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3.14.2 Instationäre Wärmespannungen

Instationäre Wärmespannungen, die sich bei
den Anheiz- und Abkühlvorgängen in den
Rohrsystemen einstellen, beeinflussen unter
Umständen die zu wählende Konstruktions-
form und die Betriebssicherheit der Anlage.
Die exakte Vorausberechnung dieser Span-
nungen ist im Allgemeinen sehr kompliziert.
Für die beiden Grenzfälle, den Thermoschock
und die Temperaturänderung mit konstanter
Temperaturänderungsgeschwindigkeit (quasi-
stationär), lassen sich einfache Gebrauchsfor-
meln ableiten.

Der Temperaturverlauf über der Wand-
dicke wirkt sich ebenfalls auf die Höhe der
Wärmespannungen aus, wobei sowohl die
Temperaturdifferenz als auch der Tempera-
turgradient die Wärmespannungen entschei-
dend beeinflussen. Bei rascher Temperaturän-
derung des berührenden Mediums – wie z.B.
beim An- und Abfahren im Kraftwerksbetrieb
– ergeben sich daher durch steile Temperatur-
gradienten hohe Wärmespannungen («Ther-

moschock»), die u.U. die Streckgrenze errei-
chen.

3.14.2.1 Thermoschockspannung

Beim idealen Thermoschock wird die Tempe-
ratur der z.B. inneren Wandoberfläche sprung-
artig von J0 auf Ji geändert (Bild 3.43). Hierbei
erfolgt die Temperaturänderung so rasch
(Wärmeübergangskoeffizient ai Æ •), dass die
übrigen Wandteile ihre Temperatur erst er-
höhen, wenn die innere Wandoberfläche be-
reits ihre Endtemperatur erreicht hat.

Die Temperaturänderung bleibt im ersten
Moment (t = t0) auf eine sehr dünne Wand-
zone beschränkt. Erst allmählich erfolgt auch
in den übrigen Wandzonen der Temperatur-
ausgleich. Beim Thermoschock ist im ersten
Augenblick in der Rohrwand die maximale
Temperaturdifferenz DJ0 vorhanden. In der
Praxis lässt sich der ideale Thermoschock ins-
besondere wegen dem endlichen Wärmeüber-
gangskoeffizient a; nicht realisieren. Daher
werden die tatsächlich auftretenden Spannun-

Beispiel 3.11

Aufgabenstellung

In einem mit Rohren DN 80 gekühlten Feu-
erraum tritt durch Flammstrahlung eine
Wärmestromdichte von q· = 2 · 105 W/m2

auf. Wie groß sind die stationär auftreten-
den Wärmespannungen in den Rohren?

Betriebsdaten

Rohrabmessungen: 88,9 ¥ 5

Mittlere Wandtemperatur: J = 300 °C

Rohrwerkstoff: St 37

Wärmestromdichte: q· = 2 · 105 W/m2

Aufgabenlösung

Die stationären Wärmespannungen können
bei: da/di = 88,9/78,9 = 1,13 nach Gl. (3.103)
berechnet werden:

1    EJ q· · s
sJ = ± 3

· 
9

· bL · 72   1 – n l

Gleichungsdaten:
Längenausdehnungskoeffizient:
bL = 13 · 10–6 1/K

Wärmeleitzahl der Rohrwand:
l = 47 W/(m · K)

Querkontraktionszahl n = 0,3

Elastizitätsmodul E300 °C = 1,92 · 105 N/mm2

Damit ergibt sich:

1    1,92 · 105 13   2 · 105 · 0,005
sJ = ± 

3
· 
06

· 
6

· 
0032      1 – 0,3      106 47

sJ = ± 37 N/mm2

Die Temperaturdifferenz in der Rohrwand
beträgt hierbei gemäß Gl. (3.102):

q· · s 2 · 105 · 0,005
DJ ª

7
= 
003

= 21 K
l 47
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gen niedriger sein, als diese sich theoretisch
ergeben.

Bedingt durch die gesamte Temperaturdiffe-
renz DJ0 an der Rohrwand ergibt sich eine
analoge Ableitung wie zu Gl. (3.98), und man
erhält als Thermoschockspannung:

EJŝJ = 9 · bL · DJ0 (3.106)
1 – n

Die Thermoschockspannung stellt die
max. möglichen Wärmespannungen dar.

