
Folgende Schwerpunkte sind in der schriftlichen Vorbereitung zu berücksichtigen:

■ Bedeutung des Zugversuches
■ Probenabmessungen, Probenformen
■ Kraft-Verlängerungs-Diagramm
■ wahres und technisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm
■ elastisch-plastisches Verhalten mit und ohne ausgeprägte Streckgrenze
■ Kennwerte und ihre Berechnung
■ E-Modul, Hooke´sche Gerade
■ Gleichmaßdehnung, Einschnürdehnung, Gesamtdehnung
■ experimentelle Ermittlung der 0,2 %-Dehngrenze
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Zugversuch

■ Bedeutung des Zugversuches

Der Zugversuch ist der wichtigste Versuch der mechanischen Werkstoffprüfung. Er dient zur 
Bewertung der Festigkeits- und Verformungseigenschaften von Werkstoffen unter momenten-
freier, monoton ansteigender Zugbelastung. Das Ergebnis des Zugversuchs sind Kennwerte 
der Festigkeit und des Formänderungsvermögens eines Werkstoffs, die die Grundlage für eine 
sichere Bauteilauslegung bilden.

Der Zugversuch ist durch Vorschriften genormt (DIN EN 10002, früher: DIN 50145, DIN 50125). 
Die Norm enthält neben den Vorgaben zur Versuchsdurchführung und Versuchsauswertung 
auch Definitionen der Werkstoffkenngrößen und Vorschriften zu der zu verwendenden Proben-
geometrie. Um die von den den Werkstoffaufbau charakterisierenden inherenten Werkstoff-
eigenschaften zu ermitteln und die erforderliche Reproduzierbarkeit und Vergleichbarkeit der 
Messergebnisse verschiedener Prüfstellen zu sichern, wird der Zugversuch an ungekerbten, 
d.h. glatten Werkstoffproben einfacher Geometrie (→ homogener, einachsiger Spannungszu-
stand) unter definierten Beanspruchungsbedingungen (Verformungsgeschwindigkeit, Umge-
bungsbedingungen) durchgeführt.

■ Kennwerte und ihre Berechnung

Zeichenerklärung:
d0   Anfangsdurchmesser der Probe [mm]
du   kleinster Durchmesser der Probe nach dem Bruch [mm]
l0    Anfangsmeßlänge bei Raumtemperatur [mm]
lu    Messlänge der Probe nach dem Bruch [mm]
S0    Anfangsquerschnitt der Probe [mm2]
Su   kleinster Querschnitt der Probe nach dem Bruch [mm2]
ReH   Obere Streckgrenze [N/mm2]
Rm   Zugfestigkeit [N/mm2]
Fm   Höchstzugkraft [N]
A    Bruchdehnung [%]
F    Zugkraft zu sämtlichen Zeiten des Versuchs [N]
l    Meßlänge zu jeder Zeit des Zugversuchs [mm]
δ    Nennspannung [N/mm2]         
ε    Dehnung [%]
Z    Brucheinschnürung [%]
E    Elastizitätsmodul [N/mm2]

Formeln:

Anfangsquerschnitt des Probestabs:    S
0
=(d

0
2*p)/4

Kleinster Querschnitt des Stabs nach dem Bruch:   S
u
=(d

u
2*p)/4

Obere Streckgrenze:       R
eH

=F
eH

/S
0

Zugfestigkeit:        R
m

= F
m

*S
0

Bruchdehnung:       A= [(lu-lo)/lo]*100%

Nennspannung:       δ= F/S
0

Streckgrenzenverhältnis:      R
eH

/R
m

Dehnung:        ε= [(l-l
0
)/l

0
]*100%

Brucheinschnürung:       Z= [(S0-Su)/S
0
]*100%
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■ Probenabmessungen, Probenformen

Gebräuchliche Probenformen sind Rund- oder Flachproben. Um mögliche Einflüsse der Proben-
geometrie auf das Prüfergebnis auszuschließen wird die Verwendung sogenannter „Proportio-
nalstäbe“ empfohlen. Bei diesen wird ein festes Verhältnis zwischen der Ausgangsmesslänge 
L

0
 und dem Anfangsquerschnitt S

o
 gefordert, → L

o
 = k*√S

o
 . Der international festgelegte Wert 

ist k= 5,65. Bei Proben mit kreisförmigem Querschnitt ergibt sich daraus L
O
=5d. Die Anfangs-

meßlänge darf nicht kleiner als 20mm sein.

