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Sicherheitsoptimierung durch verbesserte Zähigkeit
bei Hydraulikzylindern
Deutlicher Sicherheitsgewinn durch optimierte Zylinderrohrgüte

Optimizing Safety in Hydraulic Cylinders
by Improved Ductility
Clear safety gain by optimized cylinder barrel quality

MANNESMANN
PRÄZISROHR
Ein Unternehmen der Salzgitter Gruppe
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Sicherheitsoptimierung durch verbesserte Zähigkeit bei Hydraulikzylindern

Die Berstsicherheit von
Hydraulikzylindern ist für
Hersteller und Anwender von
außerordentlicher Bedeutung.
Gefahren, die durch austretenden Druckstrahl des Hydraulikmediums und insbesondere durch eine mehrteilige
Zerlegung aufgrund unzureichen der Zähigkeit des Bauteils
(Sprödbruch) ausgelöst
werden, können durch den
Einsatz von innovativen
Werkstoff-konzepten sicher
vermieden werden.
Als Einsatzgüten für Hydraulikzylinder sind die modifizierten
Werkstoffe St52, StE460 und
StE690 vor dem oben genanten
Hintergrund besonders geeignet.
In Tabelle 1 sind die mechanischtechnologischen Kennwerte
dieser Materialien mit verbesserten Eigenschaften dargestellt.

Zähigkeitseigenschaften eine
wesentliche Rolle. In der betrieblichen Praxis werden hierzu konventionelle Kerbschlagbiegeversuche nach DIN 10045 durchgeführt. Für den Anwender ist
jedoch das Versagensverhalten
des Bauteils entscheidend.
Untersuchungen zur sicheren
Vermeidung des spröden Bauteilversagens mit einhergehendem
Splitterbruch, welcher die Gefährdung von Personen nicht ausschließt, zeigen, dass eine reine
Fokussierung auf die tatsächlich
erreichte Kerbschlagarbeit im
Kerbschlagbiegeversuch nicht
ausreicht. Vielmehr muss das
Bruchverhalten des eingesetzten
Werkstoffs durch Bauteil oder
bauteilähnliche Versuche überprüft werden. Hierzu wird der
2
Drop-Weight-Tear-Test (DWTT)
verwendet, welcher den tatsächlichen Beanspruchungen des
unter Innendruck stehenden
Hydraulikzylinders besser entspricht.

Werkstoff

Zugfestigkeit
Rm in MPa

Streckgrenze
Rp0,2 in MPa

Dehnung
A in %

St52mod.
StE460mod.
StE690mod.

620
700
730

550
650
690

18
18
18

Kerbschlagarbeit
Av in J bei–20 °C
quer
längs
80
100
80
100
80
100

Tabelle 1: Mechanisch-technologische Kennwerte der modifizierten Zylinderrohrwerkstoffe

Durch Erhöhung der Festigkeit
und des Verformungsvermögens
gegenüber konventionellen
Zylindermaterialien lassen diese
Güten höhere Beanspruchungen
bei optimierter Zähigkeit zu und
ermöglichen dem Konstrukteur
Leichtbaukonzepte zu realisieren.

Untersuchungen zur Korrelation
zwischen DWTT- und Bauteilverhalten zeigen, dass mindestens eine 50%ige Zähbruchfläche
im DWT-Test nötig ist, um eine
mehrteilige Zerlegung eines
Zylinders unter Innendruck zu
vermeiden.

Neben den Festigkeitskennwerten
für die konstruktive Auslegung
spielt die sichere Vorhersage der

Um die aufwendige DWT-Prüfung
umgehen und eine kostengünstige fertigungsbegleitende Zähig-

1)
Dr.-Ing. Holger Brauer ist Mitarbeiter “Mechanische Prüfung und Bruchmechanik” der
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (SZMF); Dipl.-Ing. Sven Herzig ist Mitarbeiter
“Technische Beratung/Produktentwicklung” der MHP Mannesmann Präzisrohr GmbH;
Dipl.-Ing. Gerd Junker ist Abteilungsleiter “Mechanische Prüfung und Bruchmechanik”
der Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (SZMF); Wolfgang Mussmann ist Leiter

keitsüberwachung vornehmen zu
können, sollte auf die Kerbschlagbiegeprobe zurückgegriffen werden. Erste vergleichende systematische Untersuchungen mit
DWT- und Kerbschlagbiegeversuchen zeigen, dass ein Mindestwert der Kerbschlagarbeit, der
einen 50%igen Schwerbruchanteil im DWT-Test erwarten lässt,
abgeleitet werden kann.

kann, in Längs- und Querrichtung
zur Rohrachse überprüft werden.
Das typischerweise vorhandene
ferritisch perlitische Gefüge der
Baustähle mit ausgeprägten
Unterschieden im Kerbschlagarbeitsniveau in Quer- sowie
Längsrichtung findet sich bei den
modifizierten Werkstoffen nicht.
Bild 1 zeigt Kerbschlagarbeitswerte an Zylinderrohren aus

