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Hochfester Mikro- und Fein stdraht: zu teuer od er zu wenig genutzt?

p raht - eine zukunftsträchtige Komponente
in Verbundwerkstoffen
@

Verbu ndwe rkstoffe, Einsatz

K. H . Grfimhaler, W. Heinrich, S. Janes und J. Nixdorf
Dterchmesser Imter 0,001 mm, Zlegfestigkeiten bis zu 400

kplmm', Ki/oprei,. bis 600 DM - das sind einige Extremwerte von Stahld rah t-Fasern für Verbtmdwerkstoffe. Stahlcord für At~torei/en ist bekannt, hochhelastete Pressengestelle
bekommen eine Drahtwicklung als K arsett - aber im. Gegensatz zmn GFK. dem glas/aserverslärkletl Kunststoff, muß
man die Kombina tion StahldrahtiKunststoff imm er noch als
"Werkstoff von morgen(( bezeichnen., Das muß nicht so bleiben: Preist! purzeln mit ztmehrnendem DrahtdurdJmesser ,md
der Au/t'lahme einer kontinuierlichen Produktion, und in vielen Bereichen suchen Konstrukteure nach neuen Lösungen Lösungen iiber YVerkstoffe, die so viele Vorteile in einen Ver bund einbringen w ie hoch fester Feimtdraht,
Damit Sie als Konstrukteur oder als Hersteller rech tz eitig
dabei sind, informieren Sie sich hier. was Stahldraht als Einlagerungs/aser verspricht: im ersten Teil des Aufsatzes fiber
Herstellungsverfahren und elie Berechnung eler Verblmelfestigkeit. im, ~weiten Teil fiber die verschiedenen. Verbundmöglichkeiten lind ihre Einsa tzbereiche.
4. Sta hldrähte In Kunslstotfmatrlx

