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1 
' . 

1 • Ein lei tung ,, 

Die Lebensdauer von Masahinen als teahnisahes und wirtsahaftliahes Probl~~ 

Im Laufe der Jahre is 't die spezifische Belastung von Maschinen andauernd 

gesteigert worden. Dies ist die Folge hohe!er Leis,tungen und des Bestrebens 

nach immer kleineren Abmessungen und Gewichten der Komponenten, in denen 

Energie befordert wird. Besonders der Flugzeugbau und in noch grosserem 

Masse die Weltraumfahrt haben zu einem Durchbruch in der geschilderten 

Richtung beigetragen. Auch in der Massenproduktion von Gebrauchsgegen

standen ist eine Belastungsoptimierung von Maschinen und deren Teilen 

erforderlich. Demzufolge 'hat ' der ·Verschleiss von Maschinenelementen und 

die hiermit unmittelbar gekuppelte techriische Lebensdauer in der Maschinen

konstruktion eine immer wichtigere Stellung eingenommen. Es ist in den , 

meisten Fallen unmoglich und freilich immer 4nwirtschaftlich, Maschinen 

. mit einer sehr langen oder sogar endlosen Lebensdauer zu konstrtiieren. 

Das Angeben einer bestimmten minimalen Anzahl von Betriebsstunden unter 
' ' 

bekannten Verhaltnissen ist fur neu~eitliche Maschinen ein ubliches 

Konstruktionserfordernis. Das Ende der Lebensdauer einer Konstruktion 

ist erreicht, wenn die Maschine infolge Verschleiss ihre Funktion nicht 

mehr i.nnerhalb der gestel'lten Genauigkeitstoleranzen erfullen kann. 

Dara~s geht hervor; dass nicht nur Bruch, bleibende Verformung von Teilen 

oder Festkle~ung die Lebensdauer beenden· kann. Auch ein unzulassiges 
' ' 

Ansteigen der Passungstoleranzen mit einer dadurch bedingten Abriahme des 

Wirkungsgrades und einer Beeintrachtigung der Arbeitsweise fur das 

betreffende Maschinenelement, oder Beschadigung der Laufflachen, d~e 

unzulassiges Vibrieren oder Larm zur Folge hat, konnen die Lebensdauer 

beenden. Das erhohte Interesse am Verschleissverhalten und an der Lebens- ' 

dauer ist demnach nicht nur ausschliesslich eine Folge der Steigerung 

spezifischer Belastungen, sondern 'auch eine Folge der Steigerung der 

Genauigkeits- ' und Wirkungsgraderfordernisse. Uberdi~s hat der immerge

suchte Kompromiss zwischen Lebensdauer und Preis ' gro~sen Einfluss auf di·e 

hier beschriebene Entwicklung. Die Verbesserung der Materialien~ die dem 

Konstrukteur z~r Verfugung stehen,· ·kommen dieser Entwicklung entgegen. 

In dieser Hinsicht sind besonders Metalle, Metallegierungen, Kunststoffe, 
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Schmiermittel und keramiscqe Materialien wichtig. Die Verbesserungen be

ziehen sich auf die Entwicklung neuer Materialien fur besondere Zwecke 

und auf die Verkleinerung der Streuung mechanischer Eigenschaften. 

Letzteres hat eine Verkleinerung ,der in Konstruktionen anzuwendenden Sicher

heitsfaktoren zur Folge. Urn zu einer noch weiteren Verringerung von Sicher

heitsfaktoren und zu einer exakteren Lebensdauervorhersage zu kommen, so~l 

die Kenntnis uber die fur den Verscbleiss wichtigen 'Faktoren in einem 

Maschinenteil erweitert werden. Gleichzeitig soll mittels Messungen die 

Einsicht in d~n Verlauf von L.astprozessen erweitert werden,damit bei der Le

bensdauerbestimmung mit den geeigneten Parametern gerechnet werden kann. 

In den nachfolgenden Kapiteln wird den wichtigsten Verschleissarten Auf

merksamkeit gewidmet. Aus den Betrachtungen wird hervorgehen, dass die 

wichtigsten Abnutzungsphanomene mit den zwischen den betrachteten Teilen 

herrschenden Schmierungsverhaltnissen gekuppelt sind. Mit Hilfe der hier

durch erzielten Einsi~ht wird es moglich, die Anzahl der Lebensdauer

prufungen, die fur ein bestimmtes Verschleissphanomen notwendig sind, 

bedeutend herabzusetzen. Dies ist ausserdem wirtschaftlich vorteilhaft, 

da Lebensdauermessungen zu den kostspieligsten P:tufungen in der Technik 

gerechnet werden mussen~ f.tberdies ist b,ei einer Lebensdauerprufung der 

systematische Wechsel aller Einflussparameter fur alle in Betracht kom

menden Konstruktionsmaterialien auch mit Rucksicht auf die Prufungszeit 

eine zieml~ch aussi-chtslose Beschaftigung. Es wird deshalb versucht, eine 

Rechenmethode zu entwickeln, die in Zu~anttn~nhang mit einer beschrankten 

Anzahl von Lebensdauermessungen zum erWlinschten Erfolg fuhrt. Die ent

wickelten Madelle sollen auf Probleme in der Praxis angewendet werden, 

wie z.B. auf die Lebensdauer eines Getr~ebes in einer Maschine. Dies be

schrankt keineswegs die Anwendungsmoglichkeit auf andere Komponenten 

einer Energiekette. 
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2 

2. Das· Getriebe 

2.1 Die Belastung des Getriebes in einer Masahine 

Das Getriebe, das in einer Maschine zwischen Energiequelle und Lastprozess 

geschaltet ist urn den Energiestrom d~r Energiequelle der Last anzupassen, , 

kann von - mechanischer 

- fluidischer oder 

elektri·scher Art sein. 
I 

Diese Einteilung basiert auf der Art ges Energietragers im konduktiven 

Teil des Getriebes. Das· allgemeine .Schema der Energiekette eines Werk

zeuges wird be~chrieben in [2.1] und ist dargestellt in Bild 2.1. 

I ·E t J®=I=®r J L I 
0 

Bild 2.1 Das allgemeine Schema der Energiekette ·einer Masahine 

E = Energiequelle G = generatorisc~er'teil von 0 
0 = Getriebe c = Konduktiver Teil von 0 

L = Lastprozess M motorischer Teil von 0 

' Bild 2.2 gibt eine Anzahl bekannter Ausfuhrungsarten von Getrieben. 

Der eingehende und austretende Energiestrom ist standig mechanischer Art. 

Mechanisch: Zahnrader. 

. Riemen 

Ketten 

Reibradgetriebe 

Fluidisch: 

Elektrisch: Elektromotor + Generator 

Hydrostatisch 

Pneumostatisch 

Hydrokinetisch 

Pneumokinetisch 

Fur die heiden Energieverwandler, den generator~schen und den motorischen 

Teil aller dieser Getrieben kann das aufg~nommene, bzw. abgegebene thea-

retische Drehmoment geschrieben werd~n als: (2.1) 
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Getriebe 
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Art des Energiewandlers . 

-

~~E$
-~ 
~ 

-$$- ' 
$ 

• e 
~ 

i) 

- CPJ 
H ·-

- - - ~} 
N 

_ c~ 

-

-

' 

\ 

Bild 2.2 Einige Ausfilhrungsarten vpn Getrieben 
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@ Zahnradgetriebe 

r------~ = Ortliche 
Druckspannung 

.,---- "' ;:: k~ 1·/ert. "mitt 

@ Welle 
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~-------~ ;trtliche Zugspannung 

c1mitt =A___E_ -
nom 

~ Hydrostatisches Getriebe 

BiZd 2. 3 

Druckverlauf im wirk
samen Volumen 

Einige Beispiele deB UntersahiedeB mnsahen ~ und ~ . 
rrrz,tt 
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Am11t = die mittlere Kraftdicht~; dies ist die mittlere Nutzkraft pro 

Einheit der Nutzflache. 

V = Wirksame Volumen; das pro Umdrehung von der NutzflaGhe durch-
' laufene Volumen. 

Zahlenmassige Werte fur die Kraftdichte 1.n den verschiedenen Ubett:;ragungen 

sind im Bild 2.2 vermerkt. Hieraus geht hervor, dass die durchschnittliche 

Kraftdichte der hydrostatischen Ubertragung gross ist. Der Wert der durch-

. schnittlichen Kraftdichte gibt noch keinen Bescheid betreffs der Belastung 

. in einem Getriebe von Punkt zu Punkt. Die Belastung in einem bestimmten 

Punkt; definiert ·als die Belastung pro Einheit von Flache oder der ort

lichen Spannung, wird die Ortskraftdichte ~ genannt. Diese Ortskraftdichte 

ist ein Mass fur die Belastung von Konstruktionsmateri~lien. Beim Be

trachten von Materialbelastungen und Verschleissprozessen nimmt deswegeil 

die Ortskraftdichte eine wichtige Stelle ein. Einige Beisp~ele, wodurch 

der Unterschied zwischen~ und 4,1u angedeutet wird, sind dargestellt 

in Bild 2.3. Der Unterschied zwischen4 und tJm;lf kann gross sei.n: 

- die Spitzendrucke in hydrostatischen Einheiten konnen das Vielfache vom 

durchschnittlichen Druck sein; 

der maximale Kontaktdruck in einem Kontraformkontakt kann Werte von 

20.000 bis 30.000 

100 x ll,,.u. 

,I oS N/m2 annehmen; dies ist .in der Grossenordnung 

- mittels Kerbwirkung wird die ortliche Spannung in !eilen des Materials 

mit einem Faktor, gleich an den Kerbfaktor gesteigert. 

2.2 Zusammenhang ~Jischen auftretenden VerZusten und VersahZeiss 

Die Verluste in einem Getriebe sind eine Funktion der Betriebsparameter. 

Dies kann z.B. dargestelH werden in die T-';'Flache des bezuglichen Ge

triebes. Ein Beis~iel zeigt Bild 2.4 fur einen hydrostatischen Energie-

.umwandler. 

Weil die Verluste in e1.ner Maschine fur die ve~schiedenen Abnutzungs:

prozesse Energie verzehren, soll auch die Lebensdauer in Abhangigkeit 
I 

der Betriebsparameter und demnach vom Betriebspunkt betrachtet werden. 

Die genannten Verluste konnen aufgeteilt werden in Winkelgeschwindig

keitsverluste und Drehniomentsverluste wie beschrieben in [ 2.tJ 

Die Drehmomentverluste konnen weiterhin aufgeteilt werden in: 
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(.1 p) . = Druckdifferenz 
T 

I 
J.. 

'7i 
P. 

p6 

p3 

p2 
::-:;~~~-.---p1 

J.. 

= Wirkungsgrad 

= Leis tung 

Bild 2.4 Beispiel der T-wFlache eines hydro~tatischen Getri~bes 

a) Reibungsverluste Tc, die von Belastungsu~standen unabhangig sind. 

Diese Verluste sind meistens klein .. Als Beispiel kann e~n Simmerring 

auf einer Well~ genannt werden. 

b) Verluste TA abhangig von den Belastungsumstanden;.hierzu gehoren 

Coulomb'sche Reibung, innere Dampfung und plastische Verformung in 

Materialien. 

c) Viskose Reibungsverluste Tv, diese Verluste sind bei einer bestimmten 

Kraftdichte p~oportional der Winkelgeschwindigkeit w, 

d) Verlust~ zufolge quadratischer Dampfung Tt, diese Verluste sind bei einer 

bestirmnten Kraftdichte proportional w 2. 
/ 

Der grosste' Teil der Verlustenergie wird in · wa~e umgewandelt und zur Um-

gebung abgefuhrt, wenigstens in einer stationaren Betriebslage. In einem 

nicht stationaren Betriebspunkt kann die entwickelte Warme zum Teil i:n der 

M·aschine akkumuliert werd.en, was eine' Temperatursteigerung von Unterteilen 

und Schmiermitteln zur Folge hat. Hieraus erfolgt wieder, dass ungeacht~t 

des Konstanthaltens von T undw,die gesamte Verlustmenge, und auch die 

Verteilung der Verluste in Tc, Ta, Tv, Tt und Schlupfverluste verandert. 
i 

In nachfolgender Betrachtung wird ausgegangen von einer stationaren Be

triebslage. 

Die Verlustposten Tc und T.4 werden nicht vollstandig ~n Warme umgestezt. 

Ein ,kleiner Teil dieser Verlustenergie wird imMaterial akkumu!iert als 
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Hysteresisenergie und ist demnach verantwortlich fur das Auftreten 

plastischer Verformung oder _Bruch von Teilen, wie z.B. das Auftreten eines 

Ermudungsbruches oder das Abnutzen einer Oberflachenschicht. Die Grossen- · 

ordnung und der Ursprung der Abnutzungsenergie ist dargestellt in Bild 2.5. 

Die .. gesamte Abnutzungsenergie ist nur ein kleiner Teil von den (Tc · + T6 )

Verlusten, bzw. des gesamteh Energiestromes durch eine Ubertragung. In 

dies~r Beziehung ist es wichtig _zu bedenken, dass e~ne geringe Steigerun& 

des . Gesamtwirkungsgrades von z.B. 0,5% von grosser Bedeutung sein kan~ . 

. Wird .eine Verbesserung derart angewandt, dass die entwickel te Warme ab-

nimmt, dann ergibt dies nur eine geringe Energieersparnis und eine kleine 

Verringerung der Kuhlkapazitaten. Werden jedoch mittels Erhohung des 

Wirkungsgrades die Verluste Tc oder T.A verringert, dann kann dies auch eine Ab-

nahme derAbnutzungsenergie umfassen, somit kann eine geringe Wirkungsgrad-

- erhohung eine bedeutende Lebensdauerverbesserung ergeben. Auch eine Ver

legung von den Tc- und TA- Verluste na~h z .B. Winkelgeschwindigkeitsver

luste bei konstant bleibendem Gesamtwirkungsgrad kann eine Verbesserung 

einer Ubertragung umfassen. 

W-Verluste 

T-Verluste 

BiZd 2.5 EinteiZung der VerZuste in einem Getriebe 

War me 

War me 

Worme 

Wi:irme 

VerschleiO
energie 

Zum richtigen Verstandnis der verschiedenen Ab~utzungsarten ist es nutz

voll,die Aufmerksamkeit zu lenken auf den Mechanismus von Energieakku

mulation in einem Konstruktionsmaterial. Als einfachsten Fall _konnte man 

sich einen Probestab aus Metall vorstellen, der von einer Zugkraft 

belastet urid entlastet wird. D.er Zusammenhang zwischen Spannung und 
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Dehnung ist dargestellt in Bild 2.6. Bei Belastung uber ~ , z. B. zum 

Punkt A, tritt im ganzen Querschhitt plastische Verformung auf. Die fur 

e1nen Spannungszyclus erforderliche Energie ist prooortional mit der 

Flache OAB = Fl. OAC - Fl. ABC. Von der Energie der schraffierten 

Flache wird wieder der grosste Teil umgewandelt 1n Warme. 

Auch bei Belastung zwischen~ und ~w , die Wechselspannung,wird Energie 

akkumuliert. Hier entsteht nur plastische Verformung in ei'genen Kristallen 
\ ' 

und zwar nur in denjenigen Kristallen,wovon die Hauotschlupfrichtung mit 

der Richtung der maximalen Schubspannung zusammenfallt. Di~s liefert 

plastische Verformung auf Mikroskala, wodurch nach einer bestimmten An

zahl der Lastwechsel, ein Ermudungsbruch entsteht. Det grosste Teil der 

akkumulierten Energie kann auch hier 1n Warme abgefuhrt werden. Bei 

wechselnder Belastung zwischen o und e-"' entsteht kein Ermudungsbruch. 

Trotzdem wird hier Energie akkumuliert, weil Umwandlung von mechanischer 

Arbeit in potentielle Energie faktisch die grossere gegenseitige Ent

fernung der Mplekule, nicht ohne Verluste statt'finden kann~ Die akku

mulierte Energie wird hier jedoch vollstandig umgewandelt in Warme und 

in die Verlegung von Dislokationen imMaterial. Es geht hervor~ dass der 

Zusammenhang zwischen Verlusten, Abnutzung und Lebensdauer kompliziert 

0 B 

<3'"E = Elastizititsgrenze 

6" W = Dauerfestigkeit 

---.......... £ 

Bi ld 2. 6 , Zusamm€mhang zwis,chen Spannung. und Dehming 

beim eindimensionalen Spannungszustand 
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ist und es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass e~ne brauchbare 

Methode,~ die Lebensdauer eines Maschinenteils vorherzusagen,auf Grund 

dieser Energiebetrachtung bis jetzt nicht entwickelt wurde. Bei der Kon

struktion moderner Maschinen ist jedoch eine praktisch erprobte Lebens

dauerberechnung erforderlich. In dieser Arbeit wird fur eine Anzahl der 
I 

Abnutzungsarten eine Lebensdauerberechnung, in Abhangigkeit der 

Belastungsumstande in einem Getriebe, beschrieben. 
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3 

3. Verschleiss 

3.1 Verschleissarten i~einem Get~ebe 

Verschleiss ist eine durch den Gebrauch hervorgeruferie Abnahme der Qualitat 

· einer Mas chine _ [ 3 . '1 .] • Diese Quali tatsabnahme kann durch verschiedene Ur

sachen entstehen. Als Verschleissarten in einem Getriebe konnen u.a. ge

nannt werden: 

- Bruch oder unzulassige plastische Deformation. Die hier beabsichtigte 

Bruchart, nicht Ermi,idungsbruch, kann erfolgen bei plotzlicher hoher 

Uberbelastung eines Teils. Unzulassige plastische Deformation ist eine 

haufiger vorkommende Verschleissart. ,Auch dies ist die Folge von Uber

belastung~ oft kombiniert mit einer Abnahme der Elastizitatsgrenze des 

Materials bei hoher Temperatur. Ein Beispiel zeigt Bild 3.1. 

Ermudung von Teilen. Durch das, vielfache Wechseln der Spannung 1n einem 

-Material entsteht der bekannte Ermudungsbruch~ Bild 3.2. 

- Korrosion eines Materials durch aussere Einflusse. Die Ursache fur den 

korrisiven Ve~schleiss liegt zum grossten Teil ausserhalb des betrachteten 

Getriebes. 

Reibkorrosion. Dies ist e1ne Korrosionsart; die durch die Temperatur

steigung, die in einer Kontaktflache zwei-e+ Teile infolge Reibung ent

steht, verstarkt wird. Bild 3.3 zeigt ein Beispiel. 

- Abrasiver Verschleiss. Diese Verschleissart entsteht durch die Anwesen

h~it harter Teilchen zwischen zwe~ sich gegeneinander bewegender Flachen, 

wodurch Materia,labtragungen entstehen, Bild 3. 4. 

- Bes~hadigung von Laufflachen infolge Pittingbildung. Durch das wieder

holte Ubereinanderrollen von Maschinenteilen kann Ermudung der Ober

flachenschicht entstehen. Bild 3.5. 

- Beschadigung von laufflachen infolge Fress~n. Diese Verschleissart ent

steht, indem Laufflachenmateriali~n zweier Maschinenelementen bei einer 

zu hohen Temperatur zusammenschweissen und Teilchen aus der Lauff_lache 

g~rissen werden. Ein Beispiel zeigt Bild 3~6. 

Adhasiver Verschleiss. Bei dieser Verscpleissart wird e1ne Schicht einer 

Lauf£lache abgenutzt. Dies ist die Folge einer nicht ausreichenden 

Schmierfilmdicke bei ' ·relativer Bewegung, Bi ld 3. 7 •' 
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BiZd 3.1 

PZastische Deformation-

BiZd 3.2 EPimUdungsbrueh 

BiZd 3.3 Reibkorrosion 
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Bitd 3.4 Abrasiver Verschteiss 

Bitd 3.5 Pittingbitdung 
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Bild 3.6 Fressverschleiss 

Bild 3.? Adhasiver Verschleiss 

Bild 3.8 Kavitations erosion 

24 



- Kavitationserosion. Diese Verschleissart erfolgt durch die Kraft, die 

eine kavitierende Flijssigkeit auf das Material ausubt. Wie auch andere 

Erosionsarten, z.B. Tropfenschlagerosion und abrasive Erosion, so ist 

das genannte Verschleissph~nomen eine Art von einflachigem Verschleiss, 

Bild 3.8. 

3.2.Lebensdauerbestimmung auf Grund der verschiedenen Verschlei9sarte.n 

Bei Ermudungsbruch oder-dauernder Deformation wird die Lebensdauer des 

Maschinenteils bestimmt durch die Anzahl der Belastungswechsel bis zum 

Bruch oder bis zur plastischen Deformation. Bei anderen Verschleissarten 

besteht eine der~rt markante Grenze fur das Ende' der Lebensdauer nicht; 

z.B. fur Pittingbildung und Reibverschleiss soll eine Grenze fur das noch 

zulassig erachtete Verschleissmass angegeben werden. Wird diese Grenze 

erreicht, qann ist die Lebensdauer beendet. Die genannte Grenze wird von 

dem Anwendungsgebiet der Maschine und den sich daraus ergebenden Konse

quenzen fur das einzelne Maschinenteil beeinflusst. Wird fur eine grosse 

Anzahl von Teilen in gleicher Aus~uhrung und Anwendung die erreichte 

Lebensdauer als Funktion der Anzahl der Teile aufgetragen,' dann entsteht 

eine Verteilung wie in Bild 3.9 angegeben. 

Anzahl1 
Te}le 

90 Ofo 

Lebensdouer 

Bild 3.9 · Verteilungsku.rVe der erreichtenLebensdauer 

"Die Lebensdauer" in Bezug auf das betrachtete Verschleisskriterium 

eines ahnlichen Teils ist die Anzahl der Wechsel oder die Betriebszeit 

bei konstanter Belastungsfrequenz, die von x% der Teile erreicht 

wird. In vielen Fallen wird x = 10 gewahlt. Die dazu gehorende Lebens- . 
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dauer wird die B-10-lifegenannt; diese wird von 90% der Teile iiber

schritten. Im Verhaltnis zu dem Schmalerwerden des Streubandes kann x 

niedriger gewahlt werden, die zu erwartende Lebensdauer kann dann mit 

grosse:ter Genauigkeit angegeben werden. 

3.3 Lage der verschiedenen Verschleissgebiete im Drehmoment

Geschwindigkeitsdiagramm eines Getriebes nach einem vereinfachten 

ModeU 

In der Drehmoment-Geschwindigkeitsflache eines Getriebes konnen charak

teristische Gebiete angegeben werden, in denen bestimmte Verschleiss

a~ten auftreten. Falls der Betriebspunkt in einem derartigen ~ebiet liegt, 

wird die Lebensdauer des betreffenden Maschinenteiles nach Uberschreiten 

der Lebensdauergrenze durch die zugehorige Verschleissart beendet werden. 

Um einen ungefahren Einqruck iiber die verschiedenen Verschleissgebiete 

zu bekommen, werden in vereinfachter Weise die Gleichungen fur Linien mit 

einer kon~tanten Lebensdauer in Bezug auf ein bestimmtes Verschleiss-

. phanomen in der Drehmoment-Geschwindigkeits~lache aufgestellt. In den 

nachfolgenden Kapitel~ werden die aufgefiihrten Madelle mittels e1ner 
' 

Koppelung mit der auftretenden Schmierungslage erweitert • 

. 3. 3.1 Bruch, plastische Deformation und Ermildungsbruch 

Die zulassige Drehmoment-Ge'schwindigkeitsflache eines Getriebes wird an 

der oberen Seite begrenzt durch das Uberschreiten der Bruchfestigkeit, 

der Elastizitatsgrenze oder- der 0,2% Dehnungsgrenze des am hochsten 

beanspruchten Maschinenteiles. Die maximal zulassige Spannung kann um~ 

gerechnet werden in ein maximal zulassig~s Drehmoment mit Hilfe von[z.1]: 

(3. 1) 

Die z~gehorige Grenzlinie ist in Bild 3.10.b skizziert. Be1 Belastungen 

uber diese Grenze hinaus kann von Lebensdauer nicht gesprochen Werden. 

Bei Belastung des meist kritischen Teiles im Gebiete zwischen der Elas-

tizi-tatsgrenze und der Dauerfestigkeit des Materials erfolgt nach einer 

bestimmten Anzahl Wechsel ein Ermiidungsbruch~ Ausgehend von der zuge

horigen Wohlerlinie des Materials, konnen im genannten Gebiet Linien mit 

einer konstanten Lebensdauer im T-wDiagramm gezeichnet werden. Hierzu 
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wird di'e Spannung umgerechnet in ein Drehmoment mit Hilfe von (3.1) und di~ 

Anzahl der Belastungswechsel in , eine Lebensdauer in Stunden mit Hilfe von 

(3.2): 
/ 

N = (3. '2) 

N Anzahl der Wechsel bis zum Bruch 

n Umdrehungen pro Sek. 

w Winkelgeschwindigkeit in (Sek)-1 

~ Lebensdauer in Stunden 

Eine Sammlung von Lebensdauerlinien ist in Bild 3.10b darges~ellt. 

3.3.2 Pittingbitdung in kontraformen Kontaktflaahen 

Die Belastung in einer kontraformen Kontaktflache wird gewohnlich als, 

' Her~sche Pr~ssung 6#x also als maximale Druckspannung ~n der Kontakt

flache, angegeben. In einem nachsten Abschnitt wird darauf eingegangen. 

Bei einer Belastung F0 der Kontaktflache gilt: 

fur Linienberlihrung (3.3) 

fur Punktberuhrung (3.4)' 

oder im allgemeinen: 

(3.5) 

wobei c1 eine Konstante darstellt. 

Bei konstanten Prufungsparametern kann die Lebensdauer in Belastungs

wechseln N als Funktion von 67,~ auf log-log-Skala angenahert dur,ch eine 

Gerade wie im Bild 3.JO.C ,dargestellt werden. Dieser Zusammenhang kann 

fur die B...: to L~bensdauer geschrieben we'rden als: 

Hieraus geht fur die Lebensdauer 1n Belastungswechsel hervor: 

ro ~~~-

(3. 6) 

(3.7) 
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:Mit - n - Anzahl Umdrehungen pro Sek~ 

w = 211:. n. 

z = Anzahl Belastungswechsel pro Umdrehung 

wird die Lebensdauer 

\ tl' 
.271: • ..j'O a 

~.w. (~:r)a 
Sek. = 

a,J: 
71: • -ro St. (3. 8) 

Die Gleichung einer Lebensdauerlinie ~n der T-wFlache kann abgeleitet 

werden aus: 

GoJ . (~'It 
,. . ·f'O il t, 

= (3.9) ..a 10 • -ltPoo • Z 

dies liefert: 

a~' 
71:. -10 ~ %- a.: . 

fur Linienberuhrung 4'· w. A,;it .a,.., . .;',/'oo . z - w . T : (3. I 0) B,o 

fur Punktberuhrung '.1 ~·. 
'lr. -t'oa~' ~ t?~.,' 

(3. ll) "'· tJ,.,.-~1- : - w.r .,. - -
.13,0 . -ft!'oo . :t .B,o 

Hieraus geht hervor, dass Linien mit e1.ner konstanten Lebensdauer 1.n 

der T-wFlache Hyperbeln bilden. ' Siehe Bild 3.10.d. 

Wenn in einer Maschine mehrere, in Bezug auf die P,i~ting~ildung kri

tische Teile vorhanden sind, ist es selbstverstandlich, dass die 

kurzeste in einem Punkt der Drehmoment-Geschwindigkeitsflache auf

tretende Lebensdauer massgebend fur die betreffende Maschine ist. 

3.3.3 Fresserscheinungen 

Fressen tritt 1.n einem Kontakt auf, wenn die maximale Temperatur einen 

bestimmten Wert ubersteigt. In einem kontraformen Kontakt mit einer 

Relativbewegung der heiden Kontaktflachen ist die Warmestromdichte: 

'I -= /· &-'. J - (3. 12) 

mit G"' = ortliche Druckspannung ( :2) 
f = Reibungskoeffizient (- ) 

Vg = relative Geschwindigkeit{ ~) 
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Hierdurch entsteht eine Temperaturverteilung e (x) an der Oberflache WLe Ln 

Bild 3.10.e skizziert. Die maximale Tempera~ur, die Blitztemperatur, welthe 

in (3.2] oerechnet worden ist, kann fur einen Liniehkontakt bei konstantem 

Wert des Reibungskoeffizienten geschrieben we~den als: 

~f. = 8_.. . 6Z~~- w 1i = ~ \. 4 ~ w ~- (3.13) 

Aus ( 3.13.) geht hervor, dass Linien mit konstanter Blitztemperatur im 

T-w Diagramm durch Hyperbeln gebildet werden. Die gesamte Maximaltemperatur 

in der Kontaktflache ist gleich der Summe von Blitstemperatur und Massen

temperatur: 

(3.14) 

Fressen tritt auf, wenn &max einen bestimmten kritischen Wert 6'kr uber

steigt. Die hierdurch entstandene Begrenzung der zuiassigen T-w Flache 

ist dargestellt im Bild 3.10.f. 

3.3.4 Adhasiver VerschZeiss 

Die abgenutzte Masse als Funktion der Betriebszeit oder der Anzahl der 

Lastwechsel kann bei konstanten Betriebsparametern in vielen F-allen wie 

in Bild 3.10.g skizziert schematisi.ert werden. Das Ende der Lebensdauer 

eines Maschinenteiles, das adhasivem Verschleiss unterliegt, wird ge

wohnlich an Hand der Dicke der abgenutzten Schicht bestimmt. Diese be

stimmt den Zeitpunkt, an dem das Spiel zu gross wird, zu viel Leckage 

auftritt oder zuviel Larm erzeugt wird. Bei einer gleichmassig abge

nutzten Oberflache.A und einer spezifischen Masse;a des Materials wird 

·die abgenutzte Schichtdicke ermittelt aus der abgenutzten Masse: 

(3.15) 

ll h 1 = abgenutzte Schichtdicke am Ende der Lebensdauer (m) 

A = abgenutzte Oberflache (m2) 

f spezifische Masse (kg/m3) 

AM1 = abgenutzte Masse amEnde der Lebensdauer (kg) 

Der Zusammenhang zwischen abgenutzter Masse und Anzahl Belastungswechsel 

N ·oder dem durchlaufenen Weg kann bei Vernachlassigung des Einlaufgebietes 
I 

_aus Bild 3.10.g abgelesen werden. 

t:J/1 = (aN+ e) (3.16) 
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Hierbei sind a und c Konstanten, die zu einer bestimmten ~M-N-Linie ge

horen 4nd daher zu einer bestimmten Belastung (F0 )t· 

Im Falle eines Verschleisses proportional zur Belastung ergibt sich fur 

eine Belastung (Fo)2: 

A )1 = {a N + ~) , ( Fo)L 
(I;.Jt 

Ausgehend von einer Messung mit (F0 )t 

geschrieben werde~ als: 

(3. J 7) 

fN, kann dies einfachheitshalber 
I 

- - \ 

(3. 18) 

wobei die Konstanten a und c zu der gemessenen Linie fur (F0 )t gehor~n. 

Die Lebensdauer wird hierdurch: 

tt ~ Zeit (Sek) 

z = Teil de:t Umdrehung, in dem die Kontaktflachen belastet sind. 

Hieraus folgt: 

(3.19) 

1 = 2~ . .:!_{ (A.f,). ll.jJ c, "" (.V .... ;:;: (sel) (3.20) 
(I 

(St. ) . (3.21) 

Fa 
Nach Einfuhren der Kraftdichte,. 4,.,01F A wird die Lebensdauer: 

TC" ·((ill,) ·(3 
--tlPoo.w, ~ a A . . ,...~t 

-
8-l - Af_:!_ _ t? l aj - w il,...·tl- j (3. 22) 

Hierbei ist: 

Aus (3.22) wird klar, dass in dem Betriebspunkt, in dem die Betriebs

parameter mit den Prufparametern ubereinstimmen, eine Lebensdauerlinie 

durch einen Hyperbelteil gebildet wird. Siehe Bild 3.IO.h. 

Weil das Mass des Verschleisses stark votn Schmierungszustand und also 

vo.n den Betriebsparametern beeinflusst wird, werden in einem anderen 

P~ilkt der T-w Flache nicht mehr die Parameter gelten, bei denen die 

Verschleissmessungen vorgenommen wurden. Hierdurch weicht die be-
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BiZd 3.10 VerschZeissgebiete und Linien konstanter Lebensdauer im 
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rechnete Lebensdauerlinie von der gefundenen Hyperbel ab. Die so ent

standenen Lebensdauerlinien konnen mit_Hilfe der Elastohydrodynamik 

abgele:ltet werden. Sie sind schematisch dargestellt im Bild 3.10.h. 

3.3.5 Zusammenfassung von Verschleissgebieten in der Drehmoment

Geschwindigkeitsflache 

Die .~n diesem Paragraphen ungefahr dargestellten Verschleissgebiete 

und lebensdauerlinien sind 'im Bild 3.11 zusammengefasst. Das schraffierte 

Gebiet umfasst Betriebspunkte, worin die Lebensdauer des ganzen Ge-
, 

J:riebes grosser ist als Lh1· Ander rechten Seite wird das zulassige Ge-

biet begrenzt durch die Linie, die di,e maximal zulassige Umdrehungszahl 

vom Getriebe angibt. 

O"B st. Oef. 
erE 

l 
CTw 

T 
/::, 

----~~- w 

B-i Zd 3 .11 Zusammenfassung der VerschZeissgebiete im T-w -Diagramm 

3.4 Die in Bqzug auf VerschZeiss meist kritischen Punkte .in einer 

Konstruktion 

Die Teile einer Maschine kann man unterteilen in Teile, die den Energie

strom in der Maschine weiterleiten, und Teile, die bezuglich des Energie

transportes nur eine Hilfsfunktion erfu11en, wie z.B. das Stutzen von 

Lagerungen oder das Vorbeugen von Olleckage. Fur das Auftreten von Ver~ 

schleisserscheinungen kann man die kritischen Punkte in einer Maschine in 

zwe~ Hatiptgruppen aufteilen: In Stellen imMaterial eines Teiles, an denen 

e~ne Kraft des einen Materialteiichens auf das andere Teilchen des gleichen 
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Materials ausgeiibt wird, und Stellen, an denen ein'e Kraft und gewohnlich' 

auch eine Bewegung von eLnem Teil auf das andere Teil iibertragen wird. 

Diese Punkte konnen zweckmassig unter der Bezeichnung Kontaktflachen zu

sammengefasst werden. Von den in 3.1 vermerkten Verschl-eissarten konnen . 

im Material als wichtigste Phanomene . genannt werden: Bruch, plas-tische 

Deformation uhd ·Ermiidung. Die in der Praxis meist vorkommenden und des

halb beim Studium wichtigsten Verschleissarten treten · jedoch meist in 

Kontaktflachen auf. Weil in diesen Konta~tflachen mehr oder weniger eine 

Relativbewegung moglich ist, sind die hier auftretenden Verschleissarten 

stets gekennzeichnet durch einen kombinierten Einfluss der Gross~n Dreh

moment und Winkelgeschwindigkeit, die den Betriebspunkt des betreffenden 

Maschinenteils bestimmen. Infolge Reibung kann bei kombiniertem Auftreten 

von Kraft und Relativbewegung zweier Kontaktflachen die ortliche Energie~ 

stromdichte bis zu einem sehr hohen Wert ansteigen. Es ist deshalb nicht 

verwunderlich, class die ortl,iche Kraftdichte in Kontaktflachen bestimmte 

Maximalwerte nicht iiberschreiten darf. Die E~ergiestromdichte wird in 

diesen Kontaktflachen gefunden aus: 

(3.23) 

wobei: f = Reibungskoeffizient (-) 

t1 ortliche Kraftdichte (N/m2) 

v = ortliche Geschwindigkeit (m/s) 

Von ihrer Geometrie her kbnnen Kontaktflachen konform, flach oder kontra

form ' sein. 

k onforrn flach kontraf orr.1 

~ z 1n bj~ 100 bar A ~ 1 0 • 000 b a:r. 

Bi ld 3.12 Die Grossenordnung von A zwischen Kontakt fUichen 

In Bild 3. '12 ist die Grossenordnung der maxima len ortlichen Kraftdichi::e 

angegeben • . Aus den hier genannten Wert·en geht schon hervor, class · die ort

liche Kraftdichte, und somit auch die o,rtliche. Energiestromdichte, in 
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einem Kontraformkontakt sehr gross se~n kann. Dies ist der Hauptgrund, 

weshalb Kontraformkontakte in vielen Maschinenteilen der Lebensdauer eine 

Grenze setzen. Es sind auch diese Kontrafo~mkontakte, die dem Bestreben 

nach immer hoheren spezifischen Belastungen _im Wege stehen. Damit bei be

stimmter Belas-tung und Geschwindigkeit die Energiestromdichte so niedrig 

wie moglich wir:d, bleibt als einzige Veranderliche der Reibungskoeffizient. 

Um diese Grosse herabzusetzen, wird versucht, einen Schmierfilm -zwischen 

den Kont~ktflachen aufzubauen-. In der allgemein bekannten hydrodynamischen 
' ' 

Schmierungstheorie wird -dies mathematisch fur den flachen und den Kon-

formkontakt beschrieben. Ausserdem ist es moglich, bei relativ niedrigen 

Werten der Kraftdichte eine Trennung beider Flachen mittels eines hydro

statischen Schmierfilmes hervorzurufen~ der den Vorte_il h~t, dass eine 

Trennung .der Flachen ermoglicht wird, ehe die Bewegung anfangt. Abgesehen 

von der praktischen Anwendbarkeit, ist es mit Rucksicht auf die hohen 

Werte der Kraftdichte unmoglich, diese Schmierungsart in Kontraformkon-
, -

taktflachen an~uwenden. In diesen Kontakten, von denen die bekanntesten 

in Bild 3.13 dargestellt sind, kann der erforderliche S'chmierfilm nur 

durch hydrodynamische Wirkung erzielt werden. 

Infolge der hohen Druckspannungen konnen die heiden Wande, zwischen 

denen sich der Schmierfilm ' aufbaut, nicht mehr als starr betrachtet 

werden. Der Begriff "elastohydrodynamische Schmierung" umfasst das Einbe

ziehen der elastischen Deformation in die Berechnu~g. Ebenfa~ls auf Grund 

der hohen vorhandenen Drucke andern sich die Eigenschaften der verwendeten 

Flussigkeit. Nebst der hekannten grossen Viskosi~atsanderung soll die 

Dichte als variabel betrachtet werden. Uberdies sind Luftgehalt und, wegen 

des grossen Geschwindigkeitsgefalles, der Scher~Einfluss auf die Viskosi

tat bedeutende Faktoren. Uberaus wichtig sind in dem Gebiet der 

Mischreibung diechemischenEigenschaften des Kontaktflachenmaterials und 

der Additive des Schmiermittels. Weil die wichtigsten Verschleissarten 

in Kontraformkontakten auftrete~, kann das Studium dieser Verschleiss

arten nur erfolgreich vorgenqmmen werden, wenn es kombiniert wird mit 

einem Studium .der Elastohydrodynamik einerse_its und mit einem Studium 

der materialkundi:gen ~nd konstruktiven Aspekte einer Maschine anderer

seits. Sowohl theoretisch als mittels Messungen sollen die Einflusspara

meter, die fur die verschiedenen Verschleissarten wichtig sind, untersucht 

werden. Weil die vorzunehmend~n Betr-achtungen in der T-w Flache einer 

Maschine projektiert werden, werden auch einige Verschleissphanomene be

trachtet, die das zulassige Gebiet _der T~wFlache begrenzen, jedoch nicht 

ausschliesslich in Kontraformkontakten auftreten. 

34 



Zahnrdder 

Kettenrader 

I . 

Pleuel - Schragplatte 
Watzen 

Rolle auf ebener Bahn 
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Bi"td 3.13 Die wichtigsten der in Maschinen verwendeten kontraformen 

BerilhrungssteZZen 
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4 

4. Elastohydrodynamische Schmierung 

Zur Herabsetzung von Reibung und Abnutzung, und zur Erhohung der Lebens

dauer wird Schmierung in den Kontaktflachen zwischen zwei Maschinenteilen 

an:gewendet. Sehr bekannt ist die hydrodynamische Schmierung von Ober

flachen, die flach oder konform gekrummt sind. Im letztgenannten Fall ist 

der Unterschied der Absolutwerte der zwei Krummungsradien gewohnlich 

gering. Die Theorie der hydrodynamischen Schmierung ist im Laufe der Jahre 
' . . 

eingehend studiert worden. Das verwendete Modell wurde verfeinert; wobei 

den im Schmierfilm auftre-tenden Temperaturanderungen und dem damit ver

bundenen Viskositatsabfall Rechnung getragen wurde. Weiter wurde die seit

liche Abstromung infolge endlicher Breite studiert, was besonders bei 

schmalen hydrodynamischen Lagern grossen Einfluss auf ·das Tragvermogen 

hat. Auch das instationare Verhalten eines hydrodynamisch geschmierten 

Lagers, wie z.B. bei Stossbelastung oder wahrend des Anlaufvorganges 

einer Welle, wurde studiert. Die theoretisch gefundenen Werte fur Spalt

hohe, Druckverteilung, T~mperaturverteilung, Reibung und dynamisches Ver

halten wurden expermentell kontrolliert. Hiermit hat der Konstrukteur 

ausreichende Daten zur Verfugung, um die wichtigsten Grossen in einem 

hydrodynamisch geschmierten Kontakt genau und zuverlassig bestimmen zu 

konnen. Wie schon in 3.4 vermerkt wurde, werden die bezuglich Verschleiss 

meist kritischen Stellen in einem Maschinenteil jedoch durch Kontraform

kontakte dargestellt. Der Hauptgrund dafur ist, dass die Belastung auf 

~iner sehr kleinen Flache aufgenommen wird, wodurch der Flachendruck bis 

zu sehr hohen Werten ansteigen kann. Diese ' hohen Dri.icke haben weit

gehende Folgen fi.ir die ganze Schmierungslage im Konta_kt. Die gekriimmten 

Oberflachen erfahren eine elastische Deformation, die in gleichen 

Grossenordnungen liegt wie die Abplattung in einem stillstehenden 

Hertzschen-Kontakt. Es ist klar, dass die Grosse der Deformation ab

hangig ist vom KontaktflachenmaterH11. Dies hat zur Folge, dass der 

ubergang von hydr9dynamischer zur elastohydrodynamischer Betrachtung 
' ' 

z.B. bei Kunststoffen (Kunststoffzahnradern, Folienlagern, Abdichtungen) 

bei einer bedeutend niedrigeren Belas~ung stattfindet als bei Metallen. 

36 



' Der genannte Ubergang liegt bei der Belastung, bei der eine Vernach-

lassigung der Deformation einen nicht mehr zu vernachlassigenden Fehler 

in dem Endergebnis der Berechnugn verursachen wurde. Weil durch elastische . 

Deformation die Kontaktflache stark vergrossert wird, ist 'auch das Trag

vermogen urn viele Male grosser als das Tragvermogen, das aus einer .Be

trachtung starrer Kerper folgen wurde. Eine anderewichtige Folge ~es hohen 

Druckes in einem Konttaformkontakt ist, dass sich die Eigenschaften des 

Schmiermittels stark andern. Zusammen mit der Anderung von Viskosi:tat und 

Dichte als Funktion der Temperatur, wie diese in hydrodynamischen ·Be

rechnungen angewendet wird, soll auch die Anderung dieser heiden Eigen

schaften als Funktion des Druckes berucksichtigt werden. Die Anderung der 

spezifischen Warme und der Warmeleitfahigkeit soll unteisucht werden. 
' / 

Das Geschwindigkeit~gefalle in Hohenrichtung des Schmierfilms ist wegen 

d.er geringen Schmierfilmdicke urn viele Male grosser als, in einem hydro

dynamischen Film. Dies.es hohe Geschwindigkeitsgefalle in einem elasto- · 

hydrodynamischen Kontakt hat einen Einflu~s auf die Viskositat des Mediums 

im Film. Abgesehen von der Tatsache, dass ein grosserTeil von den in 

der Techniek arigewandten Schmiermitteln nicht-Newtonsch ist, zeigen die 

gewohnlich als Newtonsche Flussigkeiten charakterisierten Schmiermittel 

eine Viskositats~nderung als Funktion des Schergefalles bei hohen Gleit

geschwindigkeiten, das sog. pseudoplastische Verhalten. Neben diesen 

· physikalischen Eigenschaften sind die .chemischen Eigenschaf.ten der 

Flussigkeit in hochbelasteten Kontakten sehr wichtig. Aus der auftreten

den Filmdicke, die in Grossenordnungen von ;urn liegen kann, jedoch bei 

hoher Belastung, z.B. mit einem Druck von 40.000 kgf/cm2, bedeutend 

niedriger sein m~g, geht schon hervor, dass in vielen Fallen metallischer 

Kontakt auftreten wird. Hierbei steigt die Temperatur in den Punkten mit 

metallischem Kontakt bis zu hohen Werten an~ Temperaturen von soooc kon

nen hierbei vorkonnnen. Das Schmiermittel soll Additive enthalten, die bei , 

einer bestimmten Temperatur durch Verbindung mit dem Kontaktflachen

material eine schutzende Schicht an der Oberflache bilden konnen. Hier

durch kann der Verschleiss verringert und die Fress'temperatur erhoht 

werden. Die Wahl des Schmiermittels sollte gleichzeitig mit der Wahl des 

Kontaktflachenmaterials fur die Konstruktion vorgenommen werden. Auf die 

erwahnten Flussigkeitseigenschaften wird ' viel Forschung konzentriert. 

· Eine andere wichtige Grosse fur die Schmierung ist die vorhandene Menge 

Gas, hauptsachlich Luft, in der Flussigk~it. Da das Volumen des Schmier

films ausserst gering ist, man denke an eine Grossenordnung von 0,01 mm3, 

konnen eben ausserst kleine, mit~eschleppte Luftblasen verhaltnismassig 
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grosse Hohlraume in dem Schmierfilm hervorrufen. Durch das Komprimiehm 

.dieser Blasen kann ortlich metallische Beruhrung entstehen, eben in Stellen, 

wo dies theoretisch nicht der Fall sein sollte. Weil die Zeit, die einem 

Volumentei,l 01 zur Verfugung steht; um den Kontakt zu durchlaufen, in der 

Grossenordnung 10.10-6 Sek. liegt, ist die Menge Gas, die beim Komprimieren 

in Losung gehen wird, zu vernachlassigen. Wegen der grossen Geschwindigkeit 

der Kompression hat diese eine Temperatursteigung des Gases zur Folge. Auch 

geloste Gase beeinflussen ·die Schmierungslage. Diese Beeinflussung erfolg~ 

uber die Viskositat. Es wurde festgestellt, class die Viskositat einer mit 

Luft gestattigten Flussigkeit verschieden ist von der Viskositat der gleichen 

Flussigkeit in ent~astem Zustand. Obwohl die Messung des Luftgehalts 

schwierig is't, ist es anzunehmen, class sich die Flussigkeit bei Spritz

schmierung und gewiss bei Olnebelschmierung dem Sattigungszustand annahert. 

Aus der.vorgenannten sehr kurzen Zeit, wahrend der ein Flussigkeitsvolumen 

im Kontakt verbleibt, geht hervor, class auch die Relaxationszeit der Flus

sigkeit~ die als der Quotient von dynamischer Viskositat und Gleitmodul 

definiert ist, in die Betrachtungbezogen werdensoll. Fur Mineralole ist 

dieselbe nahezu gleich 10~4 Sek. (4.1]. Falls sich die Durchlaufzeit durch 

den Kontakt der Relaxationszeit annahert, ist das viskoelastische Ver-
/ 

halten der Flussigkeit nicht mehr unberucksichtigt zu lasse~. Wegen der 

grossen Lange eines hydrodynamischen Kontaktes ist auch das viskoelastische 

Verhalten ein Problem, das nur in Kontraf~rmkontakten studiert we~d~n -~;oll. 
Aus den angefuhrten Prob],.emen wird es klar, class der elastohydrodynamische 

Kontakt, der in vielen Fallen massgebend ist fur dieLebensdauer eines 

Maschinenteiles, nicht nur theoretisch, sonder auch auf der messtechnischen 

Seite ein hoch~t interessantes Objekt darstellt. In diesem Kontakt treten 

sehr grosse Kraftdichten, Geschwindigkeiten und Energiestromdichten auf. 

Ausserdem ist das Volumen ausserst gering. Dies bringt zumal fur die Mess

technik besondere Probleme mit- sich. Viele theoretische Probleme sind in der 

Literatur schon behandelt worden. Deshalb ist die Literatur auf diesem Ge

biet in [4.2] gesammelt worden. Im nachfolgenden Kapiteln wird eine theo

retische Betrachtung behandelt mit dem Ergebnis der Bestimmung der wichtig

sten Grossen ·in einem elastohydrodynamischen Kontakt. Hierbei wird mit dem 

Modell zweier aufeinander gedruckter und gegeneinander abrollender Zylinder 

gearbei tet. Es zeigt sich, das j ede -Paarung von Maschinenteilen mit kont,ra

form gekrummten Flachen auf dieses Modell zuruckgefuhrt werden kann. Dies 

wurde sthon in der Theorie von Hertz [4.3] benutzt. Pie 

Rollradius R1 und Rz konnen wechselweise e.rsetzt werden 

Zylinder mit Radius Rr, und einer Flache. Dabei ist ~ 
~r 
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'Hierbei sollen die Spalthohen h(x) in der Stelle x im Praxisfall und im 

Rechenmodell gleich sein. 

h (x)= ho+h1+h2 

BiZd 4.1 WirkZiche KontaktsteUe (Zinks) und Ers·atzmodeU (rechts) 

In undeformiertem Zustand gilt fur die Spalthohe: 

(4.2) 

Nach Reihenentwicklung entsteht hietaus: 

~(.kj: /!,+R,[ffit+ i(F,l+~~t:,)'+··--1 -1-lt/f(;~l+J(~)t +fi(;j'+ ····} (4. 3) 

Fur kleine Werte von ~ und 3. konnen die Ausdrucke (·x).'-' und 
~ R.t iP.-

die hoheren .Potenzen von (~J vernachlassigt werden, wie aus der 

Tabelle 4.1 hervorgeht. 

Fur die Spalthohe an der Stelle x entsteht 

(4.4) 

mit dem reduzierten Rollradius Rr wel,cher folgt aus (4.!). 

Im belastetem Zustand wird die Deformation der Oberflachen addiert. 
' I 

Wenn die Deformationen der heiden Oberflachen "1'l (..k} und /Z/i(.k) sind, 

ergibt sich eine Gesamtspalthohe: 

(4.5) 

Der Belastung zur Folge werden sich die heiden Krummungsmittelpunkte 

zu einander hin verschieben, wie im Bild 4.1 eingezeichnet wurde. Wenn 

die Gesamtverschiebung mit a bezeichnet wird, kann di·e, sich ergebende 

Spalthohe geschrieben werden als: 
(4.6) 

.mt"l 
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Die Gesamtverschiebung ist also: 

Weil es sich hier urn e1ne Paral1elverschiebung der Kontaktflachen 

handelt, kann der Wert von a festgelegt werden in dem in dieser 

Formel x = 0 ausgefullt wird: 

a= h0 + v(x=O) - h(x=O). 

