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Die Galvanisierung ist ein herkömmliches Verfahren 
zur Beschichtung von Spiralfedern. Dabei gilt ihre 
unerwünschte, zur Wasserstoffversprödung führende 
Reaktion, als eines der größten Probleme bei diesem 
Verfahren. Wenn man den Einsatz von Federn in dy-
namischen Umgebungen berücksichtigt, kann jede 
duktile Verringerung einen plötzlichen und schnellen 
Bruch verursachen. Leider treten bei Wasserstoffver-
sprödung von Stahlfedern keine besonderen Hinweise 
oder Vorzeichen auf. Außerdem erfordern die Bewer-
tung der Wasserstoffdurchdringung und der daraus 
folgenden Versprödung sehr komplexe Laborarbeiten, 
die sehr zeitaufwendig sind und eine geringe Wieder-
holungsrate aufweisen, da sie Oberflächenbeschaf-
fenheiten und Federabweichungen unterworfen sind. 

Zusammenfassung
In vorliegendem Entwurf, der auf einem einfachen 
Spannungstest beruht, wäre es möglich, die Wasser-
stoffversprödung zu bewerten und ihren zulässigen 
Bereich über den tolerablen Biegewinkel der Stahl-
feder zu standardisieren. Zu diesem Zweck muss 
ein U-förmiges Stahlteil gefertigt und galvanisiert 
werden. Danach wird besagtes U-förmiges Teil mit-
hilfe einer einfachen Tischspannvorrichtung bis zur 
Bruchstelle unter Spannung gesetzt und die prozen-
tuale axiale Längenänderung der Musterfeder genau 
gemessen. Multipliziert man den Öffnungswinkel 
des U-förmigen Musters vor dem Bruch mit der 
prozentualen Längenreduzierung entlang der Achse 
des Musters, ergibt der daraus resultierende Wert die 
Sensitivitätskennzahl der Wasserstoffversprödung. 
Bei dieser Anordnung ist die Messung der Verfor-
mung der Stahlfeder nach der Galvanisierung die 

Electroplating is a conventional process for spiral 
springs coating. One of the major problems in this 
process is considered to be the undesirable reaction 
leading to hydrogen embrittlement. Taking into ac-
count the application of springs in dynamic condi-
tions, any ductile reduction may cause sudden and 
quick fracture. Unfortunately, hydrogen embrittle-
ment in steel springs will not come along with any 
special signs. In addition, evaluation of hydrogen 
penetration and its consequent embrittlement requi-
res very complex laboratory works, and is time consu-
ming with little repetition due to its being affected by 
surface conditions as well as steel springs variations.

Summary 
In the present scheme, based upon a simple tension 
test, it would be possible to evaluate hydrogen embrit-
tlement and standardize its allowable range as per the 
tolerable bending angle of steel spring. For this pur-
pose, a U-shaped steel part has to be manufactured 
and electroplated. Thereafter, the aforesaid U-shaped 
part will be put under tension up to the fracture point 
by means of a simple table tensioning device and 
the axial length alteration percentage of the sample 
spring will be measured precisely. Multiplying the 
opening angel of U-shaped sample before fracture by 
the percentage of length reduction along the sample’s 
axis, the resultant value will be the sensitivity index 
to hydrogen embrittlement. In this design, the base 
for evaluation of hydrogen embrittlement severity is 
the deformation measurement of steel spring after 
electroplating. In other words, those samples with 
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Basis der Bewertung des Schweregrads der Wasser-
stoffversprödung. Mit anderen Worten, bei Mustern, 
deren Brüche über den erlaubten Bereich hinausge-
hen, kann ein Übermaß an Wasserstoffversprödung 
nachgewiesen werden.