EJsJ = 9 · bL · DJ01 – n

Unter Berücksichtigung eines endlichen Wär-
meübergangskoeffizienten (a π •) an der Zy-
linderwand mit der dimensionslosen Kenn-
zahl [3.24]:

ai · swBiot-Zahl: Bi = 
0lw

sw = Zylinderwanddicke
lw = Wärmeleitfähigkeit der Zylinderwand

ergibt sich die max. Thermoschockspannung zu:

EJd̂J = 9 · bL · DJ0 · KSchock (3.106a)
1 – J
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1
mit: KSchock, i = – 3 · u0,1 · Bi

0,25

3

1
KSchock, a = 74

· B i
0,25

6 · ÷3u
da

u = 
4di

3.14.2.2 Quasistationäre Wärmespannung

Wird gemäß Bild 3.44 die Rohrwand ideal iso-
liert angenommen, weisen alle Punkte der
Wand gleiche Temperatur zur Zeit t0 auf. Er-
höht man ab diesem Zeitpunkt die Tempe-
ratur des heizenden Mediums mit konstan-
ter Änderungsgeschwindigkeit wJ = dJ/dt =
const. und nimmt man einen unendlichen
Wärmeübergang (ai Æ •) an, dann stimmt die
Mediumtemperatur Ji mit der Rohrwandtem-
peratur zu allen Zeiten t überein. Die Tempe-
ratur Ja der anderen Seite der Rohrwand
steigt dann mit gewisser Verzögerung ab etwa
der Zeit t1 ebenfalls an. Zwischen den beiden
Rohrwandseiten stellt sich dann im folgenden
Zeitabschnitt eine Temperaturdifferenz DJ =
Ji – Ja ein, die ab der Zeit t2 einen besonderen,
von der Temperaturänderungsgeschwindig-
keit wJ, der Temperaturleitzahl a und den geo-
metrischen Abmessungen der Rohrwand ab-
hängigen Wert erreicht.

Von nun an steigt die Temperatur in allen
Wandflächen gleichmäßig mit wJ an. Ab der

Bild 3.43 
Temperaturverteilung beim idealen
Thermoschock (ai Æ •)
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Zeit t6 hat dann die Temperatur Ji ihren
Höchstwert erreicht und bleibt konstant. Die
Temperaturunterschiede in der Rohrwand
gleichen sich dann allmählich wieder aus. Der
Temperaturverlauf im Zeitabschnitt t2 bis t6 er-
gibt die höchste Wärmespannung, da hierin
die größten Temperaturdifferenzen DĴ auftre-
ten. In der Rohrwand stellt sich hierbei ein
quasistationäres Temperaturfeld ein. Die Wär-
mespannung beträgt:

EJsJ = 8 · bL · DĴ (3.107)
1 – n

Die maximale quasistationäre Temperaturdif-
ferenz DĴ ergibt sich zu [3.9]:

wJ · s2DĴ = 
83

· fd (3.108)
aJ

mit:
wJ = Aufheizgeschwindigkeit
aJ = Temperaturleitfähigkeit der Rohrwand

l
aJ = 81

(3.109)
cJ · ̺

mit:
l = Wärmeleitfähigkeit (s. Tabelle 5.15) 
cJ = spezifische Wärmekapazität und 
̺ = Dichte; jeweils der Rohrwand
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Der dimensionslose Formfaktor fd beträgt:

Für die ebene Wand

1
fd,w,i = – 3 = – 0,333 für Innenseite

3

1
fd,w,a = 3 = 0,167 für die Außenseite

6

Für die Rohrwand (u 7 1,0)

1
fd,R,i = 3 (3.110)

8

(u2 – 1) · (3 · u2 – 1) – 4 · u4 · ln u
· 
000006(u2 –1) · (u – 1)2

für die Innenseite.

Der Faktor steigt mit u = 1 von –0,333 auf
–0,47 bei u = 2.

1  (u4 –1) – 4 · u2 · ln u
fd,R,a = 3 · 

0003
(3.111)

8      (u2 – 1) · (u – 1)2

für die Außenseite.

