht der Härteänderung in sehr kleinteili-
gen Bereichen wurde HV0,5 verwendet. Die 
Meßwerte im Grundwerkstoff einer der Probe 
(Probe 8) in größerer Entfernung von den Ris-
sen sind im Bild 33 dargestellt. In der Tabelle 
1 sind die statistischen Parameter dieser und 
weiteren Härtemessungen im Grundwerkstoff 
und an den Rissen zusammengestellt. 
 

Statistische Tests zeigen eine Vergleichbar-
keit der Meßwerte im Grundwerkstoff der drei unterschiedlichen Proben sowie für die Probe 8 
mit dem Korrelationskoeffizienten |r| = 0,8319 (vgl. Bild 33) eine statistisch gesicherte Ab-

 
Bild 32: Verzweigungen in den Proben 8, 9 und 67 und 
in den zugehörigen Mikroschliffen. [56] 

 
Bild 33: Der Verlauf der Härte in der Probe 8 unterhalb der Fahrfläche nahe dem Squat. [56] 

Tabelle 1: Parameter der HV0,5-Messung im Grundwerkstoff und an den Rissen und Rißverzweigungen. [56] 

 Statist. Parameter Probe 8 Probe 9 Probe 67 
Grundwerkstoff Meßwerte 7 7 7 
 Mittelwert 282,71 290,57 285,57 
 Standardabweichung 4,82 8,52 9,29 
Im Bereich der Meßwerte 73 67 86 
Risse und Riß- Mittelwert 288,95 293,40 296,31 
verzweigungen Standardabweichung 9,44 10,86 18,94 
Tiefste Rißverzweigung in der Probe 7,8 mm 6,1 mm 7,0 mm 
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hängigkeit von der Meßwertposition unterhalb der Fahrfläche. Der anhand der Regressionsge-
raden extrapolierte Wert für die Fahrfläche beträgt 316 HV0,5. Der Regressionswert 
11,15 mm unter der Fahrfläche mit 278 liegt im Streubereich der Meßwerte des Grundwerk-
stoffs dieser Probe 8.  
 

In unmittelbarer Nähe der Ermüdungsrisse und ihrer Verzweigungen wurde ein Vielzahl von 
Härtemessungen HV0,5 vorgenommen. Die statistischen Angaben zu den Messungen sind in 
der Tabelle 1 zusammengestellt. Um eine Aussage darüber treffen zu können, ob die Meßwer-
te an den Rissen der drei Schadensfälle mit den Meßwerten im jeweiligen Grundwerkstoff 
vergleichbar sind, wurden ebenfalls statistische Testverfahren genutzt. Die Testresultate für 
die Standardabweichungen zeigen, daß für die Streuung der Härtewerte des Grundwerkstoffs 
und der Meßwerte in den Bereichen der Risse bzw. Rißverzweigungen kein signifikanter Un-
terschied besteht! Während alle Mittelwerte der Messungen eine leichte Erhöhung gegenüber 
dem jeweiligen Mittelwert des Grundwerkstoffs zeigen (vgl. Tabelle 1), deutet nur der Test 
für die Probe 8 an, daß die Härte an den Rissen signifikant größer zu sein scheint als im 
Grundwerkstoff. Diese nicht sonderlich eindeutige Aussage dürfte damit zusammenhängen, 
daß die Härte des Grundwerkstoffs nicht im Querschnitt des Schienenkopfes selbst gemessen 
werden konnte, sondern an den vertikalen Längsschliffen, und daß die Härte mit der Tiefenla-
ge unterhalb der Fahrfläche abnimmt. 
 

Anzumerken ist hier allerdings, daß die Härtewerte mit der Tiefe nicht in dem Maße veränder-
lich sind, wie es sich aus früheren Messungen von SCHNITZER ergeben hatte [36; 37]. Un-
terschiede sind dadurch gegeben, daß es sich hier um Squats handelt, die im wesentlichen in 
der Mitte der Fahrfläche auftreten, bei den früheren Messungen wurde die stärkere Härtezu-
nahme an der Fahrkante, dem Ort, an dem die Head Checks auftreten, gemessen. Weiterhin ist 
zu beachten, daß die Härtemessungen von SCHNITZER [36; 37] mit HV10 im Querschnitt 
vorgenommen wurden, hier aber HV0,5 an vertikalen Längsschliffen genutzt wurde. Die 
durch die Kaltverformung bedingte Aufhärtung ist hier bis zur Tiefe von rund 11 mm nach-
weisbar, was in Übereinstimmung mit den Erfahrungswerten nach Bild 17 ist, während die 
früheren Untersuchungen von SCHNITZER nur eine Aufhärtung bis ca. 5 mm unter der Fahr-
kante zeigten. 
 

