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VDI-Gesellschaft Materials Engineering (GME)
Fachbereich Werkstofftechnik

Die deutsche Version dieser Richtlinie ist verbindlich. The German version of this standard shall be taken as authorita-

tive. No guarantee can be given with respect to the English trans-

lation.
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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig,
sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung des
Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedin-
gungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den VDI-
Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Einleitung

Produkte werden unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten für einen funktionssicheren und gefahrlosen
Einsatz während der vorgesehenen Betriebsdauer
hergestellt. Trotz sorgfältiger Konstruktion und Ferti-
gung sowie eingehender Erprobung gelingt es auch
bei Einhalten der vorgesehenen Betriebsweise nicht
immer, Fehler und Schäden an derartigen Erzeugnis-
sen zu vermeiden. Schadensfälle verursachen im All-
gemeinen wirtschaftliche Verluste durch Produk-
tionsausfall, Folgeschäden sowie notwendige Repa-
raturmaßnahmen und können darüber hinaus Men-
schen gefährden.

Gezielte Maßnahmen zur Schadensabhilfe und -ver-
hütung können nur dann eingeleitet werden, wenn die
Schadensursachen und Fehlereinflüsse durch syste-
matische Untersuchungen aufgeklärt werden. Scha-
densanalysen können zu Verbesserungen bei der
Werkstoffentwicklung, der Werkstoffauswahl, der
Konstruktion, der Fertigung und der Betriebsweise
führen. Darüber hinaus können die gewonnenen Er-
kenntnisse sofort in die Qualitätssicherung eingehen,
der Schadensprävention dienen und Entwicklungen
einleiten, beispielsweise bei der Werkstoffproduktion
und -entwicklung, Ver- und Bearbeitung, Prüfung
und Anwendung von Werkstoffen. Schadensanalysen
dienen dazu, für ein technisches Erzeugnis ein Opti-
mum aus Werkstoff-, Konstruktions-, Fertigungs-
und Bauteileigenschaften unter Kostengesichtspunk-
ten zu finden.

Der Erfolg einer Schadensanalyse hängt weitgehend
von der Sorgfalt ihrer Planung, von der Art und dem
Umfang der einzelnen Untersuchungsschritte sowie
der Qualität ihrer Durchführung ab. Um Erfahrungen
aus Schadensanalysen systematisch auswerten und
zugänglich machen zu können, sind Vereinheitli-
chungen erforderlich. Hierfür werden in der Richt-
linienreihe:

Preliminary note

The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting,
reproduction (photocopying, micro copying), storage
in data processing systems and translation, either of
the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copy-
right is permitted subject to the licensing conditions
(www.vdi.de/richtlinien) specified in the VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary con-
tributors to this standard.

Introduction

Products are manufactured under economic consider-
ations for functionally reliable and safe use during
their intended period of use. Despite careful design,
manufacturing and testing, it is not always possible to
avoid defects and failures, even when the intended
operating conditions are adhered to. Failures gener-
ally cause economic losses due to loss of production,
consequential damage and the necessary repair.
Moreover, they may threaten lives.

Targeted measures to rectify or prevent failures can
only be introduced when the causes of the failure, and
any contributing influences, have been identified
through systematic investigation. Failure analyses
can lead to improvements in the development of ma-
terials, the choice of materials, design, production
and the manner of operation. In addition, the knowl-
edge gained can be applied in quality control imme-
diately, help to prevent failures and introduce innova-
tions, for example in material production and devel-
opment, processing and manufacturing, testing and
use of materials. Failure analyses help to determine
the optimal combination of material, design, produc-
tion and component properties for a technical prod-
uct, in view of the relative cost.