Die sich aus dies em Belastt,.mgsfall ergebende Spalthohe kann dami t in 

einem Punkt x festgelegt 

h(x) 

Tabelle 4.1 

-:l" 
0 0,02 If, 

~(~l' , . H. 0 2.10-4 

i·(f:f 0 2.10-8 

., (/kj' li. ~ 0 4.10-12 

40 

werden· mittels der Beziehung: 

x2 
- - + v'(x) - v(x=O) + h(x=O). - 2Rr 

0,04 0,06 0,08 

8.1o-4 18.10-4 32. 1 o-4 

32.10-8 162.10-8 512. 10-8 
I 

256.1o-12 29.10-10 16.10-10 

0,10 

50. J0-4 

1250.10-8 ' 

625.10-10 

' / 

(4.7) 

(4.8) 

.(4. 9) 

0,20 

2.10-2 

2.10-4 

4.1o-6 
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5. Der Schmie:t'Ungsvorgang im e Zastohydrodynamisahen Bereich 

Im letzten ' Jahrzehnt wurden mehrere theoretiscHen Arbeiten durchgefuhrt 

mit dem Ziel, die wichtigen Grossen im elastohydrodyn~isch geschmierten 

Kontakt zu berechnen. Uber digitale Verfahren zur Erfassung der Spalthohe, 

der Temperaturverteilung, der Druckverteilung und des Reibungskoeffi

zienten wird u.a. berichtet in [5.t]und [5.2]. Die Losungen sind theo

retischer Art. Eine genaue Betrachtung der genannten Verfahren zeigt, das 

es mehrere Stellen gibt, die ein neues Studium dieser Rechenverfahren als 

notwendig erscheinen lassen. Weil die auftretenden Grossen im elastohydro

dynamischen (EHD)-Kontakt fur das Reibungs- und V,erschleissverhalten be

sanders wichtig sind, wird in diesem Kapitel das <hei.chungssystem abge

leitet, das den Schmierungsvorgang beschreibt. Dieses System wurde auf dem 

Digitalrechner gelost und die Ergebnisse ~urden verglichen mit den schon 

bekannten digitalen Rechenverfahren. Ei~e Losung des Systems auf einem 

Analogrechner ist.bei diesem Problem nicht mogli.ch. Bevor die Losung an

getreten wird, werden zwei wichtige Probleme betrachtet, die von den hohen 

Drucken im elastohydrodynamischen Kontakt hervorgerufen werden: die De

formation der Oberflachen und die Veranderung der Schmiermitteleigenschaf

fen. 

5.1 Die OberfZiichendeformat£on im eZastohydrodynamisahen Kontakt 

Zur Berechnung der Oberflachenverformung wird allgemein die in der Lite

ratur sehr verbreitete Formel (5. 1) verwendet • . 

. .z ( { - ·~~ (Q_z 
/1/(~) .=. - 7/:E l pt.s). -tli /k -s/ a's (5 .1) 

v(x) 

y 

. a, 
= Deformation in z-Richtung in Punkt x (m) 

= Poisson'sche Zahl (-) 

E = Elastizitatsmodul (Nfm2) 

p(s) = Druckverteilung .auf d.er Koordinate s (Nfm2) 

Koordinaten wie Bild 5.1 
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Diese Gleichung gibt aber nur genaue Werte fur · die Verformung in der Nahe 

von x = 0. Fur grossere Werte der dimensionslosen Koordinate x und vor 

. allem im Bereich /x/ ) 1 steigt die Abweichung unzulassig an. Aus der er

wahnten Gleichung (5.1)_ ist klar ersichtlich, dass v(x)-oo wenn /x/-oo, 

wahrend die wirkliche Deformation fur /X./- oo gleich Null wir.d. In Bild 

5.1 wurde die richtige Deformation eingezeichnet und die Verformung, die 

mittels Formel (5.1) berechn~t wurde. Die richtige Deformation wurde be

rechnet uber Finit-Element-Technik. Weil es aber ~ehrere Schwierigkeiten 

gibt,_ wenn dieses Verfahren in ein automatisch arbeitendes Rechenprogramm 

eingebaut wird, soll ei~e genaue analytische Deformationsgleichung abge

leitet werden. 

Zuerst werden aber die Erwagungen betrachtet, die zu der Gleichung (5.1) 

fuhrten. 

. ,.... .......... _ _,.,...,. 

.... 
' 

z 

\ 
\ 
tp(sl 
\ . 

Bild 5.1 Die OberfUidhendeformation nach: 

Forme Z ( 5. 1) und na.ch 
Finiten Elementen 

B~ld 5.2 Die Deformation info~e einer Punktlaat 

Ausgegangen wird von der Deformation einer unendlich grossen Ebene, wie 

sie von einer :Kraft F0 die im Punkt (X], Yt) aufgebracht ist ,, hervorgerufen 

wird, Die-ser Ausgang.spunkt .wird in 1 ~ .2.1 wieder verwendet. 

Die Verformung v (x,y) im Punkt (x,y) wird, wie in [5.3] gezeigt wird, be~ 

rechnet aus: 

(5. 2) . 

Wenn statt Fq eine Druckverteilung p(x], Yt) eingesetzt wird im Gebiet: 
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wie gezeigt wird im Bild 5.3, dann ist die De£ormation im. Punkt (x,y): 

(5.3) 

Die (x,y)-Flache wird in x und ·y - Rich.tung unend.lich gr.oss gedacht. 

y 

Bild 5.3 Belastung einer Oberflaahe 

Wenn sich die Druckverteilung in y-Richtung nicht· andert und sich aus

breitet von y = - L bis y = + ~ dann gilt fur einen Punkt auf der srm
metrieachse (~Achse): 

(5.4) 

~,=a, 7-•<~ 

Weiterhin gilt, wenn p (x], , YJ) sich in y-Richtung nicht andert, ~lso fur 

eine LinienberiihrungJ: 

(5.5) 
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Im elastohydrodynamischen Kontakt haben a 1 und a2 sowie (x- XJ) die 

gleiche Grossenordnung wie die Lange der Hertz'schen Beruhrungsflache in 

der Rollrichtung, also Grossenordnung 1 mm. Das Mass 2fhat die gleiche 

Grossenordnung wie die Lange der Hertz'schen Beruhrungsflache senkrecht 

zur Be~egungsrichtung. Dieses Mass entspricht also der Breite eines Zahn

rades, die Lange eines Rollkorpers im Zylinderrollenl&ger usw., also eine 

Grossenordnung voh 10 mm• Hieraus ergibt sich: ~ >> a 1 , 2 U:nd ,/ 2 » (x - XJ) 2. , 

Im Vergleich zu t2 wird (x ..,. x 1) 2 vernachlassigt. Die Deformation wird • mil 

l)C(: s: 
a~ 

/Zr(x)-.. -t ";;I!/frs; /.do ( L t'j - tf!. / >< - s/} ct's (5.6) 

S=Q-, 
a.t 

~(x)"' ~- ~;.-;: • £.(.d)· {- £ ~~(sj. tf!.j?< -sj a's . 

~ S:~ 

mtt { = I /J(sJ. «s .la,. 

(5. 7) 

Das erste Glied witd wie z.B. in [5.4] der Fall ist·, nicht betrachtet 

weil aieser Betrag als konstante Verschiebung des ' gesamten Korpers keinen 

Beitrag leistet fur die Bestimmung von Deformations~nterschieden der Ober

flache. Die Verformung einer Kontaktflache wird also festgelegt von: 

/0'( X) = - .Z. -',; :0: s / -d_j" - s/ a'S . (5. 8) 

. S:t21 

Das gleiche Ergebnis wird in [4.1) erhalten uber eine Integrattion der 

Dehnungen. Hier wird aber der Fehler in der Deformation fur grosse Werte 

von x ~nerkannt. 

Die Losung der Gleichung (5.1) bereitet Schwierigkeiten wenn der betrach

tete. Punkt der Oberflache im belasteten Gebiet liegt weil lnjx- sl fur 

S = x negati~ unendlich wird. 

Weiter liegt p( s) nicht als ges-chlossene Funktion vor, sondern wird im . 

Iterationsprogramm als eine Reihe von Druckpunkten vorgegeben. Um das In

tegral zu losen gibt es mehrere Moglichkeiten z .. B. Uber eine Reihenent

wicklung. 

Eine andere Methode ist das Aufgliedern des Integrals w1e beschrieben 

wird in [ 5. 2} . : 

a" ~-a )C'+Q. • 

fr•J £.;2<-sj ofs "Ji'ts) -4.j"-sja's frr•J-j>(->;}L.!><-s/<t's ~ 
'lf tl, -.:t:-Q: ' -,_ 
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~ k+~ 

fj>ts) ~/k-sjds +j)t~). £..;., -s/<t's (5.9) 

~+Q ~-Q 

Im let~ten Glied ist p(x) keine Funktion von s also: 

)C+(l 

jJ>t ~J. L / :J<-ci a's ~ · -2 j,(k). a. ( .& a - ; ). (5. 1 0) 

'-t'-a · 

Mit Hilfe des/auf Seite#.1'gezeigten Rechenprogramnis wrde diese Deformation 

bestimmt. Weil · beide aufeinander gepr~_ssten Kontaktflachen deformiert 

werden,ist die Gesamtspaltand~rung durch Druckbeanspruchung gleich 2v(x), 

bei gleichen Materialien. Die mittels Formel (5. 1) berechnete Deformation 

_ wurde in Bild 5.4 verglichen mit einer Verformungsbestimmung uber Finit

Element-Technik. Die hierzu gewah~te Belastung ist ein~ Hertz'sche Druck

ver-teilung. Die Ungenauigkeit der Gleichung (5. 1) geht deutlich aus dies em 

Bild hervor. Die Abweichung ist sogar bei I~~= 1 als gross zu bezeichnen. 

Weil bei der elastohydrodynamischen Schmierfilmbildung ,der Druckanstieg 

schon bet x = -2. beginnen kann, ist vor allen im Schmierspalteintritt 

dies~ Abweichung nicht vernachlassigb(!.r. Deshalb wurde eine neue Ableitung 

vorgenommen. worin ein Ausschnitt aus einer unendlichEm langen ·Linienbe

ruhrung betrachtet wird. DJie Vorgange in dies em Kontakt sollen unabhangig 

von der y-Koordinate sein. Ausgehend von der Deformation wie sie von einer 

U nlenl<a-st Frt hervorgerufen wird laut (5. 2), wird die Verformung betrachtet 
' . 

unter dem, Einfluss einer kontinuierlich verteilten Relastung p(s) [Nfm] • 

Die Deformation wird: (.Bi/d s.&) tlz. 

/1/(.xj = ·~- ,~ (_ /J( s) a's (5. I l) 
n-ej 1"-"-sl 

a:, 

F, (sl = p(sl. ds. 
_~o-r-...,-.......t'"' 

BiUi 5.6 Belas.tung der Oberj!aahe von einer kontinuie~liah verteilten 
Be las tung 
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Auch hier wird eine Diskontinuitat vorgefunden und zwar fur 

s-~ ~-oo 
-'k-S 

(5. 12) 

Wenn ein kleines Gebiet um X = s herum vernachlassigt wird, kann dieses 

Integral gelost werden, Bild 5.6. Dadurchwird die Belastungskraft tim z.B. 

' I% verringert. 

Die Deformation wurde mit dem auf Seite Lt9 gezeigten Pr!>gramm berechnet. 

Das Ergebnis wurde in Bild 5.4 eingezeichnet. 

Bei der Deformationsberechnung kann ebenfalls ausgegangen werden von der 

Deformation, wie sie von einer Hertz'schen Druckverteilung verursacht 

wird. Unter den Einfluss einer halb-elliptischen Druckvertei~ung, entsteht , 

bei gleichen Materialien und gleichen KrUmmungsradien eine Ebene als de

formierte Flache. Nun soll nur noch die Deformation in Folge des Unter

schiedes zwischen der wirklichen Druckverteilung und der halbelliptischen 

hinzugefiigt werden, Bild 5. 7. 

Die Deformation dieser Differenzspannung wird mit einem Naherungsverfahren 

bestimmt. Dabei wird die Deformation bei x > 0, in Folge der Be las tung um 

x = -1 herum, vernachlassigt sowie auch die Deformation bei x < 0 in Folge 

'der Belastung um x = +I herum. ~ie Deformation bei x < 0 wird berechnet 

BiZd 5. 7 DeformationsoePeahnung mit der Differenzspannung 
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aus dem Spannungsunterschied mittels Formel (5. J) mit der Koordinate 

i as • 0 im Punkt x = -J •. Die ~usatzliche Deformation bei x > 0 wird be

rechnet aus dem Spannungsunterschied auf x > o· und mit der Koordinate 

x ~ s = 0 im Punkt x = +l. Wenn die Spalthohe bei x = 0 gleich h0 ist, 

dann kann die Spaltform infolge einer halbelliptischen Druckverteilung 

geschrieben werden als (;X-= J): 

h - ho fur /x/ ~ b t.md 

h = ho + -1 (x2 - b2) fur /x/ > b. . 2R 
(5.13) 

Die Deformation infolge des Druckunterschiedes ist V(p-pHz)• Damit wird 

die . Spalthohe infolge der Druckverteilung die von der Hertz'schen Ver-
: 

teilung abweicht: 

h z ho + V(p-pHz) fur /x/ ~ b 

h z ho + v(p-pHz) + _1 (x2 - b2) fur /x/ > b 2R 

(5. 14) 

Die Verforniung wird berechnet im Gebiet 2b ~ r.t: ~ 1 ,3 b 

5. 2 FWs.sigkei tseigensahaften 

Die Beanspruchung einer Flussigkeit im kontraformen Kontakt wird durch die 

hohen Driicke und die in diesem Kontakt vorhandenenTemperat.uren verursacht. 

Die Wahl der Schmierstoffe wird deshalb oft durch die zu erwartenden Be

anspruchungen im elastohydrodynamischen Bereich bestimmt. Die Schmierungs

probleme sind u.a. auch der Grund dafur, da~in hydraulischen Kreisliufen 

nicht eine weniger kostspielige Fl~ssigkeit wie z.B. Wasser verwendet 

werden kann. Die Fiussigkeitseigenschaften sollen deshalb auf ihr Tempera

tur- und Druckverha:lten untersucht werd.en. Der messtechnische Aufwand da

fiir ist gro$s.um diese Probleme zu umgehen,wurden oft statt Me-ssmethoden 

Vergleichsmethoden entwickelt,bei denen Flussigkeiten unter konstant ge

haltenen Bedingungen verglichen wurden. Als sehr verbreitetes Beispiel 

konnen die vielen Methoden zum Testen des Verschleisschutzes genannt 

werden. 

Einige fur die Elastohydrodynamik ·wichtige Grossen werden in den nachst.en 

Abschnitten kurz beleuchtet. Folgende Flussigkeitseigenschaften sollen 

entsprechend ihrerWichtigkeit der Reihe nach aufgefuhrt werden: 

- Die dynamische Viskositat 7 = 1 (p, 6). 

- Die riicht'e f • f (p, (}; ) 

- Die spezifische Warme Cp 

- Die. Warmeleitfahigkeit A 
- Die Dielektrizitatskonstante e 
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In einer gleichzeitig durchgefuhrten Arbeit [5.5] wurden das Viskositats

verhalten, das Dichteverhalten und das Ver}lalten der spezifischen Warme 

von Druckflussigkeiten wie Mineralole und synthetische Flussigkeiten unter

sucht, aus diesem Grunde wird an dieser Stelle auf eine Darstellung dieser 

Kennwerte verzichtet. Die Ergebnisse der genannten Arbeit werden hier ver

wendet. Die noch verbleibenden Kennwerte sollen hier in kurzer Form be-

sprochen werden. 

5. 2.1 Zweiter Viskositatskoeffizient und Re"lazation der FU1ssigkeit 

Wie aus [ 5. 6] hervorgeht; kann der Zusannnenhang in , einem Punkt im Schmier

film zwischen Spannungstensor S und Deformationstensor D fur eine kompres

sibele Flussigkeit ,allgemein geschrieben werden als: 

p hydrostatischer Druck (N/m2) 

v Geschwindigkeitsvektor (m/s) 

' dynamische Viskositat (Ns/m2) 

1' zweiter Viskositatskoeffizient (Ns/m2) 

I = Einheitsmatrix (-) 

(5.15) 

Aus dieser Gleichung ist ersichtlich, dass die dynamische Viskositat~ ein 

Proportionalitatskoeffizient ist, der den Zusannnenhang zwischen Schubspan

nung in einer Richtung und Geschwindigkeitsgradient senkrecht zu dieser 

Geschwindigkeit bildet, wahrend der zweite Viskositatskoeffizient ein Pro

portionalitatskoeffizient ist, der den Zusammenhang zwischen Schubspannung 

und Geschwindigkeitsgradient in der Richtung der betrachteten Schubspannung 

bildet, Bild · 5.8~ 

Bi"ld 5.8 Die SohubspannUng in der F"lussigkeit 
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Die zweite_ Viskositat tritt nicht auf in einer inkom.pressiblen_ Flussig

keit, weil dann div!. = 0. Im Falle einer kompreS$iblen Flussigkeit wird 

die Grosse des zweiten Viskositatseinflusses von der Grosse der Dichte-

anderung bestimmt: 

1''~·v ~ = 7~(~ + ~ + ~~) (5.16) 

Deshalb ist der Gesamteinfluss in gasformigen Medien grosser als in Flussig-

keiten. Der Zusammenhang zwischel)- ersten und zweiten Viskositatskoeffizient 
lS.~ 

kann bestimmt werden, wenn die GleichungYBUsgeschrieben wird. Hieraus ergibt 

sich: 

usw. (5 .17) 

Wird jetzt angenommen, dass der Druck p dem mittleren Druck 

- j ( ~H + o;, + o;~J 

gleich ist, dann ergibt sich aus der Summe 
(5. I 8) 

~~ + ?; + ~~ =- -.3) + (37'+ .t;J(:; +:; + ~;) 

die Beziehung: 
(5.19) 

Die gemachte Annahme und deshalb auch die gefundene Beziehung zwischen den 

heiden Viskositatskoeffizienten gilt aber im Prinzip- nur fur einatomige 

Gase. Fur Flussigkeiten gilt diese Beziehung jedoch nicht. Das Verhaltnis 

1.' 
'? 

ist normalerweise sogar positiv und1' kann nach einer in [5.7] veroffent-

lichten und uber Larmabsorbtion bestimmten Messreihe sogar e~ne Grossen

ordnung grosser sein als 1 . Bei der Ableitung von Gleichungen zur Be

schreibung von Flussigkeitsstromungen werden diese Tatsachen von den 

meisten Autoren nicht betrachtet. Vor allem bei Problemen wo das Glied 

div!. eine nicht vernachlassigbare Rolle spielt, wie z.B. bei der Fort

pflanzung von Gerausch in Flussigkeiten, sollte _dieser Betrachtungen Auf

merksamkeit gewidmet werden. Bei den hier bearbeiteten Schmierungsprobleme 

ist div v aber relativ klein. Dass kommt zum Ausdruck wenn die Grossen-
• '()(( ')u •• 

ordnungen der Gl1eder ~ und~ verglichen werden. Wenn h die Filmhohe 

ist und Z die Schmierfilmlange in x - Richtung, ist das Verhaltnis der 

Grossenordnungen: 
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Groft~ordn.L (jiJJ - Gra/Jenorr.ln. (f). 
C(fiJ) 

Fur elastohydrodynamische Bedingungen ist dieser Wert ~ 10-3. Weil also 

die Glieder worin ~' auftritt bei der Grossenordnungsbetrachtung vernach

lassigt werden, wird bei der allgemeinen Ableitung des Gleichungssystems 

zur Beschreibung der Schmierfilmbildung f' = - ~ 7 gesetzt. 

Ein anderes Problem, das nur in Kontakten auftritt,worin sich die .Flussig

keit nur sehr kurzzeitig befindet, ist die Relaxation der Flussigkeit. 

Durch den ausserst schnellen Druckanstieg im Einlauf eines Kontaktes und 

den ebenfalls schnellen Druckabfall am Austritt, ist es moglich, das die 

Viskositat nicht den Endwert erreicht, den sie bei dem gleichen Druck un

ter quasistatischen Bedingungen erreichen wiirde. Die Viskositat erreicht 

einen niedrigeren Wert, von [5.8] und [5.9] wurde schon darauf hingewiesen. 

Diese Vorgange sind vor allem bei nicht-Newton'schen Flussigkeiten wichtig. 

Das bekannteste dieser F1ussigkeitsmodelle ist das Maxwell - .Modell. In 

seiner einfachsten Darstellung kann es geschrieben werden als: 

(5.20) 

G = Gleitmodul der .Flussigkeit 

Es ist klar ersichtlich, dass in dieser Formel die Gleichung fur e~ne New

ton'sche Flussigkeit mit einem Glied,das die Elastizitat beschreibt,erweitert 

wurde, ~ ist die Relaxationszeit. Fur Mineralole ist die Relaxationszeit bei 
G 

Atmosphirendruck in der Grossenordnung 10-8 Sek. [4.1 J. Dabei wurde darauf 

hirtgedeutet, dass das viskoelastische Verhalten nicht mehr vernachlassig-

bar ist,wenn sieh die Zeit,die ein Flussigkeitsteil benotigt, um den gesamten 

Kontakt zu durchlaufen, der Relaxationszeit annahert. Das heisst fur den 

elastohydrodynamischen Kontakt wenn: 

G ro/J e~ ora'n. ( ~) = Gro/Jen orcin. { .tj). 
G . (5. 21) 

' = dynamische Viskositat (Ns/m2) 

G = Gleitmodul (N/m2) 

2b = Hertz'sche Beruhrungsflache (m) 

u = mittlere Geschwindigkeit der Kontaktflachen (m/s) 

Ein anderes Flussigkeitsmodell ist das Ree-Eyring Modell, das ebenfalls 
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ofters benutzt wurde fur Berechnungen im elastohydrodynamischen Bereich. 

Die-ses Modell kann mathematisch formuliert werden als 

:(5.22) 

u' ~ Schergefalle (s-1) 

Eine Beschreibung gibt [s. 10] • Hier wird nicht weiter dar auf eingegangen. 

5.2.2 Die warmeleitfanigkeit und die Dielektrizitatskons~te des 

Sahmie'I'TTiittels 

Die Warmeleitfahigke~t wurde bei den Untersuchungen als konstant unter

stellt, da die Temperatur- und Druckabhangigkeit dieser Grosse bei den 

verwendeten Flussigkeiten klein ist [5.11]. 

Eine, vor allem fur kapazitive Filmhohenm~ssungen, wichtige Eigenschaft 

der Flussigkeit ist die Dielektrizitatskonstante r. Fur nicht-polaren 

Flu~sigkeiten gehorcht die Dielektrizitatskonstante dem Gesetz: 

f- ( ..( = 

f Dielektrizitatskonstante (-) 

f = Dichte der Flussigkeit (kg/m3) 

(5.23) 

Fur polare Flussigkeiten gilt dieses Gesetz nicht. Das ist u.a. der Grund 

dafur, dass die Dielektrizitatskonstante beeinflusst wird von Art und Kon

zentration der Additive und von Verunreinigungen. Bei kapazitiven Film

hohenmessungen soll das beachtet werden. Bild 5.9 zeigt Messwerte b\ei ver

anderlicher Temperatur. 

5.3 Bestimmung von ~ckVePteilung~ SpalthOhe; TempePaturvePteilung und 

Reibung in einem elastohydrodynamisahen Kontakt 

Bei ·der Berechnung der wichtig:Sten Grossen im EHD- Kontakt wird ausge

gangen von dem im Bild 5.10 gezeichneten Modell. Die Koordinaten sind x, y, 

z und die zu diesen Richtungen gehorenden Geschwindigkeiten sind u, v, w. 
Die Wande sind nicht durchlassig, die KrUmmun~sradien sind gross im Ver-

haltnis zur Spalthohe. Es wird vorausgesetzt dass zwischen Flussigkeit und 

Wand kein Schlupf entsteht. Die zu betrachtenden Vorgange werden als sta

tionir angenommen, also in einem festen Punkt keine Funktion der Zeit. 
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Weitere Voraussetzungen, hauptsachlich bezuglich relativ kleiner und des

halb zu vernachlassigender Glieder in den Gleichungen, werden im taufe 

der Ableitung vermerkt. 

Aus den Gesetzenfur konstante Masse, Impuls und Energie in Integralform 

konnen in der bekannten und u.a. in [5.6] beschriebenen Weise die Diffe

renzialgleichungen abgeleitet werden. 

Masse fT + ~-v-/~y = o 

Impuls ~${-+ /'1C"· jnuxr ::// + e:r.·-s. 

Energie /'t; ~ =. - ~·or !f + ¢ + ( $~ ra'). r . 

t 

Dichte der Flussigkeit (kg/m3) 

Zeit (s) 

v = Geschwirtdigkeitsvektor (m/s) 

g Gravitationsbeschleunigung (m/s2) 

p Druck im Schmierfilm (N/m2) 

~~ = Spannungskomponente in der Flussigkeit (N/m2) 

Cp Spezifische Warme bei p = konstant (Nm kg-1 oc-1). 

s Spezifische Entropie (Nm kg~1 oc-1) 

i = Spezifische Enthalpie (Nm kg~1) 

e Spezifische innere Energie (Nm kg-1) 

A = Warmeleitfahigkeit der Flussigkeit (Nm m-1 °c-1 s-1) 

r Dynamische Viskositat (Nsm-2) 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

f' = Zweiter Viskositatskoeffizient (Nsm-2) 

¢ = Warmeerzeugung pro Volumeneinheit unJ Zeiteinheit (Nm m-3 s-1) 

fJ = (X, Y, Z) = Massenkrafte pro Volumeneinheit (N m-3) 

Weiter werden als Abkurzungen geschrieben: 

-p +G'"~~ ~7 <Ji,.~ 

Gj~ -ll+6J! u;.c 
.62-~ ""7 -jo+G"~~C.c 

~(-,A r ~J + fOJt~ ~ ~ <7~-l: 

~ ~7 -t- rf-1> +'1;) -~--!£ ~~ 

fk -~~ + "! 7 ~ ·-k(~ + (J-u) 
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?u .i ( Jv J") :t( iJtJ ;;"1 
d..IC -l- '7k +-Tf". .t » '7'- ;rz . 1 

~(Pu + ()v) Jv- J_ ( Ilt-r () 1 ._.t, 2).-tl -= s·: 
.t 7 u 7;' L r+n ·· 7 (5. 29) 

z(iJu + ''1 -n i}x -1(~rJ;/ ~ · 

Fur die Ableitung wird die Flussigkeit als Newton'sch betrachtet. Fur eine 

kompressible Newton'sche Flussigkeit kann der Spannungstensor S laut [5.6] 

als Funktion der Geschwindigkeitsgradienten geschrieben werden laut (5.15). 

Wenn A die Warmeleitfahigkeh der Fllissigkei t ist, gilt fur die Warmestrom

dichte: 

(5.30) 

Damit entsteht das nachfolgende Gleichungssystem: 

Kontinuitat: * + c¥&·v-;Y -= o (5.31) 

Impuls: !' :; =~/.,..a,.·vS:/'/-/rad)' ~ra'(?'at.·.r~)+d·r.e?LJ 
Energie: fur A konstant: (5.32) 

(,5. 33) 

fur .A nicht konstant: 

jJ&:; -= a'c·v-A..,ra4"&..,.. }I+ p'{d•ry-)~ + 2?../.): .D 

. (5.34) 
Darin ist: 

Die allgemeinen Gleichungen konnen fur diesen Spezialfall vereinfacht 

werden, indem Glieder die relativ klein sind, vernachlassigt werden. Dazu 

werden die Grossenordnungen der Glieder dieser Gleichungen verglichen. Urn 

die Schreibarbeit zu verminder~,wird die Andeutung "Grossenordnung" abge

kurzt als "<1''. Die auftretenden Grossen werden -wenn n8tig- ditnensionslos 

geschriebe~. Dazu wird jede Grosse durch ihren Maximalwert dividiert ,' wo

durch die dimensionslosen Werte einen Absolutwert kleiner oder gleich eins 

· erhalten. Die Maximalwerte werden von einem Index "o" versehen~ Diese 
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Andeutung gilt nur fur die hiernach folgenden Grossenordnungsbetrachtung. 

Die dimensionslosen Grossen werden mit einem Strich versehen. Die Grossen-

ordnungen der Langenabmessungen gehen a us Bild 5. 11 hervor. 

- '* r~ 1 ~ t7-= k ~ = ~ ~ = 
~ ~ "'" 

rV- :: "V"" Z;- -= '-J r.- -= ~ · ~= ~ 
/I/; ~ A ~ r -= "' ~ -= ~0 7 ~- f' =~ : 
I;/) 

l A :: 

To 

Xo::: 1 mm 

BiZd 5.11 Die Grossenordnungen der Abmessungen im SchmierfiZm 

Kontinuiiat 

Die Kontinuitatsgleichung: 

(5.35) 

oder ausgeschrieben: 

(5.36) 

wird in dimensionsloser Form: 
(5.37) 

e>~v) +(:J( ~). fJ~ WJ = 0 

fhang~ im instationaren Fall nicht nur von den Koordinaten x, y und z ab, 

.sondern auch von der Zeit t; z.B. beim Vorhandettsein einer schwingenden 

Belastung. Dabei sei die Periodenzeit der Schwingung mit t 0 bezeichnet. 

Wahrend hier nur mit stationaren Bedingungen gearbeitet wir.d, kann auch im 

instationaren Fall das Glied. ~ vernachlassigt werden wenn 

-"'o < < :i also wenn t-Jc , < < :f. · 
Uoto fo 

58 



Darin ist tx die Zeit worin der elastohydrodynamische Kontakt durchlaufen 
' 

wird. Diese Zeit soll also klein sein im Vergleich zur Periodenzeit to. 

Weil CT<xo) = w-3 und U(uo) = 10 m/s, ist O'(tx) = lo-4 Sek. Also kann~ 
auch im instationaren Fall vernachlassigt werde~wenn die Schwingungsfre~ 

quenz unter 200 s-1 liegt. 

Die Kontinuitatsgleichung wird: 

+ 0 (5.38) 

Die BeuJegungsgleiohungen 

Die Impulsgleichung kann fur die x, y und z Richtung ausgeschrieben werden. 

Diese drei Gleichungen werden als Bewegungsgleichungen bezeichnet. Die 

einzelnen Glieder dieser Gleichungen bilden je eine Kraft pro Volumenein

heit (N/m3). Fur die drei Richtungen wird also das Kraftengleichgewicht ' pro 

Volumeneinheit beschrieben. 

Mit: 

;:; = f /+a-;·~ S = ~~-~ra«') + /raq/('?'<:h·v-1C} +~·~27-Z:J 
(5.39) 

jJI~ (x~y, z)-
/.) dT - /.J 'd~ + /OJ ( t[ rJJC + ·v-: ()r + c.cr ~l:J . 

1 174- -; ·u / a.~c -;)' 'IJ~l 

kann die Gleichung fur drei Richtungen ausgeschrieben werden: 

(5.40a) 
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Wie in 5.2.3 beschrieben wurde kann mit das System vereinfacht 

werden zu: 

Diese Formel wurde in !;>.12] benutzt als Ausgangspunkt . zur Ableitung einer 

allgemeinen Reynold'schen Gleichung. Die Bewegungsgleichungen werden jetzt 

fur die Elastohydrodynamik geschrieben,indem relativ kleine Glieder ver

nachlassigt werden. Die Anwendung ,wird auf Linienberuhrung oder Kontakt

ellipsen mit grossem Achsenverh~ltnis beschrankt, indem die Grossenord

nungen der Langenabmessungen laut Bild 5.11 gewahlt werden. 

Die Krafte durch aussere Einflusse (X, Y, Z), z.B. in Folge der Erdgravi

tation, werden vernachlassigt. Fur die stationare Betrachtung konnen die 
.. 'Jr .. . 

Tragheitskrafte durch instationare Vorgange;o~t vernachlass1gt werden. 

Im instationaren Fall kann das Verhaltnis der Grosse 'dieser Krafte zu 

viskosen Reibungskraftenabgeschatzt werden. In der ersten Gleich~ng folgt 

dieser Zusammenhang aus dem Vergleich der Krafte pro Volumeneinheit: 

fl?J« und 2.. ~t( ' 

';Jt 'J-r r J~ 

/o~:l ;: und 'f..«o • .£__ f 'Jii 
/k'.:l 'J£ 'iJF 

Die Grossenordnungen sind: 

0(~} 
lo 

und {! ( ~:·J 
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Die Tragheitskrafte konnen vernachlassigt werden wenn: 

~. << . ~ .. 
Co 1¥/ 

In e1nem Praxisfall mit ~o = 1000 kg/m3, '?t~ = 0,1 Ns/m2 und z0 = 5.10-6 m 

soll also gelten: t 0 )) 25. 10-4, oder die Frequenz der Veranderung viel 

kleiner ist als 4.106 s-1. Dieser Grenzwert ist eine Fun~tion vom Druck, 

weil sich "?o viel starker als Funktion vom Druck verandert als f'o. 
Die gleichen Erwagungen gel ten fiir I'~ wie aus dem Vergleich mit /i 7 g; 
oder aus dem Grossenordnungsvergleich ..L?a2:i und 1'• ~ hervorgeht. Auch A~ 

l. .-::r. . ";) l ui 
kann in dieser Weise betrachtet werden im Vergleich zu j' ~~ 1 ~:; oder 

beim Grossenordnungsyergleich von (Jot..r,. und /'-> "7' . 
Co ~ .. 

Auch die Tragheitskrafte ;>(«- ;: + .v ~~r+ Mr~1 konnen 1m Vergteich zu den 

viskosen Reibungskraften vernachlassi~ werden. In der ersten Gleichung 

s.oll dazu 

f(ul'; + v-~ +wSF} klein sein 1m Vergleich zu ()~ ( ~~ 

Oder iiber Vergleich der Grossenordnungen: 

CT(L.J;::) + u(/Jjov-~ + u(;o;:) .< u(- z:~ 
Nach Ausfiillen der , maximalen Zahlenwerte geht hervor, class dies der Fall 

ist. 

In Gleichung 5.41 b ist: 

Ausgehend von der vor1gen Betrachtung wurde a~ heiden Seiten des Ungleich

zeichens u durch v ersetzt. Die Grossenordnungsbetrachtung verandert sich da

durch nicht. Das gleiche gilt in. der Gleichung (5.41 c) wenn u von w er

setzt wird. Die Gleichung (5.41 a) kann jetzt dimensionslos geschrieben 

werden als: 

(5.42 a) 
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Hierin ist: 

u( ;OJZ = L 

crr;Jf~J<t 

weil normalerweise 

wei 1 (T(.k.) =or;.; und ~'Yo < tt. 

U(~)(~) :.f oder < wie aus der Kontinuitatsgleichung fur 

den stationaren Fall hervorgeht 

weil ~ .>) ~. 

Wenn die relativ kleinen Glieder vernachlassigt werden,entsteht: 

Die Gleichung (5.41 b) wird in dimensionsloser Form: 

Hierin ist: 

(_! ( 1;.,/= / weil 
{ J-f/J = 0 (.-t·o) . 

{,-(l;;;}(~j > L weil Uo) 'ZI; 

u( (f.)f~:) >-' indem t/(ke)(~;} 
4"'., «o = d und 

t·._/~)L >>.:f indem /z. <</" · 

Durch Vernachlassigung von relativ kleinen Gliedern entsteht: 

/ 
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Die Gleichung (5 .-41 c) wird in dimensions loser Form: 

* -i ;;rr -t{-z-.. 1/u .. _j v ~ ;~- +(..z-"J(« ... i l_ ~-' ~u- _ .t(:k.l(-:.!:LJL - li 
c I:>.t -1 'kc/(-wr.J ue t J£ ""'.. ~ .. J &;x c 2ci 7 1-J (,.).;a-£ { ;r' 

(5.42 c) 

U(';J(~) ~ :f 
I 

{I ( ;_)( ~·.) = I oder 

o-( ~0 ).z << :1. J'o 

cr( ~)2 << :t 

Durch vernachlassigung der heiden relativ kleinen Glieder entsteht: 

Weiter ist einer Grossenordnungshetrachtung einfach zu entnehmen, dass fur 

die Grossenordnung dieser Glieder und deshalh auch fur ~ geschriehen 
}';! 

werden kann: 

Hierdurch kann der Druckgradient in Hohenrichtung ~ im Vergleich zu den 

heiden anderen Druckgradienten ?.: und ' ;e vernachlassigt werden. 
7 

Die EnergiegZeiahung 

(5. 44) 

Zur Umschreihung des ersten Gliedes nach direkt messharen physikalischen 

Grossen und Stoffkonstanten wird die Entropie s hetrachtet als eine Funk

tion von & und p. 
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In [5.13] wird beschrieben, wie das erste Hauptgesetz der Thermodynamik·: 

(5. 46) 

mit der "Enthalpie II = V +,f:J V 

geschrieben werden kann als: 

(5.47) 

oder: 

Damit wird die spezifische Warme bei konstantem Druck: 

(5. 48) 

Weiter ist die freie Enthalpie: 
\ 

G = tf + jJ V- &4 

oder aG::. dtf + f'dV+ V«;b- &c¥-:t-Af'a'o= V~ -_At.Te 

Hieraus: 1~4) - -(~V:I - _(~I 
(i'.~> tJ - P6i;o - -ge l;o (5.49) 

Nach diesen Ableitungen kann tjd/ ersetzt werden von: 

oder: 
lld4 = ~ d6>- &(~~J· -~ 

jJ&cU = /'Lfo ~& ~;a&[$f'~. ~..A ' 

Damit wird das erste Glied der Energiegleichung: 

und die gesamte Energiegleichung wird: 

,P~ «'B - /-JB( '~) . a"/? = ~-~(~f'N:Ul"&} + {P + '1J'(a;·v ry2 ~2?/ZJ:l) 
. at / ~elj, aE " r 

wobei 
(5. 50) 

Wenn keine Warmeerzeugung durch z.B. chemis 'che Prozesse stattfindet kann¢ 

gleich Null gesetzt werden. Ausgeschrieben entsteht dann die Formel: 
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/'1- ( 1/ " u #: + 4r; ~ '"5:)-/""(~~ l#- + t< ?¢; +,;-~+'"'51)= 
~ (A ;: J + ~ (A ~ J ~ d ('A £&_ J -+ ~, ( ~k .,. ~ .... r/t.( J.l + 

J 1 ~jl JK ~zJ t ,x 1 rJ~/ 

-,t- -t?f( ~u_ J.l+ (dV:JL+/~jL + /(~~ r .?v)-.e+ :t(i',- + ;)1-{).e-1- f(;~..;- _,.. Ju IL} 
(If p~) 11 loK .c. 7 h< ..z eM' 71 J~ .tV 

• I (5,51) 

Die einzelnen Glieder dieser Gleichung bilden je eine Energie pro Volumen-

einheit und pro Zeiteinheit, also eine Leistung pro Volumeneinheit (Nm/m3s 

oder W/m3). Es werden also pro Zeiteinheit und Volumeneinheit die ver

schiedenen Energiebetrage die das Gleichgewicht bilden zusammenge'setzt. 

Betrachtet werden nur stationare Bedingungen, also ist: 

Wie aus dem Vergleich der drei Komporienten der Bewegungsgleichung hervor

ging ist: 

und weil w < u, ist w ~ vernachlassigbar im Vergleich zu tt ~ 

Fur die Warmeleitungsglieder gilt: 

Die Glieder _1. (J. IJe) und ..1.(,1 ~) sind also klein im Verhaltnis zu 
;;-t ()Jc 3f a, .. . 

und werden deshalb vernachlass1gt. 

Die viskose Warmeerzeugung kann geschrieben werden als: 

Der Grossenordnungsbetrachtung ist zu entnehmen dass die Glieder: 

klein sind im Vergleich zu ( ~;t 

Es bleibt also: 
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Damit wird die Energiegleichung: · 

jo'J.(<t 11 +-~7 + "'#)-/& f;f-J;, · (u # """ ijJ 
::= 2_ /_,j )6)-) + ,., /( )u_-)L+ ~~JL-;- £(Jwji}. 

d~ ( " )~ ( / 1 e'l:. -3 ~ ~ ,J (5. 52) 

Hierin ist f(}~)-2. << (- Jt<).t. 
(Jr r;~ 

Das kann erlautert werden an Hand der Kontinuit~tsgleichung, vor allem 

wenn diese fur eine . zwei-dimensionale Stromung geschrieben wird als: 

r. 
~/.}W - C u- - . octer /-!!..~ u_,. fA4 -r /-Jo ""<> . , Sd-.J = o. 

' X., ~£ /-~ . ~~ 

Hieraus geht hervor: 0(f;) c~~(~Z)-- ?~ << ~ 
Deshalb wird l?fJ~ 

o(~J = 7.-. 
vernachGs-sigt im Vergleich zu ( f~)t. 

~: ~ 6-( t':J---~--~ 

t~( ~; J 
Hieraus: 

Das Konvektionsglied ur Je 
· 1JK 

J 

ist also klein im Vergleich. zu u J& wenn . 
.,~ 

1::., >> ~,e 
/,to #?~ 

Im Hertz'schen Kontakt ist diese Bedingung erfullt weil uber den grossten 

Teil der Strecke der Spalt angenahert parallel ist w1e aus Messungen her

vorgeht, also 'Jt' ~ 0, [s. 14 ] • ax -
Wie aus einer Vergleichsrechnung mit und ohne dem Glied w ~: . der Quer-

konvektion bei einem Gleitlager hervorgeht, ist der Einfluss dieses Gliedes 
' 

sowie die Quergeschwindigkeit w bei vielen Schmierungsproble~en wegen der 

relativ kleinen S.palthohen und der kleinen Gradienten der Spalthohe- in der 

Bewegungsrichtung, vernachlassigbar. Fur den elastohydrodynamischen Fall 

wird die Energieglei~hung: 
(5.53) 

Damit ist das gesamte Gleichungssystem beka:nnt das den Schmierungsvorgang 

im elastohydrodynamischen Bereich beschreibt. Das System setzt sich aus 

den folgenden Gleichungen zusammen: 
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1. Die Bewegungsgleichungen: 

2. Die Kontinuitatsgleichung: 

-r ~(,c;""-J _ c . 
itZ 

3. Die Energiegleichung: · 

v- ~ Ci)- /-} d /) _%, J • / k iL _,<. 1,- iL) 7 / [ l-C! ~ (. ;~ . 1' 

+? /(~f)z .r(j~j/· 

4. Die Deformationsgleiching: 

5. Die Spaltgeometrie: 

4/.r) ~ / }r..( + 1/fO:) + v;j(k} 
2R . 

6. Die Viskositat der Flussigkeit: 

'7= 7~~e) 
7. Die Dichte der Flussigkeit: 

(5,38) 

(5.53) 

( 5 • 1 1 ) 

(4.9) 

(5.54) 

(5.55) 

Das allgemeine Gleichungssystem kann nicht analytisch gelost werden. Grosste 

Schwierigkeit dabei ist das Andern der Spaltgeometrie als Funktion der 

Druckverteilung. Das G1eichungssystem wird deshalb umgeschrieben, damit es 

auf dem Dlgitalrechner mitt~ls eines Iterationsprogrammes verarb'eitet wer-
' 

den kann. Zur digitalen Verarbeitung werden die Gleichungen na.ch Differenz-

enquotienten umgeschrieben. Dies ist moglich uber Gitterverteilungen, welche 

in drei Dimensionen in den Spalt hinein gezeichnet werden. Die Gitter fur 

die drei Koordinatenrichtungen wurden im Bild 5. 12 aufgezeichnet. Die De

formationen in x..:.. und y-Richtung werden vernachl~ssigt. Nur Defo:l:mationen 

in z-Richtung werden in die Rechnung mit einbezogen. Aus einer Berechnung 

uber Finit-Element-Technik hat sich herausgestellt, dass diese Vereinfach-
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ung gerechtfertigt ist. Dies hat den Vorteil, dass bei einer gewahlten 

Schrittgrosse in y~Richtung die Schrittzahl in dieser Richtung bekannt ist 

und wahrend der ganzen Berechnung bei Linienberi.ihrung konstant bleibt. 

Das ist in x-Richtung nicht der Fall, weil das belastete Gebiet z.B. mit 

steigender Rollgeschwindigkeit grosser wird und sich deshalb auch die 

Schr~ttzahl in dieser Richtung verandert. 

Hiernach werden die folgenden Falle betrachtet: 

1. Dreidimensional und isotherm 

2. Dreidimensional und nichtisotherm 

\ 

3. Zweidimensional un~ isotherm 

4. Zweidimensional und nichtisotherm 

Dem letzten Fall wird wegen seiner Bedeutung fi.ir die Falle der Linie~be

ruhrung in Praxiskonstruktionen die 'meiste Aufmerksamkeit gewidmet. 

q 

~ 1 

· F'Jache k 

y 

1 

y 
J 

X 
i 

i,j-=l.k 

i- \j.k 

~j.k + 1 t 
i,j,k i,j +J,k 

' 
~j . k-:-1 

S2 

i,j ":' l,k 

i,j,k i + l.j.k 

i,j-1,k 

Bild 5.12 Die Gitterverteilung im Schmierfilm 
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5.3.1 Dreidimensionale isotherme Bereahnung 

Die Temperatur ist konstant und der Eintrittstemperatur der Fliissigkeit 

gleich. Viskositat und Dichte sind nur eine Funktion vom Druck. Es wird 
1 

keine Warme erzeugt und die Energiegleichung wird nicht in die Berechnung 

mit einbezogen, ein stationarer Fall wird betrachtet. Die Differential

ausdrucke werden wie folgt nach Differenzenquotienten umgeschrieben wie, 

u.a. in [5 ·.15] verwendet wurde: 

~ = ; (J.;;; -1 - ?.·-/,/ *) 

~ ""' ~~~ ("/./ .,{,.,- ?t~;; -1-i'/ 
O._U - ~ ( U . . "' - 2 k.- , L + I<· · "' ) . ux:t - ~"" '"/' .,~, -I-..... ·-;- .,_, 

()lzr _ .; (;r.: "' - rr.- . , - 4r. . "' + ·v: "' ) 
~d.l'-.Z...fr_~ ... ;, .. ~, '·l·'lr-l ·-;_,_ ... ,., .;/_,_,.._,. 

Die Gleichungen konnen damit in Differenzenquotienten geschrieben 'werden: 

-

(5.56) 
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Die Randbedingungen fur die Geschwindigkeiten sind: u-.; t7 -= t<., 

u-._ 1 = k.c 

Fur die Durchschneidung j kann die Koeffizientenmatrix des Gleichungs-

systems geschrieben werden als: 

a 
II 

a.t, 

0 

0 

0 

0 

a,.t 0 

az.t . a"'J 

0 0 

0 0 

b 0 

0 

0 

0 

0 

0 -- - - - - 9 - - -

0------0---

0------ -0---

I 

a 0 
~,{.,, 

I b/ 

I b.~ 
I 
I I 

I b., 

I ; 
I ; 

6------ - ~ a · lb ,_,,_.z ,_,I_, ,_, 

(5 .57) 

oder allgemein: 

I I 
II 
I I_ 

1 :B[j) 

_: f 

Die ausgefullten Konstanten sind, wenn J nicht hinzugeschrieben wird: 

a..~,tl = 
a..f,h, = 
a.,~.,~..l = 
b, = 
b.,( = 
b9-l = 

- <97~~..1 

4"'7 - ..( + ~ -OJ . t4~ {l.; ~-'111 {~;ti-t 

4 '}'.;"' + (, .,~_, - J,; -,1~/ 

¥ :7- (/>.;I -A-~ 1} -(<- P,; I + '?-;o - /.; ~) U,·,o 

~ ~, ( ).;-.~ -A·-,;~) 

~ 1,--- (A; 1 -, -A·-,, 9 _)-(~(.:1 -1 + 7-.:p- i.;~J-1}-

Die R~mdbedingungen fur die Geschwindigkeiteh sind: ~" ::: o bei Bewegung 

~~ :::" in x-Richtung 

Fur die Durchschneidung i entsteht die Koeffizientenmatrix des Gleichungs

systems aus der Koeffizientenmatrix der Durchschneidung j, wenn statt u die 

Geschwindigkeit v gewahlt wird und statt i die Bez~ichnung j eingesetzt 

wird. 
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Auch hieraus ensteht Hn system von q-1 GleichungEm fur die ' q-1 unbekannten 

Geschwindigkeiten wi,j . 

Die Koeffizientenmatrix ist der Koeffizientenmatrixen fur u lind v gleich. 

Nur die Werte von b sind verschieden. Das System kann geschrieben werden 

als: 

(5~59) 

Fur b 1 und bq-I entsteht: 

Die Randbedingungen fur die Geschwindigkei ten ~m stationaren Fall. sind: 

~ ~ = 0 wenn die Wande nicht durchlassig sind. Fur den 
''I~ o =· •,;,..9 

Begirtn des Iterationsprozesses wird eine Druckverteilung gewahl t, die im 

Laufe des Progrannns s6indig korrigiert wird. Wenn die Stromung in z-Rich-

tung und auch die Druckgradienten in z-Richtung vernachlas1?igt werden~ ist 
' Q~ I 

~ = 0, · und dann verschwinden die Glieder mit (p •"..;~ a -. p '~/-? ) , und 

weiterhin sind im isothermen Fall die Glieder mit ( /J?" . . tl - ,?J. . ) 
. -r, 'I· t' 'I' ·~ 

ebenfalls vernachlassigbar. 
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5.3.2 DT'eidimensionale nicht- isotherme Betrachtung 

' \ 

An das in 5.3.1 betrachtete Gleichungssystem wird die Energiegleichung 

hinzugefugt: 

j'Jt!to (u~ -f''lr;;)- ,t:&(u# -rvfj)-= ,1 ~ + (/f~}~~ (ff)Y·; P~ j(~~ · 
fur konstante Wert.e von c/> und A • 

Damit wird di~ Energiegleichung in Differenzenquotienten: 
(5.60) 

-~ B,_fl~ J_, + ~~~;~{f:i·'·~ (1; · u<:.i-' + t ~'/~ ,) - f,-,/;.,[i "·1~-'rf.-;;~-,A-_,_i-'}r . 

+' :!._ llF. // i. -1 - j, J} + .£ A I - ~ A . (l_, . / :::: A- / e. (s.~ . U'. . / IJ '+ s.t '•i k'r,_r.:__;~ /t~/-'• ./ -&-4 J sf V .. 7ft'+/ I '·11 ~ ~" ' '•/ .. 'k • ~:-r.;; 

Dieses System beschreibt q-1 Gleichungen fur q-1 unbekannte Werte der 

Temperatur 8~~~~ .f. 

Die Koeffizientenmatrix dieses. Systems ist die gleiche w~e sie f~r die Ge

schwindigkeiten· gefunden wurde. Die Konstanten sind: 

a -
~-~----

4-/-= (~)/ __ -f- s" z · A.~- . . 
,.. "*-1' '.1 y-~ 
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Zur Bestimmung der Randbedingungen fur die Temperatur soll die Temperatur 

der heiden Kontaktflachen berechnet werden. Weil die Warmeentwicklung im 

Schmierspalt eine Funktion der Koordinaten ist, ist die Kontaktflachen

temperatur eine Funktion von (x, y). Als Annaherung wurde die Betrachtung 

des 2-dimensionalen Warmeflusses auf einer Flache y = Konstant angewandt. 

In 11 .1 wird abgeleitet, dass die Kontaktflachentemperatur ( f:1 (x)) y fur 

einen Warmefluss (q(j ))y zur Oberflache geschrieben werden kann als: 

~ 

)!Jd~c v- ,/!:.rrJ (5. 61) 
-y f.l!- F 

Der Warmefluss wird gefunden aus: 

-(%tf~= -(A(#)i=JY 
-(~!fJ)/ -(J.f1:Jt..e)y. 