Die Härtemessungen an Längsschliffen durch den Kopf von Eisenbahnschienen wurden im 
Bereich der durch Squats bedingten Risse und Rißverzweigungen durchgeführt, um zu ermit-
teln, ob sich durch die Härtemessungen Anhaltspunkte dafür ergeben, unter welchen Bedin-
gungen die geneigten Risse sich verzweigen und letztlich zum Bruch der Eisenbahnschienen 
führen. Die an den Rissen bzw. Rißverzweigungen gemessenen Härtewerte zeigen erwar-
tungsgemäß eine Streuung, aber keine bemerkenswerten Auffälligkeiten dafür, weswegen es 
zu den Rißverzweigungen kommt. Die Meßwerte der Tiefenlage der Verzweigung liegen im 
Bereich der durch die Kaltverformung zu erwartenden Größenordnung.  
 

10. Weg und Richtungsänderung der Ermüdungsrisse 
 
In den Schliffen der drei zur Verfügung stehenden Squat-Defekte ist eine Vielzahl von Riß-
verzweigungen vorhanden, die von der Rißverzweigungsgeometrie auffallende Übereinstim-
mungen zeigen. Als Muster ist im Bild 34 die Probe 9 mit der vergrößerten Wiedergabe einer 
der typischen Rißverzweigungen wiedergegeben. Die Rollkontaktermüdungsrisse biegen von 
ihrer zumindest stückweise weitgehend geraden Richtung nach oben ab. Am Ende des ge-
krümmten Bereiches entwickelt sich - dann mehr oder weniger in Querrichtung dazu - ein 
Riß,  der nahezu als Fortsetzung des ursprünglichen Ermüdungsrisses zu betrachten ist. 
 
Ist auf allen drei Schliffen die beschriebene Verzweigungskonfiguration mehrfach zu finden, 
so ist diese nicht als zufälliges Ereignis, sondern eher als symptomatisch anzusehen, da nicht 
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nur Squat-Defekte anderer Untersuchungen, sondern auch Head Checks so gestaltet sind, bei-
spielsweise im ORE-Bericht D173/RP1 [49], bei RINGSBERG [57] sowie bei CLAYTON 
und ALLERY[58]. Da die von GRASSIE u.a. [46] untersuchten Defekte von Squats in ausge-
prägter Form und Studs in weniger ausgeprägter Form ebenfalls diese Geometrie zeigen, die 
Autoren darauf hinweisen, daß in den von ihnen untersuchten Rissen sich keine Anzeichen 
von Wasser bzw. Korrosion nachweisen ließen, ist auszuschließen, daß das Vorhandensein 
von Wasser oder Korrosion für diese Rißkonfiguration berücksichtigt werden müßte. Aus der 
vergrößerten Darstellung im Bild 34 ist anzunehmen, daß von dem Rollkontaktermüdungsriß 
kleine abzweigende Risse eventuell durch Spannungsrißkorrosion verursacht worden sind, die 
für den Hauptriß und die von ihm ausgehende Gefährdung des Eisenbahnbetriebes aber von 
untergeordneter Bedeutung zu sein scheinen. 
 
Um nachvollziehen zu können, welche Belastungen für die geschilderten Rißrichtungsände-
rungen maßgebend seien könnten, sind die Spannungen in der Umgebung des betrachteten 
Risses oder günstiger die Verläufe der Spannungsintensitätsfaktoren bei dem Rollen des Ra-
des über den geschädigten Fahrflächenbereich zu betrachten. Im Rahmen der Untersuchungen 
zu einem Squat-Projekt in Australien sind die berechneten Vergleichsspannungen nach VON 
MISES bei der Beanspruchung eines schrägen Risses durch eine Radlast mit Traktionskraft 
um die flach geneigten Riß - durch Modus II bedingt - unsymmetrisch, so daß damit zu rech-
nen ist, daß der Riß sich nach oben entwickeln könnte [59].  
 