Zur Verstärkung von Kunststoffc n kommcn bisher aufg rund
ihres relativ niedrigen Preises vorzugsweise Glasfasern zum
Einsatz. Stahldrähte weisen gegentiber diesen und zum T eil
auch anderen in Betracht kommenden Fasern eine Reih e VO ll
gü nsti ge ren E igcnsdlaften auf) welche sie für Anwendungsfä ll e mit speziell en Anforderungen zu einem bevorz\lgten
Einlageru ngsmaterial machen.
Durch die Ei nbettung von hochfesten Stahldrähten in
Kuns ts[Qff ka nn ein Werkstoff mi t besonders hoher Z\lgfestigkeit realisiert werden. Die auf das spezifisdle Gewicht
bezogene Festigkeit entspricht hierbei etwa derjenigen von
mit E-G lasfasern verstärktem Kunststoff. Im Gegensatz zu
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den Glasfasern tritt eine zeitl iche Abna hme der Z ugfest igkeit der Stah ldrähte (A lterun g) in dem mi t ihn en verstär kten
Kunststoff nicht auf. Der Vorceil des zwei- bis dreimal höheren E-Modul , Stahldraht-Kunststoff gegen über gla,fa,e rverSt~irktCtn Kunststoff bl eibt naturgemä ß au ch dann erhalten)
wen n im Vergleich zu den hochfeste n Stahldrähten preiswerte
D rähte mittlerer Festigkeit verwendet werden. Eine hohe
Steifigkeit des \Xferk stoffs ist flir beulkritische oder d ynamisch beanspruchte Konstl"uktionsteile vo n entscheidender
ßedeutl1l1g, Weiterhin \virkt sich die hohe Scherfestigkeit der
Stohldriihtc günSti g auf die Stoßbelastbarkeit des Verbundwerks[Qffs aus, Bei erhöhter Temperatur kan n das gegen über
Glasfasern wesentlich bessere ZeitStandverhalten der Stahl drähte a usgenutzt werden. Flir spezielle Anwendungen können die im Vergleich zu glasfaserverstärktem Kuns tstoff größere Wärmeleitfähigkeit sowie die geri ngere Neig ung zu elekt rostatischer Aufladung von Vol'teil sein,
Welche Kunststoffe als Mat ri xmateria l gee ignet sind,
hängt vOn den Verarbeitungsbedi ngungen) den mechanischen
Eigenscha ftcn bei der Anwendungstemperat\l r und dem Haftve rmöge n am Drahtmaterial ab. Am besten haften von den
duroplastischen KUllststoffen d;e Epoxidharze [10] . Pür die
Auswahl der Stahldrähte bezliglich Sorte und Durchmesser
sind neben der für die Anwendu l\g erforderli chen Zugfes ti gkeit auch wirtschaftl ichc und vera rbeitl1 ngstechnische Gesichtspu nkte maßgebend, Eine hohe Ko rrosionsbestä ndi gke it
des Verbu nd werkstoffs kann durch Einlagern von Drä hten
aus rostfreiem Stahl erreidu: werden,
Für die Verstärkung von Kun$tstofftcilen wi rd vo n der
National Standard Company unter der Bezeichnung " Wire
shect'( ein Produkt an geboten, das aus parallel orientierten,
auf einem StUtz vlies aufgeklebten Stahldrähten besteht. Die
Zugfestigkeit der 0)25 mm dicken ) mit Messi ng überzogenen
Drähte liegt im Bereich vOn 260 bis 29 0 kp/ mm!!, Das Vlies
beste ht aus Glas- bzw. Polyesterfasern, " Wire sheet" kann in
ßa ndform anotlog ei nem Glasfaser-Rovin g im Wickelverfa hren ve rarbeitet werden [29]. - U ntc rsuchun gen unter schwingen der Bea nsp ruchung haben gezeigt, daß bei mit "Wire
sheet" verstärkten Laminacen der Abfall der Zeit- und
Dauerfestigkeit gegenliber der Kurzzeitfest igkeit wesen tli ch
gerin ger ist al s bei glasfaserverstärkten Laminaten. Es wurde
ei ne gute übereinstimmung zwischen der Woehl cr-Kurve des
Lami nates und derjeni gen des Stahldrahtes gefunden , Innen druckve rsuche an mit "Wire shcet" verstärkten Kll llStstoffrohren erga ben Beanspru ch un gen nahe den theoretischen Werten. Anders als Rohre aus glasfaserve rstärktem Ku nststoff