Einführung
Wasserstoffversprödung ist einer der Wasserstoff-
angriffe, die bei niedrigen Temperaturen auftreten. 
Dieses Phänomen tritt auf, wenn sich durch katho-
dische Absorption atomarer Wasserstoff im Stahl 
ansammelt. Dadurch wird der Stahl spröde und brü-
chig und seine Nachgiebigkeit und Zähigkeit nehmen 
ab. Wasserstoffversprödung tritt zusammen mit 
einem Rückgang der Zugfestigkeit des Stahls auf [1]. 
Es ist nachgewiesen, dass höhere Festigkeit bei 
Metallen und Legierungen bei Wasserstoffdurchdrin-
gung infolge der Wasserstoffversprödung zu schnel-
lerer Rissbildung und zum Bruch führt [2]. Daher ist 
es in einigen wissenschaftlichen Berichten ernsthaft 
verboten, hochfeste Stähle wasserstoffenthaltenden 
Umgebungen wie dem Galvanisierungsbad auszu-
setzen [2]. Werden Stahlprodukte gleichzeitig der 
Wirkung wasserstoffenthaltender Umgebungen und 
mechanischer Belastung ausgesetzt, sind Stahl-
produkte für plötzliche Brüche durch Wasserstoff-
versprödung anfällig und ihre Rissempfindlichkeit 
steigt. Die Sprödigkeit wird durch die Fähigkeit der 
Wasserstoffmoleküle, in der Nähe der Metallober-
fläche in Wasserstoffatome umgewandelt werden zu 
können, verursacht, was von der Durchdringung der 
Wasserstoffatome in die Legierung begleitet wird. 
Die Wasserstoffversprödung verfügt über verschie-
dene Mechanismen, von denen alle mit den Wech-
selwirkungen des Wasserstoffs in der Metallstruk-
tur zusammenhängen [3–5]. Einer der wichtigsten 
Mechanismen ist die aus der Hydridbildung [4–5], 
dem Diskontinuitätsmodell [6] und der Versprödung 
aufgrund lokaler plastischer Verformung [7] entste-
hende Spannung.
Es wurden viele labortechnische und theoretische 
Bemühungen zur Bewertung und Messung der 
Wasserstoffversprödungswerte unternommen. Bei 
allen war die Basis der Untersuchung und Mes-
sung der Wasserstoffversprödung die Schätzung des 
Ausmaßes der Veränderungen der mechanischen 
Eigenschaften des Metalls infolge der Wasserstoff-
versprödung. Mit anderen Worten, da Wasserstoff-
versprödung keine Auswirkung auf das Erschei-
nungsbild des Metalls hat, ist der einzige Weg zur 
Untersuchung und Evaluierung die Schätzung der 

fractures of more than the allowable range are proved 
to have excess hydrogen embrittlement severity.

Introduction
Hydrogen embrittlement is one of the hydrogen 
attacks occurring at low temperatures. This pheno-
menon occurs when atomic hydrogen is compiled 
inside steel through cathodic absorption. Follow-
ing this, steel will become brittle and breaking and 
its softness and toughness will be reduced. Hydro-
gen embrittlement occurs along with the downfall 
of steel tension strength [1]. It is proved that more 
strength in metals and alloys under hydrogen pene-
tration will lead to quicker cracking and fracture as 
the result of hydrogen embrittlement [2]. Hence, in 
some of the scientific reports, it is seriously forbid-
den to place high-strength steels under hydrogen-
contained environments such as electroplating bath 
[2]. Being placed under simultaneous effects of 
hydrogen-containing and mechanical loads envi-
ronments, steel products will be susceptible to the 
hydrogen embrittlement sudden fractures and their 
cracking sensitivity will increase. This embrittlement 
is caused due to the capability of hydrogen molecules 
to be converted into hydrogen atoms near the metal 
surface, which will come along with hydrogen atoms 
penetration to the alloy. Hydrogen embrittlement has 
several mechanisms, all of which are related to the 
hydrogen interplays in metal structure [3–5]. One of 
the most important of these mechanisms is tension 
resulting from hydride formation [4–5], discontinuity 
model [6], and embrittlement due to the local plastic 
deformation [7].