Von SCHNITZER [36; 37] wurden Berechnungen des Verlaufs der Spannungsintensitätsfak-
toren KII durchgeführt, bei denen neben der Radlast auch Brems- sowie Traktionskräfte be-
rücksichtigt wurden (Bild 35). Diese Beanspruchungsverläufe zeigen, daß die Schwingweite 
∆KII durch die horizontal wirkenden Kräfte nur unwesentlich beeinflußt werden, die betrags-
mäßigen Größtwerte KII sich aber bei Bremskräften als positiv, bei Traktionskräften als nega-
tiv ergeben. Da die Vorzeichen von KII vom verwendeten Koordinatensystem an der Rißspitze 

 
Bild 34: Die in Fahrtrichtung weisenden, mehrfach verzweigten Risse des Squats in der Probe 9 mit vergrößer-
ter Wiedergabe einer Verzweigung. (Rote Pfeile: Orte der REM der Bilder 35a bzw. 35b sowie 36.) 

36 

35a 

35b 
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in Richtung des Ligamentes abhängen und mit der Verschiebung des oberen Rißufers über-
einstimmen (vgl. auch Bild 11), folgt für Traktionskräfte eine Rißrichtungsänderung nach 
oben, bei Bremskräften sowie bei Temperaturzugkräften eine Richtungsänderung nach unten. 
 
Neben der vorstehend vorgenommenen Abschätzung der Richtung der Rißentwicklung ist 
anzumerken, daß die Änderung nicht - wie im Bild 11 dargestellt - abrupt erfolgt, sondern 
infolge der einwirkenden zyklischen Beanspruchung durch differentielle Änderungen. Um 
nicht nur Tendenzen anzudeuten, müssen den einwirkenden Beanspruchungen dann auch die 
entsprechenden bruchmechanischen Eigenschaften gegenüber gestellt werden. Ein Grund, 
weswegen der Riß sich erst nach oben krümmt und anschließend dann sich in umgekehrter 
Richtung ein weiterführender Riß bildet, entzieht sich einer Deutung. 
 

Eine Instabilität in Form einer Unterbrechung bzw. Abweichung des vermutlich texturbeding-
ten Rißverlaufs ist auch bei Head Checks nachweisbar (Bild 36 links), die sich jedoch etwas 
anders darstellen kann (Bild 36 rechts), indem der abgebogene Rißweg sich dann weiter ent-
lang der Textur entwickelt; der im Bereich der Krümmung nicht abzweigende Riß „verküm-
mert“ anschließend. Weitere Untersuchungen sind hier erforderlich. Zu vermuten ist, daß die-
se Instabilitätsphasen der Rißausbreitung möglicherweise eine Verlängerung der Lebensdauer 
mit sich bringen, die praktisch jedoch nicht ausgenutzt werden kann. 
 
Nach der Betrachtung der mehr oder weniger „globalen“ Entwicklung der Rollkontaktermü-
dungsrisse im kaltverformten Schienenstahl (mit der nur tiefenabhängigen Aufhärtung) und 
der vermutlichen Beanspruchungsabhängigkeit der Rißrichtungsentwicklung sind die Wege 
der Rißentwicklung im Gefüge näher zu betrachten. 

 
 
Bild 35: Die Beanspruchung eines Rollkontaktermüdungsrisses unter der Wirkung der vertikalen Radkraft und 
einer Schubkraft an der Fahrfläche (nach [36; 37]). 

    
Bild 36: Längsschliffe durch Head Checks: links [20], rechts (etwas vergrößerter Ausschnitt aus [37]) 
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Untersuchungen an den Rissen eines Squats (Probe 9) zeigen, daß sich die Rollkontaktermü-
dungsrisse wie bei den vorstehend betrachteten Untersuchungen sowohl quer durch die La-
mellen des Perlits ausbreiten (Bild 37 links), als auch parallel zu den Lamellen verlaufen und 
dann durch die geänderte Struktur auch umgelenkt werden (Bild 37 rechts). Es ist zu vermu-
ten, daß die Risse sich auch entlang der Korngrenzen entwickeln (Bild 38), wobei aber die 
offensichtlich starken Einflüsse der Korrosion an den Rändern der Risse eine eindeutige Aus-
sage erschweren. Anhand der durchgeführten REM-Untersuchungen sind Zusammenhänge 
zwischen dem Rißweg und dem Gefüge nicht nachweisbar. 
 