Damit wird die Kontaktflachentemperatur: 

;(' 

--=-vr==n. A,====j,=t?; /1/:=, -j ~ 
f=-Ac (5.62) 

/f 

Im Gebiet x) xb werderi die Grenzen fur das Integral: xa und Xb· 

..Xo

~~.t 
e~t 

f!.t. 

~l 

= 

= 

Warmeleitfahigkeit 

Warmeleitfahigkeit 

Spezifische Warme 

Spezifische Masse 

Geschwindigkeiten 

f.~ Koordinaten (m) 

des ()les (Nm/ms °C) 

des Kontaktflachenmaterials 

des Kontaktflachenmaterials 

des Kontaktflachenmaterials 

der beide'n Oberf lachen (m/s) 

-/(.Jc} = Spalthohe als Funktion von x (m) 

5.3.3 Die isotherme Losung . fur eine LinienbePahrung 

(Nm/ms °C) 

(Nm/kg °C) 

(kg/m3) 

Bei Linienberuhrung oder langem ellipsenfq~igen Kontakt mit der kurzen 

Ellipsenachse in der Bewegungsrichtung ist: 

tNl rX 
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Demzufolge ist (),P >> .?L_ 
e;l/.t (Jl , 

Es wurde schon erlautert, class 

Der Seitenfluss ist also in diesen Kontaktstellen in dem uberauss grossten 

Teil der Falle vernachlassigbar. Diese Vereinfachung darf in der Elasto

hydrodynamik ofter gemacht werden als bei hydrodynamischen Kontaktstellen, 

wei~ hier das Verhal~nis ;: und ~uch di~ Filmhohe kleine~ sind ~ls b~im 
Gle~tlager. Wenn y n~cht d~e gle~che Grossenordnung als x hat w~rd d~e 

Linienberuhrung deshalb als eine unendlich lange Linienberuhrung betrachtet. 

Die genannte Bedingung ist in fast allen Praxisf,allen erfullt. Die digitale 

Ausarbeitung dieses zwei - dimensionalen Systems kann, in Gegensatz zu dem 

drei - dimensionalen Fall, mit den meisten digitalen Rechenanlagen in einer 

akzeptabelen Rechenzeit bearbeitet werden. Deshalb wurde dieses System ein

mal isotherm und einmal nicht - isotherm digital ausgearbeitet. 

Wenn Glieder die relativ klein sind vernachlassigt werden, wird das Gleich

ungssystem: 

Die Bewegungsgleichung: 

Die Kontinuitatsgleichung: 

Diese kann uber die Spalthohe h(x) geschrieben werden als: 

-It if/ Jz! (/u) d1t : o 
Die Deformation: 

0 

/tr(Jcj ~ ./V'"( ~ jJ/.s)j.-

Die Spaltgeometrie: 

Die Dichte der Flussigkeit: .fl=;( B, }) 

Die dynamische Viskositat der Flussigkeit: 1 = '{(&~f) 

Weil mit e~ner Gitterverteilung im Spalt gearbeitet wird, und weil der 

Spal t in Folge der Deformation eine mathematisch schwierige Form ha-t, 

wird eine Koordinaterrtransformation durchg~fuhrt, wodurch die Schmierfuge 

parallel wird. Dazu braucht nur die Koordinate in Hohenrichtung transfor

miert zu werden. Die Transformation wurde beschrieben in [s.zj und wurde 

aufgezeichnet im Bi ld S. 'f J. 

Als neue Koordinaten entstehen: 

i;i = ~ 
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Trans formation 

Bild 5.13 Transformation der Koordinaten 

Diese Transformation ergibt fur die 

_2_- 2. ;)-'.k + 2. ;;"' 
a;; - 'Qx a£ _ P·K gJC 

Worin: 

Damit wird das Gleichungssystem: 

Differentialausdrucke -mit 

, 

Zur Losung dieses zwei-dimensionalen Systems braucht nur die j-Flache, 

also die x-z, oder i-k-Flache im Bild 5.12 benutzt zu werden. Die Differen

zialausdrucke konnen in der in 5.3.1 beschriebenen Weise nach Differenzen~ 

quotienten umgeschrieb~n werden. Damit kann das Gleichungssystem fur die 

Geschwindigkeiten u,;,~ als Funktion von ·'?~·.-k, (Pi- Pi-1) und Randbe

dingungen geschrieben werden. Weil der Druck in z....:Richtung als k,_onstant 

betrachtet wird, und in dieser isothermen Betrachtung keine Temperatur

einflus.se in die Berechnung mit einbezogen werden, sind Dichte und Visko-
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sitat konstant fur jede Linie i = konstant. Damit wird die Koeffizienten

matrix des Gleichungssystems, das die Geschwindigkeiten beschreibt, stark 

vereinfacht indem die Koeffizienten durch '7; dividi~rt werden konnen. 

Weiterhin hat es sich als vorteilhaft erwiesen,das Gleichungssystem di.:.. 

mensionslos zu schreiben. Damit entsteht die nachfolgende Umschreibung: 

~-:::L.. t< ?- ..{ ~~~ t< = «,., ~ Cikr 

«= ~ f= ~ « .... ~ «., .,.~.L ~{f)= 
rrr{xj 

~ 7- -:(.- ~ 

f=! /~;j: s, = s, 
7 

Gkf':/lerb:'sel.e .Pr~ssun.J; /te'J:/.khc:t) 
-? -= lla/6e /le,-t~ 's t't ~ Ellijls en a._ el, s e. 

S:= s .. 
~ 

Die Spaltgeometrie und die Kontinuitatsgleichung bleiben gleich, aber dann 

1n dimensionslosen Grossen geschrieben. Die Bewegungsgleichung wird: 

(5 .64) 

Die Koeffizientenmatrix fur das Gleichungssystem, das die Geschwindigkeiten 

beschreibt,wird,wenn 10 Schritte in z-Richtung gewahlt werden: 

-2 0 0 0 0 0 0 0 .B· -u 

1 
e l..;O 

-2 0 0 0 0 0 0 Sz 

0 -2 0 0 0 0 0 .B; 

0 0 -2 0 0 0 0 .8: 

0 0 0 -2 0 0 0 i3t 
(5.65) 

0 0 0 0 -2 0 0 13.-

0 0 0 0 0 -2 0 l3i 

0 0 0 0 0 0 -2 ..a-

0 0 0 0 0 0 0 -2 !3--ii. , ... ;,., 

B, ~- G".v.c fu;f·. li".e)~ {A _ -. ) . : = '(u '-'- - t jo •. , 7• 
~ . . 

Das Iterationsprogrannn,mit dem das Gleichungs·system gelost wurde, wird 

gezeigt auf den Seiten 79 und 80 . . Ausgehend von einer gewahlten Druck-

verteilung wird die Deformation berechnet. Fur einen Ausgangswert h0 wird 
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jetzt die Spalthohe als Funktion von x und die Druckverteilung berechnet. 

Dazu werden auf einer Stelle x die Geschwindigkeiten berechnet, die aus 

den vorausgesetzten Werten von h(x) und p(x) hervorgehen. Weil zu der ge

wahlten ho eine mehr oder Weniger willkurliche Druckverteilung als Anfimgs

wert genommen wurde, wird bei den berechneten Geschwindigkeiten die Kon

tinuitat normalerweise nicht gewahrleistet sein. Deshalb wird jetzt .der 

Druckwert an der Stelle x so lange geandert, bis die Kontinuitatsgleichung 

erfullt ist. Danach wird der x-Wert urn e~ne Schrittweite vergrossert. Hier 

findet die gleiche Druckkorrektur statt. Wenn der gesamte Kontakt durch

laufe~ wurde, ist eine neue Druckverteilung entstanden. Die Deformations

berechnung wurde aber ausgefuhrt mit der im Anfang gewahlten, also falschen 

Druckverteilung. Deshalb wird diese mit der neuen Druckverteilung wieder 

berechne't. Eine neue Druckkorrektur findet statt und diese Prozedur wird 

Wiederholt bis sich die Druckverteilung nicht mehr wesentlich verandert. 

Dann werden die genaue Verformung und Spaltform bestimmt. Die Schrittzahl 

~n z-Richtung wurde gleich 10 gewahlt. Die Schrittgrosse in x-Richtung soll 

so gross wie moglich gewahlt werden, weil sonst die Rechenzeiten zu gross 

werden. Deshalb wurde mit einer Schrittgrosse gleich O,Oib, 0,02b und 0,06b 

gearbeitet~ Diese Schrittgrosse darf einen Maximalwert nicht uberschreiten, 

weil dann keine scharfen ttbergange in der D~uckverteilung erfasst werden 

konnen. Vor allem die spater zu beschreibende Druckspitze bereitet in 

dieser Hinsicht Schwierigkeiten. Es hat sich als vorteilhaft erwiesen, die 

Berechnungen durchzufuhren mit zwei verschiedenen Schrittgrossen in x

Richtung. In einem grossen Bereich kann mit einer grosse Schrittweite z.B. 

0,06b gerechnet Werden, wahrend im Bereich wo ~1 oder (Pi - Pi-t) einen 

bestimmten Wert uberschreitet die Schrittgrosse verringert wird z.B. O,Oib 

(b ist die halbe Lange der Hertz' schen BeruhrungsfHich,e). Beim Arbeiten 

mit zwei verschiedenen Schrittgrossen werden scharfe ttbergange erfasst 

wahrend die Rechenzeit so kurz wie moglich .gehalten wird. Der Rechengang 

wird schematisch.im Bild 4.14 dargestellt. Eine vom Computer aufgezeichnete 

Druckverteilung im Schmierspalt zeigt Bi.ld 5 .IS, wahrend im Bild 5. 16 eine 

Spaltform aufgezeichnet wurde. 

Die Ergebnisse der durchgefuhrten Berechnungen zeigen die gleiche Tendenz 

wie sie aus den Untersuchungen von [s.t] hervorgehen. Die Druckverteilung 

ist eine abgeanderte Hertz'sche Spannungsverteilung. Im Einlauf in den 

Kontakt zeigt sich ein hydrodynamischer Druckanstieg. Dieser Druckaufbau 

kann schon anfangen bei x = -2b. Bei Erhohung der Geschwindigkeiten ut und 

uz wird die Anfangsstelle in negativer x-Richtung verschoben. Der Ein:(luss 

der neuen Deformationsberechnung ist hauptsachlich im Einlaufgebiet vom 
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Schmierspalt bemerkbar und es entsteht, wahrend die Abw~ichung von der her

kommlichen Verformungsberech~ung bei steigendem Wert von x heranwachst, die 

grosste Abweichung bei hohen Geschwindigkeiten der Kontaktflachen. Der Ein

~luss der Deformationsberechnung auf die Druckverteilung geht aus Bild 5.14 

hervor. Am Ende vom Schmierspalt entsteht die aus theoretischen Betrachtungen 

Druck 

Eintritt 

Filmdruck 

\ 
\ 
\ 
'Hertz \ 
\ 

' ' Austritt 

Neue Deformations
berechnung 

Herkommliche 
Deformationsbes tim mung 

BiZd 5.14 DruakverteiZung und Deforma~ion im EHD-Kontakt 
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Eingabedaten: 

·' Randgeschwindigkei ten(«., t~,.) 

Ma terialeigenscha'ften {E. y} 

. FlUssigkei tse.igens,chaf'ten0'- i/ 
KrUmm4ngsradien und Kontakt

fltichenbrei te (,e~ ~. I) 
Spal thlShe in x =0 ...{'.. . 

Angenliherte D:r;-uckverteilung ju.-, 

Deformation und Spaltformbe

stimmung: ff(A), ~(Jrj . 

,
~-- ----- · ----~1 

~~' Jttcration ! 
iibcr dim 

,_s'-'p'"'a;;..;l;;...t.._ __ _ 

keit.en 

Berechnung der Geschwindig-

I Best.i.mmung des Kontinuitlit-

I integrals und Druckanpassung 

I I N'eue neformat .ion und Spalt-

1 form .¥0:)
1 

..ftkF 

AusgRbedaten wenn die Defor

mation sich nicht mehr iiber 

einer vorgegebenen Abweichung 

heraus verlindert: 

Druckverteilung jJOeJ 

Spal tform ~O<J 

Ortliche Rei~ungskraft 

Gesammtreibungskraft ~w 

Reibungskoeffi~ient. ~ 

Belas·tung fi . 

'C fxj . 

. Bi"ld 5.15 Sahema der isothermen Bereahnung 

I 

+ Itte:ation 
I an e~ner 

Stelle x 

bekannt'e, aus experimen.telle Verfahren heraus aber nur schwer zu bestimmen-

de zweite Druckspitze. Diese 

Spaltverengung anfangt. Nach 

Druckspitze entsteht an der Stelle, wo eine 
. ' 

der Spitze fallt der Druck sehr schnell nach 

Atmospharendruck ab.Am Ende vom Schmierspalt kann Kavitation auftreten. Der 

Spalt verlauft uber seine grosste Lange fast parallel. Das kann erk'tart 
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werden an Hand der vereinfachten Reynold'schen Gleichu~g. • Wenn die Tempera

turverteilung in z-Richtung -als ko~stant betrachtet wird, entsteht: 

Damit wird die Be~egungsgleichung: 

Nach Integration entsteht die Geschwindigkeit: 

1(t:O- U:«t 

:t :f!- U: UL 

. ., ~ a;, " ( «~ -u, _., __., af6 . £) L~ . 
u=z·r'a«·tK + -' -z·7·~·}C/· .... +u, 

. . (5.66) 

Damit entsteht aus der Kontinuitatsgleichung nach Integration die Reynold' 

sche Gleichung: 

.,l(xj 

~.v u. t;¥'1! .:: 

0 

2.000 

P(x) 

0' Hz 

1 

1.667 

1.333 

!.COG 

.667 

.333 

-2.9 1,9 2.5 
____ x_, 

b 

Bi ld 5.16 Beispiel einer vom Rechner aufgezeichnete n Druckver'f;ei tung 
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_h_ 
h{x=Ol 

1 :f---...1----'-'+-------t-------t-----------1 

oL-~--~--~~----~---Lo. -. ----~--~~--~----~-
_2 -1 Zr 

·BiZd 5.1? Defo~ation im EHD-Kontakt 

oder: 
tK /_ ~:/ ~_I 
tZk ~ -_,l7 . "'""' l 

Integration uber X ergibt·: 

X -----b 

(5.67) 

~ ~- ~t1 :o) 

An der Stelle des Hertz' schen Druckmaximums ist ~ = 0 und ,deshalb ist 

h = h0 • Tn der Nahe dieses Maximum,s ist ~ kle;in, also gilt: h -~ h0 , 

weil die Viskositat in Folge des hohen Druckes gr'oss ist. Der Schmier-

spalt ist in diesem Bereich also angenahert parallel. Diese Tatsache ist 

ebenfalls zu erklaren an Hand eines Vergleichs ~er Druckverteilung im 

Schmierfilm und der Her'tz'schen Pressung, die erhalten wird bei UJ. = uz = 0 

und die eine Deformation hervorruft wovon e~n paralleler Spalt mit Spalt~ohe 

gleich Null gebildet wird. Vor dem Druckmaximum ist ~ ) 0, also ist die 

Spalthohe h > ·h 0 • Nach dem Maximum ist ~ < 0, also ist h < h0 • Die Sp~lt
hohe wird also in :X-Rfchtung ~llmahlig kleiner. Am Ende der Fuge fallt der 

Druck schnell bis Null ab. Dies geht auch aus der hydrodynamischen . Be

trachtung von leicht belasteten Kontakten hervor. H.ier ist also ~ << 0. 

Aus der Gleichung geht daraus eine Spaltverengung hervor. Auch hier konnte 

wieder der Vergleich mit dem Hertz'schen Druckprofil herarigezogen werden. 

Der Druck, also die Materialbelastung als Funktion der x.:..Koordinate fallt 

im Schmierfilm schneller nach Null ab als es im Hertz'schen Kontakt der 
I . 

Fall ist. Die Oberflachend~formation ist dadurch kleiner als im Hertz'schen 

Kontakt. Es entsteht am Ende der Fuge also eine Ausbeulung. Hinter der Fuge 

ist die Spalthohe wieder grosser als h0 • Zwischen dem Hertz'schen Druck-
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maximum U'Q.d dem· Spaltende muss es also noch eine Stelle geben mit ~ = 0. 

Weil wegen der Kontinuitat . durch die Spaltverengung der gleiche Masseri

strom fliesst als durch jeden anderen Querschnitt, muss diese Stelle ein 

zweites Druckmaximum aufweisen. 

Um einen Eindruck der Reihung in einem elastohydrodynamischen Kontakt zu 

erhalten kann die Reihungsspannung in jedem Punkt der heiden Oherflachen 

herechnet werden. Wenn die Spalthohe von der Gitterverteilung in 10 Stufen 

verteilt wird, kann die Reihungsspannung in einem Punkt i der Oherflache 

geschriehen werden als: 

(5. 68) 

Damit werden die Reihungskrafte an den heiden Oherflachen: 

- k-? 

. ~o = ~{-z:,.}o ·~ = -fl., s,.L_. {7:;)., 
i 

(5.69) 

Die Normalhelastung wird. gefunden aus: 

~ 

~ = /_fi. ~ -= /. ~ -~),· 
~ . ' 

(5. 70) 

Es konnen fur die heiden Oherhachen zwei Reihungskoeffizienten errechnet 

werden, dessen Zahlenwerte verschieden sind. Bei der Behandlung der Reih

ungsmessungen werden diese verschiedenen Reihungs_koeffizienten analysiert • 

t= Fw., .$. (7:&-}. 
~ 

,.c; ~ )J, 
(5.71) 

#= Fw< ..... 
.J; (c-.)" 

Fo 2, foe· 

Ehenfalls kann in einem Punkt der Oherflache ein ortlicher Reihungskoeffi

zient definiert werden: 

(5. 72) 

Auch hierauf wird n~ch der energetischen Messung naher eiri.gegartgen. 
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5~3.4 Die niahtisotherme LOsung fur eine LinienberUhPung 

Fur den nichtisothermen Fall wird die Energiegleichung an das in 5.3.3 be

. schriebene System:hinzugefugt. Im zweidimensionalen Fall wird die Energie:

gleichung: 

Darin ist ~.tc9 < < ;;.tc9 
~ kz. ~tr" 

und deshalb wird dieses Glied vernachlassigt. 

Durch die Koordinatentransformation (x, z) ~ (x, z) entsteht fur die 

Ableitungen: 

In den neuen Koordinaten wird die Energiegleichung: 
. (5.73) 

/Jf!. ufJ& _ «· f'£.kJ • ae) = ). (.:i_Jz. ;;Le + ~(_:1__)-t· ( J~<)~. + _.,o(-)flo) ,u. p 2e. 
I '/1 ( ~~ / ~K/ a£ j£Jc) . () .«~ { jt.~ej ~i I '" ~ '~ . 

Die Differenzenquotienten sind: 

k,·l·.,.,-k . . _, , • 'p' 

= s, 
j,,. t' - ,;,,-.;., ~· 

I Sf I 

Darin ist SJ die Schrittgrosse in x"7Richtung und s 2 die Schrittgrosse in 

z-Richtung,, wahrend i die Numerierung in x-Richtung ist und j die Numerier-
h 

ung in z-Richtu~g. sz = 1 ~ , weil der transformierte- Spalt parallel ver-

lauft und dieHohenrichtung in 10 Schichten aufgeteilt wird. Die Schritt

grosse SJ wird fur jedes Problem aufs neue gewahlt, weil diese Grosse als 

Funktion der Lange des belasteten Gebietes betrachtet werden s·bll. Das er

wiinschte' Auflosevermogen und die Rechenzeit spielen dabei eine entscheidende 

Rolle. Die untere Oberflache wird mit j = 0, die obere Oberflache mit j = 

10 angedeutet. 

,In Differenzenforui wird die Gleichung :· 
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oder mit den Faktoren: 

Hier ist wieder ein Gleichungssystem von 9 Gleichungen mit 9 unbekannten 

':j,'emperatureri entstanden. Die Randbedingun~en sind j = 0 und j = 10. Das 

System wird am besten illustriert wenn die Gleichungen fur jede Schicht 

j im Schmierspalt ausgeschrieben werden. Damit entsteht: 

j =t: 
v 
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. 
j = q: r . .., 

Die Koeffizienten 'dieses Gleichungssystems werden in einer Matrixange

ordnet: 

Dl El 0 0 0 ·O 

Cl D2 E2 0 0 0 

0 C2 D3 E3 0 0 

0 0 C3 D4 E4 0 

o_ 0 0 C4 D5 E5 

0 0 0 0 C5 D6 

0 0 0 0 0 C6 

0 0 0 0 · 0 0 

0 0 0 · o 0 0 

. t t t 

0 ' 0 0 

0 0 .o 
o · 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

E6 0 0 

D7 E7 0 

· C7 DB E8 

o · C8 D9 

. t 

Bl 

B2 

B3 

B4 

I 
B5 

. I B6 

I B7 
I 
I 

B8 

I B9 

-i=-f 
I 

I · ' 

' I 
I 

I 

I .J.j ;-

~:-~ ~;~ 0.; .I - - -- - - - - - ~ - - - - - - - - -- - - - - - - - - ~;j (5.75) 

Die Koeffizienten sind: 

f!ljl:. ery·+-t]. tt,- . .,.,·(;'+t)-;,-,1 
. 'I . . . 

lJljl = Lt£;:1. tt,/ +cPA 
. . 

El/1 .= -(C!t£;7·(«£/J./ r¥~ ).. 

~~·r 
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In diesen Koeffizienten sollen die Werte der Geschwindigkeiten eingetragen 

werden. Diese Grossen werden zuerst berechnet indem das System der Be-

. wegungsgleichungen gelost wird. Die Koeffizientenmatrix ist bei diesem 

nichtisothermen Fall: 

dl el 0 0 0 0 0 0 0 

cl d2 e2 0 0 0 0 0 0 

0 c2 d3 e3 0 0 0 0 0 

0 0 c3 d4 e4 0 0 0 0 

0 0 0 c4 dS eS 0 0 0 

0 0 o · 0 c5 d6 e6 0 0 

0 0 0 0 0 c6 d7 e7 0 

0 0 0 0 0 
' 

0 c7 d8 e8 

0 0 0 0 0 0 0 c8 d9 

t 1 1 t 
u.~., ~.'.I. ~~J - - - \ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~J 

Die Koeffizienten sind: 

IIC/1: 1£~/ + ~ ?.;/+' -7c;/.,.~ · 

eC Lj1 : -t/. 'ley· 

~V'beJ)z. s.i. (/J,·; - ~c·-,,/ 1 
s~ 

I bl --I f 

I 
I b2 
I 
I b3 
I 

b4 I 
I bS 
I 
I b6 
I. b'7 I 
I b8 
l 
I b9 -:---/=!1 

(5.76) 

Nachdem an einer Stelle i die Geschwindigkeiten und Temperaturen berechnet 

wurden, werden Viskositat und Dichte wieder bestimmt und es findet die 

gleiche Berechnung noch mal statt. Es wird so lange iteriert bis sich d~e 

Geschwindigkeiten und Temperaturen nicht mehr uber eine vorgegebene Ge

nauigkeit heraus verandern. Al.s Startwert fur den nachsten i - Schritt 

werden die Temperaturen des vorherigen i - Schrittes verwendet. Bei i = l 

· wir d von der vorgegebenen Eintrittstemperatur ausgegangen. Wenn an einer 

Stelle dieseiteration zum Ergebnis gefuhrt hat, wird die Kontinuitat 

kontrolliert. Wenn diese nicht .erfullt ist, wird der Dtuck korrigiert. Wie 

au'ch im isothermen Programm der Fall war, wird bier uber eine zweite Iter

ation der Druck korrigiert. Wenn die gesamte Spaltlange durchlaufen wurde, 
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wird mit der neuen Druckverteilung eine verbesserte Spaltform bestinnnt, 

und die gezeigte Berechnung wird wieder durchgefuhrt. Diese Iteration wird 
. . 

so lang,e fortgesetzt bis sich die Spalthohe nicht mehr uber e1.ne vorgege-

bene Genauigkeit heraus verandert. An einer Stelle (i, j) werden jetzt die 

Temperaturen der vorherigen Rechnung als Anfangswerte verwendet, die' Tem

peraturen werden gespeichert. Innerhalb der Spaltformiteration findet also 

eine Druckiteration statt, wahrend innerhalb der Drl.lck:lteration eine Tem

peratur- und Geschwindigkeitsiterat,ion durchgefuhrt wird. Dadurch wird 

die Rechenzeit gross. Eine Schwierigkeit tritt auf, wenn die Eintritts-

temperatur in Hohenrichtung konstant ist. In den Koeffizienten 

Energieg_leichung wird d~nn das Glied der thermisch~ Ausdehm.1ng 

0 -0 

B [ j] der 

1 . h .o g e1.c - : .. . 0 

(5. 77) 

Weil die Temperaturverteilurig als Funktion von z oft e1.ne Parabel darstellt, 

kann die gleiche Schwietigkeit auch in der Nahe des Temperaturmaximums auf

treten. Deshalb wurde statt des Differenzenausdrucks der Differenzialquo

tient ( ~(Jflj,h in jedem (i, j)-Punkt bestimmt, wobe'i: 

(- J(~) J -f L2E J (5. 78) 
~& !;, = - ;o~ 'l 'P&)fo 

Die Oberflachentemperatur kann aus dem Temperaturgradienten an der Ober-

flache berechnet werden. Der Warmefluss ist gleich: 1 ~& . 1-= - /1 ()~ 

Damit wird die Temperaturverteilung an der Oberflache: (z = 0): 

fJ(~o) = 
c/f 

(5.79) 

Oder wenn die Koordinatentransformation (x, z)~ (x, z) durchgefuhrt 

wird: . ~ ~ 

/..- ).o·l ~ (/-t ;;~ 1 «f 
&('k~ o)= v~).(JtiUo}_,:/t'x) • pf)f,o·~ (5.80) . 

.-£( E?'lfritl) 

Wenn m die Schrit.tzahl ist, und mx die Schrittzahl an der Stelle wo die 

Temperatur bestimmt werden soll, dann kann geschrieben werden fur die un

tere Kontaktflache: tt:-1 
. f!:_M'. tl C tr.,.z.J - .&C ~, tJ ' .• 

S.l 

· St 

vJi(""x- ,.,)' 

(5. 81 ) 
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Darin ist: 

Warmeleitfahigkeit der Flussigkeit (Nm m-1 oc-1 s-1) 

Warmeleitfahigkeit der Kontaktflache (Nm m-1 oc-1 s-1) 

Dichte des Kontaktflachenmaterials (kg m-3) 

(! = Spezifische Warme der Kontaktflache (Nm kg-1 oc-1) 

Die Kontaktflachentemperatur wird der Summe der hier herechneten Tempera

tursteigung und der Massentemperatur des Rollkorpers gleich. 

(5.82) 

Der Temperaturanst;ieg in einem Pun~t der Oheren Kontaktflache wird errech

net aus: 

&lm,.£]- &£,,,pJ 
.Sz_ 

(5. 83) 
s, 

Der Maximalwert der Flankenteniperatur ist die . Blitztemperatur. Di~se 

Hochsttemperatur wird in den meisten Fallen auf den heiden ~ontaktflachen 

unterschiedliche Werte aufweisen, in Gegensatz zu dem Fall de'r direkten 

Beruhrung von zwei Oherflachen .ohn·e Schmierfilm, wohei die Blitztemperatur 

aus der Theorie nach Blok [3.2] hervorgeht. Ein anderer Unterschied zu 

dieser Theorie ist die Verteilung der entwickelten Energie. Diese wird 

beim Vorhandensein e•ines elastohydrodynamischen Schmierfilmes nicht nur ' 

zu den heiden Kontaktflachen, sondern auch teilweise zur Flussigkeit ahge

fuhrt. Die Fressgefahr, die schon durch den niedrigen Reihungskoeffizient 

verringert wurde, wird hl.erdurch nochmal kleiner. In einem spateren Kapitel 

wird hierauf naher eingegangen. 

Zur digitalen Bearheitun'g wurde das nichtisotherme Gleichungssystem in 

Algol programmiert. Den Programmaufhau zeigt Bild 5.18 in schemattscher 

Darstellung. Das gesamte Programm geht aus den Seiten g2 his g6 hervor. 

Im Vergleich zum isothermen Programm verandert die Druckverteilung nur 

wenig. Die Rechenergehnisse zeigen die Bilder 5.19 his 5.23. Vor allem 

zur Bestimmung der Reihung ist die Temperaturverteilung wichtig. Bei Re~ 

1ativgleiten der einen Oherflache zur anderen ist d~r Temperaturanstieg 

im Schmierfilm nicht vernachlassighar, im Gegensatz zum Vorgang hei reinem 

Rollen1 der auch isotherm hetrachtet werden konnte. Die hochste Oberflachen

temperatur ·entsteht auf der langsameren Oherflache. Wenn die Temperatur in 

Hohenrichtung uher den Schm'ierfilm hetrachtet wird, wird me'istens ein Temper

aturmaximum im Film zwischen den .heiden Flanken aufgefunden. Der z -Wert 

dieses Maximums ist eine Fonktiort von x. Weil der Druck an einer Stelle i 
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Itteration 
Uber den 
Spalt 

Eingabedaten: 

Geometrie (lit• R~. t) 
Materiale,igenschaf'ten {E, ~} 

FlUssigkei tseigenschaf'ten V0•7) 
Randgesch1dndigkei ten f« •• ~ • .J 
Eintrittstemperatur und ange-

& 
naherte Randtemperaturen6'"'0 

Spal thBhe in x = 0 ; i?. 1/.,,. 

Angenaherte Druckvertei 1 un p;}lf~t) 

Deformation und Spaltf'ormbe

s t i.mmurlft" · /Y(;.), .frkj 

Bestimmung des h ontinuitit

inte~rnls und Druckcnpassun~ 

Neue Deformation und ~nalt

f'orm ,/lr(x), /'t") 

Ausgabedaten wenn die Oefor

mat,ion sich nicht mehr i.\ber 

einer vorRegebenen Abweichun~ 

heraus verandert: 

Druckverteilung JGtxJ 

Spal tform /'t'J<j 

Tempera turver <· e i lune- ~.k) ~ t?.fk) 

Ortl iche Rei bunr;skraft l;D/J<}_ ~:;.!;.; 

Gesammtreibun g;sl:raft ~"'" , F,.,,., 

' Be las tung .Fo 
.Reibungskoef'f'izient ,. 

I 
_j 

Bild 5.18 Schema der nicht-' 

isotherrnen [3erechnung 

also in z - Richtung als konstant betrachtet wird, ist die Viskositat in z 

Richtung nur eine Funktion der Temperatur. Aus dem Temperaturm<!.ximum en~

steht also in Hohenrichtung eine Stelle mit einem Viskositatsminimum. Die 

Verteilungen von ,Temperatur, Vis~ositat und Geschwindigkeit 'in Hohenrichtung 

wurden s·chematisch im Bild 5. 23 aufgezeichnet. Damit kann erlautert werden, 

dass es eine Flache im Film mit j = konstant .gibt, worauf die Tangential

kraft minimal ist. Hier ist also: 
' (5.84) 

u-,~·~" -tt- J.). . 
r u. r . 

' "''"· 
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r., 1 = 1: 
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ECB 1 : = 1 sue 2 I.WI1L. '-~3 - 2 co 
5EG1~ ECB J ::1 SIEE 1 U~IJ.~ 3 CO 

CtGJ.;ti X2X [ J I I: VV [ I + J • 111 
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BiZd 5.19 Die GesahwindigkeitsverteiZung im spazt 
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BiZd 5.20 Die TemperaturtverteiZung im SpaZt 

Beispiel ein~ger Rechenwerte bei: 

Stahl-Mobil DTE Medium 
' -2 

R 1 = R~ = 5.10 m 
' 4 0 8 Eintritt = O C 

~ = 109 Nm-2 
Hz 

u
1 

= 7 ms-1 

= 1 ms~ 1 U ' 
2 

h 

x = -0,24 

I 

8 

x = -024 
' I 

40 
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BiZd 5.21 Die TemperaturverteiZung in der Mitte der Filmhohe 

Beispiel einiger Rechenwerte bei: 

Stahl-Mobil DTE Medium 
-2 

R 1 = R 2 = 5.10 m 

8 Eintri tt = 40 °C 
C3"' Hz= 1 o9 Nm- 2 

-1 
u = 7 ms 

1 
u 2 1 

-1 = ms 

100 

20 
// 

0 
_., 

-1 

v''-
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.,., v,... 
~.o-_'" 

0 
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\. 
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BiZd 5.22 Die TemperaturverteiZung auf der Zangsamen Flank~ 



Hier wird der Film abgeschert, wod~rch auf dieser Ebene die Temp'eratur 

noch hoher ansteigt. An jeder der heiden Kontaktflachen haftet ein Teil 

des tllfilmes, wa,hrend die zu iibertragende Tangentialkraft: in der Scher

flache bestimmt wird. Hierauf wird wahrend der Besprechung der gemessenen 

Reibungskoeffizienten im elastohydrodynamischen- Kontakt naher eingegangen. 

Zur Bestimmung der auftretenden Reibungskraft;e und der auftretenden Ver

luste im Schmierspalt wird dabei .ebenfa11s das energetische Gleichgewicht 

eines Flussigkeitselementes in der Fuge betrachtet. Es hat sich herausge

stellt, da,ss das . Kraftengleichgewicht eines Flussigkei tselementes nicht 

genugt um die Vorgange im Spalt zu beschreiben. 

Auf Grund dieser theoretischen Arbeiten kann der Maximaldruck ,grosser als 

die Hertz'sche Pressung sein. Weil bei der digitalen Rechnung ein Mittel-

Viskositiit 

Bild 5 .• 23 Das Entstehen einer FUiche worauf die Reibungskraft minimal ist ' 
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wert .des Druckes·uber die Schrittlange gebildet wird, soll die Schritt

grosse genugend klein gewahlt werden. Als Kriterium fur. eine hin-

reichend kleine SchrittgrosseJ kann die Grosse betrachtet werden wonach bei 

Verkleinerung sich die Spitzenhohe nicht mehr verandert. Die gleichen Er

wagungen gelten bei der Messung dieser Druckverteilung worauf in einem 

spateren Kapitel eingegangen wird. Weil mit einem Druckgeber ebenfalls 

einen Mittelwert uber dte Geberla~ge in der Rollrichtung gemessen wird, 

soll diese kritische Abmessung des Druckaufnehmers so klein gewahlt werden, 

dass die registrierte Hohe der Druckspitze nicht mehr verg~ossert wird 

wenn der Aufnehmer kleiner gewahlt wird. Die errechneten Werte der mini

malen Filmhohe zeigen e~ne fur die Praxis ~ute Ubereinstimmung mit den 

Filmhohen wie sie aus der Naherungsformel von [ 4.1 J hervorgehen. Bei der 

Zusammenstellung dieser Formel wurde von kapazitiven Filmhohenmessungen 

unter einer grossen Anzahl von Betriebsbedingungen ausgegangen .. Fur die 

dimensionslose minimale Spalthohe gilt: 

G"·' u O,J 

:eo.fJ 

Die dimensionslosen Gruppen sind: 
If ~-:, 

I'"T~~>~l, = ~,.. ; G :. aC E,. ~ 

Wenn diese Grossen ausgefullt werden entsteht: 

+ 

(5.85) 

.P:~ 
-lE,.. ;r,., 

(J)~~3 

(5. 86) 

'7o = Viskositat bei AJ:mospharendruckund Eintrittstemperatur (Ns/m2) 

u I /2· (U) + uz) (m/s) 

Fo = Belastung der Kontaktflachen (N) 

1 = Lange der. Kontaktflache (m) 

oC ,= Druck-Viskositatsexponent (m2/N) 

Die Gleichung fur hmin wurde mittels neuerer Filmhohenmessungen gepriift. 

Daraus ergibt sich eine tlbereinstimmung zwischen der gemess,enen Spalthohe 

und der mit Formel ( $.d',) berechneten Spal th8he. Eine Graphikvon [ 5. 16 J , 
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Bild $.2~ zeigt diese Ubereinstimmung. Die in dieser Grafik enthaltenen 

Punkte mit Relativgleiten wurden gemessen bei u.,-tt~ ~ 
Ut +'!1. -::: i • 

Fur grosse Spalthohen zeigt die Gleichung eine nicht vernachlassigbare 

Ungenauigkeit. Aus Bild s-. .t~ heraus ist zu entnehmen, dass die minimale 

· Fi lmhohe genau 
· · hmin 

bere.chnet werden kann wenn -R- ,< to-4 ist. 
r 

Weiterhin gilt die Formel fur Flussigk~iten, die sich bei kleinen Scher

gefallen Newton'sch verhalten. Fur Silikonole z.B. wurde in [5.17] aus 

Messungen heraus, eine erhebliche Abweichung beschrieben. Aus der Gleichung 

fur die minimale Spalthohe kann in das T-UJ-Diagramm eines Getriebes in 

jeden Betriebspunkt die Filmhohe fur die elastohydrodynamischen Kontakte 

berechnet werden. Damit konnen Linien mit einer konstanten Filmhohe einge

'zei~hnet werden, Bild S·2S. Aus diesem Bild geht klar hervor, das die Be

lastung einen relativ kleinen Einfluss auf die Spalthohe hat, wahrend der 

Einfluss der Geschwindigkeit gross ist. 

V~rausgesetzt wurde: 

Es wird sich im Laufe dieser Arbeit herausstellen das Bild s-. tS' fur das 

Abriegeln von Verschleissgebieten im T-w :-Diagramm sehr wichtig ist. · Eine 
' 

der Grunde dazu ist, dass der Reibungskoeffizient in der Kontaktflache 

von der Spalthohe beein':flusst wird. Darauf wird hier nicht weiter einge

gangen. Eine Besprechung dieser Tats?chen erfolgt nach Durchfuhrung der 

Reibungsmessungen. 

·um die Anwendung fur den Konstrukteur zu vereinfachen, wurde die Filmhohe 

programmiert und es wurden Linien konstanter Filmhohe als Funktion der 

. . d. k . Ut + {,(.~_ d d B 1 .. . . Fo m1ttleren Geschw1n 1g e1t ~ un er e astung pro Langene1nhe1t :.e 
vom Computer gezeichnet. Die Bewegungsrichtungen zeigt Bild ,5. 2,, Bild S..27 

zeigt die Filmhohenwerte von 0 his 3 ,5,;« m, wahrend im Bild 5.28 die Film

hohenwerte zwischen I ,5 .)l m und 10,;" m dargestellt wurden. 

Die heiden graphischen Darstellungen wurden errechnet fur -die folgenden 

Material- und Flussigkeitsgrossen: 

f?o)., = b 3, o)' . 
I ( E~.t/.. : ..( ~ 0 • 

{Rr}o ~ 
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hmin 
Rr 

t-lessung 

163~------------T-------------~----------~ 

e PURE ROLLING 
X ROLLING WITH SLIDING 

. .. · . 

' ..... . . 

165 ~----------~~~-----------+----------~~ 

h min 
r- . I ~r rorme . 

Bild. 5. 24 Gegeniiher>steUung gemessener> und mittels. For>mel (5. 86) ber>ech-

neter> Filmhohen 

T 

1 

Bild 5.25 

Linien konstanter> Fi_lmhOhe 

im T-W -Diagyoamm 

---w 
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min 

2b 

Bild 5.26 Modell worauf die Filmhohenberechnung angewandt wurde 

Fur andere Werte von oC , -p., . , Er und Rr wird die minimale Filmhohe erhal

ten1 indem der aus Bild S:ZJ oder · S· 23 entnonnn'ene Wert mit einem Korrektur

glied multipliziert wird: 

(5. 87) 

Die Korrekturglieder: 

{;of' 6 
fur den Viskositat-Druck-Koeffizient 

f%/7 fur die Eintrittsviskositat 

(:Jo,•J fur die Elastizitat und 

f~F~J fur den Krummungsradius 

wurden in den Bildern S'.2!J bis S.J2. a-tifgezeichnet als Funktion von oC , 7o , 
Er und -Rr· 

fOl 
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6. EinkaZkuZieren techn~scher OberfZachen 

In ~apitel 5 wurden die Oberflachen als vo11ig ,glatt vorausg'esetzt. 

Technische Oberflachen jedoch zeigen eine Unregelmassigkeit, die einen 

Einfluss auf Reibungs- und Verschleissvorgange in Kontaktflachen hat. 

Deshalb wird ~n den heiden nachsten Paragraphen dieser Oberflachenun

regelmassigkeit und deren Einfluss auf dem Schmierungszustand in einer 

Kontaktflache Aufmerksamkeit gewidmet. 

6.1 Di? OberfZachengestaZZt 

6 

Abhangig von der erfahrenen Bearbeitung: zerspanend, plastisch oder 

chemisch, besitzt jede Laufflache eine Rauhtiefe. Zur ·Messung der Ober-

_flachenrauhtiefe wurden deshalb die Messverfahren in Normblatter zu

sammengefasst. Bild 6.1 ste11t das Rauheitsprofil dat:, gezeichnet auf dem 

sogenannten gerad.gezogenen Wellenprofil. B~i dieser barstellung soll man 

immer darauf achten, dass die Vergrbsserung in vertikaler Richtung urn 

viele Male grosser ist als die Vergrosserung in horizontaler 'Richtung, 

sodass das Profil auf dem Bild urn viele Male rauher · erscheint als in 

wirklichkeit der Fall ist. 

+ . "" . · Wellenprofil ~~~~ ~h--: ~uheitsprofH 
BiZd 6.1 Schematische DarsteZZung der OberfZachengeqtaZt 

Die Gesamtoberflache aller (+) Gebiete im Bild 6.1 ist der Gesamtober

flache aller (-) Gebiete gleich. Als Mass fur die Rauheit konnte die 

Rauheitshohe Rt, die grosste Spitzen-Talentfernung des Rauheitsprofils 

auf einer bestimmten Basislange gewahlt werden. Eine andere Moglichkeit 

ist der Rauheitswert Ra, die mittlere Entfernung der Hullinie bis 'zur 
( 

Mittellinie, Bild 6.2. Wenn Ra dividiert wird durch die Egalisierungs-
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tiefe Rp, entsteht der Formfaktor k. Dieser gibt e1nen Eindruck von der 

Form des Rauheitsprofils oder des Masses,worin dieses Profil mit Material 

gefullt ist. Dies wird ebenfalls angegeben von der tragenden Oberflache 

tc, welche definiert wird, von: (6. 1) 

wobei .1e.- die Linienteile sind,die erzielt werden beim Durchschneiden 

des Profils in einer Tiefe c, gemessen vom hochsten Gipfel. 

Fur die Schmierungslage, die sich bei gewissen Betriehsparametern ein

stellen wird ist es ausserdem wichtig in welcher Richtung di~ vorhandenen 

Nuten in der Oberflache laufen. · In einem elastohydrodynamisch gesc;hmierten 

Kontakt wird dies wichtiger sein als beim hydrodynamischen Kontakt, weil 

die Lange der Kontaktflache in der Bewegungsrichtung beim EHD - Kontakt 

normalerweise kleiner ist als die Lange senkrecht zur Bewegungsrichtung. 

Nuten in der Laufrichtung werden das Abfli~ssen des Schmierstoffes ver

gros,sern und deshalb werden sie die Schf!lierungslage ungunstig beeinflussen. 

Eine dazukommende Komplikation ist, dass der Bearbeitung zufolge, die 

Nuten in der Oberflache rotatorischer Kerper oft in der Laufrichtung 

liegen. Eine dreidimensionale Betrachtung des Rauheitsprofils kann dann 

auch erwunscht se~n. 

Zur Festlegung der Abmessungen von Maschinenelementen wird bei Verwendung 

von mechanischen Messverfahren ausgegangen von den hochsten Spitzen des 

Profiles, weil hier die Messkante aufgelegt wird. Zur Berechnung des 

Schmierungszustandes wird aber ausgegangen von ' den beiden Mittenlinien der 

betrachteten Oberflachen, darauf darf die Filmhoheberechnung angewandt wer

den. Fur Gleitlager wurde diese Aussage experimentell von [6.1] kontrol

liert indem in Gleitlager mit verschiedener Oberflachengestalt die er

rechnete Filmhohe mit dem Punkt der ersten metallischen Beruhrung ver

glichen wurde. Beim Gleitlager soll auch die Durchbiegung der Welle und 

wegen der grossen Beruhrungsflache im Lager auch1 die Welligkeit der Ober

flachen betrachtet werden. Im elastohydrodynam,ischen Kontakt hat die Be

ruhrungsstelle einen mehr ortlichen Charakter, wodurch die Welligkeit 

weniger Einfluss hat. Wegen der hohen Belastung soll hier aber die De

formation der Rauheitssnitzen studiert werden. Auf den Snitzen kann der 

Druck grosser sein als an der gleichen Stelle bei einer gJatten Oberflache 

der Fall sein wurde. Es ist denkbar, class sich auf den Rauheitsflanken e1n 

hydrodynamischer Druck bildet durch die Keilwirkung beim Vorhandensein 

einer Rela.tivgeschwindigkeit zwischen den Kontaktflachen. Dieser Druck 

wurde dem Druck durch elastohydrodynamische Wirkung uberlagert Werden, 

Bild 6.2. Das Integral der Druckverteilung uber der Flache soll aber 
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konstant b lei ben, urn _die Gleichgewichtsbedingungen zu gewahrleisten. Die 

Deformation wird eine "elastische Glattung" der Oberflachen hervorrufen. 

Wenn die Filmdicke fur glatte Oberflachen berechnet wu~de die zusammen

treffen mit den Mittellinien der wesentlicheh Oberflachen, dann erfolt 

metallische Beruhrung, wenn i:m Bild 6 . 4 gilt: 

,f,;in ~ I!~ + (!.t. - (6. 2) 

C] und c2 sind die grossten Entfernungen zwischen der Hullinie und der 

Mittenlinie. Wegen mangelnder Kenntnisse bezuglich der Deformation von 

Rauheitsspitzen wir.d hier die unbelastete Oberflache betrachtet. In der 

T-w- Flache wird hiermit das Gebiet abgeriegelt, worin Verschleiss auf

tritt und worin ein Betrieb ohne adhasiven Verschleiss moglich ist. Die 

Grenzkurve im Bild 6.4 ist die Linie konstan~er Filmhohe,wofur gilt: 

C] + C2 = h4. 

X " 
y 

lip =i_fo . ,z., 

r.:l':o 

.-/ 

.Ra=fJI· d?.t: 
Basistan e I 

/.t":O 

#: Ra. 
[1ild 6.2 Angahe einiger Rauhei tsmessmethoden R ' )' 

6.2 Die Rauheitsanderung infolge Versehleisses 

Wahrend adhasiven Verschleisses wird sich die Rauheit andern. Beim 
' tichtigen Einlaufen von Laufflachen ermassigt sich die Rauheit mittels 

plastischer Deformation und das Abnu~zen von den hochsten Spitzen~ Hier

bei soll dem Auftreten von Fressen vorgebeugt werden, weil dies eine Ver

grosserung der Rauheit hervorrufen wurde. Dazu kann eine Spezial-Einlauf

flussigkeit benutzt werden. Bild 6.5 zeigt die Rauheitsveranderung einer 

Laufflache im teil elastohydrodynamischen Betrieb auf einem Zweischeiben 

Prufstand. Aufgezeichnet wurden die Oberflachengestalt im Neuzustand und 

nach Laufzeiten von 10 und 20 Stunden bei einer Hertz'schert Pressung von 
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to9 Nm-2. Aus Untersuchungen [6.2], [6.3] geht hervor, dass sich nach 

dem Einlaufen eine Ausbalancierung der Rauheit einstellt, obwohl der Ver~ 
' 

schleiss weitergeht. Ein Beispiel zeigt Bild 6.6. Es ist klar, dass bei 

Anderung der Rauheit auch die Positionierung der Grenzlinie sich andet\t, 

die in der T-w- Flache des betreffenden Werkzeuges die Trennung bildet 

zwischen den Gebieten mit und ohne adhasivem Verschleiss. Im Bild 6.7 

wurde die Situation vor 'und nach dem Einlaufen skizziert. Die Werte CJ und 

c2 haben sich geandert in CJ' und c2'· Die berechnete hmin ist noch immer 

dieselbe, weil diese Grosse berechnet wurde fur glatte Oberflachen. Liegt 

der Betriebspun~t Aim Verschleissgebiet der T-w- Flache, dann wird sich 

die Grenzlinie fur Verschleiss ve~schieben von hmin = CJ + cz nach hmin = 

----Glatte Flache 

-- ..... ----- Rauhe Flache 
p(x) 

X 

BiZd 6.3 MogZiche DTuckverteiZung im EHD-kontakt beim Vorhandensein einer 

OberfZachenrauheit 

1 

w 

BiZd 6. 4 Angabe des Ge lJ ietes mit metaZUscher Beriih:i>ung im T-t.~-Diagramm 
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Ungelaufene Oberfliche 

Bi U1 6. 5 Die Rauhei tsverande!'Ung einer LauffUiahe 

im ·teilelastohydrodynamisahen Betrieb 

Ring ¢ 99,82 mm 

Nach 10 

Betriebsstunden 

N~wh 20 

Betriebf!stunden 
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Bild 6.6 Die Rauheitsveranderung als Funktion vom Gleitweg 
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Bild 6.7 Grenzlinie fur metallische Beruhrung'Vor und nach dem Einlaufen 
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6. EinkaZkuZieren technischer OberfZachen 

In Kapitel 5 wurden die Oberflachen als vollig glatt vorausgesetzt. 

Technische Oberflachen jedoch zeigen .eine Unregelmassigkeit, die einen 

Einfluss auf Reibungs- und Verschleissvorgange in Kontaktflachen hat. 

Deshalb wird 1n den be~den nachsten Paragraphen dieser Oberflachenun

regelmassigkeit und deren Einfluss auf dem 'schmierungszustand in einer 

Kontaktflache Aufmerksamkeit gewidmet. · 

6.1 Die OberflachengestaZZt 

.. . 
Abhang1g von der erfahrenen Bearbeitung: zerspanend, plastisch oder 

6 

chemisch, besitzt jede Laufflache eine Rauhtie~e . . ·Zur Messung der Ober

flachenrauhtiefe wurden deshalb die Messverfahren in · Normblatter zu

sammengefasst. Bild 6.1 stellt das Rauheitsprofil dar, gezeich11et auf dem 

sogenannten geradgezogenen Wellenprofil. Bei dieser Darstellung soll rna~ 

immer darauf achten, class die Vergrosserung in vertikaler Eichtung urn 

viele Male grosser ist als die Vergrosserung in horizontaler Richtung, 

sodass . das Profil auf dem Bild urn viele Male rauher erscheint als in 

wirklichkeit der Fall ist . 