■ Kraft-Verlängerungs-Diagramm

Das Spannungs-Dehnungs-Diagramm bzw. Kraft-Verlängerungs-Diagramm dient zur Bestim-
mung der Festigkeits- und Verformungskenngrößen bei der Belastung eines Werkstoffes auf 
Zug. Bedeutsam sind die folgenden 
Bereiche:

1 Elastische Verformung: Zu Be-
ginn der Lastaufbringung erfolgt 
die Dehnung der Probe elastisch, d. 
h. nach Entlastung nimmt der Stab 
seine Ausgangslänge L0 wieder 
ein. Im Diagramm stellt sich dieser 
Bereich als Gerade dar. Spannung 
und Dehnung ändern sich verhält-
nisgleich. Diesen Zusammenhang 
erkannte erstmals der Physiker Hoo-
ke, nach dem dieser Bereich auch 
Hookescher Bereich des Werkstoffs 
genannt wird. Das Verhältnis der 
Zugspannung δZ

 (=Kraft pro Quer-
schnittsfläche) zur Längsdehnung ε 
(= Längendehnung / Gesamtlänge) 
ist der Elastizitätsmodul in N/mm2 
bzw. Pascal.

2 Streckgrenze: Die Streckgrenze Re ist die Grenze zwischen elastischer und plastischer Ver-
formung. Im Spannungs-Dehnungs-Diagramm ist sie oberhalb der Hookeschen Gerade als 
markanter Wendepunkt zu erkennen, da beim Überschreiten der Zusammenhangskräfte zwi-
schen den Atomen der Werkstoff „zu fließen“ beginnt, d.h. sich plötzlich schneller verformt, 
als dies bei entsprechender Steigerung der Zugbelastung zu erwarten wäre. Als Grenzwert für 
die Dimensionierung von Bauteilen gilt stets die Streckgrenze, da bei plastischer Verformung 
das Werkstoffgefüge zerstört wird!

3 Plastische Verformung: Bauteil bleibt dauerhaft verformt, ist aber augenscheinlich nicht 
zerstört.

4 Reißen / Bruch, die Zugfestigkeit (Rm) ist die max. Belastung vor dem Reißen.
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■ wahres und technisches Spannungs-Dehnungs-Diagramm

In vielen Fällen ist es sinnvoll, die wahren, d.h. auf die momentanen Werte von Probenquer-
schnitt und Probenlänge bezogenen Spannungen und Dehnungen zu betrachten. Dies ist ins-
besondere wichtig, wenn in der Praxis mit hohen Verformungsgraden gerechnet werden muss 
(Umformvorgänge) und auch dann, wenn es um physikalische Bewertungen des Verformungs- 
bzw. Festigkeitsverhaltens geht. Zur Bestimmung der wahren Dehnungen wird die inkremen-
telle Längenänderung dL auf die aktuelle Probenlänge L bezogen, die wahre Dehnung ergibt 
sich dann aus der Integration (Summation aller inkrementellen Längenänderungen) von der 
Ausgangslänge L

o
 bis zur aktuellen Messlänge L :

 

Unter der Annahme der Volumenkonstanz bei plastischer Verformung gilt dann für den Mo-
mentanquerschnitt im Bereich der Gleichmaßdehnung S = S

o
×L

o
 / L und wegen L = L

o
+ΔL folgt 

für die wahre Spannung :

Wird die wahre Spannung mit beginnender Einschnürung auf den den sich lokal verjüngenden 
geringsten Querschnitt bezogen, so ergibt sich in der wahren Spannungs-Dehnungskurve im 
Gegensatz zum Verlauf der technischen Spannungs-Dehnungskurve kein Scheitelpunkt. Der 
Werkstoff verfestigt kontinuierlich bis zum Bruch (Kaltverfestigung). Ein Vergleich der Verläufe 
der wahren und der technischen Spannungs-Dehnungskurven ist in untenstehenden Abbil-
dung dargestellt.