wu rd en die stahldrah tverstärktcl1 Rohre vor dem Bersten
nicht undicht (kein "Weeping [9]. Zu erklären ist dies mit
der bei gleicher Belastung niedrigeren Dehnung des Verbundwerkstoffs) die zu einer geri nge ren Neigung zur Bildung vOn
Mikrorissen in der Matri x fühn,
Im F rankfurter Banelle-I nstitut wurd e einc Techno logie
zur Herstellung von Formteilel\ aus stahldrahtverstärktem
Epoxidharz ent wickelt, die ebenfalls eine exakte Orientierung und damit di e optimale A usnutzu ng der Festi gkei t der
Drähte gestattet. Ausgehend VOI\ mit Matr ixmaterial tiberzogenem Draht erfolgt di e Fertigung im WickelverfahreIl .
Vorteil dieses Verfahrens ist es) daß der Vo lu menantei l der
Drähte im Verbundwerkstoff in weiten Grenzen bei an
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nähernd gleichmäßiger Verteilung variiert werden kann
(Bild 7) . Bei unidircl<tio nalcr Einlagerung von hochfesrcn
Stahldrähten kOl1luC eine Zugfestigkeit vo n 230 kp/ 111m!!,
entsp rechend einer spczifisdlcn Festigkeit (" R eißl änge") von
42 km, rea lisiert werden [6,30]. Bei rotationssymmcrrischen
Formteilen ist die benö[igrc mehrachsige Bcallspruchbarkeit
durch Wickeln \ll1tCI" verschiedenen Winkeln zu erreichen.
ßamcile, die sich nidlt im \Vick.dvcrfahrcn herstellen lassen,
können dun.:h Obereinanclerschichren von unidircktional verstä rkten Biindcrn oder von mit Matrixmaterial vorimprägnierten Drahtgeweben gefertigt werden.
Von der Brunswick Corp. w urde ein Verbund werkstoff
cnt\vickclt, bei dem d ie Drahtgewebe para ll el zur Obedläche
angeord nct si nd und kurze dünne Drähte sich in dcn Zwischenräumen des Gcwebes senkrecht zur Oberfläche erstrckken. Da auf diese Weise in der OberflächenZOlle ci!'! sehr hoh e!:'
VolumenalHe il bei gmcr Ve rankeru ng der Drähte in der Matrix erreicht wi rd , ist dieses Verbundsystem Hir ßamei le
geeignet, bei denen neben der Verstärkung auch ei ne E rhöhun g de r Abriebfestigkeit oder der Wärmele itfä hi gkeit de i'
Oberflächenschicht VO ll Bedeutun g ist [31].
PUr die Rea lisieru ng einer regellosen DI'ahte inlagerung
kommen die in A bsch nitt 2 genannten Materialien - Dra in wolle und polykristalline Metallfasern - in Betracht. Von
Vorteil ist, wenn letz tere durdl Abscheidung VOn Metall a us
der Gasphase Zu ein em sclbsttragenden Netzwerk verbunden
sind (:32). Durdl Tr:i.I)kcll mit Kunststoff kann hieraus in
technologisch einfa cher \'V'eise der Verbundwerkstoff hergesteIl t werd en.
AnwendungSlllöglich lteite n fUr stahldrahtverstä rkte Durooder Thermoplaste si nd dort zu erwarten, \Vo ihre günstigen
mechanischen Eigenschaften eine solche Bedeutung haben, daß
ci !'! höhe rer Materialpreis toleriert werdcn kann, In Becracht
kommen $trukturtcile Init besonderer Anforderung an Steifigkeit, Fahrzcugtcile, Tei le von Antriebsaggregnteli, Rohrleitungcl\ untCr Inncndruck und erhöhter Temperaturbean .
spruchung in der che mi schen Industrie, Behälter und Treibstofftanks. Zur Verstä rkung von Produkten aus vulknnisierten Plasten sind Stahldrä luc ebenfalls gut geeignet. Beispiele
hierfür sind Antriebsgurte, Förderbänder und die bereits bcwähnen StahlgUrtclreifen.
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Bild 7: Ouerachlille von ,Iahldrohlvar. lärklen Epoxidharzproben bel unto rschledllehorn Volumanantell der Drähte (50 11m 41 )