The success of a failure analysis to a great extent de-
pends on the care with which it is planned, the type
and extent of the individual steps in the investigation
process and how well it is carried out. In order to as-
sess experience gained through failure analyses sys-
tematically, and to share this experience with others,
uniformity is required. For this, this series of stand-
ards:
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• Begriffe definiert

• Schadensarten einheitlich benannt und beschrie-
ben

• systematische Vorgehensweisen bei der Schadens-
analyse dargelegt

• die Vergleichbarkeit der Ergebnisse verschiedener
Untersuchungsstellen gewährleistet

• Voraussetzungen zur nachvollziehbaren Doku-
mentation geschaffen

Den Anwendern der Richtlinienreihe werden kenn-
zeichnende Schadensbilder, Schadensbeschreibun-
gen und Schadensmechanismen zum Vergleich mit
dem zu untersuchenden Schadensfall zur Verfügung
gestellt. Die Richtlinien folgen in ihrer Gliederung
der Situation bei der Schadensanalyse: Ausgehend
von einem Schadensbild unterstützen sie bei der Fin-
dung potenzieller Schadenshypothesen und -mecha-
nismen, um anschließend Hinweise zur Feststellung
der Schadensursachen zu geben. Dabei berücksich-
tigt die Richtlinie nicht nur individuelle Schadens-
fälle (das heißt singuläre Schäden an einzelnen Pro-
dukten), sondern auch Serienschäden (das heißt
Schäden, die in gleicher Art an vielen Produkten auf-
getreten sind).

Einteilung der Richtlinienreihe

In der Richtlinie VDI 3822 werden Grundlagen, Be-
griffe, der Ablauf einer Schadensanalyse und ihre
Dokumentation behandelt, die sich für die verschie-
denen Werkstoffgruppen nicht unterscheidet:

VDI 3822 Schadensanalyse; Grundlagen und
Durchführung einer Schadensanalyse

In den werkstoffspezifischen Blättern werden Scha-
densarten, Schadensmerkmale, Schadensabläufe und
Schadensmechanismen beschrieben. Dabei werden –
die Realität stark vereinfachend – verschiedene Be-
anspruchungsarten in den Blättern separat behandelt.
Dem Schadensanalytiker ist damit die Möglichkeit
gegeben, nachzuschlagen, welche Wirkungen die
verschiedenen Beanspruchungen auf ein Produkt ha-
ben können. Ihm obliegt aber weiterhin die Verant-
wortung, durch Abgleich mit dem Schadensumfeld
die Eintrittswahrscheinlichkeit der einzelnen Bean-
spruchungsarten zu bewerten und die Wirkung kol-
lektiver Beanspruchungen zu berücksichtigen.

In den folgenden Blättern werden die verschiedenen
Schadensarten, die Schadensmerkmale, die Schadens-
ursachen und die Schadensabläufe im Fall von Schä-
den an Metallprodukten beschrieben:

Blatt 1.1 Schäden an Metallprodukten durch me-
chanische Beanspruchungen (in Vorberei-
tung; bisher: Blatt 2)

• provides definitions of terms

• designates and describes types of failure in a uni-
form manner

• gives examples of the systematic performance of
failure analyses

• ensures the comparability of the results obtained
by different analytical laboratories

• establishes requirements for comprehensible doc-
umentation

The series of standards provides its users with char-
acteristic failure symptoms, failure descriptions and
failure mechanisms for comparison with the failure at
hand. The standards are organised according to the
situation encountered in analysing failures – begin-
ning with the failure mode, they go on to provide sup-
port in determining potential failure hypotheses and
failure mechanisms and, subsequently, provide infor-
mation for determining the source of the failure. This
refers not only to cases of individual failure (i.e.: the
singular failure of an individual product), but also se-
rial failures (i.e.: failures that occur in the same way
in many products).

Structure of the series of standards

The standard VDI 3822 deals with fundamentals,
terms and definitions, as well as the procedure and
documentation of failure analysis, which do not differ
in different material groups:

VDI 3822 Failure analysis; Fundamentals and per-
formance of failure analysis

The subsequent parts, dedicated to specific material
types, describe types of failure, failure characteris-
tics, failure processes and failure mechanisms. In ex-
tremely simplified terms, the different standard parts
each deal with different types of stress. The failure
analyst, therefore, is able to refer to these standards in
determining which effects different types of stress
can have on a product. However, the analyst is still re-
sponsible for assessing the probability of the occur-
rence of individual types of stress by comparing the
information provided with the failure environment
and taking the effect of collective stress into consid-
eration.

