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Abstract 

Wasserstoffversprödung ist ein bereits sehr lange bekanntes Problem, insbesondere 

beim Einsatz hochfester Stähle. Dennoch ist der Effekt von Wasserstoff auf das Materi-

alverhalten auch heute noch eine Herausforderung, vor allem im Bereich der Material-

ermüdung. Die bisherige Strategie der sicherheitsbedingten Überdimensionierung muss 

im Sinne nachhaltigen Werkstoffeinsatzes kritisch geprüft werden. Ein vertieftes Ver-

ständnis derjenigen Mechanismen, die der Wasserstoffversprödung zugrunde liegen, ist 

unabdingbar. Stabilisierende und rissfördernde Wasserstoffeffekte überlagern sich im 

Material und sind nur sehr schwer zu trennen. Die Kombination von in situ Ermüdungs-

prüfung auf der Makroskala bis hin zur Nanoindentation, in Verbindung mit der Prüfung 

von Mikrobiegebalken im Rasterelektronenmikroskop und der lokalen Messung der 

Wasserstoffverteilung im Gefüge mittels Scanning Kelvin Probe Force Microscopy, bie-

tet hier einzigartige Möglichkeiten der Effekttrennung zur Aufklärung von Wasserstof-

feinflüssen auf Verformungsmechanismen auf der Mikro- und Nanoskala.

 

1. Einleitung 

Die Wasserstoffversprödung (engl. hydrogen embrittlement), insbesondere von hoch-

festen martensitischen Stählen, ist ein seit nahezu anderthalb Jahrhunderten bekanntes 

[1] und gut untersuchtes Phänomen. Allerdings reagiert eine Vielzahl anderer Materia-

lien ebenfalls empfindlich auf einen häufig kaum vermeidbaren fertigungsbedingten 

Wasserstoffeintrag beispielsweise beim Aufbringen galvanischer Beschichtungen oder 

auf Wasserstoffeintrag aus der Einsatzumgebung. Kostenintensiver Korrosionsschutz 

oder eine zusätzliche nachgelagerte Wärmebehandlung können Wasserstoff im Material 

teilweise verhindern oder entfernen. Dennoch kann ein Vorhandensein von Wasserstoff 

im Gefüge des Werkstoffs selten gänzlich ausgeschlossen werden. Schon wenige ppm 

Wasserstoff im Metall können zur erheblichen Degradation der Materialeigenschaften 

führen. 



2. Wirkmechanismen von Wasserstoff 

Wasserstoff wird interstitiell im Atomgitter von Metallen eingebaut. Daher führt er ähn-

lich wie beim Kohlenstoff im Stahl grundsätzlich zu einer Festigkeitssteigerung. Den-

noch wirkt der Wasserstoff auch wegen seiner sehr hohen Diffusionsgeschwindigkeit 

anders als übrige interstitielle Legierungselemente.  

 

Abb. 1:   Schema der Materialwechselwirkung mit Wasserstoff (Auswahl). Wasserstoff gelangt 

über Adsorption und Absorption ins Material. Dort diffundiert er durchs Atomgitter 

oder mit erhöhter Diffusionsgeschwindigkeit entlang von Korngrenzen hin zu soge-

nannten „trapping sites“ wie inneren Grenzflächen, Korngrenzen, inneren Poren oder 

auch inneren Zugspannungsfeldern mit hydrostatischen Dehnungsanteilen (z.B. Ver-

setzungen oder Rissspitzen). Dort können Wasserstoffatome beispielsweise die Span-

nungsfelder relaxieren oder durch Rekombination zu molekularem Wasserstoff interne 

Spannungen erst aufbauen. 