Für die Erzeugung der Rollkontaktermüdungsrisse maßgebend ist der Roll-Schlupf-Kontakt 
zwischen Rad und Schiene. Die plastischen Materialverschiebungen an der Schiene gehen 
einher mit Änderungen der Eigenspannungen und der mechanischen Werkstoffeigenschaften 
(Härte, Zugfestigkeit, Streckgrenze, Schwellenwert, Rißausbreitungseigenschaften, Bruchzä-
higkeit). Insbesondere auch bei den bruchmechanischen Eigenschaften macht sich eine ausge-
prägte Orthotropie bemerkbar, die vom Grad der plastischen Verformung abhängt, so daß im 
Werkstoffbereich unter der Fahrfläche bzw. Fahrkante mit der Tiefe die Orthotropie abnimmt 
und in die ursprüngliche Quasi-Isotropie des warmgewalzten Schienenstahls übergeht. Wäh-
rend bei der vorsätzlichen Erzeugung plastischer Verformungen im Experiment [36; 53] oder 
in der industriellen Praxis [52] die erzeugte Textur mit der Längsrichtung des Materials bzw. 

a)  b)  

Bild 37: REM-Aufnahme (Probe 9) des Bereichs a) um einen geraden Riß quer durch die Perlitlamellen und b) im 
Bereich einer gekrümmten Rißspitze mit dem Rißweg entlang gekrümmter Lamellen und normal zu den Lamellen. 
Fotos: F. Pinno (THB) 

 
Bild 38: REM-Aufnahme (Probe 9) der Verzweigung eines Rollkontaktermüdungsrisses mit starkem Korrosions-
einfluß ermöglicht keine Aussage über die vermutlichen Charakteristika der Rißentwicklung. Foto: F. Pinno 
(THB) 



29 
 

Technische Universität Berlin, Eisenbahnwesen-Seminar, 12. Juni 2017 (Vortragsmanuskript) 

der Probe übereinstimmt, sind die Verhältnisse bei den Eisenbahnschienen inhomogen und 
nicht so offensichtlich, so daß die Bestimmung der plastischen Verformungstextur für die 
Charakterisierung des Beanspruchungszustandes von wesentlichem Interesse ist, um den 
Gründen für die mutmaßlich offensichtlichen Abweichungen von der Verformungstextur nä-
her zu kommen. 
 

Eine gängige experimentelle Methode zum Nachweis plastischer Verformungen ist das Ätzen 
der Schliffe nach ADOLF FRY, bei der sich die plastisch verformten Materialbereiche dunkel 
darstellen. Für den Bereich der plastischen Verformung in Eisenbahnschienen würde sich das 
Material unter der Oberfläche jedoch dann recht gleichmäßig dunkel färben, wobei eine 
Struktur der orthotropen Textur nicht erkennbar ist, so daß das Ätzen nach FRY als nicht ge-
eignet zur Sichtbarmachung der Verformungstextur verworfen werden muß. 

 

Eine theoretische Möglichkeit, die plastische Verformungstextur zu ermitteln, ist durch das 
sogenannte Bricks-Modell gegeben, bei dem die einzelnen Bausteine in idealisierter Form die 
Gefügekörner repräsentieren (Bild 39). In Abhängigkeit von Größe und Häufigkeit der ein-
wirkenden Schubkräfte läßt sich die irreversible Deformation der fahrflächennahen Schicht 
anschaulich darstellen. War es das Ziel der Modellierung im Bild 39, den Verschleiß allein 
durch die einwirkenden Kontaktkräfte (ohne die gleichzeitig wirkende Biegebeanspruchung)  
faßbar zu machen, so zeigen die geometrischen Änderungen der ursprünglich rechteckigen 