teil senkreclu zur Sdlichtebene der Drähte zusätzlich Zug oder Druckspannungen aufnehmen muß. Bei Verwendung
von Alum iniumlegierung:en als Mauixmaterial li egt die maximale Einsatzre mperatur des sta hldrahtverstärkten \'V'erk stoffs bei etwa 400 bis 500 oe. F ür speziclle An wcndll ngsfä lle ist die gute Wärmeleitfäh igkei t der Leichtmetalle vOn
Vorteil.
Gru l1 (lI egendc Untersuchu ngen über di e Dra htverstärkung
von Metallen sind von Cratchlcy durchgcfti hrt wo rden

(33, 34).

Sind di e mechanischen Eigensdlaften des Matri xmaterials
be i der Anwcndul1g vOn primärer BedcUlung, dann si nd
Leichtm eta ll e au f der Basis vOn Aluminium und Magnesium
berei ts bei Nor maltempcl'arur den Ku nststOffen tiberlegen .
Dies ist der Pnll, wenn Schubspannllngen durch di e Matrix
übenragen wel·de n müSSe n bzw. wenn das Konstruktions-

Tm Frankfurter ßanclle-Insritut wurdc 'l., um Herstellen
von Formteilen a\15 stah ldrahtverstärktem Aluminium ein
kombinienes \'V' ickel- und \Y/armpreßschweißverfahren entwickelt. Hierbei kann von mit Mau·,i xmatcrial \i bcrzogcnen
Drähte!, ausgegangen werden (35], \'ifc ite l'hin besteht d ie
Möglichkeit des lageHwcisen Aufbaus aus Draht und Alu miniumfolie. Das Matri xm aterial wird während des \'V'al zvorgal1gs in die Zwischenräume der Drahtwindullgcn gcpreßL Mit der letztercn Ve rfah rensvariante wurde bei
\ll1idi rektionaler Ein lage run g VO ll hoch festen Stahldrähten
ei ne Zugfestigkeit des Verbundwerkstoffs von 200 kp/ mm 2 ,
entsprechend einer spez ifischen Festigkeit ("Reißlänge") von
40 k m, nah e dem theorct ischen Wert, erre icht.
Bi ld S 'leigt das Rönt gen-Radiogramm ei ner bis zum Bruch
belasteten Probe allS bidirektional stahldrahtversrärktcm
Alumin ium, Aufg rund des relativ großen Dichteunterschiedes
zwischen Stahl \1l1d Alum inium ist die Röntgen · Durchstrahlungsmethode gut gce ignet, die Anordnung und Vencilung
der DI'ähte in der Matrix Z u überprüfen und eventuelle Fehler festzustellen.
Das Spannungs-Dchnungs-Verhalten von sta hldrahtverstäl'k tem Al umini um we ist vor dem Bruch eine gew isse Hir
die Anwendung vorteilhafte Duktilität auf. Die Größe der
pl:lstischen Dchnung hängt vOn der verwend eten Drahrsorre

Bild 8: Röntgen-Durchsltahlung u ufnilhme einer bldlrekllonalen sl ah ldrahtversUlrkl on Aluminiumprobe nach Ih rem Bruch

Bild 9: SPtlnnl,mg'-OOhnungs· Dlng rnmm e von unld l rektlonal faa erv erslä rktem Aluminium

5. Stahldrähte in Leichtm eta llm atrix
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Bild 10; I3ruchlliichon von $ll'Ihldrnhtvorsliirkton All,lmlnll,lmprobon

ab. Tm Gegensatz hierzu bl'icht mit Borfilamenten bzw, Kohlenstoffase rn verstärktes Aluminium spröd e (Bild 9) (3 6J.
Die plastische Verformung: ist aus den mit dem Rasterelek t ronenmi kl'oskop aufgeno mmenen Bruchflächen vo n stahldrahtvel's dl'kten Alum iniumproben zu erkenn en (Bild 10).
Anwendungsmöglichkeiten fUr stahldrahtve rstärkte Leichtmeud lc si l~d St rukturtcile mit beso nderen Anforder ungen sowie Rohre und Behälter unter hohem Innendru ck, Gege ntiber Druckbehältern aus Stahl ist eine wesen tliche Gcwichtsvermi nderung Zu erWa rten (37).
6. Stahldrähte a'ls Elnlagerungsmatorlal für spröde,
nichtrnotailisch o anorganlsch o Workstofto
Die typischen BUl cherscheinlln gel1. bei Vcrb lll~dwe r kStoffe n