KVquer in J

von H. Brauer, S. Herzig,
G. Junker, W. Mussmann1)

KVlängs in J
Bild 1: Einfluss der Werkstoffanisotropie der Güte StE460 mod. auf die Werte der
Kerbschlagarbeit

Das Ergebnis dieser Untersuchungen macht deutlich, dass für die
gewünschte Sicherheit der Zylinder
somit ein Mindestkerbschlagarbeitswert von etwa 80 J bei Einsatztemperatur des fertigen Zylinderrohres erreicht werden muss.
Ein weiteres Problem der Zähigkeitsuntersuchungen mit kleinen
Durchmessern stellt die Entnahme von Kerbschlagproben quer
zur Rohrachsrichtung dar, da diese
Probenlage die unter Innendruck
spezifische Beanspruchung wiedergibt. Um die unter diesen Bedingungen wesentlich einfacher
herzustellende Längsprobe als
Beurteilungskriterium verwenden
zu können, musste die Werkstofffanisotropie, die auch die Kerbschlagarbeitswerte beeinflussen

StE460 mod. bei –20 °C.
Die Versuchsergebnisse zeigen
deutlich, dass sowohl in Längsals auch in Querrichtung identische Kerbschlagarbeitsniveaus
bis etwa 150 J erreicht werden.
Somit lässt sich eine Vorhersage
zum Zähigkeitsverhalten kleinformatiger Zylinderrohre mit
parallel zur Rohrachse entnommenen Kerbschlagproben
vornehmen.
Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass durch eine im
Werkstoff-, Fertigungs- und
Wärmebehandlungskonzept
optimierte Zylinderohrgüte das
fertige Bauteil (Zylinder) so
verbessert, dass ein deutlicher
Sicherheitsgewinn erzielt wurde.

der Qualitätsstelle Präzisionsstahlrohrfertigung und Projektleiter für die Entwicklung der
modifizierten Güten der DMV Stainless Deutschland GmbH
2)
gemäß der Prüfnorm ASTM E436-91(1997) DWTT (Standard-Testmethode für
Fallgewichts- und Reißfestigkeitsprüfung von ferritischem Stahl)
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Optimizing Safety in Hydraulic Cylinders by Improved Ductility

The safety of hydraulic
cylinders with regard to
possible rupture is of utmost
importance for both manufacturers and users. Hazards
posed by the escape of
hydraulic fluid and in particular
disintegration as a result of
insufficient ductility in the
component (brittle fracture)
can be avoided by the
application of innovative
manufacturing materials.
Bearing this in mind, the modified
steel grades St52, StE460 and
StE690 are particularly suitable
for use in the production of
hydraulic cylinders. The mechanical-technological values mf
these materials with improved
properties are represented in
table 1.

the ductile characteristics plays
an important role, too. To this
end, conventional notch tests in
accordance with DIN 10045 were
carried out under production
conditions. However, for the user
the actual failure behaviour of
the component is of decisive
importance.
Investigations regarding the
avoidance of brittle component
failure with the associated splinter
rupture, which does not exclude
the endangerment of people,
show that purely focusing on the
actually achieved impact value
in an impact test is insufficient.
Rather more, the fracture
behaviour of the material used
must be investigated by means
of component or componentsimilar experimentation. For this
purpose the Drop-Weight-Tear2
Test (DWTT) In accordance with
ASTM E436-91

of the cylinder under inner
pressure.
In order to avoid the complex
DWT test and to carry out
inexpensive production
monitoring, the impact test
should be resorted to. The first
comparative systematical
investigations with DWT and
impact tests show that a
minimum impact value which
allows to expect a 50% shear
fracture proportion in the DWT
test, can be derived.

der these conditions) as evaluation
criterion, the material elotropy,
which can also influence the impact
value, must be monitored both
transversally and longitudinally to
the tube’s axis. The typical ferriticpearlitic microstructure of structural
steel, with clear differences in the
level of impact values in both
transversal and longitudinal
directions, is not found in the modified materials. Figure 1 shows
the impact values for cylinder tubes
manufactured from StE460 mod.
at –20 °C.

KVtransversal in J

by H. Brauer, S. Herzig,
G. Junker, W. Mussmann1)

KVlengthwise in J

Grade

St52mod.
StE460mod.
StE690mod.

tensile
strength Rm
in MPa

yield strength
Rp0,2 in MPa

elongation
A in %

notch bar impact value
Av in J bei–20 °C

620
700
730

550
650
690

18
18
18

trans.
80
80
80

long.
100
100
100

Table 1: Mechanical-technical values of the modified cylinder tube steelgrades

By improving the tensile strength
and the deformation capability
in comparison with conventional
cylinder materials, these grades
permit higher loading with
optimized ductility and thus help
the constructor to realize lightweight construction concepts.
Besides the mechanical values
for the constructive dimensioning, the reliable prediction of

(1997) Standard Test Method for
Drop Weight Tear Test of Ferritic
Steels is used, which reflects
better the actual strain on the
hydraulic cylinder when under
inner pressure. Investigations
regarding the correlation
between DWTT and component
behaviour demonstrate that at
least a 50% ductile fracture area
is necessary in the DWT test to
avoid a multiple disintegration

