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 Quadratische Gleichung – Härtebestimmung nach Brinell 

 

Bild 1 Geometrie des Kugelabdrucks 

Die Härteprüfung nach Brinell (Bild 1) lässt sich aus dem Durchmesser d = 2x der 

Eindruckfläche, dem Kugeldurchmesser D = 2r und der einwirkenden Kraft F direkt aus  
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angeben. Ergänzen Sie das Programm um diese Rechnung. Es gibt noch andere Prüfverfahren 

wie die nach Rockwell und Vickers. Dort werden andere Eindringkörper benutzt.  

 

 

Mit der zusätzlichen Eingabe der Prüfkraft erhält man mit der Gleichung (1)  das nachfolgende 

Programm. 

Code 1 Anwendungsbeispiel – Bestimmung der Eindringtiefe und Härte für eine Härteprüfung 

/* Eindringtiefe.cpp 

   Dieses Programm berechnet die Eindringtiefe durch  

   einen Kugelabdruck bei der Härteprüfung nach Brinell 

   und bestimmt die Brinell-Härte 

*/ 

 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

 

int main () { 

// Deklarationen 

   double h,D,d,R,r; 

   double F,HB,x1,x2; 

 

// Eingaben 

   cout << "Kugeldurchmesser   D [mm]  = "; 

   cin >> D; 

   cout << "Abdruckdurchmesser d [mm]  = "; 

   cin >> d; 

   cout << "Presskraft         F [kN]  = "; 
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   cin >> F; 

 

// Auswertung 

   R = D/2; 

   R = d/2; 

   x1 = sqrt(R*R-r*r); 

   x2 = D-sqrt(D*D-d*d); 

   h = R-x1; 

   HB = 500*F/D/x2/tan(1); 

// Ausgabe 

   cout << "Eindringtiefe  h [mm] = " << h << endl; 

   cout << "Brinellhaerte HB      = " << HB << endl; 

 

   system ("Pause");       

} 

 

 

Bild 2 Berechnungsbeispiel 

Das Ergebnis hat die Maßeinheit kN/mm
2
.  

Härteprüfung nach Rockwell 

Stanley Rockwell entwickelte mehrere Härteprüfverfahren, die für bestimmte Einsatzbereiche 

gedacht waren. Allgemein wird die Rockwellhärte mit den Buchstaben HR gekennzeichnet und 

je nach Bereich mit HRA, HRB, HRC und HR15N. Bei Blechen sind es HR15T und HR30Tm. 

Das Prüfverfahren wird in der Norm ISO 6508-1 (DIN EN 10109) beschrieben.  

Zuerst wird die Oberfläche des zu prüfenden Materials durch einen Prüfkörper mit einer 

vorgegebenen Prüfkraft belastet. Die Eindringtiefe des Prüfkörpers bei dieser Vorlast dient als 

Bezugswert. Anschließend unterliegt die Anordnung über einen Zeitraum von 2 bis 6 

Sekunden einer Hauptbelastung. Anschließend wird die Belastung auf die Vorlast 

zurückgesetzt. Die Differenz zwischen den Eindringtiefen bei Vor und Hauptlast sind das Maß 

für die Rockwellhärte.  

Härteprüfung nach Vickers 

Der Brinell-Härteprüfung sehr ähnlich ist die nach dem Flugzeugbauer Vickers benannte 

Härteprüfung. Das Prüfverfahren ist nach DIN EN ISO 6507-1:2005 bis -4:2005 genormt. Als 

Eindringkörper dient eine gleichseitige Diamantpyramide mit einem Winkel von 136 Grad.  

Prismatischer Eindringkörper 

Härte ist der Widerstand, den ein Werkstoff dem mechanischen Eindringen eines Körpers 

entgegensetzt. Härte unterscheidet sich zur Festigkeit, welche den Widerstand eines Materials 

gegenüber Verformung und Trennung beschreibt. Bei der Härteprüfung kommen 
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unterschiedliche Verfahren zum Einsatz, wie bereits beschrieben. Neben dem Material des 

Eindringkörpers ist auch seine Form entscheidend. So kommen außer Kugeln auch 

prismatische Körper zum Einsatz.  

Das nachfolgende Programm soll die Eindringtiefe aus dem Abdruck eines prismatischen 

Körpers bestimmen. Dazu wird die Diagonale des Abdrucks bestimmt und der vorhandene 

Winkel angegeben. 

 

 

Bild 2 Geometrie eines Prismas 

Bei einem prismatischen Eindringkörper (Bild 2) lässt sich aus der Diagonalen der 

Eindrückfläche leicht die Eindringtiefe berechnen. 
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Code 2 Prismatischer Abdruck 

/* Prisma.cpp 

   Dieses Programm berechnet die Eindringtiefe durch  

   einen prismatischen Abdruck bei der Härteprüfung 

   nach Vickers 

*/ 

 

#include <iostream.h> 

#include <math.h> 

 

int main () { 

// Deklarationen 

   double a,x,y,h; 

   double pi = 4*atan(1); 

    

   cout << "pi = " << pi << endl; 

 

// Eingaben 

   cout << "Prismawinkel alpha [Grad]  = "; 

   cin >> a; 
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   cout << "Abdruckdiagonale   x [mm]  = "; 

   cin >> x; 

 

// Auswertung 

   y = x/2*sin(tan(1)); 

   h = y*tan((180-a)/2*pi/180); 

 

// Ausgabe 

   cout << "Seite              y [mm] = " << y << endl; 

   cout << "Eindringtiefe      h [mm] = " << h << endl; 

 

   system ("Pause");       

} 

 

 

Bild 3 Beispielrechnung zur Geometrie eines primatischen Eindrucks 

 