· + · · Wellenprofil . ~·~~~~ ~h-; ~uheitsprofil 
Bi.Zd 6.1 Schematische Darste Hung der OberfUichengestalt 

Die Gesamtoberflache aller (+) Gebiete im Bild 6.1 ist der Gesamtober

flache aller (-) Gebiete gleich. Als Mas.s fur die Rauheit konnte die 

Rauheitshohe Rt, die grosste Spitz'en-Talentfernung des Rauheitsprofils 

auf einer bestimmten Basislange gewahlt werden. Eine andere Moglichkeit 

ist der Rauheitswert Ra, 1 die mittlere Entfernung der Hiillinie his zur 

Mittellirtie, Bild 6.2. Wenn Ra dividiert wird durch die Egalisierungs-

- , 
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tiefe Rp, entsteht der Formfaktor k. Dieser gibt e1.nen Eindruck von der 

Form des Rauheitsprofils oder des Masses,worin dieses Profil mit Material 

gefullt ist. Dies wird ebenfalls angegeben von der tragenden Oberflache 

tc, welche definiert wird von: (6. 1) 

wobei .ae, die Linienteile sind,die erzielt werden beim Durchschneiden 

des Profils in einer Tiefe c, gemessen vom hochsten Gipfel. 

Fur die Schmierungslage, die sich bei gewissen Betriebsparametern ei.n

stellen wird ist es ausserdem wichtig in welcher Richtung die vorhandenen 

Nuten in der Oberflache laufen. In.einem elastohydrodynamisch geschmierten 

Kontakt wird dies wichtiger sein als beim hydrodynamischen Kontqkt, weil 

die Lange der Kontaktflache in der Bewegungsrichtung beim EHD ~ Kontakt 

normalerweise k1einer ist als die Lange senkrecht zur Bewegungsrichtung. 

Nuten in der Laufrichtung werden das Abfliessen des Schmierstoffes ver

grossern urtd deshalb werden sie die Schmierungslage ungunstig beeinflussen. 

Eine dazukommende Komplikation ist, dass der Bearbeitung zufolge, die 

Nuten in der Oberflache rotatorischer Kerper oft in der Laufrichtung 

liegen. Eine dreidimensionale Betrachtung des Rauheitsprofils kann dann 

auch erwunscht sein. 

Zur Festlegung der Abmessungen von Maschinenelementen wird bei Verwendung 

von mechanischen Messverfahren ausgegangen von den hochsten Spitzen des 

Profiles, weil hier die Messkante aufgelegt wird. Zur Berechnung des 

Schmierungszustandes wird aber ausgegangen von den beiden Mittenlinien der 

betrachteten Oberflachen, darauf dar£ die Filmhoheberechnung angewandt wer

den. Fur Gleitlager wurde diese Aussage experimentell von [6.1] kontrol

liert indem in Gleitlager mit verschiedener Oberflachengestalt die er

rechnete Filmhohe mit dem Punkt der ersten metallischen Beruhrung ver

glichen wurde. Beim Glei tlager soll auch die Durchbiegung der Welle und 

wegen der grossen Beruhrungsflache im Lager auch die Welligkeit der Ober

flachen betrachtet werden. Im elastohydrodynamischen Kontakt hat die Be

ruhrungsstelle einen mehr ortlichen Charakter, wodurch die Welligkeit 

weniger Einfluss hat. Wegen der hohen Belastung soll hier aber die De

formation der Rauheitsspitzen studiert werden. Auf den SPitzen kann der 

Druck grosser sein als an der gleichen Stelle bei einer glatten Oberflache 

der Fall sein w·urde. Es ist denkbar, dass sich auf den Rauheitsflanken e1.n 

hydrodynamischer Druck bildet durch die Keilwirkung beim Vorhandensein 

einer Relativgeschwindigkeit zwischen den Kontaktflachen. Dieser Druck 

wurde dem Dru~k durch elastohydrodynamische Wirkung uberlagert werden, 

Bild 6.2. Das Integral der Druckverteilung uber der Flache soll aber 
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konstant bleiben, urn die Gleichgewichtsbedingungen zu gewahrleisteno Die 

Deformation wird eine "elastische Glatt:ung" der Oberflachen hervorrufeno 

Wenn die Filmdicke fur glatte Oberflachen berechnet wurde die zusammen

treffen mit den Mittellinien der wesentlichen Oberflachen, dann erfolt 

metallische Beruhrung, wenn im Bild 6o4 gilt: 

~. ~ ~~ + t! • . m,n • (6 0 2) 

CJ und c2 ·sind die grossten Entfernungen zwischen der Hullinie und der 
"\ 

Mittenlinieo Wegen mangelnder Kenntnisse bezuglich der Deformation von 

Rauheitsspitzen ·wird hier die unbelastete Oberflache betrachteto In de~ 
T-w- Flache wird hiermit das Gebiet abgeriegelt, worin Verschleiss auf

tritt und worin ein Betrieb ohne adhasiven Verschleiss· moglich isto Die 

Grenzkurve. im Bild6o4 ist die Linie konstanter Filmhohe,wofur gilt: 

CJ + C2 = h4o 

/ 

7if, ; ifo . d>: 

~=o 

/ 

Sasislan e l 
R. = ijJI '""' 

~=o 

BiZd 6o2 Angabe einiger Rauheitsmessmethoden 

6 o 2 Die Rauheitsanderung infolge VerschZeisses 

Wahrend adhasiven Verschleisses wird sich die Rauheit and'erno Beim 

richtigen Einlaufen von Laufflachen ermassigt si~h die Rauheit mittels 

plastischer Deformation und das Abnutzen von den hochsten Spitzeno Hier

bei soll dem Auftreten von Fressen vorgebeugt werden, weil dies eine Ver

grosserung der Rauheit hervorrufen wurdeo Dazu kann eine Spezial~Einlauf

flussigkeit benutzt werdeno Bild 6oS zeigt die Rauheitsveranderung einer 

Laufflache im teil elastohydrodynamischen Betrieb auf einem Zweischeiben 

Prufstando' Aufgezeichnet wurden die Oberflachengestalt im Neuzustand und 

nach Laufzeiten- von 10 und 20 Stunden bei einer Hertz'schen Pressung von 
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to9 Nm-2. Aus Untersuchungen [6.2 J, (6.3] geht herv~r, dass sich nach 

dem Einlaufen eine Ausbalancierung der Rauheit einstellt• obwohl der Ver-_ 

schleiss weitergeht-. Ein B~ispiel zeigt Bild 6.6-. Es ist klar, dass bei 

Anderung der Rauheit auch die Positionierung der Grenzlinie sich ande~t, 

die in der T-w- Flache des betreffenden Werkzeuges die Trennung bildet 

zwischen den Gebieten mit und ohne adhasivem Verschleiss • . I~ Bild 6.7 

wurde die Situation vor und nach dem Einlaufen skizziert. Die Werte CJ und 

c2 haben sich geandert inC} fund cz'· Die berechnete hmin ist nochimmer 

dieselbe, weil diese Grosse 'berechnet wurde fur glatte ·oberflachen. Liegt 

der Betriebspunkt Aim Verschleissgebiet der T-w- Flache, dann wird sich 

die Grenzlinie fur Verschleiss ve-rschieben von hmin
1 
= c 1 + c2 nach hmin = 

----Glatt~ Flach~ 

-------- Rauh~ Floc~· 
p(x) 

X 

Bild 6.3 Mogliche ~ckverteilung im EHD-kontakt beim Vorhandensein einer 

Oberf1achenrauheit 

T 

l 

w 

Bi ld 6. 4 Angabe des Ge /; ietes mit meta Uischer Beriihrung im T-t.~ -Diagrarmz 
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Ungelauf'ene Oberf'Hiche 

Bild 6.5 Die RauheitsveranaBrung einer Laufjiache 

im teilelastohydrodynconischen Betrieb 

Ring ¢ 99,82 mm 

Nach 10 

Betriebsstt.inden 

Nach 20 

BetriebRs:tunden 
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BiZd 6.6 Die RauheitsverCi:nderung aZs Funktion vom GZeitweg 

Bet riebspurkt 

--w 

BiZd 6.? GrenzZinie fur metaZZisahe Beruhrung vor und naah dem EinZaufen 
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c 1 
1 + c2

1
• Ist B der Betri~bspurikt, dann wird -die Rauheitsabnahme sich so

weit fortsetzen, bis c 1 I + C2 I der Filmd~cJ.<;e im Punkt B glei~h geworden ist. 

Wird danach der Betriebspunkt wieder nach A verlegt, dann tritt wieder 

Verschleiss. auf bis c1 1 + c2 1 erreicht ist. 

Der adhasive Verschleiss, gemessen als abgenutzte Gesamtmasse erscheint 

nach dem Einlaufen oft l:inear mit der Zeit zu verlaufen, wahrend der 

Reibungskoeffizient nacH dem Einlaufen nahezu konstant bleibt. Die 

tragende Oberflache verandert dann fast nicht mehr. Bild 6.8 zeigt sche

matisch diese Zusammenhange. Bei der Verschleissbetrachtung wird hierauf 

weiter eingegangen. 

Tragend~ 
Oberfkich I 

Re>ibkoe f f iz ient 

1 

ep einlaufgebiet 

I 
I 
I 

® 

BiZd 6.8 Die Veranderung einiger Grossen aZs Funktion der Zeit ·aurch 

metaZZische Beruhrung 
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7. Einfluss des Schmi~PUngszustand~s in ~i~m KontrafoPmkontakt auf 
Verschl~iss und L~bensdauer. 

7 

Di'e wichtigsten Verschleissarten in einem Kontraformkontakt, Pitting

bildung, Fressverschleiss und adhasiver Verschleiss, konnen ais q.nien 

konstanter Lebensdauer in d·er T-w- .Flache eines Getriebes hineingezeichnet 

werden. Dies ist vereinfacht dargestellt im Bild 3.10. Kombiniert ent-
' . 

steht in einer T-w- Flache fur eine bestimmte Lebensdauer ein zulassiges 

Gebiet, wie es im Bild 3.11 da:rgestellt ist. Die Grossen: D-ruckverteilung, 

Filmdicke, Temperat~rverteilung und Reibungskoeffizient, sind in einem 

elastohydrodynamischen Kontakt stark abhangig von den Betriebsparametern: 
I 

'Drebmoment, Wink~lgeschwindigkeit und Temperatur. Das Auftreten einer Ver

schleissart und das Mass des Verschleisses · sind demzufolge abhang,ig vom 

Betriebspurtkt. In welcher Weise die drei genannten Verschleissarten durch 

die Betriebsparameter beeinfiusst werden,' kommt im Bild 7.1 zum Ausdruck .• 

Aus diesem Schema geht hervor, dass die Schmierungslage in"einem Kontakt 

bestimmt wird durch: Betriebsparameter, Geometrie, Materialbeschaffenheit, 

Eigenschaften des Schmieplittels und Oberflachengestalt ~ Hierdurch werden 

die Druckverteilung~ die Temperaturverteilung, der Reibungskoeffizient und 

die Spalthohe bestimmt. Fur eine gegebene Kombination von Maschinenteilen 

ist die Spalthohe massgeben:ifur das Auftr'eten adhasiven Verschleisses. Es 

zeigt sich, dass das Verschleissmass eine Funktion der Spalthohe ist. Das 

Verhaltnis von F:llmdicke bei glat:tenOberflachen und Rauheiten beeinflusst 

den auftretenden Reibungskoeffizienten • . Dieser Reibungskoeffizient liefert, 

kombiniert mit Druckverteilung und Gleitgeschwindigkeit, die 1-Temperat~rver

teilung, welche mittels der B'litztemperatur fur die Fresslastgrenz_e mass

gebend ist~ Die genannte Temperaturverteilung verursacht uberdies Tempera-: 

turspannungen in dem Material der Laufflachen. Diese Spannungen werden 

superponiert auf die Spannungsverteilung, die unmittelbar hervorgeht aus 

der Druckbelastung, und die Spannungsverteilung, die durch Tangential

spannungen an der Oberflache. erregt wird. Letztgenannte Verteilung wird 

hertrorgerufen durch die Kombination von Druckverteilung und REdbungskoef

fizienten. Da die Schmierungslage abhangig ist von der Stelle des Be.triebs

punktes im T~w- Diagramm, sind alle Verschleissarten und hierdurch ddS 
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EINFLUB von ELASTOHYDRODYNAMISCHE.,....SCHMIERUNG auf REIBUNG, 

VERSCHLEIB und LEBENSDALJER von GETRIEBEN 
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ganze Lebensdauerbild stark abhangig von der Positionierung des Betriebs

punktes. Hierdurch wird sich eine auf der .Blitztemperatur basierende und 

bei konstantem Reibungskoeffizienten berechnete Fresslastgrenze im Gebiete 

mitkleinenFilmdicken nach niedrigerer Belast~ng hin verschieben, indem 

der Reibungskoeffizient steigt.. Aus gleichem , Grunde werden Linien mit .einer 

konstanten Lebensdauer mit Bezug auf Pittingbildung bei zunehmenden Rei

bungskoeffiezient nach niedrigeren Belastungswerten umgebogen, indem sowohl 

Tangentialspannungert als Teperaturspannungen zunehmen. Dies bringt Ab

weichungen mit sich, w~e sie im Bild 7.2 schematisch dargestellt worden 

sind. Adhasiver Verschleiss zeigt sich nicht mehr in einem bestimmten Ge

biet. Bei Temperaturerhohung wird das Gebiet mit dem Teil-EHD gros.ser. 

F REflVERSCH LEI fl 

.....,,__ f= konst. 
=== f=variab. 

TEIL-EHD 

PI TTINGBILDUNG 
--- f= konst. 
-- -- t = varia b. 

ADHASIVER 

VERSC HLE1f3 
--. • - f= konst 
- ---·- --· f= variab. 

Bild ?.2 Schematische Darstellung der Linien konstanter Lebensdauer bei 

r :j kons tan t 
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Fur e1ne bestimmte Kombination des Drehmoments und der Winkelgeschwindig

keit werden die festgestellten Abweichungen dann grosser. Illustr~tiv in 

dieser Hinsicht1 ist Bild 7. 3, worin Verschleissgebiete im dreidimensionalen · 

Achsenverband gekennzeichnet sind, so dass neb en dem T- und w- Einfluss 

auch der Einfluss der Temperatur angegeben werden kann. Die angegebene 

Temperatur ist die Massentemperatur 'der betrachteten Laufflache, da die

selbe die Eintrittstempe~atur der Fl~ssigkeit in einem Kontakt bestimmt. 

Die hier betrachteten Einflusse der Betriebsparameter auf die dr.ei wich

tigsten im EHD - Kontakt auftretenden Verschleissvorgange werden mathe

m,atisch formuliert, indem fur diese Ven;;chleissarten mathematische Madelle 

erstellt wurden. Vorher aber werdeninden drei nachsten Kapiteln die phy

sikalischen Madelle dieser Schadensursachen abgegrenzt . unci erlautert; 

Dabei wird der Ursache des betrachteten Verschleissphanomens nachgegangen 

und es wird den Einflussparametern Aufmerksamkeit gewidmet, wobei in 

mehreren Fallen auf Messwerte verwiesen wird. Fur andere Einflussparameter 

aber hat das Studium einen qualitativen Charakter. 

· . .Dr/ 

/ w 
/ 

/ 

Bild ?.3 Einfluss der Betriebsparalrfeter auf das fur Lhl zuUissige 

Arbeitsgebiet eines Getriebes 

' \ 

/ 

liS 

.. . 
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8. Pittingbildung in kontraformen Kontakten 

Pittingbildung oder Grubchenbildung ist eirie .Formvon Beschadigung der 

Oberflachenschicht von Maschinenteilen, die .in kontraformen Kontaktflachen 

vorgefunden wird, wo die ortliche Kraftdichte grosse Werte annimmt. Hier 

konnen nach einer bestimmten Anzahl von Belastungwechsel infolge Ermudung 

Materialteilchen herausbrechen und . es entstehen Locher in der Laufflache. 

Als Beispiele zeigt Bild 8.1 das Entsteheneines.Grubchens. Durch das w~eder

holtt Ubereinanderbewegen~ von belasteten Kontaktflachen erfolgt ein wieder

holtes Belasten und Entlasten des Materials in der Laufflacne und unterhalb 

der Ob~rflache. Bei jeder Belastung wird eine Menge Deformatidnsenergie in 

das Material akkumuliert, die jedoch beim Entlasten nicht mehr vollig frei 

wird. Ein kleiner Teil dieser En~rgie bleibt imMaterial akkumuliert als Hys

teresisenergie, welche einen Riss in dem Material verursachen kann, der bei 

jedem Belastungswechsel weiter anwachst. Die Stelle des Punktes im Material 

mit der maximal akkumulierten Hysteresisenergie pro Belastungswech-sel, und 

deshalb auch die Stelle wo der Riss anfangt, ist abhang;ig vom Belastungs

zustand. Oft liegt .dieser Punkt auf einer bestimmten Tiefe unterhalb der 

Ob'erflache, sodass auch der auftretende Ermudungsriss dann unterhalb der 

Oberflache anfangt. Der Riss kann sich wahrend re'lativ langer Zeit im 

Material fortpflanzen, ohne class die Schadigung _von aussen sichtbar wird. 

Bild 8.2 zeigt einen Querschliff durch eine Laufflache. Im Bild 8.3 wird 

der Boden eines Grubchens verglichen mit der Ermud~ngsbruchflache wie die

selbe in einer zerbrochenen Welle vorgefunden wurde. Man sieht die kenn

zeichnende Ermudungsbruchflache mit den 'Striations', woran zu erkennen 

ist, Wl.e weit der Riss si~h bei einem Belastungswechsel fortgepflantzt hat. 

Auch die Rissgeschwindigkeit kann verglichen werden mit der Rissgeschwindig

keit bei der normalen. Ermudung. Der Rissbeginn e~steht erst nach einer 

bestimmten Zeit, danach ist die' Riss lange wahrend einer relativ langen 

Zeit konstant und schlie$slich vergrossert sich die Rissgeschwindigkeit und 

es kommt zum Ausbruch von Materialteqchen. Dieser Vorgang wurde in [ 8 .1) be

schrieben. Nach dieser einleitenden Betrachtung kann der Begriff Pitting

bildung definiert werden als: das ~ufolge Oberflachenermudung Entstehen 

von Ausbruchen aus der 'Laufflache eines Maschinenteiles Qurch das unter 

Belastung Ubereinanderbewegen der Kontaktflachen. 
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BiZd 8.1 

BiZd 8.2 

Aufnahme eines 'MateriaZteiZahens~ das teilweise 

aus einer Laufbahn herausgebrochen ist (Wear~ 12 (1968) 149) 

B0we gun.gsrichtung 
der Belas,tung 

QuerschZiff durch einer OberfZache mit einem EY'mUdungsriss 

der an der , OberfUichf3 noch nicht . sichtbar ist 
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Bi ld 8. 3 Boden eines Grilbchens in der OberfUiche (A) 
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Dauerbruch in einer Stahlwelle 

(VDI-Nachrichten Nr. 41/13 Okt. 1971) (B) 

A 

1000 X_ 

B 

6000 X 



8.1 Definition deP LebensdaueP mit Bezug auf PittingbiZdung 

Um e~nen Vergleich der Ergebnisse von Pittingversuchen zu ermoglichen und 

um diese•Ergebnisse anwenden zu konnen,ist eine eindeutige ,Definition des 

Begriffes Pittinglebensdauer erforderlich. Allgemein kann festgestellt werden, 

dass die Lebensdauer eines Werkzeugteiles beendet ist, wenn dieses Teil 

seine Funktion infolge irgendeiner Art von Verschleiss, nicht mehr den ge

stellten Erfordernissen entsprechend, erfullt. Im Falle der Pittingbildung 

umfasst dies, dass. Laufflachen dermassen beschadigt worden sind, dass Ver

luste, Laufgenauigkeit, Larmerzeugung oder Vibrationen eine gewisse Grenze 

uberschreiten. Gewohnlich wird das Mass der Pittingbildung gedeutet durch 

die Gesamtoberflache aller G:ubchen, projektiert in der Laufflache, zu ver

gleichen mit der Gesamtoberflache der Laufflache. Das Mass des Fittings wird 
. ' 

gegeben in Prozenten der gesamten tatigen Oberflache. Die Grosse des zu-

lasSigen Prozentsatzes ist abhangig von der ,Funktion und der Anwendung des 
. ' 

betreffenden Teiles und der an diese Anwendung gestellten Erfordernisse. So 

wird bei einer grossen Laufgenauigkeit ein sehr geringfugiger Pittingpro

zentsatz bereits die Lebensdauer beenden konnen. Ein ublich maximal zu

lassiger Pittingprozentsatz ist2% der Laufflache. Schwankt dte Belastung 

uber die Laufflache wie angegeben im Bi ld 8, .4 b, dann darf fur die Lauff lache 

nicht die ganze Kontaktflache genommen werden, weil in diesem Fall bei z.B. 

2% Pittingbildung eine bedeutende Beschadigung der Laufflache an der Stelle 

der maximalen Belastung vorzufinden ware. Es ist deshalb angezeigt als 

0 Hz 

,l~~~~~~~~~~~ 
wirksame l<ontaktfldche 

a 

/ 

wirkscime kontaktfldahe 

b 

BiZd 8. 4 VePZauf des auftPetenden WePtes von G'"'Hz und die zugehoPige 

GPosse deP tatigen KontaktfZache 
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tatigen Teil den jenigen Teil aer Laufflache zu wahlen, auf dem die auf·

tretende ON.~: z.B. grosser als oder gleich 0,5.( CJ111() max fur jene Laufflache 

ist .· 

Die Pittinglebensdauer eines Werkzeugteiles kann jetzt definiert werden, 

als die Anzahl der Belastungwechsel wobei die Gesamtoberflache der Pittings 

a% des jenigen Teiles der Laufflache, auf dem der auftretende Wert von eN~ 

grosser als oder gleich c mal der in dieser Flache maximal auftretenden 

~~- Spannung gleich ist. Der Wert von a ist abhangig von der Funktion und 

.der Anwendung des betrachteten Teiles. Der Wert von c wurde im Bild 8.4 

c = 0.5 gewahlt. Gewohnlich wird dieser Wert abhangig vom Verlauf des~~

Wertes uber die Kontaktflache sein •. 

Wird eine grosse Anzahl gleicqer Werkzeugteile unter gleichen Umstanden 

gepruft, dann werden die auft.reteriden Werte fur die Lebensdauer gewohnlich 

unterverteilt sein gemass der Verteilung im Bild3.9. Meistens wird mit der 

B - 10 Lebensdauer gerechnet, also die Lebensdauer die von 90% der Masch

inenelemente mindestens ub'erschritten wird. 

8.2 Die Hertz'sche Pressung als kennzeichnende BelastungsgrfJsse in einem 

kontraformen Kontakt 

Wenn zwei Kerper dessen Oberflachen im allgemeinen Fall von zwei Hyper

boloiden dargestellt werden, von einer Belastungskraft F0 an einander ge

presst werden, entsteht eine Kontaktflache worin die Druckspannungsver

teilung die Form einer Ellipsoide hat. Der Maximalwert der Druckspannung 

ist di'e Hertz' sche Pres sung G""H" • Die Theorie wurde von Hertz [ 4.3] im 

Jahre 1881 veroffentlicht. Die sich beruhrenden korper werden mit , I und 2 

angedeutet und sie haben einen Elastizitatsmodul und eine Poisson'sche 

Zahl bzw. E1, 'I) 1 und E2, ~ 2· Kerper 1 hat im unbelasteten Zustand im Be

ruhrungspunkt die Hauptkrlimmungradien r11 und r12 und die Hauptkriimmungen 

ftt undf12 mit: -( 
f'~/ = r,~i , (8. I) 

Dabei bezieht ~ sich auf den ·EOrper,wahrend j die Hauptkrummungsflache 

angibt, Fur den Kerper 2 sind die heiden Hauptkrummungsradien in dem 

gleicheh Punkt rzt und r22· Bei der Spannungsberechnung wird oft mit 

reduzierten Grossen gearbeitet. 

Der reduzierte Krummungsradius ist: 
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Die reduzierte Krummung ist: 

/} -=~ "'"/}z +It~ + ~.! 

Der reduzierte Elastizitatsmodul ist: 

.Z E, E~ 

c-, + ~.t 
(8.4) 

Die Vorzeichenvereinharung fur. r und ~ wurde im Bild 8. 5 aufgezeichnet. 

Die Hertz' sche Pres sung wird fur den allgemeinen Fall geschriehen als: 

(8.5) 

Bild 8.5 Die Vorzeiehenvereinbarung fUr> r und f 

Darin .sind die Grossen &N und vk eine Funktion der Krummungsradien. Bei 

den meisten der in der Technik verwendeten ~o·rper mit gekriimmten Ober

flachen sind die heiden Hauptkrummupgsflachen senkrecht zu einander. 

Kontak~e sind meistens dermassen ausgefuhrt, dass die Hauntkrummungs~ 

flachen der sich heruhrenden Korper die gleichen sind. Wenn fur die 

grosste reduzierte Krummung der heiden Korp~r gilt 

/0~ + ~ -= _:!__ 7' _:f_ = _.,_ 
I ~ I .,., t;.., "if r (8.6) 

und fur die kleinste reduzierte Krummung der Oberflachen: 

dann kann das Produkt ( fJ,.,. Jk} a us [ 8. 2] errechnet werden und a-ls Funktion 

des Krummungsverhaltnisses ~ aufgezeichnet werden, Bild 8.6. Damit sind 

die S.pannungsverteilungen 1n ellipsenformigen BerUhrungsstellen berechenbar. 

Bei Punktheruhrung und hei Linienheruhrung .konnen die Formeln vereinfacht 

werden. Sie wurden im Bild 8.7 _zusammengefasst. 

Bei der Berechnung der Druckspannungsverteilung soll den Voraussetzungen, 

die hei der exakten Ahleitung · der Hertz' schen Theorie gemacht worden s'ind, 

entsprochen werden. Diese sind: 
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Bild 8.6 Verolauf des Faktor:s ~·vi( als Funktion von~ 

1 
(, 

s 

Lt 

3 

f 

0 



Bild 8.7 Die maximole DruckspanrnTig ( CiHz) in der Kontaktfli:iche 

to 
Zwei -H~~erboloiden Q 

Rolle - Rolle 

3 ' 2 2 2 4 
G - 1 15(~+~f <2: _1_,2 F.: 

Hz- Tt 9 V ' E, E2 i•1 ri o 

tFo 

Rolle - Ebene 
Q Zwei Kugeln .e 

3 2 2 ' 
0 - 1 6 < 1-v, • 1 -v2 ,-2 <-1- • _1_ )2 F, 

Hz- """"'j"t E1 E2 r, r2 o 

G = \ f..1_(1-V1
2 

+ 1-Vl )1 (...1_).&_ 
Hz Yn E1 E2 r lw 

Kugel- Ebene 

3 2 2 

6 < 1-v, • 1-v2 ,-2 ( _1 )2 F.: _ 
- E1 E2 r o 



a) Die Konta~tflache soU klein sein itn Verhaltnis zur Gesamtoberflache 

beider Kerper. Nur in diesem Fall kann man annahernd sagen, dass die 

Kontaktellipse in einer ebenen Flache liegt und dass die Achsen der 

Ellipse klein sind in Bezug auf die ertlichen Hauptkrummungsradien der 

Kerper. 

b) In der Kontaktflache kommen nur Normalspannungen vor, zwischen den 

Kontaktflachen soll keine Reibung auftreten. 

c) Das Material beider Kerper ist isotrop und homogen. 

d) Die Elastizitatsgrenze wird nicht uberschritten. 

e) Die Oberflachen sind vellig glatt. 

In der Praxis wird diesen Bedingungen niemals ganz entsprochen. Aus e~nem 

Vergleich von berechneter und mit Hilfe von unterhalb der Oberflache ange

brachten Dehnmesstreifrosetten gem~ssener Spannungen geht jedoch hervor, 

dass die Anwendung der mit Hilfe der Hertz'schenTheorie berechneten Span

nungsverteilungen erlaubt ist [ 8. 3 J . 
Ein Beispiel dieser gemessenen Spannungsverteilungen ist dargestellt im 

Bild 8.8. Weiter ist in [8.4] und [s.s] die Hertz'sche :Theorie nachgepruft 

worden mit Hilfe der Finiten-Elementen-Technik. Weil die Gressen fur Linien

beruhrung in dieser Arbeit oft verwendet werden, wurde die auftretende 

Druckspannungsverteilung im Bild 8.9 noch mal angegeben. Die Hertz'sche 

Pressung und die hal be Breite der Hertz' schen Kontaktfla,che sind: 

(8.8) 

(8.9) 

U'D die Anwendung zu vereinfachen, wurde der Wert von G"Hr als Funktion von Rr 

und ~ im,Bild 8.10 von der Reche?anlage aufgezeichnet. Gerechnet wurde mit 

der Paarung Stahl - Stahl. Fur andere Materialien wird der Wert von 6'"'kz 

erhalten, wenn der aus Bild 8.10 gefundenen Wert multipliziert wird mit d.em 

Faktor: 

~ (8.10)' 

Dieser Faktor wurde fur verschiedene Werte des Elastizit.atsmoduls E im Bild 

8.11 aufgetragen. In der glei~hen Weise kann der Wert von b aus Bild 8.12 

entnommen werden. Auch bier wurde mit einer Stahlpaarung gerechnet. Fur 
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andere Materialien wird der Wert von b erhalten, wenn der aus Bild 8.12 

gefundene Wert mit dem Faktor: 

multipliziert wird. 

' . V4. (8.11) 

Auch diese Grosse wurde ·fur verschiedene Elastizitats-

module im Bild 8.11 aufgezeichnet. 

Die Hertz' sche Pressung 0'"/f~ ist nicht nur deshalb eine wichtige Grosse, 

weil sie die maximale Druckspannung im Kontakt darstellt, sie hat auch als 

Rechengrosse einen charakteristischen Wert, · indem alle in einem Punkt ~m 

Material auftretenden Spannungen proportional sind mit ~x • Auch beim Vor

handensein einer Tangentialkraft infolge Reibung an de·r Oberflache sind 

die Materialspannungen proportional mit 6'"'kz und mit dem Reibungskoeffizienten. 

Das Vorherige wird erlautert in Bild 8· ~ 13, wo7in die Spannungen infolge 

Druckbelastung und Tangentialbelastung dargestellt wurden. Der Reibungs-
'· 

koeffizient wurde uber die gesamte Kontaktflache als konstant angenommen. 

Dadurch erhalt die Schubspannungsverteilung an der Oberfliiche die gleiche 

Form wie die Druckspannup.gsverteilung. Infolge der Druckbelastung sind die 

Spannungen fur z f. 0: ( 8.11] 

In 

In 

::. _ G;,~· t.{(-t+.e£2 ,._L£-tj. /l- ~Tr- ,3:k. 23} 

e-~· = - ~:c· ~r I}-~- .B J 

der Beruhrungsflache, also fur z = 0 sind die 

r~v1-.:f'"' . ju:r /-k./( f 

~')i;.o = 
l 0 ./"'" ;,;; >i 

r~~-k· /ur 1-:i/ ( t 

. (<Ji ')_ = 
.j(20 fu;- ;.£;>I 

rv.;.V·-.. ·· ;.-, /~1 ~ f 

(ii/Ji :0 = 
o fur j~/ >I 

den Formeln ist: 

(8.12) 

Spannungen: 

(8.13) 
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BUd 8.13 a Sponhungen infolge Druckt>elastiJ~ 
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und: 

~ = ~~(-f+k)" + (.f)1 

.t?z -= ?L( (-t-.Kf" ,.. (tKf} 

.-:i' = 

(8. J 4) 

(8.15) 

Die aufgezeichneten Spannungen infolge einer Druckbelastung sind Haupt

spannungen. Dadurch ist es einfach,mit Hilfe der Mohr'schen Kreis~ die 

Schubspannungen im Material -zu bestimmen. Wenn das fur verschiedene Werte 

von z laut Beispiel im Bild 8.14 durchgefuhrt wird, entstehen die Schub

spannungsverteilungen wie sie im Bild 8.13a aufgezeichnet wurden. Diese 

Schubspannungen werden gefunden auf einer Flache,die einen Winkel von 450 

mit den Hauptspannungsrichtungen bildet. Das Maximum der Schubspannung r~~ 

liegt. in einer Tiefe von 0, 78. b unterhalb der Oberflache. 

Die Materi_alSpannungen infolge einer Tangentialbelastung sind: 

Fur z -1= o: 

r--- ,, 

"'~ = - (8.16) 

In der Kontaktflache, a~so fur z = 0 .sind die Spannungen: 

{ 

--2/ 6;,~~:. ( ~- Vt':kz- ('} 

(G;. ").i,., = - .y 6J,;r { r.k + v _r.kll- "'} > 

-« 0'k;t. ~- /~1 <" 
(8.]7) 

/6;:;"} - 0 
(' ~ li:o -

(G:'')- = .Y. ( roa.'')_ . 
I -2' =o '*' -= "' 

Von diesen Spannungen ist nur ,,, eine Hauptspannung. 

Liegt nur Druckbelastung vor, sind die Spannungen~', <J-' und <3i'Hauptspan...: 
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nungen,und dadurch ist es einfach•uber die Mohr'schen Spannungskreise die 

Stelle mit der grosstep Schubspannung zu bestimmen. An der Oberflache sind 

~~ und 67c~ gleich. Weil bei reiner Linienberuhrung jede x-z Flache eine 

Symmetrieflache mit Flachenverformung darstellt, gilt wegen 

7 = ~ (Gj,- v ( ~, ..... . Gi~)} = 0 (8.18) 

dass die dritte Hauptspannung die Grosse 

~, = y (~~.' ~ G'i') (8.19) 

hat. An der Oberflaclie ist dieser Wert gleich 2· v. ~z • Aus dem Mohr' schen 

Kreis Bild 8.14 geht hervor, dass die Schubspannung Tk: .an der Ober

flache gleich Null ist. Die grosste Schubspannung ist die Halfte der 

Differenz zwischen grosste~ und kleinster Hauptspannung, also an der Ober

flache zwischen Gi' und <)-' . In einer Tiefe im Material,die grosser ist 

als O,S.b,wird die maximale Schubspannung von den Hauptspannungen ~k, und 

G-;.c' bestimmt. Die maximale Spannung rx~ liegt in einer Tiefe von 0,78.b. 

Hier is t die Differenz der Spaimungen G"~' und 6-'d maximal, Bi ld 8. 15. 

Dadurch fangt ein Ermudungsriss bei reinem Rollen oderRollen mit nur 

einem kleinen Gleitanteil normalerweise an dieser Stelle an. Wenn zusatz

lich auch Tangentialbeanspruchung stattfindet, verandert sich die Grosse der 

maximalen Vergleichsspannung und die Lage dieses Vergleichsspannungsmaxi-

. mums im Material . . Die Gesamtspannungen \5'"'.~e und ~ werden j etzt: 

(8.21) 

Bild 8.13b zefgt diese jetzt unsymmetrische Spannungsverteilung. Weiter 

kommt die Schubspannung 

lastung an der Stelle x 

in Riohtung x dazu. Diese war bei Druckbe-

0 gleich Null. Die maximale Vergleichspannung 

wird berechnet aus: (Bild 8.16). 

(8. 22) 

wobei: 

(8.23) 

Sie hat bei niedrigen Werten von f einen Maximalwert unterhalb der Ober-

flache und hat an der Oberflache die Grosse f.~~ Bei zunehmendem 

Reibungskoeff'izient wird das Spannungsmaximum im' Material das bei f ·= 0 

ungefahr 0,3. Gk.t: ist, etwas grosser. Das Maximum verschieb tt sich in 
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Bi td 8. 14 Bestimmung de:r> Sahubspa:nnungen im Mate:r>ial mit Hi lfe de:r> 

Mohr>'sahen Kx>eise 

Richtung der Oberflache. Bei einem Reibungskoeffizient grosser als 0,32 

0 

liegt das grosste Maximum an der Oberflache, Bild 8.17. In einem spateren 

Kapitel wird erlautert, dass bei Einbeziehung der Temperaturverteilung im 

Material die maximale Spannung bei einem niedrigeren Reibungskoeffizient 

schon an der Oberflach'e liegt. Die Stelle der maximalen Vergleichsspannung 

liegt beim Auftreten einer Tangentialbeanspruchung auch nicht mehr in der 

Flache x = 0, sondern verschiebt sich bei zunehmendem Reibungskoeffizient immer 

mehr nach x = b oder x = -b, abhangig von der Gleitrichtung an der Ober-

flache. Diese Verschiebung wird hauptsa'chlich verursacht von dem 6"; "' -X . 

Spannungsteil bei TangentiaJ.belastung. Spater wird eine komplettere 

Spannungsbetrachtung beschrieben. 

8. 3 Pa:r>amete:r> die Pittingbildung in kont:r>afo:r>men Kontakten be'einflussen 

Die bezuglich Pittingbildung wichtigen Parameter konnen ~n zwei Gruppen 

aufgetei~t werden: 

8.3.1. Material- und Bearbeitungsparameter. 

8.3.2. Betriebsparameter. 

Material- und Bearbeitungsparameter sind: 

8.3.1.1. Die Materialkombination. 

8. 3. I. 2. Das Schmiermi ttel. . 

8. 3. L 3. Die Harte der Oberflachenschichten und die Einhartetiefe dieser 

Schichten. 
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z 
b 

2 

3 

0 ----OHz 

Bild 8.15 Vbergang der maximalen Schubspannung 

von z:x; nach 7: )'~ 

----cr 

Bild 8.16 Bestimrnung der maximalen Schubs.pannung -z..n einem Punkt wenn x

. und z- FUiche keine HauptfUichen sind 
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8.3~ 1.4. Die Rauhtiefe deJ; Oberflachen. 

8.3.1.5. Weitere(Einflussgrosseri wie u.a. Restspannungen in den Ober

flachen, die Korngrosse im Material und die vorherige Stelle 

des Werkzeugteiles im Schmiedestuck pder im Gussklotz wobei die 

sogenannte Drahtorientierung bez. Roll- oder Gleitrichtung 

wichtig ist. 

Betriebsparameter sind: 

8.3.2.1. Die normale und tangentiale Belastung auf den Kontaktflachen. 

8.3.2.2. Die auftretenden Geschwindigkeiten wovon auch die relative Gleit-

geschwindigkeit der einen Oberflache bez. der and~rem festgelegt 

wird. 

8.3.2.3. Die Temperatur der Umgebung. 

8.3.2.4. Belastungsschwankungen. 

8.3.2.5. Das Auftreten oder Nichtauftreten von Spinnbewegung der Roll

korper. 

X 

f grosser 

Bild 8.17 

Veranderung der Lage des Vergleiahsspannungs-
' maximums durah Zunahme von f, und Rissbeginn 

Die Sahubspannung an der OberfViahe ist f. (Q'Hz 
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Fur die nachfolgenden Betrachtungen wird der auftretende ~.c -Wert stets 

aufgetragen als Funktion der zugeh_Qrigen Lebensdauer, indem aHe ahderen 

Einflussgrossen als Parameter auftreten. Bei det Besprechung einer be

stimmten Ei~flussgrosse wird nur dieser Parameter als variabele Grosse 

betrachtet. 

8.3.1 Einfluss von Material- und Bearbeitungsparametern auf die Lebens

dauer bezugliah Pittingbildung 

8.3.1.1 Einfluss der Materialkombination 

Es ist selbstverstandlich, dass bei ' ubrigens ahnlichen Parametern die 

Lebensdauer der Kontaktflachen, hergestellt aus verschiedenen Materialien, 

star~ variieren kann. Dies ist die Folge der grossen Unterschiede der 

mechanischen Eigenschaften wie· Elastizitat, Elastizitatsgrenze und Dauer

festigkeit. Als Beispiel wird verwiesen auf die Bilder 8. 18 und 8. 19. 

Die Linien wurden auf logarithmisch~m Masstab geZ'eichnet und wurden an-

genahert als gerade Linien. Da das Pittingphanomen in der 

Oberflachenschicht mit einer Dicke von z.B. 1 mm stattfindet, sind die 

mechanischen Eigenschaften dieser Oberflachenschicht wichtig. Da die 

Eigenschaften dieser Schichten beeinflusst werden von u.a. der Umgebung, 

der Bearbeitungsmethode, der Bearbeitungsgeschwindigkeit und von speziellen 

Oberflachenbehandlungen · kann das Verhalten bezuglich Oberflachenermudung 

nicht mit Hilfe von einem oder zweier Werte fur mechanische Eigenschaften 

charakterisiert werden. Dies im Gegensatz mit normaler Ermudung,wobei 

ublicherweise zwar ein Riss an der Oberflache entsteht, aber wohei doch die 

Fortpflanzung des Risses., was den ubergrossen Teil der Lebensdauer bean-

1sprucht, sich im Material abs.pielt. Es wird hierdurGh meistenfalls 

s~hwierig sein, Werte fur Oberflachenermudung an Hand mechanischer Eigen

schaften des Ausgangsmaterials zu bekommen. Qualitativ ist in vielen Fallen 

doch ein Zusammenhang aufzuweisen zwischen Materialeigenschaften und Pit-

tinglebensdauer. In nachfolgenden Paragraphen werden eine Anzahl Material-
' . 
und Bearbeitungsgrossen naher bet;:-ac,htet. Vorher aber werden in der Tabelle · 

8.1 eine Anzahl von Lebensdauerwerten angegeben, die aus Messungen er-

mittelt \lUrden. Die Angaben konnen als eine Richtlinie fur den Konstrukteur 
I 

betrachtet. werden. Auch in diesem .Fall wurde durch die Messpunkte eine ge-
I 

rade Linie gezogen. Die Linie kann also durch .das Angeben von· zwei Punkten 

festgelegt werden. 
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7- !GH: Materialien laufen gegen eine Rolle aus. Stdhl, Harte: Rc = 60- 62 t-

4
:3· l<x 105 Nm

2 

1 a 41::~.:~~::: .~:ei~~~:~oo, ph~phatiert, G1 ;itantei\"ox · ·· · · ·· · ·· · · · · · · · · · · · · · ·· ··· ····· 1: 
1b 4150 Stahl, Harte Brinell 270-300, phosphatiert, Gleitanteil 9% 

2 4340 Stahl, Harte Brinell 270-300, Gleitanteil 9% 

3 6150 Stahl, Harte Brinell 300-320, Gleitanteil 0% 

4 6150 · Stahl, Harte Brinell 270-300, Gleitanteil 9% 

2 1 -

--

A 

I 
5 'Grauguss 20, Harte Brinell 160-190, phosphatiert, Gleitanteil 0% 

3 
6a Grauguss 20, Hiirte Brinell 140-160, Gleitanteil 0% 

6b Grauguss 20, Harte Brinell 140-160, Gleitanteil 9% 

7 G-rauguss 30, Harte Brinell 200-220, Gleitanteil 0% 

2 
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Tabelle 8.1 

MateriaL Gegenflache: Werk.zeugstahl 
Harte Rc 60-62 

1020 Stahl 

4140/4150 Stahl 

4t5o- stahl mit aufgedampfter Cr-Schicht 

4340 Stahl induktions gehartet 

' 4340 Stahl induktions gehartet 

18% Ni maraging Stahl, Luft gehartet 

Grauguss 30, phosphatiert 

Grauguss 30, phosphatiert 

Grauguss 30 

Messing, gezogen, hochfest 

Grauguss 45 

SAE 65 Phosphor-Bronze, guss 

SAE 65 Phosphor-Bronze, guss 

SAE 660 Bronze, guss 

Zink · 

Zink 

Materialien mit. gleicher Gegenflache 

Grauguss 30 

Grauguss 30 

·Kugelgraphitguss 

Kugelgraphitguss 

1144 Stahl 

Meehanite 

Meehanite 

_Weitere Materialien mit gleicher 
aber phosphatierter Gegenflache 

4340 Stahl 

4340 Stahl 

1020 Stahl 

1020 Stahl 

4150 Stahl 

4150 Stahl 

Gleiten 
% 

9 

9 

0 

0 

9 

9 

0 

9 

0 

0 

9 

0 

9 

9 

0 

9 

0 

9 

0 

9 

9 

0 

9 

0 

' 9 

0 

9 

0 

9 

Harte 
.Zula~s~~er ~.a: .Jf 

109 N/m2. bei N= 
to::> toll 

Br 130 - 150 

Br 350 - 370 

Br 270 - 300 

Rc 50 - 58 

Rc 50 - 58 

Rc 48 - 50 

Br 255 - 300 

Br 255 - . 300 

Br 270 - 4.15 

Br 157 - 162 

Br 220 - 240 

Br 65 - 75 

Br 65 - 75 

Br 75 - 80 

Br 70 

Br 70 

Br 270 - 290 

Br 270 - 290 

Br 207 - 241 

Br 207 - 241 

Br 260 - 290 

Br 190 - 240 

Br 190 - ~40 

1,35 

2,06 

I ,68 

2,30 

I ,98 

-2,52 

1,32 

1,18 

I ,06 

1,18 

t ,14 

1,21 

I ,38 

I ,38 

0,61 

0,56 

I ,18 

I ,05 

I ,74 

I ,30 

I ,80 

1,18 

I ,I 0 

Br 320- 340 , 2,00 

Br 320- 340 1, 30 

Br 130- 170 1,36 

Br 130- 170 1,06 

Br 270- 300 1,82 

Br 270 - 300 'I , I I 

0,65 

I ,69 

I ,26 

I ,80 

I ,51 

1,02 

0,72 

0,66 

0,58 

0,47 

0,45 

0,37 

0,26 

0,27 

0,20 

0,18 

0,70 

0,68 

0,82 

0,56 

,o. 78 

0,56 , 

0,53 

I ,60 

1,13 

0,86 

0,61 

I ,31 

0. 78 

Diese Material-Kennwerte wurden ermittelt aus messungen von [s.6]. -
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Einige Angaben zu den Stahlen die 1n den Bildern 8.18 und 8.19 und in der Ta

belle a.t. mit amerikanischer Stahlbezeichnung ei11getragen wurden, zeigt Tabelle 

8.2. Die Tabelle zeigt die Zusammensetzung dieser Stahle, wodurch ein Ver- . 

greich mit der ·europaischen stahlbezeichnung moglich wird. 

Bei diesen Messungen wurde mit reinem Mineralol geschmiert; 

Die Viskositat bei 40 °C war 'o ,06 Nsm-2 

Tabelle 8.2 

c Si Mn p s Cr Mio Ni 
Stahl % % % max.% max.% % % % 

1020 0,17-0,24 0,10-0,20 0,30-0,60 0,04 0,05 -- -- --
1 117 0,14-0,20 0,20 1 ,00-1 ,30 0,04 0' 13 -- -- --

1140 0,37-0,44 0,20 0, 70-1 ,00 0,04 0,13 -- ,-- --

1340 0,38-0,43 0,20-0,35 1 ,60-1 ,90 0,04 0,04 -- -- --

4140 0,38-0,43 0,20-0,35 0,75-1,00 0,04 0,04 0,80-1 ; 10 0, 15-0,25 --
I 

4150 0,48-0,53 0,20-0 _,35 0,80-1 ,05 0,04 0,04 0;90-1 ,20 0,08-0,15 --
' 1_,65-

4340 0,38-0,43 0,20-0~35 0,60-0,80 0,04 0,04 0,70-.0,90 0,20-0,30 2,00 

6150 0,48-0,53 0,20-0,35 0,70-0,90 0,04 0,80 0,80-1 , 10 --

Im Bild 8.20 wurden weitereLebensdauermesswerte bezuglich Pittingbildung 

zusammengetragen. Messungen an einer grossen Anzahl von Materialien die 

zur Herstellung von Zahnrader, Rollen und Nocken verwendet werden, wurden 

in [ 8.1] zusammengefasst. Zweck dieser Angaben ist, eiJle Ri~htlinie fur 

den Konstrukteur zu erhalten. Von den meist~n Messungen die in der Litera

tur aufgefunden werden, sind nicht alle Material- und Betriebsparameter 

bekannt. Statt dieser Angaben wurde in mehreren Fallen die Art von Maschi

nenelementen, woran die Messung durchgefuhrt wurde, hinzugeschrieben. 

Weil die _Darstellungen nur als Richtlinie gelten, wurde durch die Mess

punkte wieder eine Gerade gezogen. 

B. 3.1. 2 Einfluss des Sahmieoottels · 

Die bezuglich Pittingbildung wichtigste physikalische Eigenschaft des 

Schmiermittels ist der Wert der dynamischen Vikositat als Funktion von 

Temperatur und Druck. Hierdurch wird die auft-retende Filmdicke zu einem 
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Bild 8.20 

') 

L::inie Material l-Hirt '~ HB (kp:-f'/mm ) 
1 . GG 18 170 
2 GG 26 210 
3 GS 60 175 \ 

4 St 50 150 
' 5 St 70 208 
6 G 45 185 
7 c 60 210 
8 42CrHo4 1ll ('\ ' 

1-faterialien :fur Nocken, gemessen gegen Rollen. 

R.us gehartetem Stahl mit Schmierung 

N 
r .;rdP. Tvfnterial I-Hirte HB (kgf'/mm

2
) 

-- -~-- - ·· -

9 35NiCr18 1~00 

10 c 1 5 637 
1 1 16MnCr5 650 
12 20HnC-r5 6_50 
1 '3 1JN:iCr18 615 
1 L! r, €io 520 
1 !) 37MnS1_5 550 
16 )!)}T~ Cr18 .590 

. · -



bedeutenden Teil bestimmt. Zum~l die Druckabhangigkeit der Viskositat 

wichtig ist, da diese die Viskosistat im Kontakt mit bestimmt. Fur den 

Aufbau des Schmierfilms sollen sowohl die Viskositat ·bei Betriebstemperatur als 

auch Viskositatsdruckexponent moglichst gross sein. In diesem Falle ist 

es moglich bei hoheren Werten der Belastung und niedrigen Geschwindigkeiten 

einen vollen Schmierfilm gekuppelt mit einem ausreichend niedrigen Reibungs-

. koeffizienten zu erhalten. Die wichtigste chemische Eigenschaft des Schmier

mittels ist das Reagieren der vorhandenen Additive mit der Metalloberflache ·. 

Diese Eigenschaft tritt zumal hervor im Mischreibungsgebiet. Durch ge

nannte chemische Reaktionen wird eine Reaktionsschicht auf der Oberflache 

hervorgerufen, wodurch der Reibungskoeffizient abnimmt und die zulassige 

Rlitztemperatur erhoht wird. Mittels einer richtigen Reaktionsschicht kon

nen sowohl tangentiale Belastung wie thermische Belastung des Materials 

erniedrigt werden. Hierdurch steigt die Lebensdauer im Vergleich mit einem ol 

ohne Additive. Der Einfluss der Viskositat ist schematisch gezeichnet im 

Bild 8.21. Einige gemessene Lebensdauerlinien zeigt Bild 8.22. Aus den 

Messergebnissen geht hervor, dass die hier benutzte synthetische Flussig

keit einen gunstigen Einfluss auf die Lebensdauer hat. Dies isteinerseits 

log L0 

Bild 8.21 Sahematisahe DarsteZZung des Viskositatseinflusses auf di~ 

Pittinglebensdauer 

• 

143 



Bild 8.22 
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-r- I Lebensdauer beziiglichPittingbildung von Stirnradern als """"'= 1=::.. ~ 
Funktion der mittleren Flachenpressung. ~ -- r-1-!::::'- :---[:::: ~ - r-1-- -r- r- ---- Material: SiMn-Stahl vergiitet 

t... -- -t... 
· .. r--: ~ ~---::-........ ..::::::: r--I>~r~-~t~rSchiD._ie_-r~to:fL __ ____ ,--

---~·-,- --r-_.... 
r- to- -;;; 6 -t-.. -~ -r- i ~- ,_ 

~ 

-~ ... ~ -~ L, f;;;:::: ~ 
fi; 1-----Mittl(lr(l r- -- ~ r..... t- t--. '- .;;:;:: :--.... 