Lots of laboratorial and theoretical efforts have been 
made to evaluate and measure hydrogen embrittle-
ment values. In all of these, the base for study and 
measure hydrogen embrittlement was to evaluate 
the amount of changes in metal mechanical proper-
ties as the result of hydrogen embrittlement. In other 
words, as hydrogen embrittlement has no effects on 
the metal appearance, the only way to study, examine, 
and evaluate would be the assessment of alteration 
amounts created in the metal properties due to hydro-
gen embrittlement [8–11]. However, it is necessary 
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bei den Metalleigenschaften entstehenden Menge-
nänderungen aufgrund der Wasserstoffversprödung 
[8–11]. Es muss jedoch gesagt werden, dass viele 
metallische Spezifikationen, wie Mikrostruktur, 
Fehlerdichte, genaue chemische Zusammensetzung, 
Wasserstoffkonzentration im Metall usw. das Maß 
der Wasserstoffversprödung beeinträchtigen können, 
da diese Spezifikationen bei mechanischen Tests 
nicht berücksichtigt werden [12–14]. Bei mecha-
nischen Tests sind daher weitreichende Ergebnisse 
hinsichtlich der Wasserstoffwirkungen auf die Stärke 
der Wasserstoffversprödung zu beobachten und die 
quantitative Analyse der entsprechenden Ergebnisse 
kann auf sehr viele Unterschiede hindeuten. Dies ist 
meist auf die Wasserstoffversprödung als ein Phäno-
men zurückzuführen, bei dem der atomare Maßstab 
nicht auftritt, während die meisten Laborarbeiten im 
Makromaßstab auf Basis der mechanischen Evalu-
ation der Wasserstoffversprödung zur Verfügung 
stehen [15, 16].
Stahlfedern sind von der Wasserstoffdurchdringung 
besonders stark betroffen und sind beim Galvanisie-
ren für das Phänomen der Wasserstoffversprödung 
anfällig. In diesem Artikel ist ein Entwurf der prak-
tischen Anwendung eines einfachen Spannungs-
tests basierend auf der Duktilität eines U-förmigen 
Musters vorgesehen, um die Schwere der Auswir-
kungen der Wasserstoffversprödung auf die Ver-
schlechterung der mechanischen Eigenschaften, ins-
besondere der endgültigen Zugfestigkeit, zu evaluie-
ren. Diese Methode ist sehr einfach und kostengüns-
tig und kann auf alle Federmaterialien, insbesondere 
auf Stahlfedern, angewandt werden.

Materialien und Forschungsmethoden
Zur besseren und genaueren Erklärung dieses Phäno-
mens in Hinblick auf die Evaluierung des Wasserstoff-
versprödungswertes auf Basis der Einführung eines 
Versprödungsindexes beim Spannungstest ist eines 
der besonders einsetzbaren Stahlfeder-Materialien zu 
berücksichtigen und den erforderlichen Tests zu unter-
ziehen. Zu diesem Zweck wird in dieser Studie Kar-
bonstahl mit der Standardkennzahl DIN 1.1230 (Typ 
ölgehärtete Feder) angewandt. Die entsprechende 
Zugfestigkeit beträgt 1 670 MPa; die chemische 
Zusammensetzung ist in Tabelle 1 dargestellt.