Eine beachtliche Anzahl von Modellen für die Wasserstoffeffekte auf die Festigkeit, die 

plastische Verformbarkeit sowie die Bruchzähigkeit und die Ermüdungsfestigkeit von 

Metallen wurde in den vergangenen Jahren entwickelt. Einige dieser Mechanismen sind 

experimentell bereits überprüft und anerkannt wie beispielsweise der auf der Verset-

zungsebene verortete HELP-Mechanismus (engl. hydrogen enhanced localized plasti-

city) [2-4] oder das semiphänomenologische HIC (engl. hydrogen-induced cracking) 

[5], andere Gegenstand laufender kritischer Diskussion wie HEDE (engl. hydrogen en-

hanced decohesion) [6,7], für das der direkte Nachweis noch immer fehlt, oder der leer-

stellenbasierte Mechanismus HESIV (engl. hydrogen-enhanced strain-induced vacancy 

formation) [8], für den bisher der finale experimentelle Nachweis noch aussteht [9]. Das 

hochkomplexe Wechselspiel zwischen dieser ganzen Palette von Wasserstoffmechanis-

men auf Defekte im und auf das Material selbst (s. Abb. 1) ist aber bisher erst in Ansät-

zen verstanden und noch immer Gegenstand aktueller Forschung und Diskussion.  



Die gezielte in situ Beladung mit Wasserstoff, elektrochemisch oder durch Wasserstoff-

plasma im Vakuum, erlaubt einen Brückenschlag zwischen klassischer Werkstoffprü-

fung von der Makro- hin zur mikromechanischen Prüfung bis hin zur Nanoskala und 

gewährt einen tieferen Einblick. Eine gezielte bottom-up Materialcharakterisierung wird 

so erst möglich.   

Obwohl viele metallische Werkstoffe wie Kupfer-, Titan- und Nickellegierungen eine 

Wasserstoffschädigung zeigen, werden Austenite häufig im Einsatz als sicher erachtet. 

Ein Grund für die vermeintliche Wasserstoffimmunität von Austeniten ist die gegenüber 

kubisch-raumzentrierten (krz) Stählen um mehrere Größenordnungen verringerte Dif-

fusionsgeschwindigkeit des gelösten Wasserstoffs im kubisch-flächenzentrierten (kfz) 

Gitter. Kfz-Stähle werden daher häufig als Werkstoff für Anwendungen in der Wasser-

stofftechnologie genutzt. In metastabilen Austeniten kann eine Phasenumwandlung aber 

vom Wasserstoff retardiert [10] oder im sogenannten HIPT-Mechanismus (engl. hydro-

gen-induced phase transformation) unterstützt werden.  

Grundsätzlich relaxiert Wasserstoff das hydrostatische Spannungsfeld von Versetzun-

gen. Durch diesen shielding effect wird die Länge eines Versetzungsaufstaus an Korn-

grenzen bei plastischer Verformung und Ermüdung reduziert. Die resultierende ver-

stärkte Dehnungslokalisation kann eine Rissinitiierung auslösen. 

Weiterhin kann Wasserstoff die Stapelfehlerenergie verringern, wodurch Zwillingsbil-

dung energetisch attraktiver werden kann als die Umwandlung in nanoskaligen ε-Mar-

tensit. Daneben erschwert die verringerte Stapelfehlerenergie ein Quergleiten von Ver-

setzungen im kfz Gitter [4,11]. Im krz Gitter relaxiert Wasserstoff die Aufspaltung des 

Versetzungskerns von Schraubenversetzungen [12] und erhöht so die Gleitplanarität. 

Auch dadurch vermindert er die Streckgrenze des Materials. 

 

3. Ermüdungsrisswachstum in austenitischen Stählen 

Unter Kenntnis dieses Portfolios an Wirkmechanismen von Wasserstoff im metallischen 

Atomgitter stellt sich die Frage, wie ein Wasserstoffeintrag in technischen Werkstoffen 

hinsichtlich der mechanischen Materialperformance zu bewerten ist. Unsere Ermü-

dungsversuche bei ca. 200 Hz in einer Rumul Mikrotron zeigten im direkten Vergleich 

zwischen unbeladenem austenitischen Standardstahl AISI 304L (X2CrNi19-11) und ex 

situ elektrochemisch vorbeladenen Proben, dass der Schwellwert für das Langriss-

wachstum ΔKth, gemessen in Lastabsenkung nach ASTM E 647, in Gegenwart von Was-

serstoff vermindert ist (s. Abb.2).  