Der Faktor fällt mit u = 1 von 0,167 auf 0,163
bei u = 2.

Damit ergibt sich eine mittlere quasista-
tionäre Wärmespannung auf der beheizten
Innenseite

0,4 · EJ · bLsJ,i ª – 
00

· wJ · s2 (3.112)
(1 – n) · aJ

Bild 3.44  
Temperaturverteilung bei einem
Temperaturanstieg mit konstanter
Änderungsgeschwindigkeit wJ

(ai Æ •)
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Außenseite

0,165 · EJ · bLsJ,a ª
004

wJ · s2 (3.113)
(1 – n) · aJ

3.14.3 Ermüdungsanalyse 
(Wärmespannungsrisse)

Beim Überschreiten des elastischen Bereiches
entstehen plastische Dehnungen im Bauteil,
die bei häufigem Auftreten ein Versagen
durch Dehnungswechselbeanspruchung be-
wirken können. Wie in Bild 3.44a am Modell
eines starr eingespannten Stabes schematisch
gezeigt, ergeben sich bei genügend großen
und wiederholt auftretenden Wärmedehnun-
gen (z.B. bei An- und Abfahrten) Wechselplas-
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tifizierungen. Zur Berechnung muss dann ein
Kennwert für das Dehnungswechselverhalten
des Werkstoffs herangezogen werden.

Die Spannungsberechnung, wie für alle zu
führenden Festigkeitsnachweise, erfolgt unter
Verwendung des Nennspannungskonzeptes.
Hierbei werden die lokal auftretenden Span-
nungsspitzen ŝ aus Nennspannungen durch
Multiplikation mit den Spannungsbeiwerten
ermittelt.

Übersteigt die Spitzenspannung ŝ die
Streckgrenze (Re, Rp0,2 oder Rp1,0); je nach Fest-
legung), so tritt örtliches Fließen auf, wodurch
sich bei Entlastung Druckspannungen in den
am stärksten plastizifierten Bauteilfasern auf-
bauen.

Unter der Voraussetzung linearelastisch-
idealplastischen Werkstoffverhaltens können
bei entsprechend hoher Belastung die Druck-
eigenspannungen maximal den Betrag der
Streckgrenze erreichen (– ss).

Hiermit erklärt sich (s. Bild 3.44a), dass
jede Wechselbeanspruchung bei einer Span-
nungsschwingbreite bis zum doppelten Be-
trag der Streckgrenze 

Ds ≤ 2 · ss

in Bauteilzonen mit Spannungskonzentration
theoretisch nur mit elastischen Verformungen
einhergeht, da zuerst die Druckeigenspan-
nungen kompensiert werden müssen, bevor
sich Zugspannungen in diesen Fasern auf-
bauen können.

Erst beim Auftreten von Spannungsdiffe-
renzen, die größer als der zweifache Betrag
der Streckgrenze

Ds > 2 · ss

sind, tritt bei jedem Lastzyklus plastische
Rückverformung und somit niederzyklische
Ermüdung ein.

Ausschlaggebend für den rein lastwechsel-
abhängig betrachteten Schädigungsprozess ist
die in den hochbeanspruchten Zonen wir-
kende Gesamtdehnung:

De = Deel + Depl = 2 · eges

Im überelastischen Bereich werden somit
durch die theoretische Verlängerung der Hoo-
ke’schen Geraden so genannte fiktive Span-

Bild 3.44a Wechselplastifizierung eines einge-
spannten Stabes infolge behinderter Wärmedeh-
nungen (schematisch)
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Bild 3.44b  
Anriss-Lastspielzahl nA

Bild 3.44c Dehnungs-Schwingbreite für verschiedene Temperaturen [3.13]
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nungsausschläge berechnet. Die Schwingbrei-
ten 2 · eges lassen sich durch Multiplikation mit
dem E-Modul in Spannungsschwingbreiten 
2 · sa umrechnen.