Tab. 1: Chemische Zusammensetzung der Stahlfeder 
DIN 1.1230

Element C% Si% Mn% P% S% Cu%

%-Gewicht 0,72 0,21 0,62 0,02 0,02 0,01

to indicate that lots of metallic specifications as like 
microstructure, defects density, accurate chemical 
composition, hydrogen concentration in the metal, 
etc may affect the level of hydrogen embrittlement, 
while these specifications are not taken into consi-
deration in mechanical tests [12–14]. More clearly, 
the aforesaid specifications are not examined in a 
mechanical test such as tension. Therefore, outspread 
results may be observed in mechanical tests regarding 
hydrogen effects on hydrogen embrittlement severity, 
and quantitative analysis of the relevant results may 
indicate so many differences. This is mostly due to 
the hydrogen embrittlement as a phenomenon in 
which atomic scale does not happen, while most of 
the laboratorial works are available in macro scales 
based upon hydrogen embrittlement mechanical eva-
luation [15, 16]. 

Steel springs are extremely affected by hydrogen 
penetration and become susceptible to the hydrogen 
embrittlement phenomenon in electroplating process. 
In the present article, a scheme has been proposed 
practically using a simple tension test based upon 
ductility of a U-shaped sample in order to evaluate 
the severity effects of hydrogen embrittlement on the 
mechanical properties downfall, especially the final 
tension strength. This method is very simple with low 
costs, applicable to all the spring materials particu-
larly steel springs. 

Materials and research method
For a better and more accurate explanation of this 
phenomenon regarding the evaluation of hydrogen 
embrittlement value based on the introduction of 
embrittlement index in tension test, it is necessary 
to consider one of the most specifically usable steel 
spring materials and perform the required tests on 
that. For this purpose, carbon steel spring with stan-
dard code DIN 1.1230 (of Oil Temper spring type) 
was applied in this study. Relevant tension strength is 
1670 MPa and the chemical composition is provided 
in table 1. 

Table 1: Chemical composition of steel spring 
DIN 1.1230

Element C% Si% Mn% P% S% Cu%

% Weight 0.72 0.21 0.62 0.02 0.02 0.01
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Es wurden einige Muster gemäß Abbildung 1 mit 
spezifischen Maßen und spezifischer Geometrie aus 
Karbonstahl gefertigt. Ziel dieser Auswahl war es, 
die folgenden Tests praktikabler zu machen.
Jetzt ist es möglich, die Galvanisierung dieser Muster 
bis zu einer gewünschten Menge unter realen Bedin-
gungen, zusammen mit den Hauptfedern des gleichen 
Typs, die beschichtet werden, vorzunehmen. Die 
Galvanisierung erfolgt gleichzeitig an den Prüflingen 
und an den Hauptfedern. Das Beschichtungselement 
war Zink (Zn) und während des Vorgangs wurde eine 
Dicke von 10 µ auf die Muster aufgebracht. Die che-
mische Zusammensetzung des Galvanisierungsbades 
sowie die Badbedingungen sind Tabelle 2 zu entneh-
men.

A few samples were manufactured with specific 
dimensions and geometry out of this carbon steel 
spring, as per figure 1. The aim of this selection was 
to do the consequent tests more feasible.
Now it is possible to perform electroplating on these 
samples to a desired quantity under actual plating 
conditions along with the main springs of the same 
type that are going to be coated. Plating was done 
simultaneously on the test samples and main springs. 
Electroplating element was Zinc (Zn), during which 
a coating with 10 µ thickness was made on the samp-
les. Chemical composition of electroplating liquid as 
well as the bath conditions is indicated in table 2.

Abb. 1: Schematische Darstellung und Geometrie des gefer-tigten Musters
Figure 1: Schematic and the geometry of manufactured samples

Stangen-
durchmesser

4 mm

Nr. 1 60 ± 2 mm

Nr. 2 28 ± 2 mm

Nr. 3 40 ± 2 mm

Nr. 4 32 ± 2 mm

Rod  
diameter

4 mm

No. 1 60 ± 2 mm

No. 2 28 ± 2 mm

No. 3 40 ± 2 mm

No. 4 32 ± 2 mm

Tab. 2: Für die Beschichtung verwendete chemische Zusammensetzung und Bedingungen  
des Galvanisierbades

Table 2: Chemical composition and electroplating bath conditions applied for coating