 



 

Abb. 2:    Der Schwellwert des Ermüdungsrisswachstums ΔKth wird durch Wasserstoff im Ge-

füge deutlich verringert, wobei die Risswachstumsgeschwindigkeit erhöht ist. 

Gleichzeitig erlaubt die Messung der lokalen Rissöffnung im in situ Laststeigerungs-

versuch eine Abschätzung der risstreibenden Kraft. 

Fraglich ist, ob in Gegenwart von Wasserstoff weiterhin an der Rissspitze lokal Marten-

sit entsteht, der das Ermüdungsrisswachstum aufgrund seiner hohen Festigkeit blocken 

kann, oder entfällt die Volumenzunahme durch die Martensitisierung an der Rissspitze, 

die letztlich eine Rissspitze während der zyklischen Entlastung bei der Ermüdung zu-

drückt. Die Rissausbreitungsgeschwindigkeit zeigt sich in Gegenwart von Wasserstoff 

deutlich erhöht. Das beschleunigte Risswachstum gleicht sich aber mit zunehmender 

Rissausbreitung an.  

Um ein genaueres Bild der Vorgänge an der Rissspitze zu erhalten, wurde die Prozess-

zone für das Risswachstum vor der Rissspitze mittels Digitaler Bildkorrelation im Ras-

terelektronenmikroskop (REM, Zeiss Sigma VP) untersucht. Die Probe wurde zunächst 

durch ein Graphitspray so kontrastiert, dass der Bildkontrast unabhängig von Änderun-

gen in der Mikrostruktur ist, und dann in einem quasistatischen in situ Laststeigerungs-

versuch in einem 10 kN Zugmodul von Kammrath & Weiss bis zur Maximallast bei der 

Ermüdung geprüft. Die Bildkorrelation erfolgte mit der Software VEDDAC der Chem-

nitzer Werkstoffmechanik GmbH. Die Auswertung des crack tip opening displacements 

(CTOD) erfolgte mittels MATLAB. 

Es zeigt sich, dass das CTOD, also die risstreibende Kraft, durch den Wasserstoff deut-

lich erhöht wird, weil Risse bereits früher bei Laststeigerung öffnen. Dies unterstützt die 

These einer ursächlichen unterdrückten Martensittransformation. Die Diffusionsge-

schwindigkeit von Wasserstoff ist im Austenit aber geringer als im Ferrit bzw. im Mar-

tensit. Der Effekt dürfte also abhängig von der Belastungsgeschwindigkeit sein.  

 



4. Detektion von Wasserstoff auf der Nanoskala mittels SKPFM 

Um den Effekt der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Wasserstoffs im Material abschät-

zen zu können, bedarf es der Messung der Diffusionsgeschwindigkeit. Dies erfolgt 

grundsätzlich über Permeationsversuche, standardmäßig nach Devanathan-Stachurski 

(ASTM G 148), die aber nur das integrale Durchtrittsverhalten durch eine Membran 

zeigen. Die makroskopischen Materialeigenschaften hängen aber meist von lokalen 

Vorgängen in der Mikrostruktur ab. Die Diffusionsgeschwindigkeit wird ebenso von der 

Mikrostruktur bestimmt. Die Diffusion über Korngrenzen verläuft deutlich schneller als 

jene durch das Volumen, wobei letztere mit der Versetzungsdichte ansteigt. 

 

Abb. 3:  SKPFM im AFM an der Nickelbasissuperlegierung CMSX-4 bei kathodischer Wasser-

stoffbeladung. In Stickstoffatmosphäre sinkt das Potential ab, weil zunehmend (aus 

beiden Phasen) Wasserstoff in den Elektrolyten (Wasserfilm an der Oberfläche der 

Probe) übergeht. Dies geschieht aufgrund der höheren Wasserstoffdichte in den Mat-

rixkanälen schneller. Bei Spülung der Probenkammer mit Luft kann die Messung wie-

der auf Ausgangsbedingungen zurückgesetzt werden, da der Luftsauerstoff den Was-

serstoff aus der Elektrolytschicht zieht. 