1)
Dr.-Ing. Holger Brauer works in the field of ‘mechanical testing and fracture
mechanics’ at Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (SZMF); Dipl.-Ing. Sven Herzig
works in technical consulting and product development at MHP Mannesmann Präzisrohr
GmbH; Dipl.-Ing. Gerd Junker is department manager for ‘mechanical testing and
fracture mechanics’ at Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH (SZMF); Wolfgang

Figure 1: Influence of the material elotropy of grade STE460 mod. on the impact values

The result of these investigations
makes it clear that in order to
achieve the required level of
safety for the cylinder, a minimum
impact value of approximately
80 J at the application
temperature for the finished
cylinder tube must be reached.
A further problem with regard to
ductility investigations with small
diameters is presented by the
removal of test samples transversal to the tube’s axial direction,
because this sample position reproduces the critical strain under
inner pressure. In order to be able
to use the longitudinal sample
(which is far easier to produce un-

The experiment results show
clearly that both in the transversal
and in the longitudinal directions
identical impact values up to
approximately 150 J are achieved.
Thus a prediction with regard to
the ductility behaviour of small
format cylinder tubes can be
carried out using samples taken
parallel to the tube’s axis.
In conclusion, it can be confirmed
that cylinder tube grades which
were optimized in terms of
material, production and heat
treatment concepts improved the
finished component in a way that
a clear safety gain is achieved.

Mussmann is manager of the quality department for precision steel tube manufacture
and project manager for the development of modified steel grades at DMV Stainless
Deutschland GmbH
2)
In accordance with ASTM E436-91 (1997) Standard Test Method for Drop Weight
Tear Test of Ferritic Steels
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Nahtlose Präzisionsstahlrohre aus hochfesten,
tieftemperaturgeeigneten Werkstoffen für Hydraulikzylinder
Seamless Precision Steel Tubes made of High-Strength,
Low Temperature-Suitable Materials for Hydraulic Cylinders

MHP – Präzisionsstahlrohre für den
Zylinderbau

MHP – precision steel tubes for
manufacture of cylinders

• HP-Rohre

• HP tubing

• HPK-Rohre

• HPS-Rohre

• HPZ tubing
• HPK tubing

• HPS tubing

Ready-to fit cylinder
tubes with microfinished
working surface
Tubes for the manufacture
of cylinder barrels
Tubes for the manufacture
of pistons, telescopic
cylinders and guide
elements
Welded, ready-to-fit
cylinder tubes with
as-drawn smooth working
surface

Kaltgezogene Präzisionsstahlrohre vereinigen optimale mechanische
Eigenschaften mit geringen Wandstärken, engen Durchmessertoleranzen und hervorragenden Oberflächenqualitäten. Modifizierte
Werkstoffe sichern den problemlosen Einsatz von Hydraulikzylindern
auch im Tieftemperaturbereich bis -20°C.

Cold-drawn precision steel tubes combine targeted mechanical
characteristics with reduced wall thickness, close-tolerance outside
diameters and excellent surface qualities. Modified materials ensure
the problem-free use of hydraulic cylinders even in the low
temperature range to down to -20°C.

Als Hersteller nahtloser und geschweißter Präzisionsstahlrohre für
die Hydraulik und Pneumatik liefert MHP auch nahtlose Rohre für
Druckleitungen (HPL-Rohre), die oberflächenveredelt neben den
Chrom-VI-haltigen Gelb- und Oliv-Chromatierungen auch mit einer
neuentwickelten Chrom-VI-freien Hochleistungspassivierung bei
gleichzeitig hoher Beständigkeit gegen Weißrost geliefert werden
können.

As a manufacturer of seamless and welded precision steel tubes
for hydraulic and pneumatic systems MHP also delivers seamless
tubes for pressure lines (HPL tubes) that can also be supplied with
a surface finished in a newly developed chrome VI-free highperformance passivation with greater resistance to white rust, in
addition to yellow and olive chromate passivates which contain
chrome VI.

Mit dieser Weiterentwicklung erfüllt MHP bereits heute das 2007
wirksam werdende Verbot von sechswertigem Chrom in
Korrosionsschutzschichten.

This further development has allowed MHP to already comply with
the ban on chrome VI for corrosion protective coatings coming
into effect in 2007.

MHP – Ihr Lieferant von nahtlosen und geschweißten Präzisionsstahlrohren für den Automobilbau und den Maschinen- und Anlagenbau.

MHP – your supplier of seamless and welded precision steel tubes
for the automotive industry, mechanical engineering and plant
construction.
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• HPZ-Rohre

Einbaufertige Zylinderrohre
mit feinstbearbeiteter
Funktionsfläche
Rohre für die Herstellung
von Zylindermänteln
Rohre für die Herstellung
von Kolben, Teleskopzylindern und
Führungselementen
Geschweißte, einbaufertige
Zylinderrohre mit
ziehtechnisch geglätteter
Funktionsfläche