Chemische Zusammensetzung der Galvansierflüssigkeit

Electroplating liquid chemical composition

Badtemperatur

Bath temperature

Stromdichte

Current density

Galvanisierdauer

Plating duration

60 g/l cyanidisches Zink – 40 g/l Natriumcyanid

60 g/l zinc cyanide – 40 g/l sodium cyanide

30 °C 5 A/dm2 15 min
84 g/l Natriumhydroxid – 25 g/l Natriumcarbonat

84 g/l sodium hydroxide – 25 g/l sodium carbonate

2 g/l Natriumpolysulfid – 2 g/l Schleifer

2 g/l sodium polysulfide – 2 g/l polisher

Berechnung der Sensitivitätskennzahl  
für Wasserstoffversprödung
In diesem Test wurden fünf Muster mit den in Abbil-
dung 1 dargelegten geometrischen Bedingungen 
zusammen mit den Hauptfedern galvanisch ver-
zinkt. Dann wurden die Muster der Zugprüfung 
unter Zuhilfenahme eines einfachen Zugprüfgeräts 

Calculation of the sensitivity index to hydrogen 
embrittlement
In this test, five samples with geometrical conditions 
as set out in figure 1 along with the main springs were 
electroplated with Zinc. Then, the samples were put 
under tension test by means of a simple tensioning 
device that is mostly used to determine spring force 
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unterzogen, das meistens dafür verwendet wird, die 
Federkraft bei verschiedenen Längen zu bestimmen. 
Abbildung 2 zeigt eine schematische Darstellung der 
Kraftanwendung auf das U-förmige Muster während 
der Zugprüfung. Das zuvor erwähnte Zugprüfgerät 
mit einer Belastbarkeit von 500 kg unter Last ist in 
Abbildung 3 dargestellt. Das Testverfahren verlief 
wie folgt: Das U-förmige Muster wurde fest und 
unter Spannung in zwei Halterungen eingeklemmt. 
Aufgrund dieser Kraft öffnete sich die Eingangsöff-
nung des Musters und der Test wurde mit erhöhter 
Spannkraft fortgesetzt. Dies musste bis zum kom-
pletten Bruch der Muster fortgeführt werden. Da 
der lotrechte Abstand vom Bruchpunkt zur Dehnung 
der tatsächlich angelegten Last bei verschiedenen 
Mustern zum Zeitpunkt des Bruchs unter Berück-
sichtigung ihres Verformungswerts unterschiedlich 
ist, wurde dieser Abstand bei jedem Muster durch 
Nebeneinanderlegen der gebrochenen Teile gemes-
sen (Abb. 4). Danach ist es anhand des anfänglichen 
Abstands vom Bruchpunkt zu der in Abbildung 1 dar-
gestellten Dehnung durch Krafteinwirkung möglich, 
die prozentuale Reduzierung der Länge als Ergeb-
nis des Spannungstests bis zum Bruchzeitpunkt des 
Musters zu berechnen.
Andererseits ist der Grad des Öffnungswinkels vor 
dem Bruch leicht messbar, indem man die anderen 

in different lengths. Figure 2 displays a schematic of 
force application to the U-shaped sample in tension 
test. The above-mentioned tensioning device with the 
capacity of 500 kgf is displayed in figure 3. Test pro-
cedure is as below: The U-shaped sample was faste-
ned between two holders and firmly under tension. 
As the result of this force, the mouth of the sample 
started opening and the test was continued through 
increasing the tension force. This had to be continued 
until the complete fracture of samples. As the per-
pendicular distance from fracture point to the elon-
gation of actual applied force for various samples is 
different at the fracture time taking into account their 
deformation value, this distance for each sample was 
measured via placement of fractured parts beside 
each other (fig. 4). Afterwards, according to the initial 
distance from fracture point to the force application 
elongation displayed in figure 1, it will be possible 
to calculate the reduction percentage of this length 
as the result of tension test until fracture moment of 
the sample. 
On the other hand, the degree of the opening angle 
before fracture is easily measurable through place-

Abb. 2: Schematische Darstellung der Krafteinwir-
kung auf das U-förmige Muster.
Figure 2: Schematic of force application to the 
U-shaped sample.