In Werkstoffnormen sind auf diese Weise
gewonnene Kurven zur Ermittlung von Richt-
werten für zulässige Spannungsschwingbrei-
ten 2 · sa für ferritische und austenitische Stähle
angegeben.
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Die Dehnungsschwingbreite berechnet sich
zu:

s
2 · eges = 4 (Gl. 3.113a)

E

Die ertragbaren Lastspielzahlen können aus
den Bildern 3.44b und 3.44c entnommen wer-
den.

Beispiel 3.10a

Dehnwechselbeanspruchung einer Kessel-
trommel beim Einspeisen von kaltem Was-
ser. 
Betriebstemperatur: 350 °C 
Kalte Einspeisung: 20 °C 
E-Modul: E = 1,95 · 105 N/mm2

Längenausdehnungskoeffizient: bL = 12 ·
10–6 K–1

Die fiktiv-elastische Wärmespannung an
der Trommelinnenseite beträgt:

E · bLsJ = 9 · DJ
1 – n

1,95 · 105 · 12 · 10–6

sJ = 0003
· (350 – 20) 

1 – 0,3
= 1103 N/mm2

Damit erhält man eine Dehnungsschwing-
breite von:

sJ 1103
2 · eges = 4 = 

97
· 100% = 0,56%

E 1,95 · 105

Daraus folgt, nach den Bildern 3.44b oder
3.44c, eine Anriss-Lastspielzahl von:

nA = 4000

3.15 Flanschverbindungen

Bei der Berechnung einer Flanschverbindung
müssen die Verbindungsteile, wie Flansche,
Schrauben und Dichtungen, stets in Abhän-
gigkeit zueinander betrachtet werden. Dabei
kann man sich das Kräftespiel innerhalb der
Verbindung mit dem Verspannungsschaubild
veranschaulichen.

Wegen der verschiedenen Einflussgrößen
ist nur die Nachrechnung von Flanschverbin-
dungen möglich, wobei zunächst nach kon-
struktiven Erfahrungen oder Normen die Ab-
messungen angenommen werden müssen.

Die Auslegung von Flanschverbindungen
erfolgt nach DIN EN 1591 auf dem Prinzip der
Traglasttheorie.

Diese Berechnung bestimmt den Vergleich
der vorhandenen Lasten mit den von der Ver-
bindung ertragbaren Lasten.

Die so genannten Auslastungsgrade wer-
den für jedes Teil, wie Flansche, Schrauben/
Muttern und Dichtungen, getrennt ermittelt.

Das für die Flanschverbindung wichtigste
Kriterium ist vor allem das bei der Montage
notwendige Anzugsmoment der Schrauben
unter der Voraussetzung, dass weder Flansch,
Schrauben/Muttern noch Dichtung überlastet
und eine bestimmte Leckrate nicht überschrit-
ten wird im Bereich aller Betriebszustände.

3.15.1 Äußere Kräfte

An einer Flanschverbindung können auf den
gesamten Umfang verteilt Einzelkräfte und
gegebenenfalls das über eine Rohrleitung ein-
geleitete Biegemoment wirken.
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kammerten Dichtungen und Dehnschrauben
etwa gleichwertig ist (s.a. [3.20]). Dies bestäti-
gen nicht nur die Rechnung, sondern auch
praktische Betriebserfahrungen.

Bei einer nicht kontrollierten Aufbringung
de Dichtungspressung im «Weichstoff-An-
wendungsbereich» ergibt sich aus der Berech-
nung die Erkenntnis, möglichst keine zu hohe
Schraubenqualität zu verwenden, da bereits
die erforderlichen Pressungen mit den Streck-
grenzwerten der niedrigsten Festigkeitsklas-
sen (4.6 oder C 35) erreicht werden.

Hierbei ist jedoch die zulässige Leckrate (l)
zu beachten.

3.16 Festigkeitsberechnungen 
von Gehäusen

Die Gehäusekörper (Bild 3.70) können aufge-
fasst werden als ein Grundkörper aus einer
geometrisch bestimmbaren Struktur mit Aus-
schnitten bzw. Abzweigen und Abzweigdurch-
dringungen. Die Berechnung der Wanddicken
umfasst daher einmal den außerhalb des vom
Ausschnitt beeinflussten Bereiches liegenden
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Grundkörperteil und zum anderen den Aus-
schnittsbereich selbst (n. DIN 3840). Als Grund-
körper des Gehäusekörpers wird dabei der Teil
angesehen, der den größeren Durchmesser auf-
weist, so dass gilt: d0 ≥ d1 bzw. b2 ≥ d1.