Flach(lnp~ssung 
......... ____ 

-....::::~ ~ -------
r-t-r-r--t-

2 b.. - r-- -~--Fa --~---
~ =:::::: 

......... r- -t- 1 .. r-r- f:=== ~ r-t-
A ,r-

... 1 .. r-. ~ -r-r-1-5 -2 1--- ' 
r--

f-.. ~-x10 Nm r;;; 
t-:--.... -r---. 

I j l I I 
r-... ~ ... ___ 

r-- """' 
~I'-. f-.. 

I= Mineral 01 DTE BB; n= 50 eSt bei 67 ·c f-.. r-
2= Mineral 01 DTE Schwer; 31 eSt bei 60 ·c ' 

.. 
n= r-

01 60 •c f-.. 3= Mineral DTE Schwer; n= 31 eSt bei ' 

4= Mineral 01 DTE HH 
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Folge des gunstigen Viskositatsverhaltens, andererseits mogen auch andere 

Eigenschaften eine ~olle spielen, wie z.B. Kapillarwirkung, welche das 

Eindringen der Flussigkeit in Haarrisse an der Oberflache und die Bildung 

einer hydrostatischen Keilwirkung beeinflusst. Ein anderer Faktor, der 

einen Einfluss auf Pittingbildung haben mag ist der korrosive Einfluss auf 

das Material, der bestimmt wird vom vorhandenen Wasser oder Saure im 

Schmiermittel. Der Einfluss des Wassergehalts verlauft ublicherweise wie 

skizziert im Bild 8.23. Zufolge korrosiven Angreifens des Risszipfels wird 

die Wachsgeschwindigkeit erhoht und die Lebensdauer fallt ab. 

8.3~1.3 Die Harte der OberfZaahensahiahten und die Einhartetiefe 

Bei Zunahme der Harte nimmt auch die Starke des Materials zu. Fur die Zug

festigkeit verschiedener Stahle kann annaherend geschrieben werden: 

o/B ~ 0,35 HBr· Wenn die Zugfestigkeit ansteigt, nimmt normalerWeise auch 

die Dauerfestigkeit zu. Hieraus geht eine Zunahme der Lebensdauer bei zu

nehmender Harte hervor. Bei sehr grosser Harte ist das Material sprode und 

ein entstandener Riss tvird wegen der grossen Kerbwirkung am Zipfel des 

Risses schnell wei~erlaufen. Hierdurch wird eine niedrige Lebensdauer ge~ 

funden. Der fur einen bestimmten Wert der Lebensdauer zulassige Wert von 

Gkz. zeigt deshalb ein Maximum als Funktion der Harte. Dieses Maximum liegt 

meistenfalls bei Rc ~ 61 his 64. Mit zunehmender Rauheit verschiebt sich das 

.Maximum nach niedrigeren Werten fur die Harte, was auch auf eine grossere 

Kerbempfindlichkeit zuruckzufuhren ist. 

Der Einfluss der Harte auf die Pittinglebensdauer ist qualitativ illustriert 
\ 

worden im Bild 8.24. Das Beschriebene stimmt mit gemessenen Werten laut 

Bild 8.25 uberein. Die Einhartetiefe soll genugend gross sein. Sie soll 

grosser sein als die Tiefe an der die maximale Vergleichsspannung im 

Material auftritt. Bei reiner Druckbelastung ist diese Tiefe gleich 0,78 b. 

Weil beim Ubergang vom geharteten nach dem ungeharteten Material das Gefuge 

inhomogen ist, und sich deshalb schneller ein Riss bilden kann, wird die 

Dicke der geharteten Schicht rtormalerweise das Zweifache des genannten 

Abstandes gleich gewahlt. Wenn die Schichtdicke noch grosser gemacht wird, 

nimmt die Lebensdauer nicht mehr zu, weil sich die Verhaltnisse an der be

lasteten Stelle nicht mehr wesentlich verandern. Falls eine Laufflache eine 

zu dunne gehartete Schicht aufweist, ~ann ~in Rollkorper hindurch gedruckt 

werden, wodurch die Laufbahn zerstort wird. Auf das Verfestigen des Materi-
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BiZd 8.24 Schematische ~arsteZZung des Harteeinj1usses 

auf die PittingZebensdauer 

als, wie es z .. B. bei ungeharteten Zahnradern unter hoher Be las tung auf

treten kann, wird nach der Ableitung des allgemeinen Spannungszustandes 

e~ngegangen. 

8.3.1.4 Die Rauhti efe der OberfZachen 

Bei einer Zunahme der Rauhtiefe werden die Schmierungsbedingungen in einem 

Kontakt ungunstiger. Das Verhaltnis zwischen Filmdicke und Rauheit wird 

kleiner und im Mischreibungsgebiet wird der hydrodynamische Traganteil 

kleiner. Der Reibungskoeffizient nimmt zu. Dies fiihrt zu einer grHsseren 

Tangential- und Temperaturbelastung auf der Kontaktflache, wodurch die 

Lebensdauer kleiner wird. Der Verlauf der Lebensdauer wurde schematisch 

im Bild 8.26 aufgezeichnet. Die Bilder 8.27 und 8.28 zeigen einige ge

messene Werte. 
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8.3.1.5 Weitere Einftussg.rossen 

Weil das Material bei Belastung hauptsachlich Druckspannungen ausgesetzt 

ist, wird die Gesamtspannung ermas~igt von der Auwesenheit von Zugrest

spannungen. Diese konnen erzeugt werden, wenn das Material mit Hilfe von 

Druckbelastung plastisch verformt wird, z.B • . Kaltrollen oder Stahlstrihlen 

einer Oberflache. Durch dieses Verfahren steigt die Lebensdaner an. Da die 

Grubchen durch das Sich-Fortpflanzen von ErmUdungsrissen im Material ent

stehen, wird auch die Korngrosse in den Oberflachenschichten einen Einfluss 

auf die Lebensdauer haben. Die Wachsgeschwindigkeit eines Risses .wird von 

der Anzahl der Korngrenzen beeinflusst. Uber diesen Einflussparameter 

sind aber nur wenig Messwerte bekannt. Es ist ersichtl.~ch, dass diese 

· Grosse sowie die Restspannungen von der Bearbeitungsweise der Laufflachen 

beeinflusst wer~en. Auch die Inhomogenitrt des Ausgangsmaterials und das 

Herstellungsverfahren der Maschinenelemente haben einen Einfluss auf die 

Lebensdauer~ Durch·, die Herstellungsmethode von Waizkorpern fur Walzlager . 

entstehen .im Mater'ial Linien, an denen entlang Fliessen des Materials 

stattgefunden hat. Inhomogenitaten liegen verteilt in der Richtung der 

Fliessiinien. Auch nach der erfahrenen Wiirmebehandlung bleibt im Ma~chi~ 

nenteil eine bestimmte Struktur zurUck. Ein ahnliches Phanpmen tritt auf, 

wenn nrehkorper aus Stabmaterial ang~fertigt werden .mit verschiedener 

Orientation in Bezug auf die Achse des Stabes. Wenn die Fliesslinien 

senkrecht zur OberfUlche liegen, ergibt sich die grosste Lebensdauer. 

In diesem Falle liegen auch die Linienmit Inhomogenitaten senkrecht 

zur Rissrichtung. Auch wenn Teile aus verschiedenen Stellen eines Guss

stiicks entnommen werden, kann ein Unterschied in der Lebensdau~.r auf

treten, verursacht durch Unterschiede in .der Konzentration von Verunrei

nigungen. Hier liegt schon einer der Grlinde der Lebensdauerdifferenzen 

von Walzlager und Zahnr8der. Durch .die Massenproduktion in der Walzlager

fertigung ist es einfacher., die Materialqualitat und das Herstellungsver

fahren innerhalb festgelegter Toleranzgrenzen zu halten. Die Verbesserung 

der Materialqualitat im Laufe der Zeit wurde z.B. gezeigt an Hand der 

Lebensdauermessung am gleichen Lagertyp,_ einmal aus der Fertigung der Jahre 

1958- 1963 und einmal aus der Fertigung der Jahre 1965- 1~67. Die Steige

rung der B-1Q-Lebensdauer ~ar 1,6 zu 1. Der Einfluss von Verunreinigungen 

~ird gezeigt im Bild 8.29. Hier wird die Lebensdauer von Walzlagern aus 

normal erschmolzenem Stahl verglichen mit 1x, 2x und 5x vakuumgeschmolzenem 

Stahl. Die B-10-Lebensdauer wird 1,7 , 3; und 3,5x so gross. 
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8.3.2 EinfZuss von Betriebsparametern auf die PittingZebensdaueP 

8. 3.2.1 Die normaZe und die tangentiaZe BeZastung auf den KontaktfZachen 

Wie in der Einleitung dieses Kapitels schon zum Ausdruck gebracht wurde 

ist die Normalbelastung der wichtigste Einflussfaktor bei Oberflachener-· 

mudung. Diese Belastung ist in vielen Fallen ' proportional mit der Kraft

dichte des betrachteten Werkzeugs. Durch Auf treten von Relativg'leiten 

Kontaktgebiet entsteht zugleich eine Tangentialkraft an der 

Materialoberflachen, die bei vollstandiger Gleitung dem. Produkt des 

Reibungskoeffie:ziehten und der Normalbelastung glei'ch ist. Tritt nur 

Mikrogleiten auf, so hat diese tangential~ · Kraft einen niedrigeren Wert. 

Dies erklart die hohe Lebensdauer beim Rollkontakt 1wie es in Walzlagern 

a~ftritt, im Gegensatz zur Lebensdauer von rollendem und gleitendem 

Kontakt was man z.B. auf den Flanken von Zahnradern findet. Weil die 

tangentiale Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit der Oberflache 

entlang bewegt wird, erfolgt eine Temperaturzunahme, die Thermospanntingen 

verursacht. Der auftretende Reibungskoeffiezient ist wieder eine Funktion 

von Material- und- Betriebsparametern. 

8. 3. 2. 2 Die GescifMindigkeit beider 10ntaktfZachen , 

Die Geschwindigkeiten sind angegeben im Bild S.fo.Die relative Gleitge

schwindigkeit wird definiert als ·Vf = u1 - u:z 
Der Gleitprozentsatz wird definiert als: 

~ x -t'oo% 
tt, 

(8.24) 

Bei Z.unahme der Geschwindigkeiten wird die Dicke des Schtnierfilmes 

grosser. Im Mischreibungsgebiet wird der Reibungskoeffizient niedriger. 

Hierdurch fallt die Spannung im Material ab, 1Y"odurch die Lebensdauer 

steigt. Ein Beispiel hiervon zeigt Bild 8.30 . Bei, zunehmendem Gleitanteil 

steigt die -Temperaturspannung in der Oberflachenschicht. Demzufolge ver

ringert sich die Lebensdauer. Dies ist schematisch dargestellt im Bild 

8 . 31. 

Ein kennzeichnendes Beispiel zeigt Bil~ 8.32; hierin sind Kontakte dar

gestellt, die auf Grund konstruktiver Ausfuhrung e~nen verschieden grossen 

Gleitungsprozentsatz aufweisen. 

·In einem nicht geschmierten Kontakt wird bei Zunahme der Geschwindigkeit 

die Materialbelastung allmahlich grosser, da hier nicht der gunstige 
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Einfluss des Abnehmens des Reibungskoeffizienten gilt. Der Geschwindig

keitseinfluss wird sowohl fur trocken~n wie fur geschmierten Kontakt sche

matisiert im Bild 8.33. 

8.3.2.3 Temperatur der U~ebung 

Bei ansteigender Umgebungstemperatur wird die Viskositat des Schmiermittels 

kleiner; wodurch sich die Dicke des Schmierfilms ermassigt. Im Mischreib

ung.sgebiet nimmt dadurch der Reibungskoeffizient zu. Die Lebensdauer 
' I ~ 

geht herunter. Ausserdem geht bei hoherer Temperatur die Elastizitats-

grenze des Materials her;unter, wodurch auch die akkumulierte Hysteresis

energie pro Zyklus ansteigt. Fur die meisten Anwendungen ist jedoch die 

Umgebungstemperatur so niedrig, dass die Materialanderungen wenig Einfluss 

haben. 

8.3.2.4 Belastungssch0ankungen 

Zunachst wird stets gearbeitet mit einem stationaren Zustand fur das ganze 

Werkzeug. Die Kraftdichte und die auftretende (Winkel-)geschwindigkeit sind 

keine Funktion der Zeit. Weiter werden einige- Gedanken entwickelt in der 

Richtung des Arbeitens mit einem in der Zeit sich andernd.em Belastungs

spektrum. 

8. 3 .• 2. 5 Die Spinnbewegung von Ro Z Zkorpern 

Eine Spinnbewegung ist eine Bewegungidie auf der Hauptrotation der Roll

korper superponiert wird, der Winkelgeschwindigkeit urn einer Achse zufolge 1 

die nicht zusammentrifft mit der Hauptrotationsachse des betreffenden Roll~ 

korpers. Aus der Hauptrotation entsteht die Hauptbewegung. Die Spinnbe

wegung erhoht den ortlichen Schlupfprqzentsatz. Bei Zunahme des Verhalt~ 
. W spin 

n1sses w roll geht die Lebensdauer herunter. 

Nach den Betrachtungen i~ den vorangegangenen Absatzen -, wobei der Ein

fluss verschiedener Parameter auf die Pittinglebensdauer skizziert worden 

ist - ist es klar, dass die Bestimmung von Lebensdauerlinien als Funktion 

,aller dieser Parameter eine ausserordentlich grosse Anzahl Messungen fordern 

wurde,Jerbundenmit ausserordentlich hohen Kosten. Wenn man sich uberlegt 

dass zur Bestimmung eines einzigen Punktes in einer ~N~-Lebensdauerflache 

bei sonst konstanten Parametern z.B. 10 ahnliche Versuche vorgenommen 

werden sollen bei einer durchschnittlichen Anzahl von Belastungswechseln 
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(5.to7), dann ist bei 30 Belastungswechseln pro Sekunde de Gesamtver

suchsdauer etwa 5000 Stunden, was in der Praxis· etwa ein Jahr erfordert. 

Es ist klar, dass das systematische Variieren von allen Parametern, 

sowohl finanziell, als auch was die Zeit anbelangt, eine aussichtslose 

Tatigkeit ist. Die Absicht eines spateren Kapite1.s ist als ' ein Rechen

modell zu realis1eren fur die Errechnung der Lebensdauer im Hinblick 

auf Pittingsbildung. Ziel dieses Modells ist, ausgehend von einigen 

gemessenen Lebensdauerwerten, di.e Lebensdauer unter anderen Betriebs

bedingungen, aber fur die gleichen Materialien urid Flussigkeitskom

binationen rechnerisch zu .bestimmen. Die Rechnung erfolgt uber die 

Crossen, die aus der Elastohydrodynamik hervorgehen. Zur Ausfiihrung 

der genannten Rechenmethode ist eine Analyse der im Material auftre-
~ / 

tenden Spannungslage erforderlich. Auch diese Analyse wird im Laufe 

dieser Arb~it durchgefuhrt. 

Weiter wird es beim Vorhandens-ein eines ge·eigneten Modelles besser 

moglich sein, die verschiedenen Einflu~sparameter ~eckmassig zu 

untersuchen. 
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9 

9 Fressve~sehZeiss 

9 .1 Die Temperd.turvertei lung in der KontaktfUiehe 

Wenn zwei Kontaktflach~n sich mit einer relativen Gleitgeschwindigkeit 7 
zueinander bewegen, entsteht wegen der Reibung Warmeentwicklung. Fur eine 

Druckspannung ~ und einen Reibwert;t ist die ortliche Warmestromdichte: 

c;=/(3-. J (9.1) 

In einer Beruhrungsflache mit einem Hertz'schen Druckprofil ist die Ver

teilung von 1 halb-elliptisch, Bild 9.1. 

Bei konstantem Reibungskoeffizient wurde die Temperaturverteilung an der 

Oberflache abgeleitet in [3.2]. 

Dabei wird der zwei.,...dimensionale Fall betrachtet und es wird angenommen, 

dass aussehliesslich ein Warmefluss in z-Richtung stattfindet~ Das Modell 

2 b 

v 
q 

z 

X 

Randbedingungen: 

t < 0~ &,.= 0 f'ur--, j~der z- 1>lert. 
. , PO . 

t ) 0-----. Q. :: ==. J'tc B dz 
. . . o · -

z =Coo- & -= 0 . !.Im Zweidimendionalen Fall, wo nur mit .d_en Ko-

Pe = Zbv ) 10. 
a 

ordinaten x und z gearbeitet wird, durfen die 
Geschwindigkeiten der Kontaktflachen mit v

1 und v2 bezeichnet werden. 

BiZd 9.1 DarsteZZung des warmefZussprobZemes bei metaZZiseher Berilhrung 
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wird dann vom Bi ld 9. I wiedergegeben. Es werden fa lgende Symbo le verwendet: 

q 

a _1.__ 
. C~e 

c 

(Jc 

A 
e 
t 

x,z. 

Warmestromdichte 

Temperaturausgleichskoeffizient 

Spezifische Warme pro Masseneinheit 

Spezifische Warme pro Volumeneinheit 

Warmeleitfahigkeit 

Temperatur 

Zeit 

Koordinate 

Laufende x-Koordinate 

Dieses Warmestromproblem wird beschrieben[ S.b] mit der Gleichung: 

Hieraus folgt die Temperaturverteilung: 
~z 

&(t ) 1 G1 · - ~a~ t 
, :r = v;i. VA(J(:.c'· e 

In der Kontaktftache mit z = 0 ist die Temperaturverteilung: 

IJ (~ o)-; 1~ • /JMt 
vn- /.fat 

(9. 2) 

(9.3) 

(9.4) 

Falls q tiber ~lie Kontaktflachenbreite konstant ist, dann ist die zuge-

fuhrte Warme pro Zeiteinhe:lt: d~ -= ' f{-, de 

Bei konstanter Geschwindigkeit v der Warmequelle ist: 

----at= 

Damit ergibt sich: 

(9.6) 

Wen9 die heiden Oberflachenmaterialien gleich sind wird die Temperatur 

auf der Oberflache I : 
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Darin ist: 

und 

21-

, . n ry ,_(il,(---r·. <>'f; 
'~l~{).fe.1!jj \ (X - ~) 

. f=., 

~1Wt2k =/ ~l(l¥/ -1/21 = / 6h: ./~/ 

r = f(f}: '1-4JI v-~- (~- f)z' 

wegen der halbelliptischen Verteilung der Warmestromdichte. 

Die Ober~lachentemperatur ist fur beide Korper die gleiche. 

(9.7) 

(9. 8) 

Der Maximalwert ist die Blitztemperatur. Diese Temperatur wird gefunden 

aus: - ~B(.x)=o 
Hieraus ergibt sich: 

-B -&__ =oc?~J· (~,_xJt .1/j"T = ocf'Y..J. (~;..4.).r, ·~ (9.9) 
~I - '6t- L61 ~ F "'/().f·e'Vj/ V"v- ' r VOfl!-~~'}1. 

Mit: 

Weil die heiden Flachen einander direkt beruhren1ist &61 fur beide Ober

flachen die gleiche. Im T-w-Diagramm konnen Linien mit einer konstanten 

Blitztemperatur eingezeichnet werden. Fur konstanten Reibwert;{ entsteht: 

(9. I 0) 

W~nn die Anpresskraft F0 ist und die Lange der Beruhrungslinie I, dann 

wird mit (8.8) und 8.9 die mmcimale Temperatur: 

6. = o 9 ·YJj· Y.£ {"'-Y,"' + ~-vi'') -I. ) L 
'61 • r 7r: E, e:z 4 ~-
. ~ 
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(9. 11) 

Fur gleiche Kontaktflacherunaterialien und ein konst-antes Verhal tnis der 

heiden Geschwindigkeiten: 

~ = 0~1/'j ensteht: 

(9. 12) 

ocler: 

(9.13) 

Hieraus geht hervor, dass Linien mit einer konstanten Blitztemperatur im 

T-W-Diagramm von Hyperbeln gebildet werden. Die maximale Gesamttemperatur 

in der Beruhrungsflache ist die Summe von Blitztemperatur und Massen

temperatur laut (3. 14), 

Wenn B max einen bestinnnten kritischen Wert (} . . _ ubersteigt, 
- kr~t~sch 

schweissen die heiden Kontaktflachen zusammen. Danach werden Material

teilchen aus der Oberflache heraus gerissen, wodurch die Oberflachen zer

stort werden. Wenn eine weiche und eine harte Oberflache ·zusammen arbeiten 

werden Teilchen aus der weichen Oberflache herausgerissen. Diese Metall-
, 

teilen kleben als Schuppen auf der harten Oberflache. Sie sind in der 

Laufrichtung orientiert, Bild 9.2 zeigt ein Beispiel. Durch die plastische 

Deformation e~tsteht eine halite verfestigte Schicht. Die ausgebrochenen 

Teilchen sind hart und konnen abrasiven Verschleiss in anderen Kontakt

flachen verursachen. Aus der Beschreibung dieses Fressvorganges ist er

sichtlich, class die Lebensdauer der betrachteten Kontaktflache. normaler-
' weise sofort beendet ist. Bkr/t. setzt dem Arbeitsgebiet eines Getriebes 

also eine absolute Grenze. Wenn f,konstant ist und keine Funktion der 

Betriebsparameter ist, wird das fur Betriebspunkte ~ulassige Gebiet in 

_der T-w-Flache von der im Bild 3.10.f schraffierten Hyperbel begrenzt. 

Die Massentemperatur &.m wird von der Grosse der Ver,lustenergie, der 01-

eintrittstemperatur und der Warme-Abfuhr pestinnnt. Die Verlus6energie 

wird u.a. vom Reibungskoeffizient beeinflusst. Weil die Warme~entwicklung 

im elas.tohydro9.ynamischen Kontakt entsteht, haben diese Oberfla·chen nor-

161 



Glei trichtung,.....-.. ... v 2 = 8, 9 mf's 

Gleitrichtung~ v 1 = 10,5 m/s 

g-ehartet 

hartet 

ungehartet 

Stahl 
Mobil DTE-

Meditim 
.o 23 · 0 c· 17a:.,,= q 
6"'Hz= 1 ,2.10 ' · 

N/m 2 

Bild 9. 2 Die Scheiben des EHD-ITilfs1;andes nach dem Fressen. 
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mal.erweise eine hohere Temperatur ·als die anderen Teile der Konstruktion .. 

Diese Oberflachentemperatur ist massgebend fur die Eintrittstemperatur 

des Schmiermittels in dem Kontakt und beeinflusst deshalb den Schmier-

vorgang. Das rechnerische Festlegen der Massentemperatur . ist eines der 

grossten Probleme bei der Bestimmung der Fressbedingungen, vor allem bei 

mechanischen Getrieben. 

Um die Anwendung ' fur den Konstrukteur zu erleichtern, wurde die Ober

flachentemperatur im Bild 9.3 fur das Gebiet der metallischen Beruhrung 

aufgezeichnet. Hieraus kann fur jede Kombination von Geschwindigkeiten, 

Belastung und Reibungskoeffizient die Temperatur an einer Stelle x ent

nommen werden, indem als Funktion von ~ der Faktor 

&(k}· ( vr, + ~) 
/~kz·f'VJl 

(9. t 4) 

aufgetragen wurde. Das Bild gilt fur eine Stahl-Stahl Paarung. Bei anderen 

Materialien soll der entnommene Wert mit dem Korrekturglied 

(). f c)SI:o.l. I 

~(JC 
(9•. t 5) 

multipliziert werden. Die Hochsttemperatur dieser Verteilung, die fur 

gleiche Materialien der Oberflachen und bei Ges·chwindigkeiten v2 = a1 .VJ 

geschrieben werden k~nn als 

(9.16) 

kann aus Bild 9.4 

Kombinationen von 

aus Stahl und mit 

entnommen werden. Dari~ wurde ~/ aufgetragen fur 

VJ und -~ . Gerechnet wurde wieder mit Oberflachen 

den Zahlenwerten: 

2, I 

2,5 

v2 O,S.VJ 

IQII N/m2 

10-2 m 

Fur andere Materialien wird der Wert von &b/ erhalten indem der in Bild 
T 

9.4 gefundene Wert multipliziert wird mit dem Faktor: 

\4/r 
VE. (9. 17) 

Dieser · Faktor wurde im Bild 9.5 als Funktion von E aufgetragen. Fur e~nen 

anderen reduzierten Krummungsradius 

von ~/ multipliziert werden mit: 

soll der aus Bild 9.4 entnommene Wert 

(9.) 8) 
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Diesen Faktor zeigt Bild 9.6 als Funktion von Rr• Bei einem anderen Ver

haltnis der heiden Geschwindigkeiten, also einen anderen Wert von a1, wird 

'jj/ multipliziert mit: 

(9. 19) 

Bild 9 .• 7 zeigt diesen Ausdruck als Funktion des Geschwindigkeitsverhalt~ 

nisses a 1. 

Der Wert von BA-n·t. ist ahhangig von den Kontaktflachenmaterialien und 

vom Schmiermittel. Die auftretenden Temperaturen konnen his zu sehr hohen 

Werten (in Hypoidrider z.B.bis 5oo°C)
1 

ansteigen. Vor allem soll in diesen 

Fallen die Komhination Kontaktflachenmaterial und Schmiermfttel sehr 

sorgfaltig gewahlt werden. Als wichtigste Schmiermitteleigenschaften sol

len in Bezug auf Fressverschleiss die Art und Menge der Additive be

trachtet.werden. Vor allem die Ele~ente S, Cl und P hilden heiden hohen 

Temperaturen Verbindungen mit den Kontaktflachenmaterialien, wodurch eine 

Schutzschicht auf der Laufflache entsteht. 

Hierdurch wird BA-r/c. erhoht und die Belastung darf erhoht werden.Weil 

der gebildete Schutzfilm abgetragen wird und imm.er neu gebildet werden 

soll werden die im Schmierstoff vorhandenen Additiven verhraucht. 

Vor allem in Kontaktflachen, die von Fressen gefahrdet sind konnte deshalb 

die Menge der vorhandenen EP-Additive als ein Masstab fur die Alterung 
' ' 

oder die Lebensdauer der Flussigkeit betrachtet werden. Wenn die Kon-

zentration der Additive unter einen bestimmtenWert.ahsinkt, kann das 

Maschinenelement Flussigkeit seine Funktion nicht mehr innerhalb der ge

·stellten Genauigkeitstoleranzen erfullen. 

Laut Definition ist 4ann die Lebensdauer der Fliissigkeit beendet. 

9.2 Die TemperatuPverteilung bei Vollschmierung 

Beim Vorhandensein eines vollen Schmierfilms dar£ die d'argest~llte 

Rechenmethode ni~ht verwendet werden, weil in diesem Fall die entwickelte 

Warme nicht nur nach den heiden Kontaktflachen abgefuhrt wird, sondern 

auch teilweise von der Flussigkeit aus dem Schmierspalt hinaus gefuhrt 

wird. Bei Vollschmierung wird die Oberflachentemperatur von ~en Vorgangen 

im Schmierfilm bestimm.t. Weil jetzt die Oherflachen von einander getrennt 

sind und weil im Schmierfilm ein Temperaturgradient vorgefunden wird, 

sind die Temperaturen der heiden Flachen nicht mehr gleich. Die Ober-
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flachentemperaturen wurden in 5.3.2 berechnet und konnen geschrieben 

werden als: 

::t 

&M'"=• = ""~rJ!(Ar· ;~)r.) · a'f . , 

f:. k(l 
(9.20) 

. 
v ;7<'-j I 

' 

9.3 Der Mechanismus des Fressvorganges 

Wenn zwei Metalloberflachen sich beruhren und nich't von physikalisch oder 

chemisch gebildeten Schutzfilmen von einander getrennt sind, . findet,wenn 

die Maximaltemperatur einen bestimmten Wert iibersteigt, Zusammenschweiss~ 

statt. Es werden Teilchen aus der Oberflache herausgerissen wodurch die 

Laufbahn zerstort wird. Ein Schmierfilm kann die kritische Belastungsgrenze er

hohen. Erstens wird die Reibung verringert, wodurch die Temperaturerhohung 

kleiner wird im Vergleich zur Beruhrung ohne Schmierung. Zweitens werden 

auf den Laufflachen Schutzfilme gebildet, wodurch die Fresstemperatur er-

hoht wird. Die Schutzfilme konnen physikalisch oder chemisch gebildet 

werden. Ein physikalischer Film entsteht durch Adsorption von polaren or

ganischen Molekulen, die in der Flussigkeit enthalte,n sind. Nach [9.1] 

enthalten unlegierte Mineralole ungefahr 0,4% oberflachenaktive Molekule. 

Diese Stoffe werden an der Oberflache ~sorbiert und huten vor metallischer 

Beruhrung im Mischreibungsgebiet. Bei einer bestimmten Temperatur findet 

Desorption der Schutzschicht tfnd das Fressen der Kontaktflachen statt. 

Die Desorption~temperatur ist stark abhangig von der Kombination Flussig

keft-Metall und der Dichte der adsorbierten Schicht. Auf Phosphor zum 

Beispiel findet Adsorption nur sehr schwer statt. Dadurch konnen bei 

Gleitlagermetallen undichte Stellen im Schutzfilm auftreten. Durch ort-

liches Fressen ste.igen Reibung und Temperatur, wodurch eine Kettenreaktion 

entsteht und die gesamte Oberflache frissi:. Der Einfluss der Legierungs-
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elemente wurde bei Gleitlagermetallen von [9.2] untersucht. Daraus ent-

stand Tabelle 9.1. 
Tabe~~e 9.1 

Gleitlagermetall Desorptionstemp. (Oc) 

Cu 6 Sn > 170 

Cu 6 Sn 0 ,o 1 p' 100 

' 
Cu 6 Sn 10 Pb 100 

Cu 6 Sn 10 p 4 Zn 45 

Cu 6 Sn 10 Pb 0,01 p 40 

Durch dies_e physikalischen Schutzfilme werden Stahloberflachen bei Ver

wendung von unlegierten Mineralolen bis ungefahr 150 °c geschi.itzt. 

Bei den oft in kontraformen Kontakten auftretenden hoberen Temperaturen 

!;!Ollen E.P .- Additive _ dem Schmiermittel hinzugefi.igt werden. Diese Zu-

satze sind Verbindungen mit P, C1 oder S. Durch Verbindung dieser Elemente 

mit der Metalloberflache entsteht ein chemischer Schutzfilm. Die Verbin

dungen entstehen erst, wenn die Temperatur einen bestimmteri Wert erreicht 

hat. Diese chemischen Schutzfilme konnen Fr'essen verhi.iten bis zti einer Temper 

von mehreren 1 oo°C.Aus dieser Betrach.tung geht hervor, dass die Filmhone keir 

direkten Einfluss auf die Fresslastgrenze hat. Die Beeinflussung geschieht 

tiber . den Reibungskoeffizienten. Auch wenn die Ober.flachen bei Voll

schmierung zusammen arbeiten kann Fressen auftreten. Wenn die Temperatur 

geni.igend hoch ist, kann jede kurzzeitige Beri.ihrung durch einen Belastungs

stoss oder durch Schmutzteilchen den Fressvorgang auslosen. 

9.4 Einige Parameter die das Auftreten von Fressen beeinflussen 

Die Einflussparameter konnen in zwei Gruppen unterteilt werden: 

Material- und Bearbeitungsparameter 

Betriebsparameter 

Der Einfluss der Materialparameter kommt darin zum Ausdruck, dass es fur 

eine Kombination von Ober~lachenmaterial und Fli.issigkeit eine bestimmte 

Temperatur gibt die nichtuberschritten werden darf. Eine Andeutung dieser 

Temperatur fur Mineralole und Stahl zeigt Bild 9. 8 nach [9. 3 J gemessen 

an Zahnradern. 
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Andere Materiali~n werden e~ne andere Fresstemperatur aufweisen,weil die 

Adsorption und Desorption mit einer anderen Geschwindigkeit vor sich 

gehen. Auch das , Eritstehen chemischer Reaktionsschichten ist abhanggig 

vom Oberflachenmaterial. Die Dberflachenbearbeitung hat auf zweifache Weise 

Einfluss auf die Fresslastgrenze. Erstens ist bei grosserer Rauhtiefe 

der Reibungskoeffizient grosser, wodurch 'eine hohere 'femperatur entsteht; 

zweitens ist die Gefahr, dass eine metallische Beruhrung der Oberflache~ 

stattfindet,wodurch der Fressvorgang beginnt,bei rauhen Oberflach~n 

grosser. Die Betriebsparameter haben einen grossen Einfluss auf das Er

reichen der F~esslastgrenze, weil sie die Warme-Stromdichte ~ =;1.~:? 
mit bestinnnen. 

Bei zunehmender Gleitgeschwindigkeit wird ~ grosser und steigt auch die 

Oberflachentemperatur; Aus der Temperaturberechnung ging schon hervor, 

dass bei konstantem Wert von~ aber zunehmender Rollgeschwindigkeit, die 

Temperaturerhohung niedriger ist. Ausserdem wird bei Zunahme der Rollge

schwindigkeit die Filmhohe grosser und ·der Reibungskoeffizient kle,iner. 

Eine Belastungszunahme ruft eine Erhohung von~ und f hervor. 

Wenn _die Eintrittstemperatur der Oberflache in den Kontakt grosser wird, 

wird die Olfilmhohe _verringert und es verandert sich auch der Reibungs

koeffizient. Die Filmho'be an sich hat nach Messungen [9.4] keinen Ein-
) 

wesentlichen E;nfluss auf die Fressgrenzlast. Die Beeinflussung geschieht 

uber den Reibungskoeffizienten • . 
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10 Adhasiver Verschleiss 

10.1 Voraussetzungen fur das Auftreten von adhasivem VersohZeiss 

Adhasiver Verschleiss ist eine Form von Zweiflachenverschleiss, wobei 

mittels Adhasion Materialwanderung stattfindet von der e1.nen Kontaktflache 

zur anderen. Dblicherweise haften die .Materialteilchen nicht an der Ober

flache, sondern werden vom Schmiermittel abgefi.ihrt. Aus der Definition 

geht schon hervor, dass diese Verschleissart nur auftreten kann falls 
~ '· 

zwei Kontaktflachen urunittelbar miteinander in Beriihrung sind .und eine 

Relativbewegung zueinander ~tattfindet. Als wichtige Grossen, die das 

Auftreten oder Vermeiden metallischer Beruhrung bestimmen, konnen ge

nannt w.erden; 

die auftretende Schmierfilmdicke einerseits und 

die Rauhtiefe der Kontaktflachen andererseits. 

Hieraus wird ,klcir ,' dass
1 

das Auftreten oder Nichtauf treten von adhasivem Ver-

schleiss in einer Kontaktflache mit einer definierten Rauheit bestimmt wird 

von den Betriebsparametern: Belastung, Geschwindigkeiten und Temperatur 

und von den Eigenschaften des Schmiermittels, hauntsachlich der dynamischen 

Viskositat unter den Umstanden, wie dies~lben im Kontakt auftreten. Sehr 

erlauternd in diesem Zusammenhang ist der Reibungskoeffizient, indem 

dieser aufgetragen wird gegen das Verhaltnis der Schmierfilmdicke zur. 

Sunnne der Oberflachenrauheiten. Dies~r fur Gleitlager bekannte Zusannnen

hang ist schematisch dargestellt 1m Bild 10.1 und zeigt deutlich die drei 
\ 

G_ebiete mit: 

a) Vollschmierung. Hier tritt kein· metatlischer Kontakt auf und demnach 

auch kein adhasiver Verschleiss. 

b) Mischreibung. Hier ist die Filmdicke kleiner als die Summe der Rauh

heiten. Metallische Beruhrung 'und yerschleiss finden statt. 

c) Grenzreibung . Hierin ist die Filmdicke nahezu gleich Null geworden. 

Nur ein Film einiger Molekularschichten ist vorhanden. In diesem Ge

biet sind die von den Additiven gebildeten Schutzfilme wichtig·. Der zu-
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sammenhang, wie derselbe skizziert worden ist im Bild 10.1 gilt nicht 

nur fur einen hydrodynamisch geschmie:rten Kontakt. Auch fur einen elasto

hydrodynamischen Kontakt wurde dieser Verlauf des Reiburigskoeffizienten 

gefunden. Deshalb sind im Bild 10.2 fur beide Falle Linien konstanter . 

Filmdicke dargestellt als Funktic;m von Belastun~ und Geschwindigkeit 

in der T-~-Flache eines Getriebes. Die Schmierfilmdicke ist fur beide 

c 

/ I 
/ I 

/ . I 

B A hmin 
Cl+Cz 

Bild 10.1 Verlauf vom Reibungskoeffizienten als Funktion des Verha'ltnisses 

der Filmhohe zur Oberfladhenrauheit 

h, < h2 < h3 < .... . . 

hydrodynam isch 

T 
b. 

w 

T 
A 

elastohydrodynamisch 
h, 

Bi ld 10. 2 Linien konstanter Fi lnihlJhe im T-w -Diagramm 
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Falie berechnet worden fur glatte Oberflachen. Falls hmin kleiner ist als 

die Summe der Werte ci und c2 im ' Rauh~itsprofil, tritt Verschleiss auf. 

Hierdurch ist fur jeden Kontakt das Gebiet mit Verschleiss und das Gebiet 

ohne Verschleiss zu bestimmen. Lebensdauerlinien bezuglich adhasiven Ver-

, schleisses haben, w~e schon i .n 3. 3. 4 vermerkt den Verlauf wie skizziert 

im Bild I0.3 

T 1 ~ . 

== = = errechnE'ter ·Hyperbel fur L1 

8 - Betriebspunkt wobei die 
Verschleissmessung durch-
gef uhrt wurde. . 

L i = Linie konstanter Lebensdauer 

w 

Bild 10.3 Linien konstanter Lebensdaue:r> im T-w -Diag:r>amm 

Wie in 6.2 beschrieben, wird sich durch Anderung der Rauheit die Grenz-

linie des Verschleissgebietes in der T-W-Flache verlegen. Dadurch verschiebt 
h . h' . 

d · G 1 · · m~n I h m~n I ~e renz ~n~e von -----c = nac · = · c I + 2 c I '+ c2 ' • 
sich 

Falls ein Betriebspunkt zwischen den zwei im Bild 10.4.a gezeichneten 

Grenzlinien liegt, z.B. PunktA (T2,W2) mit e~ner Fil.mdicke hmin = h2, . 

dann wird die Dicke der abgetragenen Schicht nicht grosser als ~h2. 

Falls die Lebensdauer beendet ist bei einer abgenutzten Schichtdicke 

~hi) c 1+cz-h 2!dann wird in diesem Punkt die Lebensdauer mit Bezug auf 

adhasiven Verschleiss unendlich gr~ss sein. Im Bild t0.4.b -ist die Linie 

2 die dazugehorige Verschleisslinie. 

Wenn das Kriteriu~ fur Lebensdauerbeendung gegeben wird durch .6 h) (ct+c2)

(cl '+c2') dann ist fur jeden Punkt zwischen den heiden Grenzlinien die 

Lebensdauer unendlich gross . Fur viele Werkzeuge ist dem Folge geleistet. 

Ware dies nahmlich nicht der Fall, so wurde das Ende der Lebensdauer schon 
' 

erreicht sein .vor dem Ende der Einlaufzeit. Ehe e~ne Lebensdauerlinie 

mathematisch bestimmt werden kann,ist es erforderlich,den Einfluss ver-
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schiedener Parameter auf ·das Verschleissmass ,festzulegen. Dies wird im 

nachsten Abschnitt vorgenommen. Ein Studium der Einflussparameter wurde 

ebenfalls in [to.t] vorgenommen. 

T [Nml 

1 

r, @ 

T2 

w2 
----w (Rad/s) 

Abgetragene 

SchK:ht ~~M-,~========;:;;:2+-- Kriterium fur Lebensdauerbeendung 

~h 217''--:::::::;:::::::::;:=====F.=.,....._ Ve r sch leis sl in ie nahert sich@ 
""'----2 __ ...._ ___ __,_t.:....1 ....1 6h2 assymptotisch an 

----4~ Zeit ( t) 

Bi Zd 10. 4 Einfluss der Ra:uhei tsveranderung auf die Lage des 

Verschleissgebietes 

10.2 Pa:rcuneter uJelche die Lebensdauer bezilglich adhasiven Verschleisses 
I 

beeinflussen 

Die Parameter,welche die Lebensdauer beeinflussen,konnen unterteilt 

werden in: 

Material~ und Bearbeitungsparameter: 

- Materia1kombination 

- das .Schmiermittel und die Schmierungsart 

- die Oberflachengestalt 
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- Betriebsparameter mit als wichtigsten Grossen: 

· - die a'!lftre.tenden Geschwindigkeiten 

- die Belastung 

die Temperatur 

. I 

Die Maeerialkombination ist fur aas Verhalten hinsicb.tlich adhasiven Ver

schleisses sehr wichtig. Bis heute gibt es noch keine eindeutige Bezi~hung 

zwischen den physikalischen, chemischen und mechanischen Eigenschaften 

eines Konstruktionsmateriales und dessen Verhalten bei adhasivem Ver-

schleiss. Beim Auftreten von reinem Rollen wird der Verschleiss bei Ge~ 

schwindigkeitszunahme standig kleiner wegen Verbesserung der Schmierung. 

Uber einigen durchgefiihrten Messungen wi~d in [ 10.1 J berichtet. Durch Ver

wendung eines Schmiermittels kann der Verschleiss beschrankt werden.Schon 

eine geringe Olzufuhr vermag den Ver.schleiss., herabzusetzen his zu einem Wert, 

der nur einige Prozente des Trockenkontaktwertes betragt.Zu jedem Betriebspunlt 

gehort eine bestiii'ID.te Schmierfilmdicke. Zufuhr von mehr lH als zum Aufbau die

ser Filmdicke erforderlich, liefert keinen wesentlichen Beitrag zur Ermassigung 

des Verschleisses. Nur die kuhlende Wirkung ist ~n diesem Fall noch wichtig. 

Die Sort~ des Oles und zumal die entha.ltenen Additive sind von Be-

deutung. Hierdurch kann die Bildung von Schutzfilmen gefordert werden, 

die den Verschleiss herabsetzen. Ein weiterer sehr wichtiger Fak-

tor ist die Viskositat des Oles untei Betriebsverhaltnissen. Bei zu

nehmender Viskositat steigt die Filmdicke an und fallt der Verschleiss ab, 

Bild 10.8. Die Schmierungslage, ·hauptsachlich das Verhaltnis zwischen 
\ -

Filmdicke und Sunune der Rauheiten,wird fur einen bedeutenden Teil besrimmr 
•. 

von der Oberflachengestat't. Wie in 6.2 beschrieben, bestinnnt u.a. die Rauheit 

das Mass des Verschleisses in der Einlaufphase. Dies ist durch Ex-

perimente bestatigt worden [10.3J,Bild, 10.9. Wenn bei einer Erprobung nur 

die Rauheit variiert wird, bleiben die Linien,die den Zusanunenhang zwischen 

Verschleiss und durchlaufenem Gleitweg aufweisen, nahezu parallel. Die 

abgenutzteSchicht in der Einlaufphase ' ~ann geschriehen werd~n als: 
\ 

LJ a, 
..1n:. = a 1 • s 

wobei s den Gleitweg darstellt, indem die Konstante a1 durch die Rauheit 

vor dem Einlaufen bestinnnt ':"ird; a2 ist eine Materiatkonstante. 

Von den Betriebsparamet~rn hat die Gleitgeschwindigkeit einen grossen 
Einfluss. Bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten nimmt bei einer Zunahme 

der Gleitgeschwindigkeit die FilmhOhe zu. Hierdurch verringern sich 

Reibung und Verschl,eiss. Fur den Fall, da:ss die Gleitgeschwindigkeit 

zu gross wird, kann die Blitztemperatur dennassen .hoch ansteigen, dass 
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Fresserscheinungen hervorgebracht werden. Der Verschleiss steigt .·in 

' diesem ]falle schnell an. Das Gebiet fur relativ niedrige Gleitge

schwindigkeiten der Messungen von[1o.z] ist im Bild I 0.11 verg'rossert 

aufgezeichnet. \ 
Neben der Gleitgeschwindigkeit ist die Belastung ein wichtiger Betriebs-

parameter. Zunehmende Belastung verursacht eine Abnahme der Schmierfilm

dicke: .Hierdurch nehmen Reibung und Verschleiss zu. Dies wird auch klar 

' 

\ 1\ !Kurve Material 01 

\\ \ 1 c 15; 20 St.nitriert A 

2 20MnCr5 B 

\\ \ 3 c 1,5; 2 St. nitriert B 
' 

4 c 15; 20 St. .nitriert B 

\ \ \ ' 20MnCr5 A 

5 ~\ ~ \ . 

\ \\ \ I 

\ ~\ \ \ '. 

\ 

\ ' \ \ 
\, \ ,\, ~ 4 

" ~'\ 

~ 
~ 

~ 

22 

20 

18 

16 

w 
> 14 
c 

c::: 
~ 
L 12 u 

"' ~ 
> 

10 

8 

6 

4 

2 

} 

2 3 4 5 6 z 
---- Gle-itgeschwindigkeit ( m/s) 

BiZd 10.11 Der VersahZeiss aZs Funktion der GZeitgesal-Mindigkeit fii.P 

niedrige Werte der GZeitgesato»indigkeit [.fo.i J 
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von Messungen im Bild 10.10 und 10. 12. Wird die Belastung, bei ubr,igens 

gleichbleibenden Umstanden, sehr gross, dann wird auch aus diesem Grunde 

die Blitztemperatur dermassen hoch, class Fressen erfolgt!. Der Verschleiss 

nimmt in diesem Falle stark ·zu. Bei Zunahme der Eintrittstemperatur des 

Schmiermittels geht die Filmdieke herab. Hierdurch steigen R_eibung und 

Verschleiss an. Ausserdem tritt Fressen eher auf, weil die Fresstempera

tur bestimmt wird von der Summe von Massen~ und Blitzteniperatur. Die Ein

trittstemperatll:r des Schmiermittels stimmt gewohnli.ch nahezu uberein mit 

der Temperatur der Oberflache. Von der Temperatur werden uberdies die 

gebildeten Grenzschichten beeinflusst. Der Schutzfilm ubt seine schutzende 

Wirkung nur bis zu einer bestimmten Temperatur aus. Auch die Bildung des 

Schutzfilmes erfo,lgt bei einer bestimmten Temperat':lr. Dies kann die Er

gebnisse von Verschleissprufungen stark beeinflussen und die Ergebnisse 

wenj_ger deutlich machen. Es ist z .B. moglich, class bei Zunahme der Relastung 

der Verschleiss ~n e~nem gewissen Gebiet abnimmt, weil die Temperatur 

zur Bildung des Schutzfilms bei niedriger Belastung noch nicht uberschrit

ten wird. Der Einfluss einiger Parameter ist zusammengefasst im Bild10.13. 
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Die ab~etragene Masse als FUnktion der Belastung~ gemessen bei Zahnradern 
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11 ModeZZ·fur di~ VerschZeissarten in einem kontraformen Kontakt 

Weil es noch kein Rechenmodell fur den Verschleiss und zur Lebensdauer

. bestinnnung gibt1 das , in der Praxis anwendbar ist, und wobei ausgegan~en 

wird vonden physikalischen und chemis.chen Vorgangen im Kop.takt, soll 
I 

ein Modell · erstellt werden, dass der Systematik den in der Pra K is ' Vor-

k0111Denden Verschleiss:vorgangenentspricht.Das Modell bezieht sicn auf die 

drei wichtigstim Verschleissarten in kontraformen Beruhrungsstellen: 

Pittingbildung, Fressverschleiss und adhasiver V~rschleiss~ Die praktischen 

Erscheinungen wurden in den drei vorherigen Kapiteln bet:rachtet und die 

Vielfallt der Einflussgrossen und Kombinationen von Betriebsparametern 

zeigt schon, dass ein Modell notwendig ist, mit dem es moglich ist die An

zahl der notwendigen Lebensdauervermessungen einzuschrinken, dadurch, dass 

die Lebensdauer unter bes~immten BetriebsbedingUngen errechnet werden kann 

aus der gemessenen Lebensdauer unter anderen Hetriebsbedingungen. Weil 

di~ Grossen im Schmierfilm eines elastohydr~dynamischen Kontaktes die 

Lebensdauer entscheident beeinflusseri, wird der Vergleich uber diese 

Grossen stattfinden. 

11.1 Die ·TemperaturverteiZung imMaterial 

' Die Temper aturverteilung nach [ 3. 2] wurde fur Punk,te an der Oberf lache, 

also bei z = 0, in 9.1. betrachtet. In der gleichen Weise kann die Temper

atur von Punkten im Material bestinnnt werden. Dabei ist 

L 

(11.1) 

Damit wird die Temperaturverteilung: 

&(~IC)= 

( 1 1 • 2) 
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8(x,rj = 

j= 0 

Mit (9. 8) wird die Temperaturverteilung im Material 

taktes: 

~ .1 vt-ljj-"l ~(x,)J:::-
~~)( 

y /l;A~e -v- ( k- f) 
j::o 

;-t, 

I 1-(%-~;< 
&(.K_ K)=-

:f!;.-,cx 

r tr~~e //"" 
I 

(.k- f) 
J=o 

Fur die Kombination Stahl geg'en Stahl ist: 

f 7,876 kg/dm3 

c - 0, I 1 1 kcal/kg oc 

A 0, 16I cal/ em °C s. 

Mit I cal 4I86,8 . 10-3 Nm entsteht: 

at ,= O,I843 . lo-4 m2/s 

7e>.fc = 97S,I2 N2 m-2 s-1 

e 

e 

des Her'tz 'schen Kon-

:,(-f z,- ' 

~'j(x- f) . «f· . , ~px~ .,e( 

(II . 3) 
r'! ,. 

.Ytl""'-p) 
df; ~><{ 

Fur · das Integrieren tiber j his x sind die Rechenzei ten gross. Deshalb 

wurde integriert uber f bis 0,999 x. Die damit introduzierte Abweichung 

liegt unter 1 %o . 

Die entwickelte Warme wird tiber beide Kontaktflachen verteilt. 

In diesem Fall soll die dimensionslose Zahl Pe fur beide Oberflachen 

grosser als IO · sein: 

Wenn es keinen Temperatursprung gibt, also auch keinen vollen Schmier- · 

film, sind fur jede Stelle x die Temperaturen der heiden Obedlachen 

gleichgross: B 1 (x) = e2 (x). In diesem Fall ist: 

, 
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' Wenn die Materialien der heiden Kontaktflachen gleich sind, wird die 

w?rmestromdichte: 

~hiQJt = 
*"..tf'a v-},, 

V(rr>.fe v-JL' + ,g1:). ft! /lr}f •. fma)f 

(11.4) 

In den Punkten unterhalb der Oberflache wird fur beide Kontaktflachen 

die Temperaturverteilung: 

/- (~ -;)Z 

('X- 5) 
.. e 

(11.5) 

1 und 2 gehoren zu den Grossen der Oberflachen 1 bzw. 2. 

Fur Oberflachen aus Stahl wurden die Werte von 

berechnet und in den Bildern 11.1 bis 11.4 aufgezeichnet. 

( 11 . 6) 

Die Maximaltemperatur an der Oberflache wird zur Bestimmung der Fress

lastgrenze benotigt, wahrend die gesamte Temperaturverteilung imMaterial 

Temperaturspannungen hervorruft, wovon die Pittinglebensdauer beeinflusst 

wird. 