 
Bild 39: Die plastische Verformung des Schienenkopfes unterhalb der Fahrfläche nach dem Bricks-Modell. [60] 

 
Bild 40: Durch Rollkontakt deformierte Mikrostruktur unter der Fahrfläche mit unterschiedlichen Gefügeberei-
chen im Hinblick auf das Rißwachstum. [61] 
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Elemente, der Bricks, die plastische Textur, der die Rollkontaktermüdungsrisse im wesentli-
che folgen. Sollte diese Methode zur Darstellung der Textur genutzt werden, so müßten die 
Verformungen bis zu Tiefen von rund 11 mm unter der Fahrfläche oder Fahrkante erfaßt wer-
den. Ob eine praxisrelevante Kalibrierung einer auf diese Art theoretisch bestimmten Textur 
bei Berücksichtigung der Erhöhung der Härte durch die Rollkontakt sowie der Veränderung 
der Eigenspannungen realisierbar sein könnte, erscheint gegenwärtig als zweifelhaft.  
 
Als praktikable Möglichkeit zur Darstellung der Verformungstextur bleibt die Analyse des 
Mikrogefüges, wobei die Veränderungen des Gefüges mit der Tiefe unter der Fahrfläche bzw. 
Fahrkante als maßgebend für die Textur anzusehen sind. Im Zusammenhang mit dem 
Wachstum von Rollkontaktermüdungsrissen untersuchten DAVES u.a. die zyklische plasti-
sche Verformung bei Roll-Gleitkontakt (Bild 40) [61; 62]. Anzunehmen ist, daß das plastisch 
deformierte Gefüge sich in Abhängigkeit von der Längsrichtung der Schiene nicht ändert. 
Neben der Deformation der Perlitkörner (Dicken- bzw. Längenänderung, Drehung) sowie der 
Lamellenstruktur (Neigung, Krümmung) (Bild 41) sind auch örtliche Abweichungen von der 
globalen Struktur von Interesse. Die zu untersuchenden Proben sollten nach Möglichkeit 
Rollkontaktermüdungsrisse enthalten, in Tiefenrichtung von der Fahrfläche bis in den pla-
stisch unverformten Bereich reichen (> 15…20…35 mm) und in Schienenlängsrichtung mög-
lichst den gesamten Riß berücksichtigen. Da auch geringe Gefügeänderungen Auswirkungen 
auf die bruchmechanischen Eigenschaften (im Hinblick auf die Größe und Orthotropie) ha-
ben, visuell wohl schlecht und erst ab einem Verformungsgrad von 15% [63] erkennbar sind, 
müßten die Untersuchungen mit Hilfe der Rasterelektronenmikroskopie, insbesondere der 
Elektronenrückstreubeugung (engl: Electron backscatter diffraction, EBSD) und/oder automa-
tisierter Bildauswertung vorgenommen werden, eventuell bereichsweise in der Tiefenrich-
tung, wenn die Auswertung die tiefenabhängigen Veränderungen nicht automatisch berück-
sichtigen kann. Da die geometrischen Gefügeveränderungen durch den Rollkontakt offen-

 

 
Bild 41: Idealisierte Darstellung perlitischer Strukturen, a) quasi-isotrope Struktur, b) Einzelelement mit Nor-
malenvektor der Zementitlamellen, c) schubdeformierte Strukturen, d) Veränderung der mittleren Orientierung 
der Lamellen in der anisotropen Randschicht. [54] 
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sichtlich nicht bis in den Bereich nachweisbar sind, bis zu dem beispielsweise die Längsei-
genspannungen mit etwa 15 mm Tiefe beeinflußt werden, ist zu überlegen, ob aus den Diago-
nalen der Vickers-Härte-Eindrücke Schlüsse auf die Orthotropie gezogen werden können, da 
die Eindrücke letztlich von der (Kalt-)Walzrichtung nicht unabhängig sind [64]. 
 

11. Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 
 
Mit dem Auftreten von Rollkontaktermüdungsrissen an Eisenbahnschienen sind die Eisen-
bahnverwaltungen seit etlichen Jahrzehnten konfrontiert. Der wohl spektakulärste Schadens-
fall ereignete sich im Jahre 2000, als bei einem Eisenbahnbetriebsunfall rund 35 m einer bo-
genäußeren Schiene zerstört wurden, wodurch ein Hochgeschwindigkeitszug bei Hatfield 
entgleiste. Mit der Problematik der Beanspruchung derartiger Risse hat sich der Sachverstän-
digenausschuß D173 des ORE bzw. ERRI eingehend befaßt. Im Rahmen dieser Untersuchun-
gen kam es allerdings nicht zu einer befriedigenden Klärung des Rißausbreitungsproblems, so 
daß keine Aussagen über Wachstumsgeschwindigkeiten oder -richtungen der Rollkontakter-
müdungsrisse getroffen werden konnten [37]. Somit ist es nicht verwunderlich, daß auch ge-
genwärtig noch nach Lösungen für die Problematik der Ausbreitung der Rollkontaktermü-
dungsrisse gesucht wird (siehe [54; 61; 62]). 
 

Als wirksames Mittel gegen diese Schienenschäden hat sich die Reprofilierung der Schienen 
durch Schleifen oder Fräsen in der Kombination mit der zerstörungsfreien Kontrolle durch die 
Wirbelstromprüfung bewährt. Bei Berücksichtigung dieser Umstände könnte sich die Auf-
fassung durchsetzen, daß die genaue Kenntnis der Lebensdauer einer durch Rollkontaktermü-
dungsrisse geschädigten Eisenbahnschiene ein die Realität nicht tangierendes, rein akademi-
sches Problem sei. Versagt ein Bauteil unter Betriebsbedingungen, so ist für den Hersteller die 
Frage von Interesse, was falsch gemacht wurde oder welche Maßnahmen den Schadensfall 
verhindert hätten [65] oder welche Maßnahmen im Hinblick auf die zerstörungsfreie Prüfung 
zu ergreifen sind [66]. Führt aber ein Riß in der Achse eines Schienenfahrzeuges [67], in ei-
nem Eisenbahnrad [38; 68; 69] oder in einer Schiene zum Bruch, so wird stets an den Betrei-
ber oder den Gutachter die Frage nach der Entwicklung des Risses gestellt mit der Intention, 
ob der Riß bei der zerstörungsfreien Prüfung nicht hätte erkannt werden müssen. Die Antwort 
auf diese Frage nach der Lebensdauer bzw. der Rißgrößenentwicklung und der daraus folgen-
den Rißerkennbarkeit kann die konventionelle Werkstoffprüfung nicht geben; mit Hilfe der 
Bruchmechanik ist es dagegen möglich, wobei eine umfassende Kenntnis der Beanspru-
chungsbedingungen erforderlich ist. Die real auftretende - oftmals als unbeherrschbar angese-
hene - Streuung der für bruchmechanische Analyse relevanten Einflüsse, ist kein Hindernis 
für derartige Analysen. Bei der Monte-Carlo-Simulation des Rißwachstums ist gerade sie die 
maßgebende Grundlage für die bruchmechanische Analyse. 
 

Auch wenn gegenwärtig alle Bedingungen für den Übergang der anfangs flach unter der Fahr-
fläche verlaufenden Rollkontaktermüdungsrisse nicht umfassend geklärt sind - im analysier-
ten Fall wurde der Übergang von der flachen Rißneigung zum Querriß nach statistischen Er-
fahrungen bei der Rißfronttiefe von 5 mm angenommen - , kann auf der Grundlage des vor-
handenen Wissens die zu erwartende Mindestlebensdauer der durch solche Risse geschädig-
ten Schienen eingeschätzt werden. Die bei dem betrachteten Fall der Riß- bzw. Bruchflä-
chenausbildung aufgetretene zwischenzeitliche Instabilität mit anschließender Rißarretierung 
ist für die Lebensdauer der Schiene nicht maßgebend. 
 