mit unterschiedlicher Haftung deI' Komponenten werden in

Bild 11 schematisch darges tellt, Bei spröder Matrix mit sp röden E in lagerllJl gel' (lin.ks) ist die H aft un g an der Grenz fläche Faser/ Matrix so groß 1 daß auch bei Aus ntHzung der
vollen Pase rfes tigkeit noch keine Trennu ng der Komponenten erfolgen kann. D er Werkstoff verhält sich bei Bel astun g
ideal elast isch und versagt beim überschreiten der Bruchdehnun g der Mau'ix, wobei ein mehr oder weniger glatter
Trennbru ch entsteht. Die ein gelagertcn Fasern sind nicht in
der Lage, Ri sse ~.u block ieren und Rißenergie zu vel'brauchen,
Die Werte der Bruchenergie sin d daher relativ nied ri g. Wi rd
da gegen ein duktiles Ei nlagc run gs matcri a l, wie etwa Stahldraht, ve rwendet (Mitte), so bieten sich auch bei guter Haftun g Vortei le. Beim Anriß der Matrix werden sich die Stahldrähte plastisch verformen, hi el'bei w ird Energie ver braucht,
die Folge davon ist ei ne Erhöhun g d er Brl1char bei t und ei ne
gew isse "Zähigkeit" des Vcrbulldwerkstoffs. - Das rechte
Teilbild zeigt ein typisches Kraft-Durchbiegungs-Diagramm
eines spröden \Xferkstoffverbundes (faser verstärkter Zement).
Die Haftung der Kompon entcn ist bei diesem \Xferk stoff
nicht extrem hoch, so d;lß die Möglichkeit einer Trennung
Bild 11 : Schematische CiU$tolll,lr'lg dos BruchverhsUen9 von Verbundwerk$Io llen bel unlerschledllcher Haftung der KompOnontM
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an der Grel~:t. flä ch e gege ben ist, noch bcvot' di e Einlage l'lln gen
über di e Zugfest igkeit hinaus belastet werd en und brechen.
Bei ,,1'" wird die Bruchdehnung der Matrix üb erschritten
und es kommt :t.1L d en erSten Obel·flächenl' issen. N un w ird
aber dC I' \Xferkstoff durch die Ein lagerungen, d ie als Rißbarrieren wirken, zusammengehalteJl , so daß d er erste AMiß
llicht zum völl igen Trennbt'ucl\1 wic etwa beim un vel'stä l'kten
Material , füh rt. Im Gegentei l, die Pestigkeit nimmt weiter
zu, und Energie wird zunächst fiir d ie D elamination (Tren nu ng Faser - Matr ix) vCl'bl'aucht, so daß au ch keine wesentliche Rißaufweitl1n g eintritt. Erst ab "B II begi nnt d er Werkstoff zu versagen : die Fasern we rd e l~ aus der Matr ix h er au s ~
gezoge n. D az. u ist wegeI} der großen Oberfl äche wiederum
Energ ie aufzuwend en, so daß sich in d iese m Stadiul11 vOr
allem d ie Bruchenergie vergl"ößert, Bei 'IC~< sind schließlich
die Fasern a us de r Matrix vo llständi g herausgezogen, es
kommt zum endgtilti gen Br uch,
7. Drahtverstärktes Glas und Email

Für die H ers tellun g von drahtverstärktem Glas wurden
im Frankfuner BatteHe-Institut di e bereits er wähnten Mikrodrähte eingcsetzt. die herstellun gsbedingt' ein e Glashüll e
va riabl er Dicke na gen , Dl1I'ch Heißpressen wurden Probekörper mit unid irektionaler Drahtcinlage hergestellt. Die
gemessene Biegefcstigkeit lag bei Proben mit Stahld mhteinla ge (18 bis 40 Vol.-Ofo) sechs- bis neun mal höher als bei
unverstärktem Glas [38]. Weite re Vortcile bieten sich hin sichtlich einer Verbesse run g der Zugfestigkeit, d er Temperaturwechselbes ränd igkeit (Thermoschock) sowie der Schlagfestigkeit, D ie Bruchfläche eines solchen Vel'bundwe rk stoffs
zeigt Bild 12.
E in Beispie l fü r die Erhöhung der Schlagfestigkeit durch
ei ngelagerte Stahldrähte gibt das Bild J), Hier wmden zwischen Grund- u" d Decketnail glasum hUlite Drä hte in einer
zweidimensionalen Anordnu ng eingelagert. Bei SchJagbeanspl'uchung platzt nur ein Tei l des Deckemai lsa b.d i.eRisse
kommen aber an der Drahteinlage zum Stillstand, so daß
d as darumeI' liegende Gl'u ndmaterial unversehrt bleibt [39].
Weirel'hin wird an genommen, daß aufgrund der unterschi edlichen Ausd ehnun gskoeffiz iemen l wie z , 13. von austen itischen
Stahl -D rähten und Emai l, die gesamte E mail schi cht beim
Abk ühl en unter Druckspa l1 l1l1ng gcSCt:t.t wird (deI' Stahldraht
hat den höheren Ausdehnun gskoeffizi enten) , Hierdurch und
durch de n höheren E-Modul der ein gehtgertell Drähte kann
eine zusätzliche Ver besserun g der Festigkeit des Emails erzielt werd en. Anwendungen solcher faser verstärkter Ema ils
sind hauptsächlich im chemischen Apparatebau und in der
Automobilindllsui e (z. B. für korrosionsfeste A llspuffanlagen) zu sehen [40 ] .
8. Stahldrahtverslärkter Zomont