11.2 MateriaZspann.ungen bei Linienberilhrilng 

Urn e~ne Aussage tiber Pittingbiidung in einer Laufflache zu machen, ist 

es notwendig,die Materialspannungen als Funktion von.Geometrie und von 

den Betriebsparametern bestinnnen zu konnen. In diesem Kapitel wird des

halb auf die Berechnung dieser Materialspannungen unter den Belastungen1 

·wie dieselben im elastohydrodynamischen Kontakt auftreten 1 eingegangen. 
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Als Belastungsgrossen werden betrachtet: 

Druckbelastung auf der Oberflache 

- Eine tangentiale Spannungsverteiltmg infolge Reibung auf der: Ober.,

flache 

Temperaturspannungen infolge .Temperaturgradienten imMaterial 

Die auftretenden Spannungen infolge genannter Belastungsgrossen konnen , 

fur je der drei Belastungen gesondertberec~net werden. Beim raumli'chen 

Spannungszustand kann die Lage in einem Punkt von einem Spannungstensor 

mit neun Komponenten beschrieben werden, Bild 11.5. Die neun. Komponenten 

sollen fur jede Belastung be~tirrnnt werden. Die gesonderten Spannungskom

ponenten der drei 'J::ensorEm werden superponiert. Wei 1 die Spannungsver-
' . 

Druckbelastung Tcngent. belastLng Temp.verteiiLng 

X X 

z Z. z 

G~ 
I I II II " - - "t;z \ l:xy 1xz Cx l:xy l:xz Gx txy 

I I I 

. -ryx (j" II Hf (j"' Iff 

l:yx Oy l:yz l:yz . l:yx l:yz y y 
1:~ 

I I 

l:;x 
II c" 1: •. .. c~ } l:zy Gz l:zy ~zy z zx 

BiZd 11.5 Die dr>ei BeZastungsarten einer Oberflliche 

teilungen bestimmt werden fur e1.ne Linienberuhrting mit endlicher Breite' 

wird sowohl _die Flachenverformung 'als auch die Flachenspannung betrachtet. 

Im Modell von Bild II .6 ,gilt an den beiden Endflachen der Rolle y = ~ j 
eine Flachenspannung.Hier wird der Spannungszustand beschrieben von: 

(
cr-)( 'Jc t: ) 
'~A'. (3'--11: 

Die anderen Komponenten sind gleich Null. Die x-z - Flache ist eine 

Syrrnnetrieflache und deshalb zugleich eine Hauptflache fur die ortlich 
I 

herrschende Spannungslage. }lier gilt: ~y = 0. Mit Hilfe des Hooke'schen 

Gesetzes und den Hauptspann'lfngen e;. ~ Gf ~ GJ laut: 
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e~ : -1 (e; - v(Gj + UJ)j 

~ .. ~fa;- >J(Gi +CfiJ} 

~ "' -i{Gj - .;(6"; + ri})j 

kann jetzt gefunden werden: 

pf : ""E"/ u; - -~~ fSJ / = ;, ( Gf - Yt Uj) 

ll = ~-;'/CSJ - ~!v r3f} -= ' ~ {Gi - ~ 6;) 

(1 1 • 7) 

( 11 • 8) 

mit E1 = 1-~v' ; v1 

Pois.son' sche Zahl. 

=--
1-Y 

als reduzierter 'Elastizitat.smodul und reduzierte 

Hieraus folgt, dass die Spannungen bei Flachenverformung in derselben 

Weise zu berechnen sind wie fur die Flachenspannung, nunmehr jedoch mit 

reduzierten Werten fur E und 'V • 

Die Spannungen in der Symmetrief.lache konnen ,g ,esGh~ieben . werdet?- als: 

Von den beiden Flachen . If! = :.t';2 hinab nach Punkt~n mit einem kleineren 

Wert von /y/ findet ein Ubergang von Flachenspannung nach Flachenverformung 

statt. 

Bild 11.6 

Eine betrachtete LinienberuhPung 
z 

mit endlicher Brei te 
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11.2.1 spqnnungen infolge der Druakbelastung auf einer Oberflaqhe 

Man denke sich eineKraft Fin Punkt 0 in z-Richtung auf der x-;y-Flache. 

Das Material ist ' eiastisch und dehnt sich in die positive z..:Richtung 

~-weit aus. Bei Flachenspannung wird die Abmessung in y-Richtung als 

eo ·-klein vorausgesetzt; bei Flachenverformung ist die Abmessung in y

Richtung oo -gross. In diesem Fall ist auch die Be las tung iiber der ganzen 

y-Achse verteilt. Weil der Flachendruck im Punkt 0 theoretisch 00 -gross 

ist, wird ein kleine~ Gebiet um 0 herum mit Radius f gewahlt, woriiber die 

Kraft F verteilt wird, Bild 11.7. Dem Prinzip von Saint-Venant nach hat 

dies nahezu keinen Einf~ss auf die Spannungsverteilung in Punkten, die 

einigermassen vom Gebtete mit Radius f ent~ernt liegen. Weiter werden 

nachs tehende Annahmen gemach t: [ ..tt.t] 

Auf jeder Flliche ..L r wirken nur Normalspannungen G;.. • 

<J~ ist proportional mit cos <p und mit ~ • 

- Die Normalspannung 5't im Bild 1 1. 7 ist gleich Null. 

Als einzige Spannung ist deshalb anw,esend: 

Vom Gleichgewicht in z-Richtung folgt: 
+Z' . 

-iG'h. r. ~ fJ . a/~ = 

-% ' 

( 1 1 • 9) 

(11.10) 

Mittels Ausfullen von ~ in den Gleichgewichtsbedingungen und in der Kompa 

tLbilitatsgleichung in Polkoordinate, welche fur diese Spannuhgslage ver

einfacht werden konnen in: 

dG';; 
f- ___L = 0 (11.11) 

~ r 

~6,; = ~. do;;' 
+- ~ J"'G;; + 

J.lq;. 0 
r~· = r ;;,. ~ f".l or~ 

zeicht sich, dass mit der Spannung ~n die Gleichungen erfiillt werden. 

Aus ' der Gleichgewichtsbetrachtung im Bild 11.7 zeigt sich fur die Spartnungs

komponente in der x-z-Flache: . 

(11 • 1 2) 
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I,7C 

Mit s1.n9> = r = --=== 
V1o:Z+2:&' 

. ~ ~ 
und cos cp =;: = V:-:Jo:==.=_f'=lC=1 ._werden die Spannungen: 

G,;'= - .tF ~.z'-t' 
7C r~~ .... ,-;r~.t. 

·0¢'= - -t,C ~J (11.13) 
Jr ( ~.t + tz'o/.t 

z:-' - ~.F ~~.t 
<lr.t'- -

7C (-:Jt~~~-v.z 

Die hier erfolgte Spannungsberechnung kann erweitertwerden zu dem Fall, 

dass die Belastung nicht besteht in einer Punktlast, sondern in einer 

kontinuierlich verteilten Belastung auf der Oberflache, Bild 11.8. Indem 

die Punktlast F ersetzt wird durch eine kontinuierlich verteilte Belastung 

p( XI ), der Lange dx1 entlang wfrd die Spannung o--~c' im Punkt A(x,z): 

(11.14) 

Die Spannung <ait.' im Punkt A(x,z) infolge der Belastung p(xl) .dxt zur Stelle 

1 wird: 

~'=-

Erstreckt die Belastung p(xl) sich von x = xa auf x 

( ) . s ~.; Punkt A .x,z e1.ne pannung v_ zur Folge gleich: 

In ahnlicher Weise kann fur die Spannungen ~' 

~'=-

, 
l;t:=-

)(x,) · 4'~ (/;f'- ~) 
;r~- ~J~ ,z.tj~ 

und 

( 11 • 15) 

Xb, dann hat dies im 

I 
rx~ 

(}1.16) 

abgeleitet werden: 

(ll.i7) 

(II, 18) 

11.2.2 Spannungen infoZge tangentiaZer BeZastung auf einer FZaahe 

Wie fur die Druckspannungen gezeigt wurde, kann au~h die Spannungsverteil

ung in einem Punkt ber.echnet werden infolge einer konzentrierten Tangeptial-:

kraft auf der Oberflache, Bild . 11.9 • [11 • 1] 
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a) 
F ,, 

h) 
z 

Bild 11.? Die von einer Belastungskraft hervorgerufenen . Materialspannungen 

dx1 

z(A) · 

x(A) 

z 

Bild , }1. 8 Darstellung einer kontinuierliah verte_ilten Belastung 
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Q Oz" 
X 

t:Zx ' 
' txz 

z 

Bild 11.9 Die von einer Tangentialkraft hervorgerufenen Materialspannungen 

Die auftretenden Spannungen sind: 

r.:-''-- 2Q · ~-'"lb 
vJc - 7t~ \..4:7 r . d'.-. I" ::: ( 11. 19) 

(11.20) 

(11.21) 

Wenn auf der Oberflache eine kontinuierlich verteil'te Schubspannung q (xl) 

zwischen X] = xa und x1 = xb wirkt, dann sind d:le Spannungen im Punkt 

A(x,z) gleich: 

(11. 22) 

. a"A; . (11.23) 

7: 
11 

- 1~ _ _.¢"'-'-'(lt'=.!otj~ . ..J.{...::;X!...-.....;;:.A'LJ.' }c.._.t_;·___.,;:.X:__ ..../...._ 
Xf( - - 1i - - - •- I • r--;. • 

I r .k- .k,J ~ + ~~ J .z. 
( 1 1 . 24) 

11.2.3 Temperaturspannungen 

.. Die Temperaturverteilung im Materi~l ist, w~e aus 11.1 hervorgebt, kompli

ziert. Im Falle von Temperaturspannungen kann man ebenso wie fur Druck~ 

und Tangen.tialbelastung, einen Unterschied zwischen Flachenspannung und 

Flachenverformung machen, abhangig von der Frage,ob man eine · Endflac~e 

oder das Mittelstiick einer Linierberiihrung betrachtet. Mit <Xt als line.arer 

~sdehnungskoeffizient gilt fur die Hauptdehnungen: 
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~ = f (a;- "I(Oj +a;)j +. o<.t &(Aj ~; 

~: ; { G"j "'- J (Uj + GJ) j -1- ~-& ( ~~ ~) 

~.3=; {03- J(<J;+GYJ} + ~- ~(::r,tt). 

( 11. 25) 

(1 1.26) 

(11.27) 



Fur die Flachenspannung In den Endflachen gilt: 

,,, ' a; = 0; ( 11 • 28) 

Fur die Flachenverformung, also fur die x-z-Flache im Bild 11.6 gilt: 

fy = 0 ; 
'r,,_.,..,., 
")"'' - '-JC)' = 0 (11.29) 

Mit dem Hooke.' schen Gesetz entsteht: 

Gj"' = y (<J; +Ci'j)- ayE-& (1L.30) 

.. -1'- ,-~.!,.,...- -"' r.--) ( _,, "' "' 
L/ = E v, .,_-1 VJ + . 4+ ,~ ""'&"' (11.31) 

Nach Einfuhrung der reduzierten Werte: 

~=-~-
/ f--1 und ~1 ::. ~·n') "'t wird gefunden: 

(11.32) 

(11.33) 

GJ"'-= v{u;+a;)- ~1 E.6J(y). (1 I .34) 

Infolge der komplizierten Temperaturverteilung bleibt das zu losende 

Gleichungssys~em f .iir die Materialspannungen sehr kompliziert. Zur BestitJmung 

dieser Spannungen wu_rde deshalb die Finit-Element-Technik benutzt~ Zu 

diesem Zweck wurde eine Elementenverteilung gemacht wie dargestellt im 

Bild 11. 10. Hiernach wurden die Spannungen cs-~;'' , G'"'~ "' , 1::,/:;_ , und r~~, 

gelost. Einige der gefundenen Ergebenisse sind dargestellt im Bild 11.11 

und 11.12. Aus den Bildern geht hervor, dass im Gebiete wo die Temperatur

spannungen eine wichtige Rolle spielen, dies ist das Gebiet wo <3"'-K"' grosser 

als 5% der spannungen infolge Druck- und Tangentialbelastung ist, die 

Spannungen ~~,, und rxi' = "t"~;;' zu vernachlassigen sind mit bezug 

auf ox'" . Als einzige Temperaturspannungen bleiben also ubrig: e-'':t'"' und 

G'j''' . Diese sind zugleich Hauptspannungen, also: 

~ : .L . G"~ ,, + 0(~ • & 
Cf ~~ 

' (11.35) 

Die Lange in x-Richtung des Temperaturgebietes ist klein mit bezug auf die 

.Lange in x-Richtung der Gesamtoberflache. Deshalb wurde gerechnet mit: 

Ex = 0; damit entste4t: 

6'"'~ "":. - ~ . E;. & = . ,, (11.36) 
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Bild 11.10 Ver>teilung der LauffUiche in DT'ei,eckelementen 

196 

' ' 



- ~ 

Temperaturspannungen 

Vergleichsspannungen 

= 109 Nm- 2 ; 
-1 0,5 ms • 

BiZd 11.11 Linien konstanter Vergleiehsspannung info lge ei.ner Terrrperaturbe las tung 

6 
{x 10 

0,3; v, = 
-f. ms 



BUd 11.12 
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· _ Temperaturspannungen als Funktion von z 
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Hieraus wird klar, dass die Temperaturspannungen einfacherweise und ge

nugend genau aus der Temperaturverteilung berechnet werden konnen. Die 

Werte der Temperaturspannungen imMaterial konnen aus Bild 11.1 entnommen 

werden. Dabei wurde die Temperatur multipliziert mit dem Faktor --ta:.;,E. 

11.2.4 Spannungen infolge der Gesamtbelastung 

Mittels Superposition der gesonderten Spannungen wird die Gesamtspannuns

lage erziel t, G"k = 6"'~' + G".:~c" + G'"';)('" usw. Die Gesamtspannungs lage ~n 

einem Punkt des Materials kann also geschrieben werden als: 

7:yk 

r'Xx 

worin: 

r)(l C:.artc 

Gj r;~ 

7:'~r <O"'(IC 

X~ 

jJ(x;j. Z ( /Jr- Jc,)"

{fJt-x,r.,. ~:zJ ..t 

I;): 

0 
1 
X 

(II .37) 

~ 

+;~~K,)· (.x--K,)·'.t..t c::a4; 
{( .:~c-x_)l4 +~").f. 7 

(11.38) 

a, =xot 

(11.39) 

(I I .40) 

(I I. 4 I) 

Fur Flachenspannung gilt: 6} . 0. Fur Flachenverformung gilt:O)'~ ~(Of+6j) 

mit ~ und ~J Hauptspannungen Ln der x-z-Flache. Auch soll im letzten 
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Falle die Spannurig G"'x bestinnnt werden mit reduzierten Werten von E, v 
und <Xi : 

£,= -t'~'Jl~ ' »= -f-yj) c<..t-,=(--t'.,..Y}~t-
Hiernach konnen die Hauptspannungen der Spannung$lage bestimmt werden. 

Die y-Achse ist eine Hauptrichtung also 62 = ~ ist eine Hauotspannung: 

Die zwei anderen Hauptspannungen werden gefunden aus: 

-
Der Cosinus des Winkels, den die erste Hauptrichtung, also die Richtung 

von a, mit der positiven x-Achse macht ist: 

~ .l (6'i-O";) 
C(# ('6';, X;= ---:r=====:::::::::===:==; V { CJ"i -G'f)~ -1- Z:x~ 

(11.42) 

Die maximal auftretenden Schubspannungen werden gegeben von: 

.) 
( 11 .43) 

Die zugehorigen Normalspannungen auf den Flachen .mit maximaler Schub

spannung sind: 

Gf-61 
.t J 

(11.44) 
2 

11.3 Spannungszyklus in einem Punkt des Materials wahrend Bewegung der 

Be las tung 

Zur 'Betrachtung des Phanomens Pittingbildung als e~ne Erinudungserschein

ung, soll die Gesamtspannungslage imMaterial untersucht werden als 

Funktion der Zeit wahrend der ein Belastungswechsel stattfindet. Hierzu 

wird der Spannungsverlauf im Punkt C vom Bild 11.13 bestinnnt~ wahrend 

der Kontaktpunkt B sich mit einer Geschwindigkeit v weiter bewegt. Der 

Kontakt B soll kennzeichnend fur eine Druckbelastung, eine Tangentialbe

lastung und eine Temperaturverteilung an der Oberflache sein. Der Span

nungsverlauf als Funktion der Zeit im Punkt C "fahrend des Bewegens von 

Punkt B ist dem Spannungsbild gleich, das man bekommt,wenn .Punkt B als 

fest angenonnnen wird und man Punkt C mit einer Geschwindigkeit +v in nega

tiver x-Richtung bewegen lasst. Hierdurch kann der Spannungszyklus fur 

den Punkt C bestimmt werden anhand vorhergehender Betrachtungen durch die 

verschiedenen Spannungskomponenten,die der Reihe nach zu berechnen sind 

fur stets andere Werte von x, die im Prinzip laufen von - OQ his .:,.. oo. 

Die drei auftretenden Hauptspannungen konnen fur jeden Moment in das 

Achsensyst~mL1, L 2 , ~ gezeichnet werden, Bild 11.14. Weil das Inter-
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'· 
t=-co t=-2 

I 
I 
I 
I 

t =+ 1 t=+<X> 
I ... 
I 
I 
I 

Bild 11.13 Schematische DarsteZZung der BeZastung eines Punktes 

im Material wahrend das Beweg~n de~ Belastung 

a) 

b) 

Bild 11.14 Verlauf des Spannungsvek-t;ors im Hauptspannungsdiagramm 
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resse ausgeht nach der pro Wechsel beanspruchten Energie und er Grosse 

der wechselnden Vergleichssnannung wird die gezeichnet~ Spannungs lage auf

geteilt in einen hydrostatischen Teil 1 der ausschliesslich Volumenanderung 

verursacht1 und in einen deviatorischen Teil der verantwortlich ist fur die 

Formanderung eines Materialteilchens. 

--a -1- -? 

( ~ ~ :) =(:-~ 
0 0 a; 0 

0 :J (: 
0 

~) o:t-~ + o-..., (11.45) 
0 0 

-- ( -1 -1 . -1 . - • Im Bild II .14a ist I ' der Vektor r _ VJ , Y.J , VJ). An I entlang hegt 

der Vektor b, von dem die Lange ein Mass ist fur die Volumenanderungs

energie des Materialteilchens, das belastet wird mit den Hauptspannungen 

c = ( ~ , G:z , GJ ) • Die Lange des Vektors a ist ein Mass fur die Form-

anderungsenergie des genannten Materialteilchens. Vom Hooke'schen Gesetz 

folgt namlich fur die hydrostatische Spannungslage: 

~+ ~~ + ~ = ..3 ~- = 'f= r~-.tv}(f3t+Oj+GJ) =- ~ r~-L.Y} .]6;., - [',. = -1-:Y. (J,., 

Die Volumenanderungsenergie ist gleich: (II. 46) 

a~ .. ~.= .JG" ..... aJ:..., = ..36" ... . ~.ci~. 
E (II. 47) 

Hieraus ergibt sich: 

_ ..3(;~~ v} rs-.. /- = -~~~v . (o; + G; ___ OJ)~ 
0 ( 11. 48) 

(II. 49) 
Oder: 

I) = J(-1-.ta/)1·7;~ 
vo/ .< E ..P. / 

Fur die Formanderungsenergie pro Volumeneinheit gilt: 

4.,,.,.., = ~11 (a:--fJL)Z +(O'J'-6J)z+ (OJ- a;')/· = 

= 71 ((5;--~)L+(Uj-~)Z+ (6J-6;,f) = -r:: lei~ (11.50) 

In einem Punkt mit Hauptspannungen 6"' 1 , () 2 und 0'"'3 kann also die insgesamt 

akkumulierte Energie geschrieben werden als: 

(11.51) 
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Ia/ ist e~n Mass fur die akkumulierte Formanderungsenergieo 

/fJ/ ist e~n Mass fur die akkumulierte Volumenanderungsenergieo 

Dem Kriteium von Von Mises 
.. 

tritt plastische Deformation gemass auf, w~nn 

die Formanderungsenergie pro Volumeneinheit einen gewissen Wert uber

schreiteto Dieser Wert ist unabhangig der Art des auftretenden Spannungs

zustandeso Dieses Kritetium gibt gute t.lbereinstimmung mit Erprobungsergeb

ni s sen [ 1 1 o 2 J ; [ 1 1 o 3 J o 

Die mathematische Position von Punkten innerhalb ·des ~1,~2 ,~3-Achsen
systems, wo zum ersten Mal plastische Deformation auftritt, ist ein Zylin

der mit dem Vektor I im Bild 11. 14 als Achse o Die Gleichung dieses Zylin

ders ist: 

Der zulassige Wert Akrito ist eine Materialgrosse, die noch eine Funktion 

der Temperatur ist. Im Bild 11o14 ist dieser sog. Fliesszylinder dargestellt. 

Hierin sind zugleich einige oft vorkommende Situationen von Flachenspan~ 

nung wiedergegebeno Falls die Elastizitatsgrenze des betreffenden Materials 

bei der b~trachteten Temperatur bei reiner Zugbelastung GE ist, dann wird: 

Der Radius des Fliesszylinders ist also 

Innerhalb des Zylinders findet ausschliesslich elastische Deformation 

statt. Im Bild 11o14 ist zugleich der Verlauf des aussersten Endes des 

Spannungsvektors . ( ~ , 0$ , ~ ) =~ dem Punkt C angehorend waprend der 

Zeit,in der das Beruhrungsgebiet sicheinmal darUber hinweg bewegt,gezeichnet 

worden. Kommt ein Punkt der gezeichneten Schleife auf den Fliesszylinder, 

dann erfolgt plastische Deformation zusammen mit Verfestigung des Materials. 

Dies bedingt, class der Radius des Fliesszylinders fur diesen Punkt des 

Materi~ls grosser wird, wodurch bei einem folgenden fiberrollen mit gleicher 

Belastung keine plastische Verformung mehr auftritt. Es ist deshalb .nicht 
' moglich,dass der Punkt eines Spannungsvektors ausserhalb des Fliesszylinders 

liegt, weil der Radius dieses Zylinders mitwachst infolge der Verfestigung 

des Materials. Auf die wahrend plastischer Deformation entstandenen Rest

spannungen wird sp~ter eingegangen. 

Aus den vorhergehenden Betrachtungen wird schon die Vermutung abgeleitet, 

class das Verhaltnis zwischen dem auftretenden Wert von /a1 bei 
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einer bestimmten Belastu~gslage und dem fur das Material zulassig~n Wert 

von /27 ein Mass ist fur die Ge£ahrlichkeit des auftretenden Spannungszu

standes. 

11.4 AkkumuliePte HystePesisenePgie 

Bei einmaligem Belasten und Entalsten eines elastischen Materiales kann 

der Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung fur e~ne eindimensionale 

Spannungslage dargestellt werden wie im Bild 11.15 aufgezeichnet wurde. 

Die Oberflache der Hysteresiss~hlinge ist ein Mass fur die akkumulierte 

Hysteiesisenergie. In dies em Bild ist G"'a die maximale Spannung und i:;o die 

plastische Dehnung. Gemass [1 1.4],worin ein Zusammenhang abgeleitet wird 

zwischen der akkumulierten Hysteresisenergie und der Ermudungtkann der Zu

sammenhang zwischen Spannungsamplitude und plastische~Dehnung dargestellt 

werden wie: 

(11.53) 

Wobei A e~ne Materialkonstante ist und n der sogenannte Verfestigungsex

ponent, ebenfalls eine Materialkonstante. Aust der genannten Arbeit fur 

Ermud1mg ging hervor, dass fur den hochbelasteten Tei 1 der Wohlerlinie das 

Produkt akkumulierter Hysteresisenergie pro Belastungswechsel ~ U und die 

zulassige Anzahl der Wechsel N konstant ist: 

LJLI. # = .G (11.54) 

Die Oberflache der Hysteresisschlinge wur~e berechnet, ausgehend von der 

nachfolgenden Gleichung fur den ansteigenden Ast der Spannungs - Dehnungs -

Kurve: 
/!'- ("> 

1 
-1- ('VI 

- £ e . c./0 (11.55) 

Diese Gleichung gilt ebenfalls fur den abfallenden Ast, ausgehend vom 

Punkt O", wobei auch die heiden Koordinatenachsen in diesem Punkt gedacht 

werden mussen. Damit wird diese Oberflache: 

zr,.. .e~ .t~ (II. 56) 

tJ 11 :.fde ·J<r'a'~ j'>-" c(<t" • ~ "6:. l',-- ~;~: a'<r" ~ ~ :;; 6';, !'~ 
0 0 0 

Die Tabelle 11 . 1 zeigt die von [1 1. 5] gegebenen Mi ttelwerte der Kons tante 

n fur verschiedene Materialien. Mit dem schon erwahnten Zusammenhang 

zwischen plastischer Dehnung und Spannungsamplitude kann diese Oberflache 

geschrieben werden als: 

(11.57) 
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® 

Ep ----E 

c1' 

II 

f!' ._r-1------+-----r---"2 0 

cr" 

BiZd 11.15 Die Hysteresisenergie infoZge eines SpannungswechseZs 
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Tabelle 11 , 1 

Material Mittelwert von n 

Kohlenstoffstahle 0' 14 

Legierte Stahle 0' 14 

Rostfreie Stahle 0' 18 

Aluminium und Al-Legierungen 0,09 

Kupfer und Cu-Legierungen 0' 19 

Nickel und Ni-Legierungen 0' 13 

Titanium und Ti-Legierungen 0, I 2 

Aus Bild 11.14 geht hervor, dass fur die eindimensionale Spannungslage mit 

einer Spannungsamplitude OA' = G>a dieser Zusammenhang uber /a7=/~. ~/ 

geschrieben werden kann als: 

(11.58) 

Auch bei mehrachsigen Spannungszustanden bleibt der Zusammenhang (11.57) 

gultig. Dies geht aus der Ableitung von [11 .4] hervor,bei der die Werte 

von ~ U berechnet werden fur die drei Hauptrichtungen. Als Spannungsampli

tude wird jetzt die oktaedrische Schubspannung 

~L"t-= f v(Gf- vz/' + (~-Gjf + (f3j- Gir j 
( 11. 59) 

verwendet. Weil diese Spannung aber proportional ist mit (Aform)2, kann fur 

den allgemeinen. Fall die akkumulierte Hysteresisenergie pro Belastung

wechsel mit der folgenden Gleichung beschrieben werden: 

(11.60) 

Die Berechnung der Ermudungslebensdauer auf Grund der Hysteresisenergie 

kann ebenfalls verwendet werden in dem Gebiet der niedrigen Belastungen. 

Das wurde vo~ [11.4] gezeigt an Hand von Ermudungsversuchen bei Biegung. 

In den Fallen,wo sich eine Dauerfestigkeit ergibt, wird ein bestimmter 

Wert der Energie gefunden ,der keinen Riss bildet.Dies wurde in der Einleitung 

2.2 betrachtet. Nur das .Mass, in dem dieser Energiebetrag uberstiegen wird, 

gefahrdet den Werkstoff. Wenn die bei Dauerfestigkeit zulassige Energie

akkumulation gleich ~U0 gestellt wird, ist die fur Bruch verantwortliche 

Energie gleich (~U- ~ U0 ). Die Wohlerlinie wird in dem Fall beschrieben 

von der Gleichung: 

(11.61) 
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Bei de.r Anwendung fur Biegungsversuche hat sich diese Beschreibu'ng als gut 

erwiesen [11.4]. Fur den allgemeinen Spannungszustand wird der Zusammen

hang zwischen Belastung und Lebensdauer:· 

h(ll ) C!~ {II 1 C!J N -/ l ft>riH - 'for,., 
0 

• -
(11.62) 

Wobei (Afo;m)o die Formanderungsenergie pro Volumeneinheit bei der Dauer

festigkeit darstellt. 

Urn die Spannungen im Material bestimmen und verschiedene Belastungszustande 

miteinander uber die Grosse der Formanderungsenergie vergleich~n zu k~nnen, 

wurde ein Rechenprogramm aufgestellt, in dem zuerst die Tempera

turverteilung im Material bestimmt wird, und danach die verschiedenen Span

nungen in den drei Koordinatenrichtungen. Aus diesen Werten werden die 

Hauptspannungen bestimmt als Eigenwerte des Spannungstensors. Danach findet 

die Berechnung der Volumenanderungsenergie und der Formanderungsenergie 

statt. Weiter wird auch noch der Winkel zwischen dem Vektor aLund der Pro

jektion der L 1 - Achse auf eine Flache senkrecht zur Richtung lberechnet. 

Damit sind die Grosse und die Richtung des Vektors a festgelegt und es ist 

der Verlauf der Spannung als Funktion der Zeit wahrend einer tiberrollung 

bekannt. In diesem Spannungszyklus sind nicht nur die Druckbelastung sowie 

die Roll- und Gleitgeschwind~gkeit verarbeitet, sondern auch derEinfluss 

der Temperatur auf die 5lviskositat und der Einfluss der Rauhtiefen der 

Oberflachen, weil diese Einflussoarameter uber den Reibungskoeffizienten mit 

in die Richtung einbezogen werden mussen. Die gesamte Rechnung wird fur 

ein Gitter von Punkten in der Kontaktflache und unter der Oberflache im 

Material wiederholt, Bild 11 .16. Damit, kann die meist gefahrdete Stelle im 

b b 

X 

///// / ////// 

z 

Bild 11.16 Verteilung der Punkte imMaterial~ wo die Berebhnung 

durchgefuhrt wird 
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· Mat~rial direkt herausgefunden werden. Das Algol-Programm zur dieser Rech

nung wird gezeigt auf den Seiten 109 und 110 . Zur industriellen Anwendung 

wurde das Rechnenprogramm nachher ~n Fortran ubersetzt. Die Rechnung wurde 

nochmal schematisch im Bild II .17 wiedergegeben. Die Bedeutung des Vektors 

~kommt in diesem Bild deutlich zum Ausdruck. Die Lange dieses Vektors 

ist ein unmittelbares Mass fur die Gefahrlichkeit des Spannungszustandes und 

fur die Entfernung bis zum Gebiete von makroskopischer plastischer Deform~ 

ation. Genau w~e eine Hysteresisschlinge fur z.B. Zug gezeichnet werden kann 

B~lastung d~r Kontoktflach~ 

Proj~ktion vom Vektor c auf ein~ 

Fla··ch,.. l T A - .!.±.Y_ 1 a-j 2 
y, . forrrr 4E . 

a I 

Verlcuf d~ Spannung 
in Punkt A 

C: ( G1, G2 ,v3) 

Hauptspannung~n 

Dehnung in 
Richtung a 

Hyst~~~ -Energie 

~U = C3 (Atc:rrrf C4 Pro Spannungs
w~ch~l 

BiZd 11. 1? Schematische DarsteZZung der ReihenfoZge der Spannungsberechnung 
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~n einem Spannung-Dehnungsdiagramm, kann fur die Spannungslage, .die Pitting

bildung verursacht, eine Hysteresisschlinge dargestellt werden mit der 

Lange vom Vektor a als Spannung. Vom Vorhergehenden wird klar, dass die 

ublich in einem Spannung-Dehnungsdiagramm gezeichnete Hysteresisschlinge 

fur die ein- oder zweidimensionale Spannungslage, nur ein besonderer Fall 

des hier beschriebenen Zusammenhanges zwischen Spannungszyklus und 

Hysteresisenergie ist. 

Wie in 8.3.1 schon erwahnt wurde, ist es fur Pittingbildung nicht moglich 

die Werte der Konstanten c3 und C4 fur ein bestimmtes· Material in den me

chanischen Crossen, die das Ausgangsmaterial charakterisieren-,auszudrucken. 

Es ist darum auch erforderlich,die Werte dieser Konstanten festzustellen 

anhand von Pittingmessungen an der betrachteten Material-Schmi,ermittel-Um

gebung-Kombination. Falls e~ne Erprobungsserie ausgefuhrt worden ist, ist 

es jedoch moglich mittels der akkumulierten Hysteresisenergie und der Werte 

der Elastohydrodynamik die die Spannungslage bestimmen, die Lebensdauer 

bei anderen Werten der Betriebsparameter zu ermitteln. Hierdurch wird von einer 

gemessenen Lebensdauerlinie ausgehend ermoglicht , die Lebensdauer 

zu berechnen fur andere Werte von Rollgeschwindigkeiten, Gleitgeschwindig

keit, Belastung, Viskositat, tangentialer Belastung, Rauhtiefe und Menge 

des Mikrogleitens, sofern diese Grossen die Materialeigenschaften nicht 

andern und sofern sie die Eigenschaften des Schmiermittels ,nur beeinflussen 

mittels Anderung der Viskositat und Dichte. Eine Anderung der Material

Flussigkeitskombination z.B. durch chemische Wirkung von Additiven wird 

unter Materialeigenschaften eingereiht. 

Die Berechnung einer Lebensdauerlinie bei bestimmten Betriebsparametern, 

ausgehend von gemessenen. Linie fur dieselbe Materialkombination und das

selbe Schmiermittel, jedoch fur andere Betriebsparameter, kann nunmehr in 

folgender Weise verlaufen: 

a. Von der gemessenen G"'Hz-Lebensdauer'linie wird eine Ll U-N-Linie bestimmt . 

. Diese stellt die fur das Material zulassige Energieakkumulation dar. 

Die Bestimmung der a U-N-Linie erfolgt von der G"Hz' N-Linie mittels der 

auftretenden Spannungslage. 

b. Bei den neuen Betriebsparametern wird die auftretende Hysteresisenergie 

pro Zyklus bestimmt. 

c. Die auftretende ~U wird verglichen mit dem zulassigen Wert, der in a 

bestimmt worden ist. Hieraus folgt e~n neuer Wert fur die Lebensdauer. 

Dadurch, dass dieser Prozess bei verschiedenen Belastungen ausgefii'hrt wird, 

entsteht eine neue ~Hz-N-Linie mit den neuen Betriebsparametern. 

Dies ist schematisch dargestellt im Bild 11.18. 
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GHz~------------------------------~--Druckspannung 

GHz,V I !1v 'e t 
.. 

Mat~riali~n 

Flussigk~it 

Obe dc~ngest 

f ___ ....,. Tang~ntialspannung 

~~--+---------~------~----------T~mperatur~noong 

BiZd 11.18 Schematische DarsteZZung der Umrechnung von LebensdaueY'VJerten 

Falls man gemessene Werte von ~Hz und N logarithmisch auftragt, bildet 

dies gewohnlich keine Gerade, sondern- eine gekri.innnte Li nie,wi e gezeichnet 

im Bild 11.19. Einer der Gri.inde hierfur ist folgendert 

Halbiert man z.B. den Wert von EIHz, dann fallt hierdurch im Kontakt der 

Wert des Reibungskoeffizienten ab. Hierdurch wird der wahre Spannungszyklus 

nicht h~lbiert, sondetn kleiner als die Halfte. Dies l iefert eine Abwei

chung der 6" Hz -N-Linie nach hOheren Werten der Lebensdauer hin,'ie skizziert 

im Bild II .19. Eine ~H2-N-Linie sollte aufgenommen werden fur konstante 

Parameter bezi.iglich der Materialbelastung. Dies hiesse z.B. eine Tempera

tursteigung bei Ermassigung der Belastung. Die ublich konstant gehaltenen 
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v .fl ~r, 1'} , 0 konst8.:nt 

tog N 

BiZd 11.19 VerZauf einer LebensdauerZinie 

Betriebsparameter garantieren noch nicht e1ne Materialbelastung, die kon-

stant oder G"'Hz proportional ist. Ein anderer Grund fur das Umbiegen nach 

hoheren Werten ist die Energiemenge die akkumuliert werden kann.~hne einen 

Ermudungsriss hervorzurufen. Dies wurde bereits bei der Besprechung des 

Zusammenhanges zwischen akkumulierter Energie und Lebensdauer erlautert. 

Der Wert von (Aform) 0 kann aber klei,n sein .wodurch sich keine ausgepragte 

Dauerfestigkeit bildet. Z.B. entstanden bei Versuchenmit Walzlager bei Jo!O 

Lastwechsel noch Pittings. Da.s Fehlen einer Dauerfestigkeit kann eine Folge 

der Korrosivwirkung sein, weil sich der gesamte Vorgang an der Oberflache 

abspiel t. ,Eine Kontrolle der Spannungsberechnung mit dem gezeigten Rechen

progrannn fand dadurch statt, dass die Materialspannungen ebenfalls mit de-rMethode 

der Finitenelementen bestimmt wurden. Bei einer genugend feinen Verteilung 

der Elemente lag di.e Abweichung zwischen den heiden Rechenverfahren unter-

halb 2%. Als Ergebnis der Rechnung uber Finitenelemente zeigt Bild 1 1 .20 

die Linien konstanter Vergleichsspannung infolge einer Druckbelastung, also 

ohne Reibung. Die Spannungsverteilung ist in diesem Fall symmetrisch zur 

z-Achse. Bild 11.21 zeigt die Vergleichspannungen beim Vorhandensein von 

Reibung und Relativgleiten. Die Temperaturspannung wurde hier nicht in die 

Rechnung mit einbezogen. Die Spannungsverteilung ist jet~t nich.t mehr 

symmetrisch und es zeigt sich ein zweites Vergleichsspannungsmaximum an der 

Oberflache in Folge der Tangentialbelastung auf der Kontaktflache. Fur 

diesen Fall zeigt Bild 11.22 die vom Rechner aufgezeichneten Richtungen 

und Grossen der auftretenden Hauptspannungen. Die Richtungen der gezeich

.neten Striche entsprechen den Richtungen der Hauptsnannungen wahrend die 

Lange der Striche proportional ist mit den Grossen der Hauptspannungen. 

Zu dieser Rechnung wurde ein Rechenprogramm von [t1.6] verwendet. 
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Bild 11.20 Die Vergleichsspannung infolge Druckbelastung 

bei Flachenverformung X 

Vergleichsspannung ( x 1 o' Nm.t) in 
einem dreidimensionalen 8pannungs
zitstanrl mit Flachenverformung-. 

G"Hz = 109 Nm-2 



X 

Vergleichsspanrung ( x 10
6 

N ni2 ) in e in em drei
dimensionalen Spani'Ulgszustand mit Fkichenverformung 

f =0,3 ; v =0,5 ms1 
; (j'Hz= 109 Nrri2 

Bild 11.21 Die Vergleiahsspannung infolge ~akbelastung und Tangentialbelastung bei Flaahenverformung 
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11.5 PZastisahe Deformation und Verfestigung 

In einem Kontakt mit Flachenverformung wird~ wenn die Oherflache put von 

Druckspannungen helastet wird, die maximale Vergleichspannung unterhalh 

der Oberf'lache gefunden. Bild 11.21 zeigt ein Beispiel in dein die Ver

glei~hsspannungen mittels Finit-Element-Technik aus der Gesamthelastung 

herechnet wurden. Hier zeigt sich ein Spannungsmaximum unterhalh der 

Oherflache und ein zweites Maximum an der Oherflache, das von der Tan

gentialhelastung hervorgerufen wird •. Bei .Flachenspannung liegt des Span

nungsmaximum. auch fur reiner Druckhelastung an der Oherflache. Fur eine 

technische Linienheruhrung. z.B. eine Zahnflanke oder e~ne zylindrische 

Rolle tritt in den heiden Endflachen Flachenspannung auf. Flachenverform

ung wird theoretisch nur in derSymmetrieflacbe der Linienheruhrung vorge

funden. Zwischen dieser Symmetrieflache und den heiden Endflachen findet eirt 

Ubergang von F.lichenverformung nach FUichenspannung statt. Die max.imale Ver-

gleichsspannung verschieht sich von einer Stelle im Material zur Ober'

flache, wie ~ezeigt wird ·im Bild 11.23. Die eingezeichneten Mohr'schen 

Kreise erlautern di,e Stelle d~r maximalen Schubspannung. Die geschilderten 

Vorgange haben zur Folge, dass die spannungserhohende Wirkung der Blitz- , 

temperatur an den .heiden Endflachen gefahrlicher ist als in einiger Ent

fernung von den Endflachen. Im Fall der Flachenspannung wird die Tempera

turspannung zu den anderen Spannungen superponiert an· der Stelle wo die 

Vergleicnspannung infolge der Druckbelastung scho.n maximal ist .· Dies ist 

eine der Ursachen des schnelleren Auftretens von Pittingbildung an den End

flachen einer Linienheruhrung. Andere Ursachen sind Ausrichtfehler und 

elastische ,Deformationen der Konstru~tion. Wenn die Elastizitatsgrenze an 

der schwerst belasteten Stelle uberschritten wird, find~t plastische De

formation und Verfestigung statt. Wahrend dieses Vorganges steigt die Harte 

an. Nach- Entlastung hleiht eine Restspannung im Material zuruck. Diese 

Erscheinung hat einen Einfluss auf di'e Belastharkeit der Oberflache 

wahrend des ' danach stattfi~denden Lastwechsels. Wegen des Harteanst:legs 

hei Verfestigung wir9 die Belastharkeit, vor allem hei ungeharteten Oher

flachen , erhoht. Dieser Vorgang wird hei geharteten Oherflachen von gering

erer Bedeutung sein. Wie aQ.ch he.i normaler Ermudung der Fall ist, ist 

hei Oherflachenermu~ung zu erwarten, dass elne ode,r eipige tlberbelastungen 

einen gunstigen Einfluss auf die Lehensdauer von weichen Oherflachen hahen. 

Im Bild 11 .24 a und h ist die Harte des Testrollenmaterials aufgetragen 
\ 

in Ahhangigkeit von der Tiefe \lnter der Oherflache. Die gezeigte Tendenz . 

ist deutlich zu erkennen. Har.temessungen von [ 11.7] a:n Testrollen die nur 
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einer Druckbelastung unterworfen wurden, bestatigen die beschrieben~n 

Vorgange, wonach die grosste Harteanderung unterhalb der Oberflache aufge

funden wurde an der Stelle, wo die maximale Vergleichsspannung aufge

treten ist. Die Harte als Funktion der Tiefe ist fur verschiedene Ab- . 

stande zur Endflache aufgezeLchnet 1.m :B-ild 11.24 c. Hieraus geht der Ver-. 

lauf der maximalen Vergleichsspannung hervor, wie im Bild 11.23.schematisch 

angedeutet wurde. Auch diese Messungen wurden ausgefuhrt,wobei nur die 

Lagerreibung als Tangentialbelastung auftrat, also braucht lediglich mit 

Druckbelastung gerechnet zu werden und es kanrt die maximale Vergleichs

spannung bei Flachenverformung auf einer Tiefe von 0,78b unter der Ober

flachen angenonnnen werden. Wenn eine weiche Oberflache unter riiedriger 

Belastung zusannnenwirkt mit einer sehr rauhen harte~ Oberflache, findet 

. wegen der niedrigen Vetgleichsspannung keine plastische Deformatio~ unter 

der Oberflache statt. In den Kontaktpunkten zwischen den Rauheitsspitzen 

ist die o~tliche Kraftdichte aber schon sehr gross, was eine Verfestigung 

der Oberflachenschicht hervorruft wie sie auch durch Stahlstrahlen der 

Oberflache zu erhalten ist. Bild 11.24.~ zeigt e~nige Messwerte. Bei den 

Betriebsbedingungen1 die zum Fressen fuhren 11iegt wegen der grossen Tan

gentialbelastungen und der Temperaturspannungen die hochst belastete 

Stelle meistens an der Oberflache. Bild 11.25 zeigt die Harte als Funktion 

der Tiefe im Material einer ungeharteten Oberflache aus Stahl nabhdem diese 

bis zum Fressen belastet war. 
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H~rtemessungen einer gefressenen 

.fo 

BiLd 11.25 Hlizotemessungen ·an einer gefressenen OberfUiahe in ve:rosahiedenen Tiefen 
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12. 

12. BeZastungszustlinde im kontraformen Linienkontakt fUr> verschiedene 

Roil- und GZeitbewegungen 

Abhanging von Geometrie, Material- und Betriebsparameter, und Schmier

mittel konnen in der Kontaktflache verschiedene Belastungszustande 

unterschieden werden. An Hand d-er besprochenen Spannungsanalyse werden 

die 'unterschiedlichen Belastungen der Kontaktflachen betrachtet. Der 

Aufbau des vorhandenen Spannungszus~ndes ist im Prinzip immer dem 

zuvor abgeleiteten allgemeinen Spannungszustand gleich, nur die darin 

auftretenden Werte von p(xl), q (xt) und .& (x,z) sind fur jeden Belas

tungsfall verschieden. Betrachtet wefden: 

12.1. Trockene Beruhrung oder ein Kontakt mit Grenz- oder Mischreibung 

bei reinem Gleiten oder Rollen mi.t makroskopischem Gleiten. 

12.2. Kontakt mit einem vollen elastohydrodynamischen Schmierfilm bei 

' reinem Rollen oder Rollen mit Relativgleiten. 

12.3. Trockene Beruhrung oder ein Kontakt mit Grenz- oder ~is~hreibung 

(Teil-EHD), mit makroskopisch reinem Rollen. 

12.1 Trockene Beriihrung oder Kontakt mit TeiZ-EHD bei r einem GZeiten 

oder RoZZen mit makroskopisch~m GZeiten 

In diesem Fall hat jeder Punkt einer Kontaktflache e1ne Relativgeschwin

digkeit gegenuber Punkten der anderen Kontaktflache, Bild 12.1. 

Wenn der Reibungskoeffizient uber die Kontaktflache konstant gesetzt 

wird, kann die tangentiale Belastung q(xJ) geschrieben werden als: 

q(xt) = f.p(xJ). Fur den hier betrachteten Fall kann die Druckspan

nungsverteilung als eine Hertz'sche Verteilung geschrieben werden laut 

(8.8). 

Die Grosse vom Reibungskoeffizienten ist abhangig von: 
I 

- Material- und Bearbeitungsparameter 

- Schmiermittel 

- Betriebsparameter 
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BiZd 12.1 

Die d:t>ei BeZa8tungsgrossen bei 

metaZtischer BePilhrung 

BiZd 12.2 VerZauf des VergZeichsspannungsvektors im Hauptspannungendiagramn 
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Wenn der Reibungskoeffizient bekannt ist, kann der Spannungszyklus fur 

jeden Punk~ im Material bestimmt werden. Fur eine Kombination der Grossen 

f, ,VI und v2 ist die im Bild II. 17 gezeigte Spannungsschlinge in das _ 

l:f, ~1' ~J- Achsensystem eingezeichnet 'wo~den, Bild 12.2. Weiter 

wurde die maximale Vergleichsspannung fur verschiedene Werten von f be-

rechnet, wenn die Geschwindigkeiten v 1 und v2 konstant gehalten werden. 

Diese Berechnung wurde eitunal ausgefuhrt, bei positivem Gleiten, a~so 

fur die Kontaktflache,die _sich am schnellsten durch die Beruhrungsstelle 

bewegt.und einmal bei negativem Gleiten, also fur die Kontaktflache,die 

am lang_samsten durch die, Beruhrungsstelle bewegt wird, die Ergebnisse 

~eigt Bild 12.3. Hieraus geht ein deutlicher Unterschied hervor zwischen 

Die maximale Vergleichsspannung als Funktion vom 
Reibungskoeffizienten fUr verschieclene Gleitrichtungen 
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den b~iden Gleitrichtunien. Der Grund hi~rf~r liegt . ~arin, da~s bei ne

gativem Gleiten die Stellen de~ Druckspannungsmaximums und des Tempera

turspannungsmaximums fast zusannnenfallen. Diese Tatsachen haben zur 

Folge, dass Pittingbildung zuerst auftritt auf der Kontaktflache die 

mit der kleinsten ·Geschwindigkeit durch die Ber~hrungsstelle bewegt wird. 

Im Bild 12.4 wurden die ~x - Komponenten der a~ftretenden Spannungen 

Po5itives Glei ten Nega lives Gleiten · 

Wee selspannung 

Bild 12.4 Die . ~x-spannung an deP OhePflaahe fur beide GleitPiahtungen 

bei metallisaher Berilhrung 
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bei positiyem Gleiten und bei negativem Gleiten aufgezeichnet. Dabei 

ist deutlich zu erkennen, dass bei negativem Gl~iten eine Wechselspan

nung an der Oberflache auftritt mit einem positiven und einem negativen 

Teil. Wenn als Beispiel die negative Maximalspannung bei positivem 

Gleiten bei x = 0 angenommen wird und bei, negativem Gle:iten an der Stel

le x = 0,6.b dann findet der Spannungswechsel zwischen folgenden Werten 

statt: 

Bei positivem Gleiten: 

. E ) -{6';,~ + . ~· c9~=o 

und 

sonst: a 
Bei negativem Gleiten: 

wenn 

und -(";_t:. 6'61 + ~ d' ~z + ~y 6k~)· 

(12.1) 

(12.2) 

Die Werte yon (J(x) und Bbl konnen aus Bild 9.3 entnommen werden. Die 

gezeigten Werte gelten fur z = 0, also fur Punkte an der Oberflache. 

Hier ist die Temperaturspannung maximal. 

12.2 Kontakt mit einem vollen elastohydrodynamischen Schmierfilm bei 

reinem Rollen .oder Rollen mit Relaiivgleiten 

Die Materialspannungen konnen in der gleichen Weise berechnet werden 

w1e in 12.1. Statt der halb-elliptischen Spannungsverteilung sollen in 

diesem Fall die berechneten oder gemes~enen Werte von p(xl) ausgefullt 

Werden sowie die gemessenen oder berechneten Werte von e (xl) und der 

Reibung.skoeffizient f fur den elastohydrodynamischen Kontakt. Weil die 

Druckverteilung einen Verlauf hat wie gezeigt im Bild 5.-16 und aus der 

digitalen Rechnung heraus sowie aus der Messung nur als eine Reihe von 

Druckpunkten und nicht ~ls geschlossene Funktion vorliegt, soil statt 

der in 12.1. gezeigten analytischen Losung vom Temperaturintegral die 

Temperaturberechnung uber eine digitale Losung dieses Integrals stat

finden. 

Obwohl in dies.em Fall eine bruckspitze auftreten kann, deren Wert hoher 

als der dazu gehorende Wert der Hertz'schen Pressung ist, kann 

die im Material maximal auftretende S,pannung niedriger sein
1
als 1m Fall 

der trockenen Beruhrung. Grund hierfur ist ein niedrigerer Wert des Reibungs-
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koeffizienten und somit eine niedrigere Tangentialspannung und eine 

: niedrigere Temperaturspannung in der Oberflachenschicht. Der Einfluss 

vom Reibungskoeffizienten auf die maximale Vergleichsspannung unter 

der Oberflache wurde s chon im Bild I 2. 3 gezeigt. Der Ver lauf der 6'"' ~ 

Komponente der Spannung ·an der Oberflache wird gezeigt im Bild 12.5 fur 

beide· Gleitrichtungen. Hier sind die Tangentialspannung und die Tempera

turspannung wesentlich kle{ner als im Fall der Mischreibung. 