The following parts describe the different types of
failure, failure characteristics, failure causes and fail-
ure processes for failed metallic products:

Part 1.1 Failures of metallic products caused by
mechanical stress (in preparation; was:
Part 2)
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Blatt 1.2 Schäden an Metallprodukten durch Korro-
sion in wässrigen Medien (in Vorberei-
tung; bisher: Blatt 3)

Blatt 1.3 Schäden an Metallprodukten durch tribo-
logische Beanspruchungen (bisher: Blatt 5,
Blatt 1.5)

Blatt 1.4 Schäden durch thermische Beanspruchun-
gen (bisher: Blatt 4)

Blatt 1.5 Schäden an geschweißten metallischen
Bauteilen (in Vorbereitung)

Blatt 1.6 Flüssigkeitsmetallinduzierte Rissbildung
beim Stückverzinken

In den folgenden Blättern werden die verschiedenen
Schadensarten, die Schadensmerkmale, die Schadens-
ursachen und die Schadensabläufe im Fall von Schä-
den an thermoplastischen Kunststoffprodukten be-
schrieben:

Blatt 2.1.1 Schäden an thermoplastischen Kunst-
stoffprodukten durch fehlerhafte Kon-
struktion

Blatt 2.1.2 Schäden an thermoplastischen Kunst-
stoffprodukten durch fehlerhafte Verar-
beitung

Blatt 2.1.3 Schäden an thermoplastischen Kunst-
stoffprodukten durch fehlerhafte Werk-
stoffauswahl und Fehler im Werkstoff

Blatt 2.1.4 Schäden an thermoplastischen Kunst-
stoffprodukten durch mechanische Be-
anspruchung

Blatt 2.1.5 Schäden an thermoplastischen Kunst-
stoffprodukten durch thermische Bean-
spruchung

Blatt 2.1.6 Schäden an thermoplastischen Kunst-
stoffprodukten durch tribologische Be-
anspruchung

Blatt 2.1.7 Schäden an thermoplastischen Kunst-
stoffprodukten durch mediale Bean-
spruchung

Blatt 2.1.8 Schäden an thermoplastischen Kunst-
stoffprodukten durch Witterungsbean-
spruchung

Blatt 2.1.9 Schäden an thermoplastischen Kunst-
stoffprodukten durch mikrobielle Be-
anspruchung

Blatt 2.1.10 Bedeutende Analysemethoden für die
Schadensanalyse an Kunststoffproduk-
ten

In den folgenden Blättern werden die verschiedenen
Schadensarten, die Schadensmerkmale, die Schadens-
ursachen und die Schadensabläufe im Fall von Schä-
den an Elastomerprodukten beschrieben:

Part 1.2 Failures of metallic products caused by
corrosion in aqueous media (in prepara-
tion; was: Part 3)

Part 1.3 Failures on metal products by tribology
working conditions (was: Part 5, Part 1.5)

Part 1.4 Failures caused by thermal loading (was:
Part 4)

Part 1.5 Failures on welded metal elements (in
preparation)

Part 1.6 Liquid metal induced crack growth by hot
dip galvanisation

The following parts describe the different types of
failure, failure characteristics, failure causes and fail-
ure processes for failed thermoplastic products made
of plastics:

Part 2.1.1 Defects of thermoplastic products made
of plastics caused by faulty design

Part 2.1.2 Defects of thermoplastic products made
of plastics caused by faulty processing

Part 2.1.3 Defects of thermoplastic products made
of plastics caused by an unfavourable
choice of material and by defects in the
material

Part 2.1.4 Defects of thermoplastic products made
of plastics caused by mechanical stress

Part 2.1.5 Defects of thermoplastic products made
of plastics caused by thermal stress

Part 2.1.6 Defects of thermoplastic products made
of plastics caused by tribology-induced
stress

Part 2.1.7 Defects in thermoplastic products made
of plastics caused by chemical stress

Part 2.1.8 Defects of thermoplastic products made
of plastics caused by weather-induced
stress