Nach den Worten von WATTMANN [70] war der Übergang vom gelaschten Gleis zum lük-
kenlosen Gleis ein „Schritt über die Grenze der durch Tradition geheiligten Lehre von der 
notwendigen freien Schienenausdehnung“. In ähnlicher Weise ist aus gegenwärtiger Sicht die 
lange Zeit als zutreffend angenommene Hypothese von der „hydraulischen Sprengwirkung 
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des im Riß eingeschlossenen Flüssigkeitsvolumens“ 
ebenso wie die Suche nach der „koplanaren Rißaus-
breitung“ unter der Wirkung von Normal- und 
Schubspannungen bei vorsätzlicher Außerachtlas-
sung der durch den Rollkontakt grundlegend verän-
derten Eigenschaften des Schienenstahls als wissen-
schaftliche Fiktionen anzusehen. Daß - trotz der 
heute oftmals beschworenen „Schwarmintelligenz“ 
- ein derartiges, zumindest temporäres Verrennen 
in einer wissenschaftlichen Sackgasse nicht gene-
rell auszuschließen ist, läßt sich u.a. auch dadurch 
belegen, daß OTTO VON GUERICKE 1672 in den 
Neuen Magdeburger Versuchen über den Fund des 
Skelettes eines Einhorns im Zeunickenberg bei 
Quedlinburg im Jahre 1663 berichtete, für welches 
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ eine fantasie-
volle Rekonstruktionszeichnung anfertigte (Bild 
42), die sich in seine Schrift Protogaea findet, die 
nach seinem Tode erst im Jahr 1749 gedruckt worden war [71; 72]. Die Hypothese von der 
„hydraulischen Sprengwirkung“ scheint - ähnlich wie in früheren Zeiten der Glaube an die 
Existenz des sagenhaften Einhorns - in jüngster Zeit aber an Überzeugungskraft eingebüßt zu 
haben, da sie u.a. weder von LARIJANI [54] noch von DAVES [63] als Argument für die 
Entwicklung von Rollkontaktermüdungsrissen herangezogen wird. 
 
Doch trotz aller Erfolge der wissenschaftlichen Analysen zum Verhalten von Rollkontakter-
müdungsrissen sind weitere Analysen zur Verbesserungen der Kenntnisse derartiger Risse im 
Hinblick auf die Umstände der Rißentwicklung in Eisenbahnschienen erforderlich. Diese be-
treffen: 

• die Dreidimensionalität der Rollkontaktermüdungsrisse insbesondere beim Übergang 
von der flachen Neigung zum Querriß, 

• die Spannungsintensitätsfaktoren für typische Rißkonfigurationen und Belastungen (in 
orthotropem Werkstoff), 

• die umfassende Bestimmung sowohl der mechanischen als auch der bruchmechani-
schen Eigenschaften in Abhängigkeit von der Aufhärtung (bis zu Tiefen von 5 … 
11 mm) sowie längs, quer und schräg zur Kaltverformungsrichtung, 

• die empirische Untersuchung der Phase der Rißbildung auf Schienen in der Praxis 
(neue Schienen, Neuschienenschleifen, Reprofilierung mit Schleifen ohne bzw. mit 
Kontrolle durch die Wirbelstromprüfung), 

• die Auswirkungen der Betriebsbelastung nicht nur auf die Aufhärtung, sondern auch 
auf die gegenwärtig nur bis etwa 2 mm Tiefe bzw. mehr als 15% plastischer Verfor-
mung nachweisbare Textur und darüber hinaus bei auch geringeren Veränderungen 
und die daraus folgenden Eigenschaftsänderungen des ursprünglich quasi-isotropen 
Schienenwerkstoffs in Richtung der Orthotropie, 

• Entwicklung bzw. Vervollkommnung der Analysenmethoden für REM-Untersuchun-
gen (deformierte Perlit-Körner, deformierte Lamellenstruktur, Unterschiede der Dia-
gonalen der Vickers-Härte-Eindrücke durch die Orthotropie des perlitischen Schienen-
stahls) über die vorstehend genannten Nachweisgrenzen hinaus, insbesondere auch im 
Hinblick auf die Verformungstextur im Vergleich mit der Geometrie der Rollkontakt-
ermüdungsrisse, 

• Ermittlung der Ursachen der Verzweigungen für Risse in Fahrtrichtung und entgegen 
der Fahrtrichtung. 

 
Bild 42: „Figura sceleti prope Quedlinburgum 
efossi“: Einhorndarstellung aus der „Proto-
gaea“ (1749) von G. W. Leibniz. [72] 
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