Der Übergang unterschiedlicher Wand-
dicken soll stetig verlaufen. Dieses gilt auch
für die Angleichung der Gehäusegrundkör-
perwanddicke s0 bzw. der Abzweigwanddicke
sl an die anschließende Rohrwanddicke sR, die
mindestens auf einer Länge von 2 · s0 bzw. 2 · s1

erfolgen soll.

3.16.1 Kugelige Grundkörper ohne 
Ausschnitte

Die Wanddicke ohne Zuschläge beträgt bei ei-
nem Durchmesserverhältnis da/di ≤ 1,2:

ri · p
sV = 

006
oder (3.197)

(2 · szul – p) · nN

ra · p
sV = 

0003
(3.198)

(2 · szul – p) · nN + p

Bei 1,2 < da/di ≤ 1,5 sind folgende Gleichungen
anzuwenden:

00052 · p
sV = ri · 3Î 1 + 

007
– 14 (3.199)

(2 · szul – p) · nN

oder
00052 · pÎ 1 + 

007
– 1

(2 · szul – p) · nN
sV = ra · 

00005
(3.200)

00052 · pÎ 1 + 
007(2 · szul – p) · nN

Gleichung 3.197 bis 3.200 liefern nur gleiche
Ergebnisse, wenn ri = ra – sV gesetzt wird.

nN trägt einer im berechneten Querschnitt
eventuell vorhandenen Schweißnaht Rech-
nung.

3.16.2 Grundkörper mit Oval- bzw. Vier-
kantquerschnitten ohne Abzweig

Bei ovalförmigen Querschnitten (siehe Bild
3.71a) und Vierkantausführungen mit und

Bild 3.70 Beispiel eines Gehäuses mit ovalen
Grundkörpern (n. DIN 3840)
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ohne Abrundungen der Kanten (siehe Bilder
3.71b bis 3.71d) sind die in den Wandungen
bzw. in den Kanten auftretenden zusätzlichen
Biegebeanspruchungen zu berücksichtigen.

Die theoretische Mindestwanddicke für
solche Körper unter Innendruckbelastung er-
rechnet man ohne Berücksichtigung von
Randeinflüssen aus:

009p · b2 4 · szul
s¢V = 

93
·Î B0

2 + 
75

· Bn (3.201)
2 · szul p

Die Berechnung muss bei ovalförmigen Quer-
schnitten für die in Bild 3.71a gekennzeichne-
ten Stellen 1 und 2 und für vierkantförmige
Querschnitte für die in den Bildern 3.71b bis
3.71d angegebenen Stellen 1 und 3 durchge-
führt werden, da hier die das Festigkeitsver-
halten im Wesentlichen beeinflussenden Bie-
gemomente Größtwerte aufweisen. In Ausnah-
mefällen (z.B. kleines bl/b2-Verhältnis) kann
bei vierkantförmigen Querschnitten auch die
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Nachrechnung von Stelle 2 erforderlich wer-
den.

Der von den Normalkräften abhängende
Berechnungsbeiwert B0 beträgt:

für Stelle 1: B0 = b1/b2

für Stelle 2: B0 = 1

Für Stelle 3 kann B0 abhängig vom Seitenver-
hältnis b1/b2 und dem Eckradienverhältnis
r/b2 aus Bild 3.72 entnommen oder nach Glei-
chung 3.202 berechnet werden:

2 · r
B0 = 31 – 

7
· (1 – sin Fk)4 · sin Fk

b2

b1 2 · r
+ 35 – 

7
· (1 – cos Fk)4 · cos Fk (3.202)

b2 b2

1 – 2 · r/b2mit: tan Fk = 
00

(3.202a)
b1 2 · r
5

– 
7b2 b2

Die von den Biegemomenten abhängenden
Berechnungsbeiwerte Bn sind für ovalförmige

Bild 3.71
Querschnittformen

Bild 3.72
Berechnungsbeiwert B0 an Berechnungs-
stelle 3
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