Part 2.1.9 Defects of thermoplastic products made
of plastics caused by microbial stress

Part 2.1.10 Significant instrumental analysis meth-
ods for failure analysis of products made
of plastics

The following parts describe the different types of
failure, failure characteristics, failure causes and fail-
ure processes for failed elastomeric products:
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Blatt 2.2.1 Schäden an Elastomerprodukten durch
Alterung (in Vorbereitung)

Blatt 2.2.2 Schäden an Elastomerprodukten durch
fehlerhafte Werkstoffauswahl und Feh-
ler im Werkstoff (in Vorbereitung)

Blatt 2.2.3 Schäden an Elastomerprodukten durch
Fertigungsfehler 

Blatt 2.2.4 Schäden an Elastomerprodukten durch
Fehler bei der Konstruktion

Blatt 2.2.5 Schäden an Elastomerprodukten durch
mechanische Beanspruchung

Blatt 2.2.6 Schäden an Elastomerprodukten durch
tribologische Beanspruchung (in Vor-
bereitung)

Blatt 2.2.7 Schäden an Elastomerprodukten durch
thermische Beanspruchung

Blatt 2.2.8 Schäden an Elastomerprodukten durch
mediale Beanspruchung

Blatt 2.2.9 Schäden an Elastomerprodukten durch
klimatische Beanspruchung

Blatt 2.2.10 Bedeutende Analysemethoden für die
Schadensanalyse an Elastomerproduk-
ten (in Vorbereitung)

Alle werkstoffspezifischen Blätter gelten jeweils

eigenständig nur zusammen mit dem Grundla-

genblatt VDI 3822.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet verfügbar unter
www.vdi.de/3822.

1 Anwendungsbereich

In dieser Richtlinie sind Schäden zusammengestellt,
die durch tribologische Beanspruchung entstehen.
Nach GFT-Arbeitsblatt 7 wird darunter die Beanspru-
chung der Oberfläche eines festen Körpers durch
Kontakt und Relativbewegung eines festen, flüssigen
oder gasförmigen Gegenkörpers verstanden. Die tri-
bologische Beanspruchung ist auch dadurch charak-
terisiert, dass die mechanische Beanspruchung se-
kundäre thermische, tribochemische und physikali-
sche Reaktionen zwischen den beteiligten Elementen
des tribologischen Systems auslöst. Sie ist also neben
der rein mechanischen, thermischen oder chemischen
(korrosiven) Beanspruchung eine gesonderte Bean-
spruchungsart, auf Oberflächenbereiche der Werk-
stoffe konzentriert, klingt zum Werkstoffinnern hin
ab und weist zumindest in mikroskopischen Berei-
chen zeitliche Veränderungen auf.

Die Richtlinie gilt für die Schäden, die durch das
Wirken der Verschleißmechanismen hervorgerufen
werden. Die wichtigsten sind

Part 2.2.1 Defects on elastomeric products caused
by aging (in preparation)

Part 2.2.2 Defects on elastomeric products caused
by an unfavourable choice of material
and by defects in the material (in prepa-
ration)

Part 2.2.3 Defects on elastomeric products caused
by faulty processing

Part 2.2.4 Defects on elastomeric products caused
by faulty design

Part 2.2.5 Defects on elastomeric products caused
by mechanical stress

Part 2.2.6 Defects on elastomeric products caused
by tribological stress (in preparation)

Part 2.2.7 Defects on elastomeric products caused
by thermal-induced stress

Part 2.2.8 Defects on elastomeric products caused
by media-induced stress

Part 2.2.9 Defects on elastomeric products caused
by climate-induced stress

Part 2.2.10 Significant instrumental analysis meth-
ods for failure analysis of elastomeric
products (in preparation)

All material-specific parts are each of them only

applicable in conjunction with the basic standard

VDI 3822.

A catalogue of all available parts of this series of
standards can be accessed on the Internet at
www.vdi.de/3822.