I.. I 
POSitiVe'S Gleiten - · N~ti"~ G&eoiwn !.-

t t 1: t - - - -
.......... 
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- -u,( .......... 
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Bild 12.5 Die e--x-Spannung an der OberfUiahe /il.r beide Gleitriahtungen 

bei VoU-EHD 
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12.3 Tr>ockene Berilhrung oder> ein Kontakt mit Tpil - EHD mit. makr>oskopisch 

r>einem RaUen 

·wenn zwe~ kontraforme Kontaktflachen mit einer Kraft Fo pro Langeneinhei t 
-t 

aneinander gepresst werden, wahrend in der Kontaktflache eine Tangential-

kraft FT wirkt, wird in der Kontaktflache kein Makrogleiten auftreten, 

wenn £ < j Fo • In diesem Falle tritt aber Mikrogleiten auf, wodurch in 
.t .{ 

einem Teil der Kontaktflache Punkte der einen Oberflache eine R~lativbe-

wegung gegen~ber .Punkten der anderen Oberflache aufweisen. Die Belastungs

krafte· wurden in Bild 12.6 eingezeichnet. 
I 

Getrieben 

z 

Bild 12.6 Die Tangentialbelastung und .die GZeitr>ichtung im Kontakt 

mit makr>oskopi$ch r>einem RoZZen 

Die Druckverteilung wurde in 8.2 schon geschrieben als: 

Falls in 'der Berii~rungsflache volles Gleiten also makroskopischem Gleite~ 

auftritt, kann die Tangentialspannungsverteilung geschrieben werden als: 
/ ' 

'FfkJ = 1 ;;rJc) ; 

Die Spannungsverteilung (SX) 1 in ·der Beriihrungsflache ist bei vo1lem 

Gleiten wenn nur die ~angentialbelastung betrachtet wird: 
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· {Sk), :; .t/ Gkz. ~ ; /~/ ~ -t -
Die dazu gehorende Dehnung ist bei Flachenverformung wenn nur die Spannung 

anwesend ist: 

(12.4) 

Wenn FT < fF 0 , findet nicht in der ganzen Beruhrungsflache Gleiten statt. 

Falls FT f 0 wird ~n einem Teil der Kontaktflache Glei-ten vorgefunden, genannt 

das Mikrogleiten. Um auch in diesem Fall die genaue Spannungsverteilung 

bestimmen zu konnen, soll das Gebiet der Kontaktflache bestimmt werden, 

in dem Mikrogleiten stattfindet. Dazu wird ausgegangen vom Belastungs

zustand, bei demvolles Gleiten auftritt in Folge einer tangentialen 

Kraft FT. Es wird eine tan~entiale Belastungskraft FT 1in.entgegengesetzter 

Richtung als FT hinzugefugt. Die Spannungsvertenung infolge FT ist halb

elliptisch und ist verteilt uber die Kontaktflache -b . ~ x ~ +b. Die 

Spannungsverteilung. infolge FT 1 ist halbelliptisch und ist verteilt uber 

die ~lache -(b 1 +c) ~ x ~ (b-1 -c) [12.1 J. Die Spannungsverteilung 

(q(x))2 infolge der tangentialen Kraft FT 1 wird: 

I d -t.' 2. .t/F-
1 

f. , 
(~(.t)J.t-= r--t-7 · ,.,~;. v~- r ~,c.;"' · ( 12. 5) 

Die Gesamtspannung ~JC wird also: 

Aus der Spannungsverteilung ~ 

bestinmit werden: 

kann die Dehnung als Funktion von x 

' 
ImGebiet -(b 1 +c) $ x $ (b 1 -c): 

Im Gebiet (b 1 -c) ,< x ~ b: 

.t o - - o~-v 
t-)( - --. 

c 

(12.6) 

(12. 7) 

Die , Spannungsverteilung 6""'~ und die Dehnung E!..t- ': .,~"('fV'XJt' + (u--:kJ.t.) 
wurden in Bild f, . .t aufgetragen. Es stellt sich heraus, das im Gebiet 

- (b I +c) ~ X ~ .(b I -c) die Dehnung von der Koordinate X unabhangig ist. 

Der Verlauf der Dehnung wurde schematisch aufgetragen in Bild ~2-r 
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An Hand der gefundenen Verteilung der Dehnung kann die Grosse des Gebiete~ 

1n dem Mikrogleiten stattfindet, berechnet werden 1 und es konnen die 

Gleitgeschwindigkeiten in diesem Gebiete bestimmt werden. 

Dazu wird in Bild 12.7 das schraffiert eingezeichnete Volumenelement 

· ~etrachtet, das an einer bestimmten Stelle die Lange ' ) hat. Nach Ver-

schiebung tiber die Strecke dx ist die Lange: .;)f.Jt 
:1+-·dk 1 () ~ . ~ 

b b · 
b 0 

c 

Dehnung Ex 

Druck 

,-undeformiert 
, I in x-Richtung 

f.Fo-Fr I 

b 1:) 

b b 

Bild 12.? Das Entstehen von Mikrogleiten im Kont!'aformkon.takt 

bei makroskopisch rei/nem RoUen 
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tJber die Strecke dx ist also die Langenand,erung dieses Volumenelementes: 

()P~ • ~ 
~..t 

Die Mittlere Geschwindigkeit uber die Strecke dx und uber den dazu ge~ 

horenden Zeitintervall dt wird gefunden aus: 

(12.9) 

Makroskopisch findet .reines Rollen statt, also kann bei einer Rollge

schwindigkeit vr der Zusammenhang zwischen .x-Koordinate und Zeit t ge
l schrieben wetden. als: x = Vr.t· Hieraus geht hervor: dt =-- .dx. 
Vr 

Damit wird die Geschwindigkeit in dem Gebiet wo Mikrogleiten vorgefun

den wird: 

= ~. (12.10) 

Diese Geschwindigkeit ist die Gleitgeschwindigkeit in der Beruhrungs

flache bei makroskopisch reinem Rollen. Bieraus konnen die nachstehen

den Folgerungen abgeleitet werden: 

Im Gebiet -(b 1 +c) $. x $ (b 1 -c) ist die Dehnung unabhangig ·von der 
, . a~~ 

Koordinate x. Die Gleitgesch\·lindigkeit ist . also: '1. = 1/'f. a.-c -== o 

In diesem Gebiet findet kein Mikrogleiten statt; dies ist das Haft

gebiet. 

- Im Gebiet (b 1 -c) ~ x ~ b ist die Dehnung: 

(12.11) 

Hier findet Mikrogleiten statt mit einer Gleitgeschwindigkeit gleich: 

' 
Fiir die Materialbelastung geht aus den Betrachtungen hervor, dass 

trotz des Auftretens von makroskopisch reinem Rollen, in der Be-

ruhrungss.t,elle eine Temperaturerhohung auftreten wird1 und dass 

auch in diesem Fall die Blitztemperatur in die Berechnung mit ein

bezogen werden muss. Die Belastung in einer Kontaktflache bei makros

kopisch reinem Rollen setzt sich also aus den nachfolgenden Teilbe

lastungen zusammen: 

- Eine Druckspannung: 

- Eine Tangentialbelastung: tfCJC)s ~~. y--t-(1)2 
im Gleitgebiet(rf!.a!k!t) 

f/-~f= -/6k(1/t-{j.JZ'-(J)1~~{~¥j im Haftg~biet-t'~x~(t~) 
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- Eine Temperaturspannung ~m Glei tgebiet (b '-c) ~ x ~ b. 

Der in den Formeln verwendeten Wert b' geht , fur einen Wert von FT' aus 

der Gleichgewichtbedingung in x-Richtung hervor: 

./.' 

:t:_jV-~-t!f. """ + 

12!'., -6 

:t;j-(iJ'V-~- ( ¥~' aa- ~ 
'ir=-h' 

~ ' ~- (1_)2· {; :; = L[=-(-/- If)) (12.13) 

-Daraus entsteht: 

(12.l4) 

12.3.1 Die BlitztempePatur bei makroskopisch Peinem Hollen 

Die Temperaturverteilung ~m Material kann bei reinem Rollen mit Mikro

gleiten in der gleichen Weise berechnet werden wie in 9.1 gezeigt wurde. 

Die Berechnung gilt naturlich nur im Gleitgebiet. Es entsteht: 

mit /.k- j 
t: 

"(f) 

[(f).dj 

Die Tangentialspannung auf der Oberflache ist: 

' e-(f) =/~(f). 

Auch in diesem Fall. wird der Reibungskoeffizient uber das ganze Gleit

gebiet als konstant vorausgesetzt.Diese Voraussetzung wird dem wirklichen 

Vorgang aber nicht entsprechen, weil in der Beruhrungsflache Unterschiede 

in der Druckbelastung 6'"-x- und in der Gleitgeschwindigkeit Vg auftrete_n. 

Diese heiden Parameter beeinflussen die Grosse des Reibungskoeffizienten. 

Das Herausfinden einer Messmethode,um den Reibungskoeffizient als Funk

tion- der x - Koordi~ate zu besd.nnnen,wiirde dieses' Problem klaren. Danach 

bestunde die Moglichkeit, die Tangentialspannung zu schreiben als: 

(I 2. 15) 

In der gleichen Weise wie auch der ortliche Reibungskoeffizient ~~ Gebiet _ 
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mit Voll-Elastohydrodynamik rechnerisch festgelegt wird. Jetzt muss die 

Warmeentwicklung noch geschrieben wer,den als: 

(12.16) 

Weil beim Losbrechen der Reibungsstellen die beiden Oberflachen sich in 

entgegengesetzter Richtung mit der gle:lchen Absol,ut .. geschwindigkeit be

wegen, ist die Gleitgeschwindigkeit in der Kontaktstelle die doppelte 

Geschwindigkeit: 

rr1J = -v~(fJ- 7ttJ. 
Die Ceschwindigkeit v(j ) ist die Geschwindigkeit, mit der der Beruhrungs

punkt durch die Warmequelle bewegt wird. Diese ist 

. (12.17) 

wobie vr die Rollgeschwindigkeit des Korpers ist. Die Temperaturverteilung 

imMaterial wir~: 

.;)( 

fJ(Js ~)=::- / i ~(f) . «j I • 

V7C'Afe.' V/lr(vJ-tx-~J 
'f"' .Lt'-.£ 

(12.18) 

~m Gebiet 2b '-b \( x ~ b. Im Geb.iet x ) b werden die Integration'sgrenzen: 

f = 2b '-b un<;l j = b . 

Im Gleitgebiet ist die Druckspannung: 

Die Gleitgeschwindigkeit kann geschrieben werden als: 

- ·(f+e) (12.19) 

Wenn die beiden Materialien der Oberflachen gleich sind, wird die ent

wickelte Warme in folgender Weise uber die beiden Flanken verteilt.: 

Die Temperaturverteilung wird dadurch gegeben von: 

~~ 1r(fj 
- ~~(.k-~) 

«'f 
(12.20) 
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darin ist: 

Bild 12.8 zeigt die Form der Temperaturverteilung. 

Bild 12.8 Die Te,PeratuPver.teilUn.g wie sie durah Mikrogleiten entsteht 

12.4 Das Arbeiten mit einem Belastungsspektrum 
\ 

Wahrend des Betriebes einer Maschine werden meistens mehrete Betriebs~ 

punkte durchlaufen. Es sollte also eine Lebensdauerberechnung unter ver

schiedenen Kombinati~nen von Belastungen und Geschwindigkeiten der BerUh

rungsflachen moglich sein. Ein Ansatz in der Richtung dieser Lebensdauer-
' 

bestimmung kann gemacht werden an Hand der in jedem Betriebspunkt akku-

mulierten Hysteresisenergie. Wenn in einem /Betriebspunkt A die Anzahl 

der Belastungen nA ist und die pro Belastung akkumulierte Energie ge

schrieben wird als 

(12.21) 

wahrend im Betriebspunkt B die Anzahl der Belastungen nB ist und die pro 

Belastung akkumulierte Energie gleich 

(12.22) 

ist, dann ist die gesamte akkumulierte Energie gleich 

(12'.23) 
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Wenn in der gesamten Lebensdauer im Betriebspunkt ANA Lastwechsel , durch

gefuhrt werden konnen und im BetriebspunJtt B die Anzahl der Lastwechsel 

maximal NB ist, qann ist 

fill. ·)tJ., _ _; II. f' I = :~~~~ ' l ( I r.,,.... {' ForM 0 ~ a. 

Die Lebensdauer ist also beendet, wenn fur die beide Betriebspunkte ge

schrieben werden kann: 

oder allgemeirt: 

) n· L -·-'- = :::t 
~ ,1\{-

Dieser Anzatz ist also auf das Gesetz 

(12.25) 

von Miner(12.2] zuruckzufuhren. 
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13 

,13. Ein ModeZZ fur FressverschZeiss und adhasiven VerschZeiss 

Aus dem Vorhergehenden wurde klar, dass zur Berechnung der aufttetenden 

Maximaltemperatur in einer Kontaktflache nicht nur die Betriebsparameter 

als variab~le Grossen betrachtet werden sollen, sondern auch der Reib- . 

ungskoeffizient nicht als eine Konstante in die Rechnung eingehen kann. 
' ' 

Diese Grosse muss deshalb als Funktion der Betriebsparameter bekannt 

sein. Die Rechnung der Fresslastgrenze ergibt in dieser Weise eine Ab

weichung im Vergleich mit der Rechnung bei konstantemReibungskoeffizien-

. . ten. Bei der Lebensd~merbestinnnung infolge adhasiven Verschleisses 

ist das Verhaltnis der auftretenden F.ilmhohe zur Rauhtiefe die m~ss

gebende Grosse. Bei der Betrachtung der Einflusse der verschiedenen 

Betriebsparameter wird ersichtlich, dass der Unterschied zwischen der 

auftretenderi Filmhohe, berechnet fur glatte Oberflachen und der Film-
' hohetdie der Sunnne der Rauheitswerte CJ und cz gleich ist, ein Mass 

fur die Gefahrlichkeit eines Betriebszustanqes ist. 

13.1 AmJendung a:uf FressverschZeis's 

Zur Bestinnnung der Fresslastgrenze ~m T-W -Diagrannn soll die maximal 

zulassige Blitzternperatur in ei'nern Pun,kt dieser Flache -berechnet werden, 

mit dem zu diesern Punkt gehorenden Wert des Reibungskoeffizienten. Dieser 

wird hauptsachlich von der Belastung und von den heiden Geschwindigkeiten 

bestirnrnt. Ein Beispiel einer Fresslastgrenze irn Drehmoment-Geschwindig

keitsdiagtannn zeigt Bild 13.1. 

13.2 AmJendung auf adhasiven VerschZeiss 

Wie schon erwahnt wurde, wird die Gefahrlichkeit eines Belastungszu

stapdes gegeben von der Grosse des Unterschiedes zwischen der Sunnne der 

Oberflachenrauheitswerte CJ und c2 und der berechneten Filrnhohe. Dies ., 
ist aus den verschiedenen Messergebnissen zu entnehmen. Als Beispiel 
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r.f· ~ ~ · 
~ 

' f;. konstant 

~ . 

~. 
·" ~ Fresslastgrenze-

w 

Bild 13.1 Die Fresslastgrenze bei konstantem Wert von fund wenn f eine 

Funktion des Betriebspunktes ist 

wurde im Bild 13.2 den Wert~ eingezeichnet 1n e1ner Graphik, d~e 
llffi1n 

den Zusammenhang zwischen Verschleiss und Geschwindigkeit darstellt. 

Allgemein kann der Zusammenhang zwischen ·Verschleiss ll M und die in 

e1~em Betriebspunkt auftretende Filmhohe hi geschrieben werden als: 

( 13. I) 

Darin ist: hR = CJ 1 + c2 I' wahrend k e1ne Konstante darstellt. Urn den 

auftretenden .Verschleiss in einem Betriebspunkt berechnen zu konnen, muss 

eine Verschleissmessung bekannt sein, mit der die Material- und Bear

beitungsparameter festgelegt werden. Danach kann , abgesehen von den 

Gebiecen worin sich z.B. die chemischen Bedingungen ver~ndern durch das 

Anfangen der Additivwirkung, das· Verschleissmass bei anderen Betriebs

bedingungen berechnet w~rden. Wenn der Verschleiss als Funktion des 

Gleitweges dargestellt wird von der Gleichung: 

as+ e ( 13. 2) 

bei der das Einlaufgebiet vernachlassigt wurde, dann kann der Verschleiss 

im Betriebspunkt mit einer Filmdicke h = hi berechnet werden aus: 
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~· ~ -~~ 
.;,f, ~ --~~ 

(13.3) 
Mit Hilfe dieser Gleichung ist es moglich, die Lebensdauer in e1.nem 

Punkt der DrehiDoment-Geschwindigkeitsflache zu errechnen. Als . Beispiel 

zeigt Bild 13.3 den Verlauf einer Lebensdauerlinie im ·T-'W -Diagramm wie 

diese ausgehend von einem gemessenen Punkt fur andere Punkte dieser 

Flache berechnet wurde. 

' I 
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Linie konstanter Lebensdauer. 

L~nie konstanter Rilmh8he h 

Betrieb~punkt wo die Leb 

dauer gemessen wurd~, 

Bi'ld 13.3 Da;psteUung einer beredhneteri Lebensdauerlinie filr adhlisiven Versahleiss~ l.Jobei 

von einem gemessenen Punkt ausgegangen Wurde 
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14 Das Messen der wiohtigen Gross~n im elastohydrodynamisohen Kontakt 

14.1 .Zu messende Crossen 

Die wichtigsten Verschleissarten, die im EHD-Kontakt auftreten konnen, 

sind Pittingbildung, adhasiver Verschleiss und Fressversch1ei~s. Als 

wichtigste Einflussgrossen fur Pittingbildung wurden gefunden: die Druck

verteilung, der Reibungskoeffizient und die Temperaturverteilung. Die 

Zahlenwerte dieser Einflussgrossen werden von den Betriebsvarametern, 

den Material- und Bearbeitungsparametern und der Geometrie bestimmt. 

Weiterhin ist die Temveraturverteilung ein massgebender Faktor fur das 

Auftreten von Fresserscheinungen. Fur adhasiven Verschleiss kann die 

Spalthohe als wichtigste Grosse betrachtet werden. Der geschilderte 

Zusammenhang zwischen Betriebs- und Materialgrossen und die auftretenden 

Verschleissarten wurden. in 7. erlautert. Aus Bild 7.1 geht hervor, dass 

die · fur die verschiedenen Ve:rschleissmechanismen wichtigsten Grossen 

sind: 

- Der Reibungskoeffizieqt f 

- Die Spalthohe n(x) 

- Die Druckvert~ilung p(x) 

- Die Temperaturverteilung & (x). 

Bei bestimmten. Schmierungsvorgangen konnen mehrere dieser Grossen be-
, 

rechnet werden. Bei bekannte·m Druckprofil und bekannter Spalt·hohe kann 

im Gebiet, wo die Flussigkeit sich Newton'sch verhalt, der Reibungs

koeffizient berechnet werden aus dem Geschwindigkeitsgradienten an. den 

Oberflachen. Gerade wo der Reibungskoeffizient mit Bezug auf Verschleiss 

am wichtigsten ist, ist diese Berechnung nicht moglich. Diese Gebiete 

sind: das Mischreibungsgebiet und das Gebiet ~it hohen Gle{tgeschwiridig

keiten. Hier also soll der Reibungskoeffizient mittels eines geeigneten 

Messverfahren bestimmt Werden. Das Druckprofil nahert sich bei abnehm

ender Geschwindigkeit dem Hertz'schen Profit. Die Abweichung von der 

Hertz'schen Druckverteilung im voll-elstohydrodynamischen Bereich ruhrt 

von der hydrodynamiscben Wirkung, also vondem Aufbauen eines 01filmes 
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her. Deshalb wird vorausgesetzt, dass im Mischreibungsgebiet, wo also 

kein voller Olfilm vorhanden ist, die Abweichung vom Hertz1 schen Profil 

so gering ist, dass mit dieser halb-elliptischen Druckverteilung ge

rechnet werden darf. Fur Kontakt-flachen mit Reibung, aber ohne Schmier

stoff wurde die Bestatigung dazu beschrieben in 8.2. Im voll-elasto

hydrodynamischen Bereich ergibt sich aus theoretischen Arbeiteri eine 

Druckverteilung wie sie im Bild 5.1~ aufgezeichnet wurde.Die Unsicher

heiten fur die ftbertragung auf die Praxis wurden schon in 5.3.4 erwahnt. 

Das ist der Grund dafur,dass die Druckverteilung uber Messungen fest

gelegt werden so11. Die Temperaturverteilung auf den Kontaktflachen · 

wurde in 11.1 aus der Blitztemperaturhypothese heraus berechnet. Bei der 

Verteilung des Warmestroms nach den heiden Oberflachen wurde vorausge

setzt, dass kein Temperatursprung im Schmiersp~lt vorhanden ist. Im Voll

Schmierungsgebiet ist dies aber der F~ll. Der Warmefluss kann in diesem 

Fall nur berechnet werden an Hand der nichtisothermen Losung des 

Gleichungssystems das den Schmiervorgang beschreibt. Abgesehen von den 

dabei schon verwendeten Voraussetzungen, ist vor allem der Warmeuber-
1 

gang zwischen Flussigkeit und Metallkorper ein zahlenmassig schwierig 

zu erfassendes Problem und eine Fehlerquelle, die einen Unterschied 

zwischen theoretischen und praktischen Werten hervorrufen wird. Deshalb 

wird ' die Temperaturverteilung im vollelastohydrodynamischen Bereich ge

messen. Die Spalthohe wurde schon in vielen Arbeiten untersucht [14.1], 
[t4.2]. In 5.3.4 wurde gezeigt, dass die Messwerte gut ubereinstimmen 

mit der in dem Abschnitt gezeigneten Formel fur hmin· Weil also eine 

genugend genaue rechnerische Methode zur Bestimmung der Filmhohe be

kimnt ist, wird diese nicht gemessen. Die zu messenden Gross en konnen 

also wie folgt . zusammengefasst werden: 

- Der Reibungskoeffizient bei Voll- und Teil-EHD. 

- Die Druckverteilung bei Voll-EHD. 

- Die Temperaturverteilung bei Voll-EHD. 

14.2 Die EHD-Messvorrichtung 

Um die Praxis s_o gut wie moglich anzunahern, sollen die ~n 14.1 ge

nannten Grossen in einem kontraformen Kontakt von zwei Metallober

flachen gemessen werden.Anpresskraft, RollgeschwindigkeitEm, Gleit

geschwindig~eit, Schmiermitteltemperatur, KrUmmungsradien, Oberflachen

gestalt, Schmierstoff und Kontaktflachenmaterialien mussen in Oberein

stimmung mi~ Praxiswerten variiert werden konnen. Ausgehend von der 
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vorhergehenden Theorie wird gemessen bei Linienberuhrung . In diesem 
- ·' 

Kontakt sind Spalthohe, Druckverteilung lind Temper,aturverteilung in 

einer Richtung naherungsweise konstant, dadurch wird das Messen er- . 

leichtert. Weil die Vorgange im reinen Kontakt untersucht werden und 

die Anwendung auf Zahnrader, Walzlager und Nocken separat erfolgt, wurde 
/ 

der Kontakt zwischen zwei aufeinander rollenden und gleitenden zylindri-

sc,hen Scheiben als Messobjekt gewahLt. 

Aus der Literatur sind mehrere Mess~orrichtungen bekannt, die auf diesem 
' 

Prinzip basieren. Einige Beispiele zeigt Bild 14~1. Keine dieser Messvor~ 

richtungen ist aber geeignet fur die auszufuhrenden Messungen wegen der 

zu grossen und von der Betriebsbed~ngung abhangigen Lagerreibung, keiner 

sauberen Linienberuhrung und die nicht genugend genau bekannte Belastung 

oder das Fehlen einer Moglichkeit die Messaufnehmer zu eichen. In den 

meisten der gezeigten Prufstande kann die Lagerreibung nicht von der 

Reibung im EHD-Kontakt getr~nnt werden. Dieses Problem wurde in der Kori

struktion Nr. 9 gelost, in dem die mittlere Scheibe, an der gemessen wird, 

in Luftlager g_elagert wird. Die Messvorrichtung Nr.11 mit drei Scheiben 

beruht a:uf dem gleichen Prinzip. Reine Linie;,_beruhrung wi,rd vorgefunden 

in der Konstruktion Nr. 8, worin die Prufringe hydrostatisch gel,agert 

sind und hydrostatisch belastet werden. Durch die hyd~ostatis~he Belastung 

ist aber die Grosse der Belastung nicht genau bekannt und die Belastung 

kann sogar eine Funktion von Drehgeschwindigkeit und Oltemperatur sein. 

Ausserdem ist die Reibung im hydrostatischen Lager zu gross, urn genaue 

Messungen bei reinem Rollen oder senr kleinen Gleitgeschwindigk'eiten 

durchfuhren zu konnen. Neben den in 14.1 genannten zu messenden Crossen 
' . . 

wird der EHD-Kontakt als Getri.ebe gemes.sen mit den heiden Scheiben als 

mechanisch-fluidischer und fluidisch-mechanischer Energiewandler und dem 

Schmierfilm als.. konduktiver Teil. Die auftretenden Verluste und Wirkungs

grade sollen als Funktiori der Betriebsparam~ter bestimmt w~rden. - Deshalb 

sollen in dieser Messvorrichtung die heiden mechanischen Energiestrome 

gemessen werden, also in der Antriebswelle und in der Abtriebswelle. 

Zusammengefasst sollen an den Prufstand die nachstehenden Anforderungen ge

stellt werden: 

- Reine Linienberuhrung, vor allem wegeri der noch zu besprechenden Mess

aufri.ehmer; 

Es durfen keine Reibungskrafte, wie z.B. Lagerreibung, auftreten welche 

die Messergebnisse verfalschen konnen. -

- Anpresskraft, Drehgeschwindigkeiten, Oltemperatur und Reibungsmomente 

mussen bis auf 0,5% genau gemessen werden konnen. 
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~ Bild 14.1 Beispiele einiger Messvorrichtungen 
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- Alle Messaufnehmer die ver.wendet werden, mussen geeicht werden. 

- Die Drehgeschwindigkeiten der heiden Scheiben sollen von einander un-

abhangig und stufenlos variiert werden konnen zwischen 2 un~ 50 Um

drehungen pro Sekunde, d~mit ~uch die ' relative Gleitgeschwindigkeit 

stufenlos variiert werden kann. 

Die Drehrichtung soll umkehrbar se:Ln und Antrieb- und Abtriebsseite 

sollen verwechselt werden konnen. Weiterhin mussen heide Wellen ange-
' 

triehen werden konnen, damit nur die Verlustleistung in den Kontakt 

hinein_gefuhrt wird. 

- Die heiden Wellen mussen, ohne dass die Scheihen einander heruhren1 

anlaufen konneri, damit s:Le hei reinem Rollen aneinander anpresshar 

sind. 

Die Belastung muss stufenlos aufgehracht werden konnen, dermassen dass 

eine Hertz'sche Pressung hip I ,8.109 N/m2 erreicht werden kann. 

Art und Temperatur der Flussigkeit mussen variiert werden, sowie die 

Breite und die Durchmesser der Scheiben. 

- Um all diesen Anforderungen zu entsurechen,wurde e1ne Messvorrichtung 
I 

konstruiert, in der zwei zylindrische Scheihen sich aufeinander 'ahwalzen. 

Bild 14.2 zeigt eine Draufsicht; Bild 14.3 zeigt eine Seitenansicht. 

Jede. der beiden Scheiben ist auf eine Stahlwelle montiert, die ausserst 

genau geschliffen wurde. Die beide Wellen wurden gelagert in aerostat

ischen Lagern, wodurch die Lagerreihung kl~in ist. Die Scheihen hefinden 

sich genau in der Mitte zwischen den beiden Luftlagern, damit die genaue 

Linienberuhrung erhalten bleibt, wenn die Scheihen belastet werden und 

die Wellen .durchhiegen. Die Durchhiegung der Wellen unter hoher Belastung 

•kann nicht 1n den - langen aber engen Luftspalt :i.m Lager aufgenommen werden, 

deshalb wurde in der Buchse als Verhindung zwischen Welle und Luftlager 

ein sich selhst einstellendes Walzlager mit erhohter Genauigkeit e:Lnge

baut. Dieses Walzlager steht in sich still bei rotierender Welle und 

nimmt nur die Wellendur~hbiegung auf. Weiter wirkt diese Konstruktion 

als eine Sicherheit. Wenn durch Schmutz im Luftsualt qder metallische 

Beruhrung die Reibung im Luftlager zu gross werden sollte, steht sofort 

die Luftlager.buchse still und das Walzlager uberninmt die Drehbewegung.Da

durch kann sogar bei Uberlastung das Lager nicht heschad igt werden und es 

wird diese Uberhelastung direkt angezeigt. Eine der heiden Wellen wurde 

mit ihren Luftlagern fest auf ein Gerust montiert. Die zweite Welle mit 

Luftlager steht auf einem Schlitten, der durch vier genaue Rollengerad

fuhrungeri :Ln einer Richtung in horizontaler Ehene hewegt werden kann. 
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Dadurch kann die e~ne Scheibe an die andere gepresst werden. Die Anpress

kraft wird von einem hydraulischen Zylinder erzeugt, dessen ~olbenober

flache so gross gewahlt ist, das ein Oldruck von IS bar nicht uberstiegen 

wird. Durch diesen niedrigen Wert (mittels einer Schneckenpmnpe erzeugt), 

kann der Druck konstant gehalten werden. Druckregelung geschieht uber · 

ein Druckbegrenzungsventi~Die Anpresskraft wird uber eine Kraftmessdose 

gemessen und auf die Luftlager aufgebracht. Zwischen hydraulischem 

Zylinder und Kraftmessdose wurde eine Anpressvorrichtung konstruiert die 

dafur sorgt, dass unter allen Umstanden nur eine Kraft · in Richtung der 

Achse auf die Kraftmessdose wirkt, au·ch bei Vorhandensein einer Winke.l

verstellung oder Parallelverschiebung zwischen den Achsen von hydrau-
·, 

lischem Zylinder und Kraftmessdose. Als Antrieb des EHD-Prufstandes wird 

ein Gleichstrommotor verwendet, wahrend zum 8elasten die Abtriebswelle 

mit einem Gleichstromgenerator verbunden wird. Dieser Generator kann 

ebenfalls als Motor betatigt werden, was z.B. notwendig ist beim Erzeugen 

von reinem Rollen oder zum Anfahren bevor die Scheiben einander beruhren. 

Motor und Generatpr, zwischen denen die beiden Scheiben als Reibungsge

triebe geschaltet sind, sind ein Teil einer Ward-Leonard Aufstellung. 

Die Aufstellu~g w~rde beschrieben in [14.14]. Die gesamte Aufstellung ist 

schematisch dargestellt im Bild 14.4. Da der Gleichstrommotor und der 

Generator in Luftlagern gelagert wurden, ist eine Pendelaufstellung e!

zielt worden und es konnen die Reibungsmomente ~n Antriebs- und Abtriebs

welle durch Messung der Anpresskrafte auf zwei Kraftmessdosen bestimmt 

werden. Der Generator, der mit der auf den Schlitten montierten Welle 

verbunden ist, ist ebenfalls mittels einer Kugelfuhrung bewegbar. Die 

Schmierversorgung fur den Kontakt geschieht durch ein separates Olver

sorgungssystem. Dar.in sind ein Behalter, Pumpe, Grob- und Feinfil ter bis 

1~ m, Heizung, Temperaturmessung und Dosiervorrichtung aufgenommen. Die 

Bilder 14.5 und 14.6 zeigen eine Ubersicht des Prufstandes. Bild 14.7 
I 

zeigt den Prufstand mit hydrostatischem Antrieb, wie er ebenfalls ver

wendet wurde. Die zum Prufstand gehorenden Me~sgerate werden in 14.3 be

sprochen. Vorher werden aber in 14.2.1 und 14.2.2 zwei wichtige Teile der 

Messvorrichtung betrachtet: die aerostatischen Lager und die Prufkorper. 

14.2.1 Die aerostatischen Lager vom EHD-Prufstand 

Bild 14.8 zeigt die Luftlag~r. Die Luft tritt durch zwei Ringnuten und 

zwe~ Reihen von je 12 auf den Umfang verteilte Dusen in den Spalt 

zwischen Aussen- und Inni:mring ein. Wenn das Lager unbelastet ist, be-
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BiZd 14.? Foto der EHD-Messvorrichtung mit hydrostatischem Antrieb 
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tragt die Spalthohe 0,03 nnn. Die Belastbarkeit des Lagers wurde in Vor- , 

versuchen gemessen. Dabei wurde bei einem bestimmten Druck in der Ringnut 

die Belastung auf einem nicht rotierenden Lager so lange erhoht, bis 

metallische Beruhrung zwischen den heiden Wanden vom Luftspalt auftrat. 

Metallische Beruhrung wurde durch Messung des elektrischen Widerstandes 

festgestellt. Zwei dieser Messungen werden in Bild 14.9 gezeigt. Die 

maximale Belastung F0 wurde aufgetragen gegen A p in der Ringnut. Wenn 

der mittlere Druck im Schmierspalt (Ap)ffiQtt ist mit: 

z 

(,6 P)mitt 
F>o 

= 
d.l 

Durchmesser der Lagerbuchse und 

Lange der Lagerbuchse, 

(14.1) 

dann ist den Versuchen zu entnehmen, dass uberschlagig gerechnet werden 

kann mit: 

(.d P)mitt = l/2.(dp)R. t. · ~ngnu 
( 14. 2) 

Weiterhin hat sich herausgestellt, dass e~ne Anderung der Luftspalthohe 

im unbelasteten Zustand zwischen 0,02 mm und 0,04 mm keinen wesentlichen 
' . 

Einfl~ss auf das Tragvermogen hat. Die verwendeten Dusen haben einen 

Durchmesser von 0,4 mm und eine Lange von 3 mm. Diese Werte wurden ge-
. / 

wahlt weil sie in Vorversuchen gute Ergebnisse ge~eigt haben, vor allem 

in Bezug auf die Stabi.litat des Lagers. Diese wird u.a. hestimint von . 

den Dusenabmessungen, von der Spalthohe und vom Druck. Auch die Luft

kammer unter der Duse ist wichtig urn ein nicht-vibrierendes Lager zu 

erhalten, weil diese das Luftvolumen oder kurz die Kapazitat genannt 

wesentlich beeinflusst. ·In [14. 15] werden mehrere Einflusse auf die 

Stabilitat erlautert, wahr~nd neue Messungen in [14.16] aufgefuhrt 

werden. Urn die Kapazitat im Lager so klein wie moglich 'ZU halten, kann 

der Aussenring ·m~t Dusen durch eine 'Buchse aus por9sen Haterial ersetzt 

werden [14.17] ; [14.18]. Dazu wird, wegen der Anwesenheit von Wasser

dampf, normalerweise ein rostfreier Stahl verwendet. Die Porengrosse 

liegt zwischen 2 und 10~m. Dadurch ' wird die Stabilitat erhoht, und es 

kann mit hohere~ Druck ~earbeitet werden; die Belastbarkeit ist also 

grosser. Trotz eines speziellen Bearbeitungsverfahrens 4er Buchsen, bei 

dem die Poren nicht verschmiert werden, liegt der Preis niedriger als 

fur das gleiche Lager mit Dusen. Ein Beispiel eines .Lagers fur deQ. Pruf

stand zeigt Bild 14.10. Weil die Wellen mit einer Geschwindigkeit bis 50 
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Umdr/sek rotieren, mussen die Lagerbuchsen genau ausbalanziert sein. Des

halb ist eine Rundheitstoleranz notwendig, wie gezeigt in Bild 14.11. 

Von den heiden Luftlagern, die eine Welle unterstutzen 1ist eines als 

kombiniertes radiales-axiales Luftlager ausgefuhrt ,, dami t die Welle auch 

in axialer Richtung positioniert werden. kann. Dazu wird die aus dem 

radialen Spalt stromende Luft durch einen axialen Spalt von 0, I nnn ge

fuhrt~Bild 14.8. Bei Temperaturanderung kann die Welle sich in einer 

Richtung frei ausdehnen. Um die auftretende Reibung im Luftlager zu 

vergleichen mit der Reibun~ in arideren Lagerarten, wird das Reibungs-
' 

moment ·berechnet. 

- Bei einer Belastungskraft von 3200 N und einem Wellendurchmesser von 

45 nnn ist bei Verwendung eines Walzlag_ers mit Reibungskoeffizient 

f~O,OOI das Reibungsmom~nt gleich Mw~ 0,14 Nm. 

- Im fluidischen Lager mit Viskositat 1, · Lange t, Durchmesser d, Winkel

geschwindigkeit w und Spalt (~d.) ist im unhelasteten Zustand die ' 

Schubspannung an einer Oberflache: 

-v- w. a/ 

'= r· ~· (4d) = r· (IJ c() 
(14. 3) 

Das Reibungsmoment ist: 

Bild 14.11 

Die Rundheitstoteranz 

der Luftlagerbuehsen 
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Fur ein h~drostatisches Lager mit: 

~d = 0,08 -nun 

d = 40 nun 

l 50 nun 

If 
NS 

= 0.03 ;2 

e 30 °C 
w = 200 'rad/s also n-:::s 2000Umdrehungen/min 

ist das Reibungsmoment: Mli ,..... 0,09 Nm -
Im ~erostatischen Lager mit 

41d = 0,06 nun 

d = 106 nun 

z = 120 mm 

~ 2. 10-5 NS 
= 

m2 
B = 30 °C 

w = 200 rad/ s also n ~ 2000 U/min 

ist das Reibungsmoment: Mli ~ 0,00045 Nm 

Hieraus gehen die sehr niedrigen Reibungswet"te im Luftlager hel'Vor. ;Ein hydro

dynamisches Lager konunt nicht in Frage, weil die Scheiben auch ·bei 

niedrigen Drehz.ahlen bis zum Maximum belastet werden sol len. 

14.2.2 Die PrUfsaheiben 

·Die meisten Prufsch'eiben wu'rden aus Styria-Chrom-Spezial_ ( 13i.Cr, 2%C) 

hergestellt. Es wurden gehartete und ungehartete Scheiben verwendet. 

Die e~gen Herstellungstoleranzen erfordern ein sauberes Schleifverfa'hren, 

wobei die drei mit A angedeuteten Flachen im Bild 14.12 wahrend einer 

Einspannung geschliffen werden. Danach wird der gestrichelt, gezeichnete 

Teil abgeschliffen. Von einer der heiden Scheiben werden die Kanten ab

geschragt, um die verlangte Lange der Linienberuhrung zu erhalten.- Die 

Werte der Rauhtiefe werden bei den Versuchsergebnissen vermerkt. Die 

Harte der Scheiben ist 63.:!:. l Rc fur die _Reibungsmessung und 58.:!:. 1 Rc 

fur Druck- und Temperaturmessung. Die Harte dieser letzten Scheiben 

wurde niedriger gewahlt urn durch Schleiferi und 'danach dU:rch Honen -oder 

Lappen eine Oberflachengute unterhalb 0,1 Ru zu erhalten. Bild 14.13 

zeigt die Rundheitstoleranz der Scheiben. 
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Die RundheitstoZeranz 

der Prilfscheiben 

14.3 Der EHD-Konpakt aZs Messobjekt 

Eine belastete kontraforme Beruhrungsflache ist als Messobjekt eine 

schwierige aber besonders interessante Stelle, weil die zu messenden · 

Grossen extreme Werte annehmen und weil bei dem Festlegen dieser Werte 

die Grenzen der Messtechni k ersichtlich werden·. Die gesamte KontaktU[nge 

ist 0,5 bis I mm. Die Filmhohe liegt in der Grossenordnung O,~m, die 

Geschwindigkeiten bei 10 bis 20 m/s, die GesamtzeitJ'in der der Kontakt 

durchlaufen wird,ist 50 bis lOO;Us, Zeit der prucksnitze ungefahr 2;Us· 

Die Drucke im Schmierfilm sind 10.000 bis 20.·000 bar. Weil die Mess

aufnehmer die Vorgange im Schmierfilm nicht wesentlich beeinflussen 

durfen, genugend Auflosevermogen haben sollen und den mechanischen Be

lastungen wiederstehEm sollen, werden grosse Anfordertmgen an den Geber 

gestellt. Von den wichtigsti:m Grossen wurde im Bild 14.14 die Grossen

or~nung aufgezeichnet. 

Zunachst wird auf die Reibungsmessung eingegangen. Die Reibung wird als 

Reibungsmoment an den Wellen gemessen. Danach wird die Messung· der 

Grossen direkt im Schmierfilm betrachtet. 
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I 15. Reibungsmessung im EHD-Kontakt 

Der Reibungskoeffizient in der Beruhrungsflache wird als Mittelwert 

uber die Kontaktbreite als Quotient von Reibkraft und Annresskraft 
I 

gemessen. Zur Bestimmung der Reibkraft wird in An- und Abtriebswelle 

15 

das Reibungsmome,nt gemessen. Weil Antriebsmotor und Bremsgenerator in 

Luftlager gelagert wurden, ergab sich eine Pendelaufstellung. DatD:it wird 

es einfach, das Reaktionsdrehmoment zu bestimmen,in dem eine 

Reaktionskraft auf einem Hebel mittels einer Kraftmessdose gemessen 

wird. Die Anpresskraft wird ebenfalls uber eine Kraftmessdose bestimmt. 

Zum Messen der Drehzahlen von Generator und Motor wurde auf jeder Welle 

eine Lochscheibe montiert. Mittels Lampe und Fotozelle. werden die Um

drehungen der Wellen gezahlt. Die Signale qer Kraftmessdosen, die den 

zu messenden Kraftenproportional sind, werden vo~ einem Analog-Digital

Umwandler in digitale Signale umgewandelt. Die Anzahl der wahrend einer 

pestimmten Zeit gezahlten Impulse ist ein Mass fur die Grosse des zu 

messenden Signales. Das Messen der heiden Drehmomente, der heiden Dreh

geschwindigkeiten und der Anpresskraft findet in dem gleichen Zeitinter

val von 1 oder 10 Sekunden statt. Es wird also ~in Mittelwert der ge

messenen Werte wahrend dieser Zeit bestimmt. Die Mess~eit wird von einer 

elektronischen Uhr bestimmt. Dieser Vorgang ist schematisch dargestellt 

in Bild 15.1. Die Reibungsmessung ist vollig automatisiert worden. Die 

digit~llen Messwerte werden dit;ekt auf Lochstreifen ubertragen,Bild 15.2. 

Dieser Lochstreifen wird, mit dem dazu_gehorenden Programm in die 

Rechenanlage eingegeben. Weil in An- und Abtriebswelle gemessen wird, 

kann der Energiestrom durch den Kontakt bestimmt werden und es konnen 

Verluste und Wirkungsgrade eines EHD~Kontaktes bestimmt we~den. Die Art 

der auftretenden Verluste kann 'festgelegt werden. Mittels · dieser ener

getischen Messung ist die Moglichkeit entstanden, einen EHD-Kontakt als 

(Mikro-)Getriebe zu betrachten .und uber Messungen auszuwerten. Aus 

Bild 15.3 ist ersichtlich, dass ein EHD-Kontakt als Getriebe betrachtet 

werden kann, mit der treibenden Scheibe alsgeneratorischer Teil, dem 
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Bild 15.2 Foto der Registrieranlage der .Reibungsmessungen . 

(Labor WL der T.H. Eindhoven) 
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Schmierfilm als konduktiver Teil und der getriebenen Scheibe als motor

ischer Teil. Die treibende Oberflache im Kontakt arbeitet als mechanisch

fluidischer Energiewandler; die getriebene Oberflache als fluidisch

mechanischer Energiewandler. 

BiZd 15.3 Der EHD-Kontakt aZs Mikrogetriebe 

In G sow1e 1n M entsteht Warme, und es wird Energie als Hysteresisenergie 

im Material akkumuliert. In C wird die Temperatur erhoht und das 

M~diurn bekornrnt eine andere G.eschwindigkei t. tiber diese energetische 

Betrachtung ist ersichtlich, - dass wegen des Auftretens von Drehmo-

mentverlusten das Antriebsdrehrnornent und das Abtriebsdrehrnoment ver

schieden sind. Da1'f heisst, dass in einern EHD-Kontakt zwei verschiedene 

Reibungskoeffizienten auftreten werden und zwar auf der treibenden Ober

flache ein grosserer Wert als auf der getriebene Oberflache. Diese Tat

sache wurde durch Messungen bestatigt, wie aus der Betrachtung der Mess

ergebnisse hervorgehen wird. Die Reibungsrnessungen wurden bei 6 verschie

dene. Belastungendurchgefuhrt. 'Bei jeder Belastung wurde eine Reihe von 

rnindestens 7 Urndrehungsgeschwindigkeiten der Eintrittswelle gewahlt und 

be~ jeder dieser Geschwindigkeiten der treibenden Oberflache wurde der 

Gleitanteil _schrittweise verandert, indern die getriebene Scheibe durch 

den Generator oder die Flugelzellenpurnpe gebremst wurde. Eine Messreihe 

fur Stahloberflachen und Mineral'ol mit einer Eintrittsternperatur von 

25 °C zeigen die Bilder 15.4 bis .15.9. Die Eintrittsviskositat ist 

63,07 . lo-3 Nsm-2 und der Druck-viskos~t;atsexponent hat di~ - Grosse 

2,18 . Jo-8 rn2Nrl. Die Kurven zeigen bei niedriger Gleitgeschwindigkeit 
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Bil-d 1 S. 4 DB>' Reibu"ffskl>effizient aZs Funkticn von Vg bei G'liJJ = 0, 36.1 o9 N/rn2 
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Bild 115.6 Del' Reibungskosffi•itmt a~s Punktion von vg bei ft'H• = 0.67.109 N/m2 

I 

Bild 16.7 v.r Reibwrgskoeffillitmt aLB Punktion von Vg bei IJI'H• = 0,72.1o9 N/m2 
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IJiZd 15.8 Dero ReibW1{!skoeffizient als Funktion von Vg bei ~"• = ·0,89.109 N/m2 

BiZd 15.9 · De'ro Rsibt01{/skoeffiriant als Funktion von ~g bei ~. = 1,27.109 N/m2 
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einen fast linearen Anstieg der Reibung als -Funktion dieser Gleitge

schwindigkeit. Das stinnnt i.iberein mit dem line_aren Anstieg der Schub-:

spannung an der Oberflache bei konstanter Viskositat und konstanter 

Hohe des Schmierfilms: 

(15.1) 

Die Kurven st;:eigen steiler an, wenn die Viskositat grosser wird oder 

wenn die Schmierfilmdicke verringert wird. Dies ist der Fall bei 

steigender Belastung und bei einer Abnahme der Eintrittsgeschwindig

keit. Der Lineare Anstieg setzt .sich nicht i.iber. eine Gleitgeschwindig

keit von 0,2 m/s-1 fort. Bei grosserer Gleitgeschwindigkeit wird die 

Warme-erzeugung durch vi~kose Reibung und dessen Einfluss auf die 

Grosse der Viskositat bemerkbar~ Dadurch wird die Reibung kleiner und 

bei Belastungen i.iber ~Hz = 0,60 • 109 Nm-2 biegt die Kurve nach einem 

Reibungsmaximum wieder nach unten ab. Daraus ist zu erkennen, dass in 

Reibradgetrieben, wo die Tangentialkraft die in einem elastohydrody-
I 

namischen Kontakt i.ibertragen werden sol~ und moglichst gross ·sein muss, 

eine Gleitgeschwindigkeit von 0,2 ms-1 nicht i.iberschritten werden sbll

te. Bei hohenBelastungen darf dieser Wert maximal 0,1 ms-1 sein. Bei 

Erhohung der Relativgeschwindigkeit wird die Reibung und deshalb auch 

das maximal zu erhaltene Drehmoment nicht mehr grosser, obwohl die Mat

erialspannungen durch Temperaturerhohung weiter steigen: Hierdurch wird 

die Lebensdauer verringert. Urn den Einfluss der Eintrit;:tsges.chwindigkeit 

und der Belastung z~ zeigen, wurde der · Reibungskoeffizient in den Bildern 

15.10 und 15.1 I als Funktion dieser Grossen aufgetragen. Die Belastung 

beeinflusst den Reibungskoeffizient nur wenig durch Veranderung der Film

hohe. Der grosste Einfluss der Belastung findet i.iber .eine Viskositatser

hohung statt. Die Reibungsmessungen wurden weiter ausgefi.ihrt mit 5 ver

schiedenen Schmierfli.issigkeiten und drei verschiedenen Scheibenbreiten, 

urn den Einfluss der endlichen Breite dieser Linienenberi.ihrung zu unter

suchen. Es wurden Oberflachen aus gehartetem stahl, ungehartetem Stahl, 

Aluminium und Grauguss verwendet. Bei d~n Oberflachen aus gehartetem Stahl 

wurde gearbeitet mit 5 verschie.denen Werte'n der Oberflachenrauheit. Die 

Eintrittstemperatur des ' Schmiermittels wurde ebenfalls variiert. Bei Zunahme 

der Oleintrittstemperatur findet eine Abnahme des Reibungskoeffizienten 

statt. Ein Beispiel einiger Messungen mit verschiedenen Olen zeigt Bild 

15.12 und Bild 15.13. Die verwend~ten Fli.issigkeiten mit einer fast gleichen 

Eintrittsviskositat und Viskositatsdruckexponenten unterscheiden sich im 
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Reibungsverhalten nur wen~g. Nur die Flussigkeit C-90 mit e~nem hoheren 

ViskositatsdruckexponEmten und einer funf-fachen Eintri ttsviskositat zeigt 

einen wesentlich niedrigeren Reibungskoeffizient. 

Aus den Messungen.mit verschiedenen. Abmessungen der Beruhrungsflachen in 

axialer Richtung stellte sich heraus, dass der Reibungskoeffizient der 

in Kontakten gemessen wurde mit einer axialen Lange 1von 4 mm sich nicht 

wesentlich unterscheidet von dem Wert bei axialen Langen von 8 mm und 

16 mm. Daraus ist die Folgerung zu ziehen, dass eine Linienberuhrung mit 

einer Lange von 4 mm noch als Teil einer unendlich Langen Linienberuhrung 

betrachtet werden kann. Immerhin liegt in diesem Fall das Verhaltniss der 

Kontaktflachenabmessungen in der Rollrichtung und senkrecht zur Roll

richtung noch. in der Gr_ossenordnung 1 : 10. Urn den Einfluss vom Elastizi

tatsmodul zu untersuchen, wurden Messungen durchgefuhrt bei verschiedenen 

Materialien wobei das Verhal tnis der E - Werte gleich .t : 2 : 3 ist. Die 

erhaltenen Reibung~koeffizienten haben bei gleichen Belastungskraften 

vollig verschiedene Werte. Bei glei:chen Werten vonG"'Hz n8hern sich die GrBssen 

der Reibungskoeffizienten einander wieder an. Dlese Tatsache ist aber 

schon ersichtlich aus'der Kenntnis, dass die Verhaltnisse im Schmierfilm 

nicht von der Belastungskraft, sondern von der Druckverteilung bestimmt 

werden. Es findet bei zunehmendem Elastizitatsmodul eine geringe Abnahme 

der Reibung statt. Die Hohe der .auftretenden Drucke bleibt die gleiche, 

nur die Kontaktlange 2.b wird grosser bei abnehmendem E- Modul. Bild 15.14 

zeigt gemessene Werte. Eine Erhohung der Oberflachenrauheit hat eine Ver

grosserung der Reibung zur Folge. In den Bildern 15.15 und 15.16 wurde der 

gemessene Reibungskoeffizient aufgetragen als Funktion des Rauheitswertes 

Ra· Gemessen wurde mit zwei Mineralolen verschiedener Viskositat und Stahl -

Stahl -Paarungen miteiner Lange der Beruhrungslinie von 8 mm. Ein mehr als 

linearer Anstieg der Reibung bei zunehmender Ra ist deutlich zu erkennen. 