Vergleich der Verläufe der wah-
ren und der technischen Span-
nungs-Dehnungskurve

■ elastisch-plastisches Verhalten mit und 
ohne ausgeprägte Streckgrenze

Verschiedene Werkstoffe (z.B. ungehärtete Baustähle und 
einige Nichteisenlegierungen) zeigen - je nach Prüfbedin-
gungen - im Spannungs-Dehnungs-Diagramm eine ausge-
prägte Streckgrenze, d.h. der Übergang vom elastischen in 
den plastischen Bereich ist unstetig.
Obwohl die Verlängerung der Probe weiter fortschreitet, 
bleibt die Zugkraft in diesem Bereich gleich oder fällt sogar 
etwas ab. Man sagt, die Probe “streckt sich”. Bei deutlichem 
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(3) Kurvenverlauf mit ausgeprägtem Streckgrenzeneffekt (Abbildung 4), d.h. es lassen sich eine obere 
und untere Streckgrenze unterscheiden. Der Streckgrenzeneffekt wird durch im Fe- Mischkristall 
interstitiell gelöste C- oder N- Atome verursacht, die die vorhandenen Versetzungen verankern und 
hierdurch eine plastische Verformung blockieren. Erst durch eine Spannungsüberhöhung können sich 
einige Versetzungen losreißen und die zur plastischen Verformung erforderliche 
Versetzungsvervielfachung einleiten. Die nicht konstante Spannung während der Lüdersdehnung kann 
als Wanderung des Streckgrenzenmechanismus über die Probenlängsachse verstanden werden. Ein 
duktiles Werkstoffverhalten mit ausgeprägtem Streckgrenzeneffekt zeigen beispielsweise ferritische 
Stähle mit nicht zu hohem C-Gehalt.  

Abb. 3 (li.): Spannungs-Dehnungs-Kurve eines duktilen Werkstoffes mit ausgeprägter Streckgrenze 
Abb. 4 (re): Spannungs-Dehnungs-Kurve eines duktilen Werkstoffes mit Streckgrenzeneffekt 

 
(4) Spannungs-Dehnungs-Verlauf mit stark eingeschränkter plastischer Verformung (=sprödes 

Werkstoffverhalten) und Einsetzen des Bruchvorganges (oftmals Spaltbruch) vor Erreichen des 
erwarteten Scheitelpunktes der technischen Spannungs-Dehnungskurve. Dieser Kurvenverlauf ist 
charakteristisch für hochfeste spröde Werkstoffe bzw. Werkstoffzustände, z.B. hochgehärtete Stähle, 
Keramiken und Gläser. 
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Unter der Annahme der Volumenkonstanz bei plastischer Verformung gilt dann für den 
Momentanquerschnitt im Bereich der Gleichmaßdehnung S = SoLo / L  und wegen L = Lo+L folgt für die 
wahre Spannung 

( ) +== 1 
0S
F

S
F

w  (1.11) 

Wird die wahre Spannung mit beginnender Einschnürung auf den den sich lokal verjüngenden geringsten 
Querschnitt bezogen, so ergibt sich in der wahren Spannungs-Dehnungskurve im Gegensatz zum Verlauf 
der technischen Spannungs-Dehnungskurve kein Scheitelpunkt. Der Werkstoff verfestigt kontinuierlich bis 
zum Bruch (Kaltverfestigung). Ein Vergleich der Verläufe der wahren und der technischen Spannungs-
Dehnungskurven ist in Abbildung 5 dargestellt. 
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Der Zugversuch dient zur Bestimmung der Werkstoffkennwerte bei einachsiger Zugbeanspruchung.
Ergebnis ist ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm mit werkstofftypischem Kurvenverlauf.