1 Scope

This standard lists failures cause by types of tribolog-
ical stress. GFT-Arbeitsblatt 7 defines this as the
stress acting on the surface of a solid body by contact
with and relative movement of another solid, liquid or
gaseous body. Tribological stress is also character-
ised by the fact that mechanical stress causes second-
ary thermal, tribochemical and physical reactions be-
tween the elements of the tribological system in-
volved. This is, therefore, to be considered a separate
type of stress alongside the purely mechanical, ther-
mal or chemical (corrosive) types, which acts mainly
on the material surface, tapers off toward the inside of
the material and is subject to changes over time, at
least on a microscopic scale.

The standard is valid for damages done through the
action of wear mechanisms. The most important ones
include
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• Adhäsion,

• Abrasion,

• Oberflächenzerrüttung und

• tribochemische Reaktionen.

Sie können einzeln oder überlagert auftreten.

2 Normative Verweise

Das folgende zitierte Dokument ist zur Anwendung
dieser Richtlinie erforderlich:

VDI 3822:2011-11 Schadensanalyse; Grundlagen
und Durchführung einer Schadensanalyse 

3 Abkürzungen

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufge-
führten Abkürzungen verwendet:

DEA Dark Etching Areas
EHD Elastohydrodynamik
Eht Einsatzhärtetiefe
HD Hydrodynamik
WB White Bands
ZÜ Zwischenüberhitzer

4 Verschleißarten und 
Verschleißerscheinungsformen

Die Verschleißarten und ihre Erscheinungsformen
sind nach einheitlichem Schema in Tabelle 1 be-
schrieben. Die Gliederung erfolgt in Anlehnung an
die Verschleißarten gemäß GFT-Arbeitsblatt 7, die
durch die Art der tribologischen Beanspruchung (vor
allem bezüglich der Kinematik) und der beteiligten
Stoffe charakterisiert sind. Die aufgeführten Schäden
bei Gleit- und Wälzbeanspruchung (Hydrodynamik,
Elastohydrodynamik, Mischreibung, Festkörperrei-
bung/technisch trocken) und bei oszillierender Bean-
spruchung (Schwingungsverschleiß) treten meist bei
den klassischen Maschinenelementen auf, also in
„geschlossenen Systemen“. Zum Verschleiß in „offe-
nen Systemen“ zählt der Abrasivverschleiß mit Fur-
chungsverschleiß (Abrasivgleitverschleiß, Zwei-
Körper-Verschleiß) und Korngleitverschleiß (Drei-
Körper-Abrasivverschleiß) sowie der Strömungsver-
schleiß. Der Strömungsverschleiß mit den Schadens-
arten

• Hydroabrasivverschleiß,

• Strahlverschleiß,

• Gaserosion,

• Erosionskorrosion,

• Tropfenschlagerosion und

• Kavitationserosion

ist auch in diese Richtlinie aufgenommen.

• adhesion,

• abrasion,

• surface fatigue, and

• tribochemical reaction.

They can occur individually or in combination.

2 Normative references

The following referenced document is indispensable
for the application of this standard:

VDI 3822:2011-11 Failure analysis; Fundamentals
and performance of failure analysis 

3 Abbreviations

The following abbreviations are used throughout this
standard:

DEA dark etching areas
EHD elastohydrodynamics
CD case depth
HD hydrodynamics
WB white bands
RH reheater

4 Types and manifestations of wear

The types of wear and how they manifest are listed in
Table 1, according to a unified scheme. They are
classified according to the wear types defined on
GFT-Arbeitsblatt 7, which are characterised by the
type of tribological stress (above all with respect to
kinematics) and the materials involved. The listed
failures occurring with sliding and rolling stress (hy-
drodynamics, elastohydrodynamics, mixed friction,
solid friction (technically dry) and with oscillating
stress (vibration wear) occur usually in the classical
machine elements, i.e. in “closed systems”. Wear in
“open systems” includes abrasive wear with scouring
abrasion (abrasive sliding, two-body abrasion), slid-
ing-particle abrasion (three-body abrasion) and flow
abrasion. Flow abrasion with the types of failure 

• hydro-abrasive wear,

• solid particles erosion,

• gas erosion,

• erosion corrosion,

• drop impingement erosion, and

• cavitation erosion

is also included in this standard.
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