Abb. 3: In dieser Studie verwendetes Zugprüfgerät
Figure 3: Tensioning device used in this study.

Abb. 4: Berechnung des lotrechten Abstandes vom 
Bruchpunkt zur Dehnung der Krafteinwirkung und 
Öffnungswinkel des Musters unmittelbar vor Bruch. 
Figure 4: Calculation of perpendicular distance from 
fracture point to the force application elongation and 
opening angle of the sample just before fracture.
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gebrochenen Teile danebenlegt. Multipliziert man 
diesen Grad mit der prozentualen Längenreduzie-
rung des zuvor genannten lotrechten Abstands, erhält 
man die Sensitivitätskennzahl der Wasserstoffver-
sprödung. Der kleinere Index bedeutet weniger Ver-
formung im Zugversuch und eine höhere Wasser-
stoffversprödung.
Gemäß obigen Ausführungen zeigt Tabelle 3 die 
Ergebnisse dieser Messungen zur Berechnung der 
Sensitivitätskennzahl für die Wasserstoffversprödung 
der Muster. Es muss darauf hingewiesen werden, dass 
für diese Studie fünf Muster ausgewählt wurden, um 
die Genauigkeit zu erhöhen. Abschließend muss sich 
ein Index als Durchschnitt ergeben. Wie aus Tabelle 3 
hervorgeht, beträgt der Durchschnittswert der Sen-
sitivitätskennzahl der Wasserstoffversprödung in 
diesem Fall 0,2178. Die kleinere Sensitivitätskenn-
zahl weist bei geringerer Verformungstoleranz mehr 

ment of fractured parts beside each other. Multiplying 
this degree by elongation reduction percentage of the 
aforesaid perpendicular distance, sensitivity index to 
hydrogen embrittlement will be reached. The smal-
ler index shows less deformation in tension test and 
more hydrogen embrittlement severity. 

According to the above, table 3 displays the results of 
these measurements for the calculation of sensitivity 
index to hydrogen embrittlement of the samples. It is 
necessary to indicate that five samples are selected 
in this study to increase the accuracy and finally an 
index has to be reported as the average. As it is evi-
dent in table 3, average amount of sensitivity index to 
hydrogen embrittlement is 0.2178 for this instance. 
The smaller sensitivity index shows more hydrogen 
embrittlement with less deformation tolerance. This 
is consistent with applied forces until the samples 

Tab. 3: Ergebnisse des Zugversuchs für die Sensitivitätskennzahl der Wasserstoffversprödung der Muster

Table 3: Tension test results for the sensitivity index to hydrogen embrittlement of the samples

Muster 
Nr.

.

Anfänglicher 
Abstand des 

Bruchpunktes 
von der Deh-
nung durch 

Krafteinwirkung 
(mm)

Lotrechter Ab-
stand des 

Bruchpunktes 
von der Deh-
nung durch 

Krafteinwirkung 
nach dem Bruch 

(mm)

Bruchkraft (N) Winkeländerung 
bis zum Bruch 

(rad)

Prozentuale Ver-
ringerung der 
Länge des lot-

rechten Ab-
stands vom 

Bruchpunkt zur 
Dehnung durch 
Krafteinwirkung

Sensitivitäts-
kennzahl der 

Wasserstoffver-
sprödung

Sample 
No

Initial distance 
of breaking 

point from force 
application 
elongation 

(mm)

Perpendicular 
distance of 

breaking point 
from force  

application 
elongation

(mm)

Fracture force 
(N)

Angle alteration 
until fracture

(rad)