Seit einigen Jahren sind A rbeiten beka nnt, di e sich mit der
Verstärkung vOn Ze ment und Beton durch ein gelagerte Stahldrähte beschä fti gen [41]. Bei diesen' U n tersuchun gen ste ll te
Bild 12: Roslerelokl rOncnm l krOllkopl sche Auln ahme der Bruchflilche von
Giss mll Slshtdrahlelnlage
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sich heraus) daß bere its durch Zusatz vOn r elativ klei nen
Mengen an Sta hldraht bedeute nde Steige"un ge n aller Materia l eige nschaften z u erzielcn si nd. Eine dcl' umfa ngreichstel1
Entwicklungsarbeiten führte schließlich zu ein em unter dcr
Bezeichnung "Wil'a nd Conc rere ll techni sch ein gesetztcn Vcrbund werkstoff (3).
Als E inl agerun gsmaterial werden D r ähtc vOn 0)25 bis
0)65 !Am Dmchmesser und 25 bis 50 mm Län ge verwendet.
Die D räh te werdcn in ei l1em einfll chen Mischverfa hren in
d en Zement eingebracht. C hem ische oder mechanische Oberflächenbehand lung oder spezielle Drahrgeome trie sind erforderlich, um die Haftfestigkeit im Zcment: zu verbessern.
Durch E inlagerun g von 2 Vol. _% Sta hldr9.h t kann die Biegefestigkeit von 55 kp/cml! auf 140 kp/cm~ gesteigert wCI'den 1
bei 4 Vol.-Ofo Stahldraht vOn 55 auf 215 kp/ cm'. Diese Werte
stellen die maxi mal erre ichbare Biegefcstigkeit dar; di e Proportionalitä tsgrenzc) also di e Festigkeit des Verbundwerk stoffs bei m erSten. Alil'iß d cr Matrix) liegt nied ri ger, nämlich
bei 110 kp/ cm' bzw. 170 kp/c m' .
Neben d er stl\tisdlen Fcstigkeit sind bei Verbundwerkstoffen) wie Zement mit eingelagertcn Stahldrähten, VOr Illlem
die E rmi.idun gseigenschaften interessant. Nach 2 x '10 6 bis
3 X l OB Zy klen wurde bei sta hld ra htverstärktem Zement
(2,5 Vol. _% Sta hld raht) bei ei ner Spannun g von 70 kp/cml!
die erste A b weichung vo m lin ea ren Verl a uf festgeste llt. Beim
unve rstiirkten Mllterial wal' dies schon be i ei ner Spannung
von I1l11' 35 kp/c m2 der FilII. Dicse Matel'ialeigenschaften
sprech en dafiil\ daß deI' Werk stoff in Zukunft ei ne breite
AI1\vendung fU r Straßenbeläge) Land ebahn en, Brückenbeläge,
Wa sserbehälter Rohre, Fertigbauteile usw. finden dürfte und
damit ein zusätzlicher Markt für Sta hldraht offen wäre.
1
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FUr dlo Verbosserung der mechanischen Eigenschaften von
Kunststoffen , Leichtmetallen , Gläsern und Baustoffen haben sich
Stahldrähte zum Tell schon hervorragend bewährt. Die gute
Verarbeltbarkelt von Drähten. Ihr relativ hoher E-Modul, Ihre
hervorragende Zugfestigkeit aber auch andere Eigenschaften.
wie Duktilität, Scherfestigkeit und zum Tell auch die Haftung
lassen den Einsatz von Stahldröhten Im Vergl eich zu anderen
Fasermaterialien. wie GlaSfasern, BOrfasern, Kohlenstoffasern
etc. zweckmäßig erscheinen.
Lediglich das spezifische Gewicht stahldrahtverstärkter Verbundwerkstoffe, das zum Tell wesentlich höher liegt als das
mit anderen Fasern verstärkte Material, wirkt dort störend, wo
es um Leichtbau geht bzw. wo es sich um EInlagerungen In
bewegte Teil e fUr Maschinen od or ftlr Fa hrz euge bzw. um Flugzeuge oder Flugkörper etc. handelt. Hinsichtlich der spez.
Fesllgkelt werden mit der Stahldrahlelnlagerung auch die Werte
von glasfaserverstärkten oder borfaserverstärkten Werkstoffen
erreicht. Um der Drahtverstärkung ledoch generell den Durchbruch zu ermöglich en, mUssen Drähte zur Verfügung stehen,
deren Fesllgkelt oberhalb von 400 kp/ mm 2 liegt. Durch entsprechende Legierungszusätze und spezielle Fertigungstechniken bzw. Wärmebohandlung dUrfte das ohn e weiteres zu erreichen sein; an Taylor-Drähten wurd en Spllzenwerte ftlr
Maraglng-Stahldrähte von etwa 550 kp / mm 1 gemessen. Selbst
wenn das spezifische Gewicht dann auf etwa 8,5 ansteigt, hätte
das Fasermaterial somit eine spezifische Fostlgkelt (" Reißlänge") von etwa 65 km . Damit 1I0ßen sich hervorragende Verstärkungseffekt9 erzielen, wobei nicht nur die Relßlöngenwerfe
der besten glasfaserverstärkten Kunststoffe übertroffen würden,
sondern gleichzeitig auch der günstigere E-Modul der Stahl drähte von Nutzen wäre. Auch wenn die Festigkeit stärker abnimmt, wUrd e Im Vergl olch zu spröden Glas-, Bor- oder Kohlenstoffasern Immer noch so viel Duktilität bel den Stahldrähten
vorh anden sein, daß die Verbund körper " Notl aufeJgenschaflenli
besitzen. Spröde Stahldrähte haben Im übrigen eine wesentlich
höhere Scherfestigkeit als gleich feste Fasern aus nlchtmetal!Ischen Werkstoffen, so daß die Vorteile der Drahtv9rstärkung