Die hieraus entnehmbaren Kennwerte liegen als wiederholbare Zahlenwerte mit Einheit (z.B.
Zugfestigkeit, Streckgrenze) vor und stellen beinahe die wichtigsten mechanischen Kenngrößen vieler
Werkstoffe dar.

Verschiedene Werkstoffe (z.B. ungehärtete Baustähle und einige
Nichteisenlegierungen) zeigen - je nach Prüfbedingungen - im
Spannungs-Dehnungs-Diagramm eine ausgeprägte Streckgrenze,
d.h. der Übergang vom elastischen in den plastischen Bereich ist
unstetig.

Trotzdem die Verlängerung der Probe weiter fortschreitet, bleibt die
Zugkraft in diesem Bereich gleich oder fällt sogar etwas ab. Man sagt,
die Probe “streckt sich”. Bei deutlichem Abfall der Zugkraft
unterscheidet man zwischen der oberen (dem ersten Maximalwert) und
der unteren Streckgrenze (dem letzten Minimalwert), gibt jedoch die
obere Streckgrenze als Kenngröße an. Damit hierbei ein korrekter Wert
abgelesen wird, muss die Belastungsgeschwindigkeit niedrig gehalten
werden.

Bei allen anderen Werkstoffen ist der Übergang vom elastischen in den
plastischen Bereich nicht an einem Knick erkennbar - der Kurvenverlauf
ist stetig.

Hier behilft man sich damit, dass man eine bleibende Dehnung der
Probe von 0,2 % als Grenzwert definiert und diesen Wert 0,2-
Dehngrenze nennt.
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Abfall der Zugkraft unterscheidet man zwischender oberen 
(dem ersten Maximalwert) und der unteren Streckgrenze 
(dem letzten Minimalwert), gibt jedoch die obere Streckgren-
ze als Kenngröße an. Damit hierbei einkorrekter Wert abgele-
sen wird, muss die Belastungsgeschwindigkeit niedrig gehal-
tenwerden.
Bei allen anderen Werkstoffen ist der Übergang vom elasti-
schen in den plastischen Bereich nicht an einem Knick er-
kennbar - der Kurvenverlauf ist stetig. Hier behilft man sich 
damit, dass man eine bleibende Dehnung der Probe von 0,2 
% als Grenzwert definiert und diesen Wert 0,2-Dehngrenze 
nennt.

■ E-Modul, Hooke´sche Gerade

Der Elastizitätsmodul ist als Steigung (Proportionalitätskonstante) des Graphen im Span-
nungs-Dehnungs-Diagramm bei einachsiger Belastung innerhalb des linearen Elastizitätsbe-
reichs definiert. Dieser lineare Bereich wird auch als Hookesche Gerade bezeichnet. 
Der Elastizitätsmodul bestimmt die Steifigkeit eines Bauwerkes bzw. die Dimensionsstabilität 
von Maschinen und Geräten. Um ein Versagen durch plastische Verformung oder Bruch zu ver-
meiden, muss die in der Konstruktion wirkende Spannung unterhalb der Streckgrenze liegen.
Man unterscheidet im Spannungs-Dehnungs-Diagramm:
►den linear-elastischen Bereich (Proportionalbereich, „Hookesche Gerade“), in welchem die 
Dehnung der Spannung proportional ist und somit das Hookesche Gesetz gilt
►den nicht-linear elastischen Bereich, in welchem die Verformung noch reversibel ist (elas-
tisch) aber nicht mehr der Spannung proportional ist.
►der plastische Bereich, in welchem die Verformung teilweise plastisch – das heißt irreversi-
bel – ist. Wenn die Elastizitätsgrenze überschritten wird, entstehen im Bauteil bleibende De-
formationen aufgrund von Versetzungsbewegungen, die temperatur- und dehnratenabhängig 
sind (Thermisch aktiviertes Fließen).