Percentage of 
length reduction 
of perpendicular 

distance from 
breaking point 

to the force  
application 
elongation

Sensitivity index 
to hydrogen  

embrittlement

1 60 37 630
0,68

0.68
38 %

0,2584

0.2584

2 60 40 590
0,59

0.59
33 %

0,1947

0.1947

3 60 41 540
0,51

0.51
31 %

0,1581

0.1581

4 60 38 650
0,77

0.77
37 %

0,2849

0.2849

5 60 42 560
0,54

0.54
30 %

0,1620

0.1620
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Wasserstoffversprödung auf. Dies stimmt mit den 
angewandten Kräften bis zum Bruch der Muster 
überein. Mit anderen Worten, sprödere Muster mit 
kleineren Kennzahlen sind auch unter Einwirkung 
geringerer Kräfte gebrochen. Das ist aufgrund der 
Abnahme der Zugfestigkeit bei Stahlfedern infolge 
der Wasserstoffversprödung auch logisch.

Fazit
•	 Da die Wasserstoffversprödung meist die endgül-

tige Zugfestigkeit von Stahl beeinträchtigt und die 
Duktilität des Stahls merklich reduziert, haben wir 
die Winkeländerung des U-förmigen Musters bis 
zum Bruch mit der prozentualen Verringerung des 
lotrechten Abstands des Bruchpunktes bis zur Deh-
nung durch Krafteinwirkung multipliziert, um die 
Sensitivitätskennzahl der Wasserstoffversprödung 
zu berechnen. Der höhere Kennzahlwert bedeutet 
geringere Wasserstoffversprödung.

•	 Diese Methode kann zur Untersuchung der Ein-
flüsse unterschiedlicher betrieblicher Faktoren, 
wie Temperatur oder Zeit des Wasserstoffentzugs, 
durch Härtung auf die Wasserstoffversprödung an-
gewandt werden. Mit anderen Worten, die Versprö-
dungskennzahl kann für verschiedene Temperatur- 
und Zeitbedingungen definiert werden.

•	 Um dieses Phänomen praktisch anzuwenden, muss 
ein bestimmtes Federmaterial unter optimalen Be-
dingungen galvanisiert werden und U-förmige Mus-
ter unter den gleichen Bedingungen. Danach muss 
die Sensitivitätskennzahl der Wasserstoffversprö-
dung nach zuvor beschriebenen Verfahren berech-
net werden. Dadurch erhält man die Kennzahl unter 
optimalen Bedingungen. Während eine Reihe dieser 
Federn galvanisiert wird, sind wir in der Lage, ein 
U-förmiges Muster zusammen mit den Hauptfedern 
zu galvanisieren und die Sensitivitätskennzahl zu be-
stimmen und diese schließlich mit dem unter optima-
len Bedingungen galvanisierten Muster zu verglei-
chen. Als Ergebnis erhalten wir die vergleichende 
Evaluierung der Wasserstoffversprödung. 
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fracture. In other words, more brittle samples with 
smaller indexes have also been fractured under 
smaller forces. This is quite logical due to the ten-
sion strength downfall in steel spring as the result of 
hydrogen embrittlement.

Conclusion

•	 As the hydrogen embrittlement mostly affects the 
final tension strength of steel and reduces the steel 
ductility in a tangible way, we have multiplied angle 
alteration of U-shaped sample until fracture by the 
reduction percentage of perpendicular distance of 
breaking point to the force application elongation 
in order to calculate sensitivity index to hydrogen 
embrittlement. The higher index value means the 
smaller hydrogen embrittlement severity.

•	 It is possible to apply this method to examine the 
influences of different operational factors such as 
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tempering on the hydrogen embrittlement severity. 
In other words, the embrittlement index can be de-
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optimal conditions and U-shaped samples must be 
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sensitivity index to hydrogen embrittlement has to 
be calculated through the aforesaid procedure. This 
is the index gained under optimal conditions. At 
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