auch bel hoher Festigkeit erhalten bleiben,
Für die Einlagerung In Baustoffe Ist nicht so sehr die Festigkeit, sondern vielmehr der E-Modul von ausschlaggebender Bedoutung. Hier geht os In Zukunft vor allem darum, billiges
Drahtmaterial zu entwickeln. Beim Einbetten von nichtrostbeständigen Materialien kommt es zu unschön en Verfärbungen
der Bautelloberflächen ; werden rostfreie Stahldrähte eingesetzt,
Ist die Wirtschaftlichkeit In den meisten Fällen allerdings zumindest derzeit nicht mehr gewährleistet. Hier geht es also
darum, ein Mind estm2ß an Rostbeständigkeit unter Wahrung
Wirtschaftlicher Bedingungen durch g9zlelte Entwicklung zu erhalten.
Schließlich sei noch erwähnt, daß das Problem der Haftung der
Stahldrähte In den einzelnen MatrixmaterialI en noch nicht In
allen Fällen optimal gelöst Isl. Durch systematisch e Untersuchungen der Oberflächenbeschaffenheit bzw. durch die Verän derung der Oberfl äche, evtl. auch durch Beschichtungen muß
die Haftung und damit die KraftUbertragung zwischen Faserund Matrixmaterial noch verbossert werden. Das gilt nicht nur
für ReIfencord und di e EInbindung In Kunststoffe, sondern auch
für die EInbindung In nichtmetallIsche anorganlsch9 Baustoffe.
Es werden nicht unbedingt die hö chste Haflfestlgkelt, sondern
möglichst hoh e Werte der Brucharbeit anzustreben sein .
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/UJ~;;rschiedl;che technologische WerkstiickvorbehcmdlHngen
bedingen oft merkliche QuttUtätsänderlmgen VOt: Drähten
und Stangen. Die vorlieg enden Untersuchungen weisen erstmct./s in. systematische)' Form den Einfluß vielfältig variierter
Glühbehandlungen a14 die Wärmeleitfähigkeit kalwmgeformter Werkst offe nach. Zerstörungs/reif! Serientests der
\'{Iiirmeleit/ähigkeit an draht- und stangen./ö rmigert Werkstiicken durch Sigmatestm essungen des Inst. Dr. Förster/Reutfingen. bl'ingen erstmals den Nct.chweis systemcttischei' Variationet: in Abhiingigkez:t von der Glühbehandlung. So steigt
z. B. al/eit: durch unterschiedliche Anlaßbehandlung dieWä r·
mdeitfähigkeit bei Ms 72-Stangen von 0,2522 auf 0,2881
callem . s . grad oder bei Ms 80-Stangen von 0)074 alt/
0,3325. Die Tests sind befriedigend au.ch für Werkstücke aus
Zn, A g, Pb, Sb, Cd, Au, Sn, Pt, Fe, Ni. ltSW . al1wemlbctr.
Wännclcit/ähigkeit lind andere mechanische Kelww el·te
Es erweist sich mehl' und mehr als weni g sin nvoll, fü r betriebspraktische Belange nur einen Ei genschaftswe rr je Werk stUck angegeben zu erhalte n, oh ne Vergle iche mi[ anderen