Die Scanning Kelvin Probe Force Microscopy (SKPFM) im Rasterkraftmikroskop er-

möglicht die höchstauflösende Messung mikrostrukturell beeinflusster Diffusionsge-

schwindigkeiten [13]. Die Spitze wird dabei elektrisch mit der Probe kontaktiert und 

eine sich durch Kontaktelektrizität einstellende elektrostatische Kraft zwischen Probe 

und Spitze dynamisch bestimmt. Die Kraft ändert sich lokal, wenn Wasserstoff im Ma-

terial vorliegt, wodurch die Detektion von Wasserstoff möglich wird (Abb. 3). Wenn 

die Probe beispielsweise auf der Unterseite mit Wasserstoff beladen wird, kann dann in 

situ auf der Probenoberfläche mittels der SKPFM das Auftreten des durch die Probe 

diffundierenden Wasserstoffs detektiert werden. Ist die Probendicke klein im Vergleich 

zu den zu untersuchenden Merkmalen der Mikrostruktur, wird die Diffusionsgeschwin-

digkeit beispielsweise abhängig von der Korngrenzenart messbar.  

 



5. Wasserstofflokalisierung und Mechanismenaufklärung  

Neben der Bestimmung der Diffusionsgeschwindigkeit kann SKPFM auch genutzt wer-

den, um die lokale Verteilung des Wasserstoffs im Gefüge des Werkstoffes zu bestim-

men (Abb. 3). Eine Kombination mit Zielpräparation im Focused Ion Beam Mikroskop 

(FIB) erlaubt die Untersuchung des Wasserstoffeffektes auf einzelne mikrostrukturelle 

Features (Abb. 4, links).  

FIB-Mikropillardruckversuche mittels Nanoindenter Asmec UNAT 2 im REM zeigten 

für Nickel den Einfluss des Wasserstoffs auf das Gleitverhalten von Versetzungen in 

Abhängigkeit von der Kristallitorientierung. Die gezielte Beladung mit Wasserstoff er-

folgte dabei mittels eines Argon-Wasserstoffplasmas. Die Versetzungsbewegung er-

folgt unter Wasserstoffeinfluss, wie vom HELP-Modell vorgeschlagen, stärker lokali-

siert und ein Quergleiten zeigte sich erschwert.  

 

Abb. 4:   links: in situ Ermüdungsprüfung eines Biegebalkens im REM. Die Risslänge wird da-

bei über die Steifigkeitsdegradation des Balkens bestimmt. Mitte: nanokristalline Ni-

ckelprobe nach Zielpräparation im FIB. rechts: typische Kraft-Eindringkurven aus 

Nanoindentationsversuchen zeigen bei kathodischer Wasserstoffbeladung einen Abfall 

der „pop-in load“ 

Dass nicht nur die Versetzungsbewegung, sondern auch die Nukleation von Versetzun-

gen durch Wasserstoff erleichtert ist, zeigen in situ Nanoindentationsversuche im Hy-

sitron TI900. Abb. 4 (rechte Seite) zeigt typische Kraft-Eindring-Kurven mit einem 

Sprung in der Verschiebung, der als pop-in bezeichnet wird. Der pop-in charakterisiert 

den Moment der homogenen Versetzungsnukleation [7]. Eine unter Wasserstoffeinfluss 

verminderte pop-in load ist auf eine reduzierte Aktivierungsenergie für die Versetzungs-

nukleation zurückzuführen, also auf eine geringere Energie zur Versetzungsbildung. 

 



6. Fazit 

Für die erfolgreiche Energiewende ist die Speicherung von Wasserstoff und sein ver-

mehrter Einsatz zwingend notwendig. Obwohl Wasserstoff die Versetzungsbewegung 

und damit Metallplastizität erleichtert, stellt Wasserstoff auf der Makroskala im Ergeb-

nis eine große Herausforderung für die materialwissenschaftliche Forschung dar. Er ist 

nicht nur nahezu überall, er breitet sich nicht nur schnell im Material aus, sondern schon 

wenige ppm reichen aus, um das Werkstoffverhalten maßgeblich zu beeinflussen. Eine 

Werkstoffauswahl für die Wasserstofftechnologie braucht somit immer eine kritische 

Bewertung und bedarf einer umfassenden Untersuchung von Wasserstoffeffekten auf 

die Werkstoffperformance. 