■ Gleichmaßdehnung, Einschnürdehnung, Gesamtdehnung

Ergänzend zu den Festigkeitskenngrößen werden zur Charakterisierung der Duktilität die 
Bruchdehnung A und Brucheinschnürung Z sowie das spezifische Arbeitsvermögen Ws be-
stimmt. Unter Bruchdehnung A versteht man die bleibende Verlängerung der Meßlänge nach 
dem Bruch, bezogen auf die Anfangsmeßlänge Lo mit Angabe in Prozent:

A= [(lu-lo)/lo]*100% 

Dieser Kennwert setzt sich zusammen aus Gleichmaßdehnung und Einschnürdehnung. Wäh-
rend die Gleichmaßdehnung aus der gleichmäßigen Verlängerung und damit verbundenen 
Querschnittsabnahme im Bereich der gesamten Meßlänge resultiert, entspricht die Einschnür-
dehnung einer starken Querschnittsabnahme in einem eng begrenzten Gebiet. Im Einschnür-
bereich bilden sich die für den Zähbruch charakteristischen Hohlräume, die zu einer als Teller-
Tassen-Bruch bezeichneten Ausbildung der Bruchflächen auf beiden Probenhälften führen

Der Zugversuch dient zur Bestimmung der Werkstoffkennwerte bei einachsiger Zugbeanspruchung.
Ergebnis ist ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm mit werkstofftypischem Kurvenverlauf.

Die hieraus entnehmbaren Kennwerte liegen als wiederholbare Zahlenwerte mit Einheit (z.B.
Zugfestigkeit, Streckgrenze) vor und stellen beinahe die wichtigsten mechanischen Kenngrößen vieler
Werkstoffe dar.

Verschiedene Werkstoffe (z.B. ungehärtete Baustähle und einige
Nichteisenlegierungen) zeigen - je nach Prüfbedingungen - im
Spannungs-Dehnungs-Diagramm eine ausgeprägte Streckgrenze,
d.h. der Übergang vom elastischen in den plastischen Bereich ist
unstetig.

Trotzdem die Verlängerung der Probe weiter fortschreitet, bleibt die
Zugkraft in diesem Bereich gleich oder fällt sogar etwas ab. Man sagt,
die Probe “streckt sich”. Bei deutlichem Abfall der Zugkraft
unterscheidet man zwischen der oberen (dem ersten Maximalwert) und
der unteren Streckgrenze (dem letzten Minimalwert), gibt jedoch die
obere Streckgrenze als Kenngröße an. Damit hierbei ein korrekter Wert
abgelesen wird, muss die Belastungsgeschwindigkeit niedrig gehalten
werden.

Bei allen anderen Werkstoffen ist der Übergang vom elastischen in den
plastischen Bereich nicht an einem Knick erkennbar - der Kurvenverlauf
ist stetig.

Hier behilft man sich damit, dass man eine bleibende Dehnung der
Probe von 0,2 % als Grenzwert definiert und diesen Wert 0,2-
Dehngrenze nennt.
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■ experimentelle Ermittlung der 0,2 %-Dehngrenze

Zur Ermittlung der Dehngrenze 
Rp

0,2
 in  MPa  wird an die ein-

gespannte Probe ein elektroni-
sches Feindehnungsmessgerät 
mit einer definierten Messlänge 
Le angeklemmt. Nach Erreichen 
der Rp

0,2 
Dehngrenze wird das 

Feindehnungsinstrument abge-
nommen und die Probe bis zum 
Bruch weitergefahren.
Die grafische Auswertung der 
0,2 % Dehngrenze erfolgt aus 
dem aufgenommenen Span-
nungs-Dehnungs-Diagramm.
Es wird z.B. eine Parallele zur 
Hooke’schen Gerade im Abstand 
von 0,2 % Dehnung gezogen.
Die Ordinate des Schnittpunktes 
mit der Spannungs-Dehnungs-
Kurve ist die gesuchte 0,2 % 
Dehngrenze.

■ Quellen
www.tu-dresden.de
Werkstoffprüfung von Horst Blumenauer
Werkstoffprüfung von Hans Stüdemann

Zugversuch