KeJ'Ul\'/e r te l~ Z~I ha.ben, die a ll dem gleichen Werksci.ick ermittelt wlII'den . In den Bildern 7 und 8 ist danach der We rt Hir
di e elektrische Leitfähigkeit und der Verlauf des E-Modu ls
de i' Kupferstangen in Abhängigkeit vOn der Anlaßtemperatur eingezeichnet. Die Relationen zw ischen elektrischer ul~d
thermischer Leitfähigl{ eit sind (hlreh die ei ll gangs gegebene
Formel festgelegt. Der E-Modul is[ du rch Eigenschwingu nge n
deI' stangenfö I'mi gc n Proben el'lni([el[ worden, was ebenfa lls
Hh den später genannten Komp ressionsmodul K gilt. E- und
K-Modul si nd t exturkorri gi~rt. D. h., es wird dic einfache
Strukt urabhä ngigkeit frei vOn Anisot ropiewirkungeIl an gegeben (deshalb Eil- oder Kk -Modul ). I n Bild 8 ist damit deU[lieh zu erkennen, daß au ch dei' E -Modul de i' Kupferstangen
beim Weichgliihen um etwa 550 kp / mm~ ansteigt (Ausgangszustand 76 % kaltgezogen). M~chanischc und thermische
Eige1lschaften de r Stangen werden also i'.umindest qualitativ
in der gle ich en Richtuli g VOn der Anlaßgliihu ng bee infl ußt.
Bild 9, 10 und 11 gib[ die Ab lüingigkeit dei' elek tri schen
Leitfähigkei [, des E -Moduls und des Kompl'essionsmod uls K
vO n NI 99/ 1-Stangen wieder. In Verbindung mit Bild 2, der
Wärmeleitfähigkeit, erhaltcn wir so ei nen guten ü ber blick
über den Allstieg vie r verschieden er Eigcnschaftswerte wähI'en d des Weiehg liihens um geforll'l te r Stan ge n. Analoges gilt
auch fur Dt·ä IHe. Es sei darauf hingew iese n, daß die Ms 99/ 1Stangen im kaltgezogenen Ausgangsz ustand eine nahezu I'eine
( 1l1 ) -Textur bcsitzen und daß sich diese T ex tur dann beim
\'ifeichgliihen :t-. u regellos orientiertem Gefuge auflöst. Das bedetHet, daß bei einer ullkorri giertc n E-Modul- \V'ied ergabc die
Modu ln beim Weichgli.ihe l~ abfall en würden. Nur die korrigierten E-Moduln zeigen damit nach Bild JO die Vermindcrung
vOn Strukturdefekten (E I'höh ung dei' Dichte, Vcrmindel'U li g
de r Porosität usw .) durch An laßgliihung an, was ja eine Erhöhun g der mechan ischcn Kennwerte bedingt.
Bild 12, 13 und 14 :teigt di ~ Vergleiche fur Stangen aus
Messing 94/ 6. Es ist:L U erke]~nen, daß die mcchanischen Kcnnwerte im Tempera[l1l'bereich I (bis etWa 280 Oe) doch wcsentDr.- Ing . H. WElwra. FreIbergI Sa. Tell I siehe .Drahtwelt ' 6175. S. 232
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