 

Literatur 

[1] Johnson, W. H.: II. On some remarkable changes produced in iron and steel by the 

action of hydrogen and acids. Proceedings of the Royal Society of London 23 (156-

163) (1875), S. 168-179. 

[2] Beachem, C. D.: A new model for hydrogen-assisted cracking (hydrogen “embrit-

tlement”). Metallurgical and Materials Transactions B 3(2) (1972), S. 441-455. 

[3] Ferreira, P. J., Robertson, I. M., Birnbaum, H. K.: Hydrogen effects on the inter-

action between dislocations. Acta Materialia 46(5) (1998), S. 1749-1757. 

[4] Birnbaum, H. K., Sofronis, P.: Hydrogen-enhanced localized plasticity—a mech-

anism for hydrogen-related fracture. Materials Science and Engineering: A 176(1-

2) (1994), S. 191-202. 

[5] Zapffe, C. A., Sims, C. E.: Hydrogen embrittlement, internal stress and defects in 

steel. Trans. AIME 145 (1941), S. 225-271. 

[6] Vehoff, H., Rothe, W.: Gaseous hydrogen embrittlement in FeSi-and Ni-single 

crystals. Perspectives in Hydrogen in Metals (1986), S. 647-659. 

[7] Barnoush, A., Vehoff, H.: Recent developments in the study of hydrogen embrit-

tlement: Hydrogen effect on dislocation nucleation. Acta Materialia, 58(16) 

(2010), S. 5274-5285. 

[8] McLellan, R. B., Xu, Z. R.: Hydrogen-induced vacancies in the iron lattice. Scripta 

Materialia, 36(10) (1997) 

[9] Barrera, O., Bombac, D., Chen, Y., Daff, T. D., Galindo-Nava, E., Gong, P., Liv-

erani, C.: Understanding and mitigating hydrogen embrittlement of steels: a review 



of experimental, modelling and design progress from atomistic to continuum. Jour-

nal of Materials Science 53(9) (2018), S. 6251-6290. 

[10] Kim, Y. S., Bak, S. H., Kim, S. S.: Effect of strain-induced martensite on tensile 

properties and hydrogen embrittlement of 304 stainless steel. Metallurgical and 

Materials Transactions A 47(1) (2016), S. 222-230. 

[11] Ferreira, P. J., Robertson, I. M., Birnbaum, H. K.: Hydrogen effects on the inter-

action between dislocations. Acta Materialia 46(5) (1998), S. 1749-1757. 

[12] Wang, S., Hashimoto, N., Ohnuki, S.: Hydrogen-induced change in core structures 

of {110}[111] edge and {110}[111] screw dislocations in iron. Nature Scientific 

Reports 3(1) (2013), S. 1-4. 

[13]  Koyama, M., Bashir, A., Rohwerder, M., Merzlikin, S. V., Akiyama, E., Tsuzaki, 

K., Raabe, D.: Spatially and kinetically resolved mapping of hydrogen in a twin-

ning-induced plasticity steel by use of scanning Kelvin probe force microscopy. 

Journal of The Electrochemical Society 162(12) (2015), C638. 

 

Autorenanschriften 

Dr.-Ing. Florian Schäfer 

 

Universität des Saarlandes 

Lehrstuhl für Experimentelle Methodik der Werkstoffwissenschaften 

Campus D2 3/C5 3 

66123 Saarbrücken 

 

Telefon: 0681-302-5172 

Telefax: 0681-302-5015 

E-Mail: f.schaefer@matsci.uni-sb.de 

  

Danksagung 

Die Autoren danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft für die finanzielle Unter-

stützung (Projektnummer: 373150815). 