Deshalb wurden einige Ergebnisse ebenfalls aufgetragen als Funktion des 

Rauheitswertes Rt, fur beide Oberflachen summiert. Die Rauheitswerte gelten 

vor dem Einlaufen, Bild 15.17. Hier zeigt sich ein linearer Anstieg der, 

Reibung bei zunehmender Rauheit. Wahrend die weiteren Betriebsbedingungen 

unverandert bleiben hat eine Vergrosserung der Rauheit die gleiche Auswir

kung wieeine Verringerung der wlrksamen Filmhohe wovon der Reibungskoeffi

zient bestimmt wird. In einem Profil das symmetrisch zur Mittellinie liegt, 

ist c = !.Rt• Deshalb wird f ebenfalls linear mit (c1 + cz) verlaufen. Diese 

Tats ache deutet dar auf hin, dass die Grosse hmin- (CJ + cz) das Mass ist, 

das die wirksame Spalthohe bestimmt .Bei der Betrachtung der Gebiete , in denen 

adhasiver Verschleiss auftritt, wurde schon mit dieser Kenntnis gearbei tet. 
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Durch Versc~lei~s werden die Werte von Rt und c kleiner. Weil zuerst die 

hochsten Spitzen abgetragen werden, ist die relative Veranderung von c 

grosser als die relative Veranderung von Rt. Deshalb w:i..rd von einem ein

gelaufenen Rauheitsprofil c kleiner sein als !.Rt. Bild 15.18 zeigt die 
i 

Veranderung der Laufflache. Die gemessene' Vergrosserung der Reibung findet 

in starkerem Masse statt bei dunnen Schmierfilmen, /wie aus Bild 15.12 her

vorgeht . Bei dunneb Schmierfilmen ist die Veranderung der wirksamen Fib~

hohe durch Vergrosserung von c verhaltnismassig grosser als es bei einem 

dicken Schmierfilm der Fall ist. Die zwei Kombinationen von Messungen bel 

gleichen Betriebsbedingungen, aber bei verschiedenenFlussigkeiten, zeigen _ 

diese Tendenz. 

Um das Arbeiten mit den gemessen~n Reibungskoeffizienten zu erleichtern 

ware es notwendig 1 die gezeigten Kurven in einer mathematis'Chen Form zu er

fassen. In { 15. 1 J wird eine /dazu geeignete Methode fur den Digitalrechner 

beschrieben. 

Bei veranderlicher Oberflachengestalt kann der Reibungskoeffizient unter 

weiter _konstanten Bedingungen errechnet werden aus: 

(15.2) 

Der Rauheitse:lnfluss c1 wird aus der Grafik Bild 15.17 bestinunt. 

Eine ~mlytische Naherung des auftretenden Reibungskoeffizienten kann 
' 

ebenfalls gemacht werden. Dabei wird der Spalt als p,arallel betrachtet 

mit einer Spalthohe die der Spalthohe bei x = 0 gleich ist. Diese Spalt-, 
hohe ist laut Berechnung: 

(15.3) 

Die ,Lange der belastete Flache in der Bewegungsrichtung ist gieich 2.b, 

und die - Lange in axialer Richtung ist z. Das Geschwindigkeitsprofil in' 

der Fuge wird als geradlinig angenommen. Die. Schubspannung an einer 

Stelle x kann jetzt geschrieben werden als: 

' ;}-v- ' ~-
r~ 7 ';)~ ~ {(..t) ·. ~ Statt~ wird = geschrieben (15.4,) 

f 

Darin ist 'P(x)- die Viskositat an der Stelle . x.Die gesamte Reibungskraft 

ergibt sich aus der Integration der Schubspannung 1n x - Richtung: 

+6 +6 

rw = j!7r~;. ~- ~ : /. !2 17~~- 'tK:l:. .(15.5) 

-6 -~ ( 
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Nach einer Messreihe 
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BiZd 15.18 Veranderung der Obe~fZachengestalt durch das EinZaufen 
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Mit den Ausdruck~n fur die Hertz'sche Pressung und die halbe Breite der 

Kontaktellips~: 

(15.6) 

( 15. 7) 

ergibLsich: 

' 
( 15' . 8) 

Die Spalth5he ist 1n dieser Niherung~ 

(15.9) 

Daraus kann der Reibungskoeffizient berechnet werden: 

( 15. I 0) 

Die x ~ Koordinate wird dimensionslos geschr}eben mit: 

+6 .,..j 

- /-< = dj -77r.k;. a?.>- = 1'7rx;. t/~ 
' -6 -1 

(15.11) 

Tier Reibungskoeffizient kann damit geschrieben werden ·als: 

"' 7 (15.12) 

I -~ .,, -~../0 -~' · -ol -<>,;r -<~;,iff;;:. -) ~/ -= ~ ~ro. E; . R;. • o( • ·Po ',. tf ._ '7 · Gzz -.J (f.K · "~-
-t 

Das Berechnen der Reibung kann jetzt stattfinden mit der Formel 15.12. 

Als Werte f~r Druck und Temperatur an einer Stelle x konnen gemessene 

Gr5ssen eingegeben werden. Die -Berechnung wurde mit dem Digitalrechner 

durchgefuhrt. Bild 15. 19 zeigt den Vergleich von gerechneten und gemes.senen 

Werten.Die auftretenden Unterschiede k5nnen verursacht werden durch den 

Unterschied zwischen Oberflichentemperatur und der Temperatur in der Mitte 

des Filmes. Die Rechnung erfolgte mit gemessenen Oberflichentemperaturen. 

Die Reibungskoeffizienten wurden bestinnnt aus dem Drehmome:nt 1wie es in ·der 

Eintrittswelle gemess-en wurde. Im EHD - Kontakt treten Verluste auf, die . 

sich teilweise iussern in einer Aqnahme der zu ubertragenden Geschwindig-
' keit und in einer Abnahme des Drehmomentes. Dadurch sind nicht nur die 

' . .. \ . 
Geschwirtdigkeiten der be1den Oberflachen versch1eden, sondern auch die 

heiden Drehmomente 1n Eintritts- und Austrittswelle sind verschieden. 
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Daraus ergeben sich zwe1. verschiedeme Reibungskoeffizienten fur die beiden 

Oberfliichen. Der Reibungskoeffizient an der Eintrittsseite des Kontaktes 

ist dabei am grossten. Der Mechanismus der Energie-Ubertragung wird er

lautert an Hand von Bild 15.20. Die Betrachtung ist am einfachsten, wenn 

die beiden Oberflachen durch den Kontakt von zwei Rohren mit diin~er Wand 

gebildet werden. Der deformierte Teil der Treibenden Oberflache hat eine 

Geschwindigkeit u1, wahrend _die Wand der getriebenen Oberflache 

die Geschwindigkeit u2 hat. Wenn ein Element mit einer Lange dx 1.n x -

Richtung betrachtet wird, und fur jedes der drei Teile dieses Elementes 

die Gleichgewichtsbedingung aufgeschrieben wird, bekommt man einen Ein

blick in den Mechanismus der Energie-tfuertragung im EHD-Kontakt. Im 

treibenden Element nimmt die Kraftdichte bei zunehmender x - Koordinate 

ab. Das Gleichgewicht wird erzeugt durch eine Tangentialkraft an der 
I 

·' 
Oberflache, die durch das Mittschleppen der Flussigkeit ver~rsacht wird. 

Im Flussigkeitselement findet eine Druckveranderung uber der Lange dx 

statt. Wie bei der theoretischen Betrachtung des Schmiervorganges ausge

arbeitet wurde, kann auf einen Teil des Flussigkeitselementes die Ener-, . 
giegleichung angewandt werden. U.a. durch die Temperatursteigung der 

Flussigkeit bei Bewegung in x - Richtung ist schon ersichtlich, dass das 

Kraftengleichgewicht nicht genugt urn den gesamten Vorg:ang in dies em 'Mi

krogetriebe' zu beschreiben. Die Tangentialspannung zwischen Flussig

keitsleinent und getriebenem Element der oberen Scheibe wird dadurch 

kleiner sein als die Tangentialkraft zwischen treibendem Element un:d 

Flussigkeitselement. Im getriebenen Element findet wi~der eine Anderung 

der Kraftdichte statt in der x - Richtung. 

Wenn die aus dem treibenden Element austretendeund 1.n das Flussigkeits

element eintretende Leistung P] ist, die vom Flussigkeitselement zum 

getriebenen Element:: transportierte Leisung P3 ist und die vom Flussig

keitselement zum nachsten Flussigkeitselement weitergegebene Leistung 

mit P2 bezeichnet wird, dann kann das.Gleichgewicht der Elemente folgen-, . 
derweise geschrieben werden: [-1s . .z] 
Fur das Element der treibenden Scheibe gilt, wenn die , Lange senkrecht 

zur Bewegungsrichtung 1 ist: 

L11 · t. (. ut - ( .Ll1 + ;; . ¢Kj. t. -1! u~ -= .£; _,.~, 

.;;>Ll, • d:.t-. t. /. k,. 
~ . 

( 15. 13) 
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Fur das Flussigkeitselement: 

(15.14) 

0 

~ 

. r(-K)1 .. t.t,- r(~. «.t +~ -A-. 0-r~a-Z-~_=o 
0 

Fur das Element .der getriebenen Scheibe: 

PJ -_it = - ~~2. ~- C. /fl U,t. (15.15) 

-23 =: T(x)2 • ~- ./. «z-- rl~. dK- /. ~ -..Z:s =- ~;-~. r.t?u.i 

Von .dies.em · 'Mikrogetriebe' ist das treibende Element der generatorische 

Teil, das Flussigkeitselement der konduktive Teil und das getriebene 

Element der moto.rische Teil. Der Betrag Pv ist 'die Verlustleistung in 

den heiden Metallelementen oder in der Flussigkeit. Diese Verlustleistung 

zeigt sich in einer Temperaturerhohung des Materiales oder der Fl~ssigkeit 

und in einer Akkumulation von Hysteresisen~rgie, durch die die Rissbildung 

verursacht wird. Der ubergrosse Teil der Verluste findet aber im Flussig

keitselement statt. Deshalb werden 'hl.er einfacherweise die Verluste in den 

heiden Metallelementen vernachlassigt. Der Wirkungsgrad des Flussigkeits

elementes, also vom konduktiven Teil kann jetzt geschrieben werden in dem 

Teil wo: ~ 

~--o a/so .. f/«r~;. az- = tl,.,.. t<'.e, 

~k "" 2 ' 
0 (15.16) 

·t= ~ z:-( .K},(, . d.K. -/. «~ rr.cJz (('~ 
,c:- ,. 

-= %·:%· ~ '7:'( .k) 1 • ~. z W, r ( ¥J~ u, 

Der Gesamtwirkungsgrad kann ·also geschrieben werden als Produkt d.er 

Wirkungsgrade der Geschwindigkeit und der Kraft: 

F /k = ) 
(IS. 17) 
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Durch Integrieren der Ta~gentialspannung uher die Oherflache wird die 

Tangentialkraft gefunden. Diese ist fur die treibende Oherflache: 

( 15. 18) 

Fur die getdehene Oherflache entsteht: 

+-. 

~.: 0(.k} .. ~ (15.19) 

. -oo 

Die Normalkraft ist ' der Integralwert der Druckhe'lastung, also: 

Fo : ~(.xj. a'-t-
' (15.20) 

_.,., 

Damit sind die heiden Reihungsko.effizienten auf den, heiden Oherflachen 

hekannt: 

/ _ Fw, ::: 
;-~ - ;::; 

/ 

....... 

-= Fw-e ::: _L ____ -c:_cx.J_z_·_eJi(._x_ 

A; .1.;.-
j>t k) . Q! ;,c _.., 

. ' 

(IS. 21) 

In der gleichen Weise kann der Wirkungsgrad des gesamten EHD-Kontaktes auf

gegliedert geschriehen werden: (Dt ~ D2) 

. (15.22) 

A ---) 

/--

Durch Messung der heiden Drehmomente und der heiden Winkelgeschwindigkeiten 

auf dem Prufstand konnte dei Gesam'twirkungsgrad sowie die heiden Teil

wirkungsgrade fur einen Kontakt hestimmt werden. Um zu kontrollieren,oh da

hei ein Einfluss der Richtung des Energieflusses zu erkennen ist, wurden 

die Messungen zweimal ausgefuhrt, wob'ei das zwei te mal die Rich-tung des 

Energieflusses umgekehrt wurde. Dahei wurde der Motor als Generator und 
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der Generator als Motor geschaltet. Sowohl beim elektrischen Ward-Leonard

Antrieb als beim hydrostatischen Antrieb ist diese Moglichkeit vorhanden, 

Die Richtung des Energieflusses hat sich aber bei der Mesqung an zwei 

gleichartigenScheiben nicht als Einflussgrosse auf das Ergebnis gezeigt. 

Gemessene Ergebnisse zeigen die Bilder 15.21 und 15.22. Wie schon erwartet 

wurde, ist der Reibungskoeffizient auf der getriebenen Scheibe niedriger 

als auf der treibenden Scheibe. Bei Erhohung der Schmierfilmdicke werden 

die Verluste relat~v grosser, wie aus den Messungen mit v~rschiedenen Be.

lastungen und verschiedener Rollgeschwindigkeit hervdrgeht. Wenn die Film

hohe his Null verkleinert ist, .findet ein Ubergang zum Kontakt ohne 

Schmierfilm statt~ Der konduktive Teil entfallt und es treten hier keine 

Verluste ~ehr auf. Der Rbergang wurde im Bild 15.23 schematisch auge

zeichnet. 

P eointritt 

P austritt 

w_ 
- 1 = Verluste im gene·ratprischen Teil 

2 = Verluste im konduktiven Teil 

3 = Verluste im mot oris chen Teil 

Ohne Schmierung 

P l!'intritt 

P austritt 

BiZd 15.23 Sahematische DarsteUung im T-w-Diagramm der AufteiZung det> 

VerZuste d_es EHD-Kontaktes 
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16. Messungen im Schmierspalt 

16.1 Des Messen der Spalthohe 

Eine ~rosse Anzahl der in der Literatur vorgefundenen Messungen im elasto

hydrodynamischen Kontakt bezieht sich auf die Messung der Spalthohe. Die 

Spalthohe wurde am meisten untersucht, weil sie das Auftreten oder Nichtauf-:-

treten von adhasiven Verschleiss wesentlich beeinflusst. Da schon eine 

so grosse Menge Filmhohemessungen durchgefuhrt wurde und wei 1 es eih Rechen-
• I ' 

verfahren zur Besdmmung d~r Spalthohe gibt, wurden keine eigenenFilm-

hohemessungen durchgefuhrt. Es wurden nur einige Messverfahren b~sprochen. 

16.1.1 Messmethoden zur Bestimmung der Spalthohe 

In [t4.t] wird eine Methode der Filmhohemessung besprochen bei der ausser-

halh der Beruhrungsstelle gemessen · wird. Das Verfahren stutzt sich dar auf, dass 

die Flussigkeit an den beiden Oberflachen haftet, nachdem sie den Kontakt 

durchlaufen hat. Weil der Volumenstrom, der den Kontakt durchlaufen hat, 

dem Produkt von Spalthohe und mittlere Geschwindigkeit im Spalt gleich 
' 

ist, kann aus einer Volumenstrommessung bei bekannten Geschwindigkeiten 

der beide:p. Oberflachen, die Spalthphe bestinnnt werden. Bei dieser Film-: 

hohebestinnnung soli eine Dichtekorrektur tiber einen angenaherten Druck 

im Spalt vorgenommen werden. Die Hohe des an den Scheiben haftenden Schmier

films wird bestinnnt, in dem die elektrische Kap.azitat zwischen Scheibe und 

einer auf dem Film schwebenden Platte gemessen wird. Die Versuchsanordnung 

wurde schematisch dargestellt in Bild 16.1. Seitenfluss wird zwischen den 

Punkten A und B von Seitenplatten verhutet: Ein Vorteil dieses Verfahrens 

ist, dass die Dielektrizi tatskonstante e der Flussigkei t nut' bei Atmos

pharensdruck bekannt sein muss. Fur eine nicht-polare Flussigkeit ist t 

nach dem Gesetz von Clausius-Mosotti nur eine .Funktion der Dichte: 

('(f: +L) 
konstant. ( 16. I)· 

Grosster Nachteil dieser Methode ist w~e bei jeder kapazitiven Messmethode, 

dass t ausser vom Druck auch von der Temperatur \lnd von Schmutzteilchen im · 
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~1 beeinflusst wird. Diese Schwierigkeit kommt noch mehr zum Ausdruck bei 

der direkten kapazitiven Messung im ~chniierspalt. Das Verfahren wird u.a. 

beschrieben in [ S. 1' l und [ 14.2 J. Die Kapazi tat der einen Scheibe zur . 

anderen wird gemessen, Bild 16.2. Es wird keine Spaltform sondern nur eine 

minimale Filmhohe best-immt. Bei diesem Verfahren muss die Dielektrizitats

konstante als Funktion von Temperatur und Druck bekannt sein. Die Kapazitat 

wird weiterhin beeinflusst vom Schmutz, mitgeschleppte Luft und Rauhtiefe 

der Oberflachen. Mit einer Varianten dieser Methode ist es moglich 1nicht 

nur die minimale Filmhohe,sondern auch das Filmprofil zu bestimmen. Das Ver

fahren wurde besprochen in [ 't.-1) und .[ 16. I ] und ist schema tisch in Bild 16·. 3 

aufgezeichnet. Auf einer der beid~n Kontaktflachen wird isoliert von der 

Oberflache ein sehr dunner Metallstreifen aufgebracht. Dies~t Draht darf 

das Filmprofil nicht wesentlich beeinflussen. Die Kapazitat zwischen diesem 

Streifen und der anderen ·Scheibe witd als Mass fur die Spalthohe uber einer 

Umdrehung gemessen. Ein Messverfahre_n wobei der Aufnehnier den Schniierspalt 

nicht beruhrt wird von [16.2 J verwendet, und ist schematisch in Bild . 16.4 

aufgezeichnet. Durch den Kontakt werden Rontgenstrahlen geschickt, die in 

den Stahlscheiben absorbiert werden. Die Strahlen, die durch den Film hin

durchfallen, werden an der anderen Seite vom' Kontakt registriert, und bilden 

ein Mass fur die Spalthohe. Wenn der Spalt A im Bild 16.4 bewegt wird, 

konnen verschiedene Stellen im Film betrachtet werden. Das Abbiegen der 

Strahlen nach Durchlaufen des Kontaktes soll uber eine Eichung korrigiert 

werden. Gleichartige Versuche mittels starker Lichtquellen oder mit Laser

strahlen fuhren wegen der Brechung bei diesen grossen Wellenlangen nicht 

zum Erfolg. Nur in. einer Spaltform gemass Bild 16.5.b kann eine Messung 

stattfinden. 

1 
ot 

Bild 16.1 Besti771TT1Ung del' Spalthohe dU!'ah Messu.ng de!' Kapazitat 

aussePhalb del' Be!'Uh!'ungssteZZe 
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Messung der Kapazitat der 
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Bestimmung des Filmprofiles 

durch Messung der Kapazitat 
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Messung der Spalthohe mit 
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Messung einer SpalthOhe mit 
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16.2 Das Messen der Druakverteilung und der Temperaturverteilung 

Zum Messen d,er Druck- und Tempera.turverteilung im kontraformen Kontakt sind 

mehrere Verfahren~ekannt. Messgenauigkeit und die Anwendbarkeit auf Metall-

paarungen sind bei diesen Messmethoden aber sehr verschieden. Die wichtig- , . 

sten Messverfahren werden hiernach kurz erlautert. 

16 .. 2.1 Messmethoden zur Bestirmrung der Druakvertei[ung 

Von J 8.3 J werden ,die Materialspannungen bei Kunststoffen in kontraformen 

Beriihrungsflachen mittels Dehnmesstreifen bestimmt. Die Spannungsmessung 

findet in geringer Tiefe unter der Oberflache statt. Die Druckverteilung 

in der Kontaktflache wird aus den gemessenen Spannungen berechnet. Zur 

Messung werden Mikrodehnmesstr~ifrosetten atif geringer Tiefe unter der 

Oberflache in das Material eingebettet. Deshalb konnen nur. Kontaktflachen 

aus Kunststoff verwendet werden. Bild 16.6 zeigt das Prinzip dieser Messung; 

es kann nur bei niedriger Belastung gemessen werden. Die Kriimmungsradien 

mussen gross sein, weil die Dehri.~essstreifrosetten eine Lange von 0,8 rom 

haben. Nur diwn sind -die Aufnehmer relativ klein im Verhaltnis zur Kontakt

flachenbreite und nur so wird ein genugend grosses AuflosevermBgen erhalten. Zur 

Bestimmung der Druckverteilung in Metallpaarungen ist diese Methode nicht 

gee,ignet. 

Eine seit langerer Zeit bekannt~, und ebenfalls nur fur Kunststoffe ge

eignete Methode zum Messen der Materialspannungen ist das Spannungsoptische 

Verfahren mittels polarisiertem Licht. Die Messung wird u.a. beschrieben 

in [16.3]. Ein Beispiel zeigt Bild 16.7. Auch in diesem Fall kann nur mit 

niedriger Belastung gearbeitet werden. Urn eine geniigend grosse Kontaktflache 

ZU erhalten, mussen die Krummungsradien gross sein. Dennoch ist eine genaue 

Druckmessung fraglich und die Versuchsbedingungen sind wenig praxisnah. 

Ein auf Metallpaarungen anwendbares Verfahren ist die Druckkmessung im ' 

Schmierfilm mittels eines piezo-elektrischen Druckgebers. Dieser Aufnehmer 

muss mit de_r Laufflache eihe Ebene . bild~n, Bild 16.8. Eine Druckanderung 

auf diesem Geber ruft eine elektrische Ladungverschiebung hervor und die 

Spannungsanderung kann gemessen werden. Wenn sich die B,elastung nicht mehr 

yerandert, wird die Ladungverschiebung sofort ausgeglichen. Es konn~n also 

normalerweise nur Belastungsveranderungen gemessen werden. Das Ausgangs7 

signal muss noch integriert werden. Durch spezielle Massnahmen kann das 

Ausgleichen der Ladungverschiebung tiber' einen grossen Widerstand er-
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BiZd 16.8 Beispiel eines piezoeZektrischen Gebers 

BiZd 16.6 

Bestimmung der 

MateriaZspannungen mit 

Dehnmesstreifrosetten 

BiZd 16.? 

Das Spannungsoptische 
Messverfahren 

Geber 
........_ ____ _. Isolierung 

folga. und dann geschieht das Entladen uL~r eine relativ lange Zeit. In 

diesem Fall karin auch ein uber eine kurze Zeit konstant bleibender Druck 

gemessen werden. · Eine gr<?sse Schwierigkeit ist aber das Anfertigen der 

Aufnehmer mit einer Abmessung in der Bewegungsrichtung die 1 kleiner als 

0,1 -mm ist. Ein weiterer Nachteil ist der Unterschied im Elastizitatsmodul 

zwischenOberflachenmaterial und Aufnehmermaterial. Der Aufnehmer wird mehr 
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komprimiert als das Metall. Dadurch .ensteht eine zusatzliche Otkapazitat im 

Schmierfilm, wodurch die Ergebnisse verfalscht werden konnen. 

Von [16.4] wurde ein Messverfahren entwickelt,dasden Druck ~m Schmierfilm 

zwischen zwei Oberflachen zu bestimmt . Der hydrostatische Dr~ck in einem 

Raum, der mit dem Schmierfilm durch eine enge Bohrung in Verbindung steht 

wird gemessen. Schema tisch wurde die Anordnung in Bild 16.9 aufgezeichnet. 

Die Bohrung befindet sich in einer der heiden Kontaktflachen. Der Kerper b 

mit Bohrung wird wahrend der Messung nicht bewegt und der Druck im Raum 

ist dem Druck im Schmierfilm ~n der betrachtetenStelle gleich. tiber Dehn

messstreifen auf der Aussenwand der Druckkammer wird die elastische Aus

dehnung des Raumes gemessen, wodurch uber eine Eichung der Druck festge

legt wird. Die Oberflache a rotiert wahrend der Messung. Wegen des sehr 

kleinen Volumens vom Schmierfilm und dem relativ grossen Volumen des Druck

raumes ist es nicht moglich durch Rotieren von Oberflache b und das Messen 

der Dehnung als Funktion der Zeit den Druckverlauf uber eine Umdrehung zu 

registrieren. Es ist aber moglich, durch das Verdrehen von Scheibe b uber 

einen kleinen Winkel z.B.' von 1 nach 2, den Druck in mehreren Punktenvom 

Schmierfilm unter stationarer Bedingung zu bestimmen. Damit wird da.s kom

plette Druckprofil erhalten. Die in [16.4] verwendete Bohrung ist 0,03 mm • 
• 

Hierdurch wird das Auflosevermogen des Aufnehmers begrenzt, vor allem wenn 

die zweite Druckspitze im Profil gemessen werden soll. Grosster Nachteil 

dieser Methode ist aber das Auftreten von nur reinem Gleiten. Hieraus geht 

eine starke ErWarmung der Messtelle hervor, wodurch ein Vergleich der Er

gebnisse mit Praxisbedingungen fraglich wird.Wahrend der Messung ' wird die 

Verschmutzung der Bohrung ein Problem. Von [ ~b.2] und [16.5] wurde ein 

Messverfahren angewandt wobei ein Metallstreifen als Geber auf eine Ober

flache auf~ebracht wurde. Die Anderung vom elektrischen Widerstand als 

Funktion vom Druck wird wahrend eine Umdrehung registriert. Die Anordnung 

wurde schematisch dargestellt in Bild 16.10. Die Abmessungen vom Aufnehmer 

sollen dermassen sein, dass die yorgange im Schmierspalt nicht beeinflusst 

werden. 

Eine weitere Druckbestimmung durch Berechnung aus gemessenen We~ten der 

Oberflachendeformation, also aus dem gemessenen Filmprofil, ist ebenfals 

moglich. 

16.2.2 Mes8methoden zw> Bestirrmung der Temperatux>verteiZung 

Rei der Temperaturmessung treten mehrere gleichartige Probleme wie bei 

der Druckmessung auf, wie z.B. die Abmessungen vom Aufnehmer _und das Nicht-
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BiZd J6.9 

Messung des SchmierfiUndruckes 

in einer Kammer die mit dem 

Fi"lm in Verbindung steht 

BiZd 16.10 

' 

Messung der Widerstandsanderung 

eines Drahtes auf der OberfZache 

beeinflussen der Vorgange im Schmierspalt. Ein Vorteil ist,.dass die 

Temperaturgradienten niedriger sind als die Druckgradienten. Die Tempera

turverteilung soll riicht im Schmierfilm, sondern auf der Grenzflache 

zwischen Flussigkeit und Metall bestimmt werden, weil die Oberflachen

temperatur die Materialbelastung beeinflusst. Zur Bestimmung dieser Tern-

peraturverteilung wurden oft Thermoelemente verwendet. Eine·bekannte 

Methode ist das Messen der Oberflachentemperatur direkt hinter einem Kon

takt in dem ein Thermoelement auf die Oberflache gelegt wird, Bild 16.11. 

Damit kann z.B. ein Punkt einer berechneten Temperaturverteilung kontrol

liert werden. Die Temperaturverteilung im Kontakt kann in dieser Weise 

nicht gemessen werden. Ein weiterer Nachteil entsteht bei hohen Oberflachen

geschwindigkeiten. Unter diesen Betriebsbedingungen wird ein hydrodynamischer 

Schmierfilm gebildet zwischen Oberflache und Aufnehmer, wodurch keine 

direkte Beruhrung mehr stattfindet. Urn die direkte Beruhrung zu _gewahr

leiste~,muss der Druck auf dem Aufnehmer vergrossert werden. Durch Erhohung 

dieses Druckes kann die Reibungswarme, die zwischen·Aufnehmer und Ober

flache entsteht, aber so gross werden, dass die zu messende Temperatur ver

falscht wird. Eine andere Messmethode mit Thermoelementen ist das Messen 
I 
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der Temperatur im Metall, so nah w~e moglich unter der Oberflache. Aus 

dieser gemessenen Temperatur muss die Oberflachentemperatur bestimmt werden. 

Dabei zeigt sich sofort der grosste Nachteil dieser Methode. Weil laut der 

Berechnung i~ 11.1 die Temperatur in Richtung der Tiefe imMaterial sich 

wie eine e-Funktion mit negativem Exponent verandert, ist das Extrapolieren 

zur Oberflachentemperat-ur gefahrlich. Um die Extrapolation zu verbessern 

konJ:len mehrere Thermoelemente in verschiedener Tiefe im Material verwendet 

werden. Die Anordnung wurde schematisch dargestellt in Bild 16.12. Eben-
' 

falls ist es moglich mit einem Thermoelement bis an die Kontaktflache vor

zurucken. Diese Messmethode wurde beschrieben in [I?. 6 J fur ein .Eis en-Kon

stantem-Thermoelement. Der Teltlpetaturaufnehmer wird laut Bild 16.13 in 

eine Oberflache montiert. Die Lotstelle bildet eine Ebene mit der Lauf

flache. Sie wird von einer 0,01 mm dicken Kupferfolie gebildet, der Dorch

messer dieses Aufnehmers ist 0,3 mm, also relativ gross im Verhaltnis ·zur 
' Abmessung der Beruhrungsflache. Die bei vielen Thermoelementen wegen der 

grossen Masse vorhandene grosse Responszeit wurde in diesem Fall bis auf 

Io-4 Sekunden verringert. Die Zeit, in dem sich e~n Olvolumen durch den 

BiZd 16.11 

Messung der OberfZachentemperatur 

BiZd 16.12 

Messung der TempePatur im Material 
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Kontakt hindurch bewegt, liegt in der gle:lchen Grossenordnung. Ein anderes 

Messprinzip zur Bestimmung der Temperaturverteilurig an der Oberflache wird 

beschd.eben in [ -1" . .2] und (16.5). Bei dieser. Methode~ die analog verlauft 

wie eine Druckmessung, wird ein Metallstreifen auf die Oberflache gebracht, 

und es wird die Anderung vom elektristhen Widerstand als Funktion der 

Temperatur gemessen, Bild 16.14. Die Abmessungen dieses Temperaturgebers 

sollen so ·klein sein, dass die Vorgange im Schmierspalt nicht wesentlich 

beeinflusst .werden. Ein~ Temperaturmessung tiber Ultrarotaufnahmen bereitet 

Schwierigkeiten wegen den sehr kleinen Abmessungen der Beruhrungsstelle. 

Das Auflosevermogen ist dadurch bei dieser Metho'de gering. 

Bild 16.13 

Messung der Temperatur direkt 
unter der Oberflache 

Bild 16.14 

Messung e'f,ner Widerstandsanderung 

als Funktion der Temperatur 

16.2.3 ~ck- und Temperaturaufnehmer und das Auflosevermogen dieser 

Aufnehmer 

Nach einem Vergleichsstudium der verschiedenen Moglichkeiten zum Messen 

von Druck und Temperatur in der EHD-Fuge wurde eine Messmethode gewahlt, 
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bei der die Widerstandsanderung eines druckgefuhligen oder temperaturge

fuhligen Materials auf der Oberflache einer Scheibe registriert wird. Der 

Arbelt von Bridgman [16.7] ist zu entnehmen, dass vom Prinzip her fast 

alle Elemente und Legier~ngen eine Anderurig vom elektrischen Widerstand ' 

flUfweisen als Funktion vom hydrostatischen Druck und von der Temperatur. 

A1s Messaufnehmer wurde dieses Prinzip, . sei es denn mit relativ grossen 

Abmessungen, von [ -16./l ] und [ 16. ~] verwendet. Der Aufnehmer darf das zu 

messende Phanomen nicht wesentlich beeinflussen. Deshalb ·soll die aufge

brachte Schichtdicke so klein wie moglich sein. Die Grosse der Oberflachen

rauhtiefe darf nicht uberschritten we'rden. Die Aufnehmer werden auf die 

zylindrische S'cheibe aufgebracht, weil das Aufbringen auf die abgeschragte 

Scheibe zu viel Schwierigkeiten mit sich bringt. Die Aufnehmer setzen sich , 

aus einem sehr duimen .Metallstreifen und zwei breiten Stellen zum Anbringen 

von Kontakten zusammen, wie aus Bild 16.15 hervor geht. Die Kontaktstellen 

durfen nicht mecha~isch belastet werden. Weil di~ Anschlusstellen sich als 

Thermoelementen verhalten, wobei wahrend der Temperatur- oder Druckbelastung 

eine Spannung erzeugt wird, miissen die heiden Anschlussdrahte' aus 

dem gleichen.Material se~n, wodurch eine elektrische Gegenkupplung ent

steht. Wahrend der Messung fliesst ein Strom durch den Aufnehmer, wovon 

dieser aufgewarmt wird. ·wahrend des Mess ens soll die Warmebelastung yom 

Aufnehmer so niedrig wie moglich sein. Fur die Warmeabfuhr an der freien 

Oberflache vom Aufnehmer zur Luft wurde in den Vorversuchen ein Maximal

wert von 1 ,2 Watt/cm2 angesetzt. Urn bei diesem Wert noch ein messbares 

Signal z.u erhalten, dass genugend hoch uber dem Gerauschniveau liegt, muss 

der elektrische Widerstand vom Aufnehmer ,innerhalb gewisserGrenzen liegen. 

Einen Streifen aus reinem Nicl<el z.B. mit Lange 10 mm; Breidte S_~tm und 

Schichtdicke o,o2ym 

/J.fl 
I 

~-« 

hat einen Widerstand von 

= ;rooo ·.JL 

Wenn die Stromstarke 0,1 mA ist, ist die W~rme-entwicklung: 

Die Oberflache im Kontal<t mit der Luft ist ungefahr: 

1 • b = 5 • 1 o-4 cm2 

Die Warme-abfuhr pro Einheit der Oberflache ist: 

(16. 2) 

( 16. 3) 

(16.4) 
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Dies ist e1n zulasSiger Wert. Wenn die Mn-Cu-Ni-Legierung Manganin ver- , 

wendet wird mit einem spezifischen Widerstand f = 43.10-6 .JLcm, wirq der 

Widerstand 35.000..0.. urtd spezifische Warmebelastung 0,7 , W/cm2. Bei den ge-· 

nannten Abmessungen ist die maximal zulassige Warme-entwicklung: 1,2. 

5.1o-4 = 6 . 1o-4 Watt. Bei einer Stromstarke von 0,1 mA ist der maximal 

zulassige Widerstand des Aufnehmers: 

Rm.ax = 60.000 ...n. (16.6) 

Der spezifische Widerstand des Aufnehmermaterials darf maximal 75. I o-6 ..n.. em 

sein. Bei der Berechnung der Warme-abfuhr zur Umgebung wurden die ungi.instig

sten Bedi~gungen gewahlt, namlich der Kontakt zwischen Aufnehmer und Luft; 

Wahrend den Messu~g~n wird der Aufriehmer schneller gekiihlt, durch den 

Kontakt mit dem ~1 und wegen der Bewegung in der Luft. 

Auf dem Wert vom spezifischen Widerstand des Aufnehmermaterials wird in 

17.3 naher eingegangen. Es hat sich herausgestellt, dass diese. Grosse 

fiir eine di.inne Metallschicht viel grosser sein kann als beim gleichen 
' 

:f1aterial mit grosserem Querschnitt. Deshalb wird der elektrische Wider-

stand fur j edem Aufnehmer festgelegt wahrend der Eichung von Druck- und 

Temperatureinfluss. 

Auch die Eigenschaften der isolierenden Schicht, die zwischen Aufnehmer 

· und Metalloberflache angebracht wird, werden spater besprochen. Watrrend 

des Messens wird der Auf~ehmer .i.iber die in Bild 16.15 schraffierte Flache 

uberrollt. Der Messtreifen kann als eine Serienschaltung von drei Wider

standen gedacht werden, von denen sich der mittlere Widerstand verandert 

"' / 

... 
~ 

I 
;I I 

I · 

I 

Bild 16.15 Der belastete Peil des Gebers 

' 

-~ 

bei Belastung, Bild 16.1-6. Die dre'i Widerstande haben die gleiche Grossen

ordnung. Bei Belastung w~rd R2 gleich R2 +A R2, die relative· Widerstands-

anderung ist also: (16.7) 
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Der Gesamtwiderstand ~Ri ist gross, wodurch messtechnisch mehrere 
' ,-:, 

Schwierigkeiten auftreten. Es wird ein Mittelwert uber den Kontakt -- in 

Axialri~htung bestimmt. Die Randeinflusse w~rden mitgemessen. Die Rand

deformationen bei zylindrischen S~heiben, wie sie in Bild 16.16 aufge

zeichnet wurden, konnen den Aufnehmer fruhzeitig zerstoren. Ein weiterer 

Nachteil ist, dass der Aufneli.mer genau in Wellenrichtung liegen soll, urn 

fur jede gemessene Stelle in dem Kontakt die gleiche Koordinate in der 

Rollrichtung zu gewahrleisten. Zum Mesl?en ein~r scharfen Druckspitze ist 
I 

eine Schiefstellung von 3_,~tm uber I em Lange schon zu gross. Mehreren 

Schwierigkeiten kanrr vorgebeugt werden wenn der Aufnehmer gemass Bild 

16.17 angefertigt wird. Der Widerstandsdraht ist in diesem Fall kleiner 
I 

als die Breite der Laufflache. pie Messtelle kann damit bis zu einer sehr 

kurzen Lange verkleinert werden. Der Gesamtwiderstand dieses Aufnehmers 

kann von einer Serienschaltung aus 5 Widerstanden ersetzt werden, Bild 
I 

16.17. Die Widerstande R], R2, R4 und Rs haben die gleiche Grossenordnung 

wahrend R3 :$> R1, R2, R4, R5. Bei Be las tung verand~rn die Werte der Wider'-

V////. ~ v., V/////. 

R1 Rs 

R2 
/ 1 

R:3 "RL. 

Randeinfluss 

Bi"ld 16.16 

Der Geber a"ls eine Serienscha"ltung von drei 

_Widerstanden 

@ . ;p3 >> R; ... ~ ~ .?~ .. 1'(~-

R..t-~+A~ 
r- ---:... -------, 
I iP.J- A'../ +£1 ~~ 1------------.J 
;f>~- IPs- .,.. .o::i iP~ 

Bi"ld 16.1? 

Der Geber aZs eine Serienscha"ltung von funf. 

Wider>s tanden 
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s tande R2 • R3 und R4: Rz + R3 + R4 - Rz + R3 + R4 + £l Rz + A R3 + .11 R4. 

Die relative Widerstandsanderung vomAufnehmer ist in diesem Fall: 

( 16. 8) 

Also: 

(16.9) 

Wah rend 

(16.10) 

I 

Die zumessende relative Widerstandsanderung ist also im Falle b grosser. 

Messtechnisch entstehen weniger Schwierigkeiten weil der Gesam'twiderstand 

von Aufnehmer b kleiner ist als bei Aufnehmer a. Es werden mit diesem 

Geber keine Randeinflusse gemes,sen. Die mogliche S_chadigung vom Mess

streifen findet auf dem breiten Teil statt und ist dadurch weniger ge

fahrlich. Bei einer kurzen Messtrecke kommt der Frage der Parallelitat 

von Welle und Aufnehmerdraht weniger Bedeutung zu. Ein grosser Vorteil 

eines Aufnehmers mit sehr kurzer oder fast punktformiger Messtrecke ist, 

class durch das Axialverschieben einer der beiden Scheiben der Aufnehmer 

in Axialrichtung durch die Beruhrungsflache bewegt werden kann. Neben der 

Druck- und Temperaturmessung in der Rollrichtung konnen diese Messungen 

ebenfalls senkrecht zur Rollrichtung durchgefuhrt werden, und es kan~ 

das zweidimensionale Druck..,. und Temperaturprofil 1n e1nem elastohydro

dynamischen Kontakt festgelegt werden. 

Um ein genugend grosses Auflosevermogen zu erhalten muss die Breite vom 

Messdraht, also die Abmessung in der Rollrichtung klein gewahlt werden. 

Aus Bild 16.18 ist ersichtlich, dass ein Aufnehmer betrachtet werden kann 

als e1ne Parallelschaltung einiger Widerstande'. Wenn man si~h den Auf

nehmer zusammengesetzt denkt aus zwei Widerstanden R1 und Rz mit Gesamt-
R1.R2 .. . · .. 

wert R = R , wahrend s1ch der Aufnehmer gemass Bild 16.18 im Druckpro-
R1+ 2 

fil befindet~verandert sichnur R1 R1~ R1 ~a R1. Fur den Gesamt-

widers tand R' gilt j,e tit: 

_::{_ = ~ 
~ 

., (16.11) , 
7?' IP;.,... .d ~ · ~ 

Es ist klar, dass bei grosser werden der Bel as tung auf R1 ' . der Gesamt-

wider stand immer mehr von Rz bestinnnt wird. Von einem breiten Aufnehmer 
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werden Spitzen und steile Flanken abgeschwacht. Utn diesen Vorgang b~i 

der Druckmessung zu verhuten, darf die Aufnehmerbreite nicht grosser sein 

als die Breite der Druckspitze. Zum Vergleich wurden in Bild 16.19 die 

Aufnehmerbreiten, wie sie von [16.4] und [16.5 J verwendet wurden, in ein 

gerechnetes Druckprofil eingezeichnet. Die Breite der Hertz'schen Be

ruhrungsfla~he ist in dies em Fall: 2 b = 450/"m. Aus dies em Bild geht 

/ 
V///.. 

·-~ 

v 
://///./l 

ver9r<J/:J. 

..L- .L. Y-.:!.... --L 
iP - h} -f2 /(' 

BiZd 16.18 Der Geber aZs eine ParaZZeZschaltung von ~ei Widerstanden 

50J.lm 

b=2251J.m 

-J 0 
X • 

b 

BiZd 16.19 Darstettung einiger Aufnehmerbreiten im DruckprofiZ 
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hervor, dass die -heiden gezeigten Aufnehmer einen Mittelwert uber eine. 

zu grosse Strecke bilden und- dass somit eirie Bestimmung der .Druckspitze 

nicht moglich ist. U~ dies~ festlegen zu konnen, ist eine Aufnehmerbreite 

von · l~m notwendig. Theoretisch musste zur Messung einer scharfen Spitze 

die Messtreifenbreite unendlich klein gemacht werden. ImTemperaturprofil 

sind die Gradienten weniger steil und somit sind diese Probleme nicht so 

gross. Weil das Anfertigen eines Aufnehmers mit einer Breite von IO;nn und 

kleiner besondets schwierig ist, ist es ger.echtfertigt zu untersuchen; welchen 

Vorteil das genauere Messen der Druckspitze hat und welche! Gewinn den 

Kosten zur Verkleinerung der Aufnehmer gegenuber steht. Weil. das Ziel der 

Druckmessung, die Materialspannungsbestimmung zur Lebensdauervoraussage 

ist, -muss. untersucht werden, wie gross der Einfluss einer genaueren Druck

messung ~uf die Materialspannungen im kritischen Punkt ist. Urn das zu un

tersuchen,wurde mit dem in Paragraph 11.4 gezeigten Rethenprogramm der 

Einfluss der Hohe und der Breite der Spitze auf die maximale Vergleichs

spannung und die maximale Formanderungsenergie imMaterial berechnet. 

Wenn die. Breite der Spitze gleich Null wird, gehort zu dieser Spitze, so

gar bei extrem hohen Druck, keine Belastungskraft weil j_pdx = 0. Auf .die 

Materialspannung unter der Oberflache hat die Hone der Spitze in diesem 

Fall keinen Einfluss mehr. Nur die Spannungsverteilung- an der Oberflach.e 

wird noch beeinflusst. Wenn die Breite eines Druckaufnehmers bis auf die 

Halfte verkleinert wird, zeigt die Messung, wenn das wirkliche Druckprofil 

eine sehr scharfe · Spitze aufweist, e:Lne Druckspitie ,bei der die Breite un

gefahr die Halfte und die Hohe ungef.ahr das Zweifache der ersten Messung 

ist. Die gesamte Kraft j pdx bleibt die gleiche. Wahrend dieser Rechnung 

wurde die "Aufnehmerbreite" dreima:l, immer .bis auf die Halfte, reduziert. 

Die dazu gehorenden Druckprofile wurden in Bild 16.20 aufgezeichnet. Die 

Reibung wurde zur Vereinfachung nicht in die Rechnung mit einbezogen. Die 

Ergebnisse wurden in den Tabellen 16. I bis 16.4 wiedergegeben~ Die maxi

male Formandeiungsenergie wurde bestimmt an der Oberflache und in einer 
. . - z 

T1efe z = b 0,5 in der Nahe vom Rertz'schen Vergleichspannungsmaximum. 

Die Ergebnisse zeigen, dass be;i den Druckverteilungen I, 2 und 3 die maxi

male Formanderungsenergie unter der Oberflache auftritt. , Weiter stellt 

sich heraus, dass die Vergrosserung vom Auflosevermogen von I nach 3 fur 

die Bestimmung der Spannungen im Material keine wesentliche Verbesserung 
. . 

gibt. Nur die Spannungen an der Oberflache werden grosser. Die maximale 

Formanderungsenergie tritt immer noch unter der Ob~rflache auf. Bei Be

stimmung der Formanderungsenergie genugt es, bei einem wirkiichen Druck- · 

profil gemass 3 einen Aufnehmer zu verwenden, der das Profil I misst. Bei 
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einer Breite der Hertz'schen Beriihrungsflache 2b = I n;nn geniigt laut Bild 

16.20 eine Aufnehmerbreit'e von 20/I!l· Nur bei sehr hohen Spitz~n z.B. 

> 2 <5" Hz, nuss der Aufnehmer noch mehr verkleinert werden. Unter diesen 

Bedingungen liegt die schwerst belastete Stelle .an .der Oberflache. Diese 

Betrachtungen treffen nur zu, wenn keine Reibung vorhanden ist. Wenn f # 0 

entsteht an det OberflacHe eine Tangentialbelastung und eine Temperatur

spannung. Die me~st kritische Stelle kann an der Oberflache auftreten und 

.deshalb muss hier das genaue Druckprofil registriert werden. Dazu wurde 

die Breite des Gebers so lange verkleinert 1 bis sich d-ie Hohe der regi

strierten Spitze nicht mehr veranderte, di~ maximale Breite ist I<~,,.um. 
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· 17 HersteZZung der Geber 

'1 7.1 Methoden zum Aufbringen eines Aufnehmers 

Zum Aufbringen einer sehr dunnen Metallschicht auf einer Oberflache stehen 

mehrere Verfahren zur Verfugung. Diese Verfahren konnen alle zum Herstellen 

von Aufnehmer verwendet Werden, und die wichtigsten werden hier kurz er

wahnt. 

a. Chemisch. Nach Ionisierung kann ein Element in einem Flus-sigkeitsbad 

auf eine oberflache gebracht werden. Weil der Aufnehmer auf eine durine 

,Isolierschicht aufgebracht werden Ullss, bringt diese galvanische Methode 
I 

in diesem Fall Schwierigkeiten. · 

b. Aufdampfen. Unter ·Hochvakuum wird das aufzudampfende Material verdampft 

in dem es in einem Schiffchen sehr stark aufgeheizt wird. Durch den 

niedrigen Druck ist die fr~ie Weglange gross und die Metallatome be

wegen sich geradltnig zur Oberflache worauf der Aufnehmer aufgebracht 

werden soll~ Die Atome kondensieren auf der Oberflache und sie bilden 

einen Metallfilm. Die Schichtdicke ist eine Funktion der Aufdampfzeit. 

c. Kathodenzerstaubung. Bei dieser Methode wird ebenfalls unter Hochvakuum 

gearbeitet. Der Druck vom Restgas ist zwischen 10-1 und Jo-3 Torr . 

Zwischen der zu bedampfenden Oberflache und dem zu zerstaubenden Material 

wird . ein ·Spannungsunterschied von einigen Kilovolt angelegt. Der Druck 

ist hoher als beim Aufdampfen, weil hier die positiven Ionen des Rest ... 

gases z.B. Argon benotigt werden um beim Aufschlagen auf das zu zerstaub,... 

ende Material Atome aus der Oberflache zu losen. Die Atome bewegen sich 

zum Substrat und bilden hier ~inen Film, dessen Hohe eine Funktion der 

Zeit ist. Diese Methode wird auch mit der Bezeichnung "Sputtering" an

gedeuteto Wahrend beim Aufdampfprozess wegen der geradlinigen Bewegung 

der Atome eine Maske vorgeschoben werden muss um die genauen Abmessungen 

des Aufnehmers zu erhalten, kann diese Methode bei der K,athodenzer

staubung durch d1e starke Streuung .der Atome nicht angewandt werden:. Die 

Aufnehmerabmessungen werden auf photolithografischeWeise ethalten. Die 
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starke Streuung entsteht durch den relativ hohen Druck im Restgas una 

die damit verbundenen vielen Zusammenstosse zwischen den Atomen. Ein Vor

teil der Kathodenz~rstaubung ist, dass auc~ . hochschmelzende Metalle und 

Isolatoren zerstaubt werden konnen. 

d. Atzmethode. Nachdem eine Metallschicht mittels eines der drei gezeigten 

Verfahren oder auf anderer Weis·e aufgebracht wurde, karin ein Teil vom 

Me·tallfilm weggeatzt werden, wobei der Aufnehme-r auf der Oberflache 

zuruckbleibt. Auch die Schichtdicke kann auf dieser Weise reduziert . , 

werden. 

Aus einer Gegenuberstellung der gezeigten Verfahren wurde die Aufdampf

technik als Herstellungsmethode der Aufnehmer gewahlt, hauptsachlich weil 

der Aufnehmer auf eine Isolierschicht aufgebtacht werden muss. und weil 

bei diesem Verfahren die Maskentechnik verwendet werden kann. 

17.2 Materia~ien faP aufgedampfte Aufnehmer 

Nach dem Gesetz von Matthiesen [17.1) setzt sich der spezifische Wider

stand von elektrischen Leitermater,ialien aus zwei Teilen zusamme'l,l: ' 

.;o = j>t/, + ;ostr 
(17.1) 

Dabei ist: f th der thermische Teil, also der Teil vom spezifischen Wider-

stand der eine Funktion der 1 Tell'petatur ist. 

/'str ein strukturellet Teil. Dieser ist eine Funktion der 

Verunreinigungen imMaterial. 

Als Einschrankung . sollte zu diesem Gesetz· hinzugefugt werden, dass es 

n,ur bei kontantem Druck gilt. Die Temperaturabhangigkeit des spezifischen 

Widerstandes von Materialien wird vom Temperaturkoeffizient OcB charak

terisiert: 

Wennfstr klein ist, also fiir reine Metalle, gilt: 

~ 

&atu ' 

(17.2) 

(17.3) 

wobei &abs die Temperatur in Grad Kelvin ist. Das stimmt gut iiberein 1Dit-

dem Wert von_oc61 fur reine Metalle bei Raumtemperatur. Dieser ist unge

fahr o,oo3s oK-1 [17.2]. , 
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tion der Temperatur fur einige Legierungen .'· 

Tabelle t7.t 

Temperatur- Temperatur- · 
Material koeffizient Material koeffizient 

X to-6 oc-t X to-6 oc-t 

' 
98 Cu - 2 Ni t500 Aluminium 4290 

94 Cu - 6 Ni 800 An timon 5400 

89 Cu - 11 Ni 400 Beryllium 10000 

.• \ 78 Cu - 22 Ni 300 Eisen (rein) 6570 

55 Cu - 45 Ni + 40 Gold ' 4000 -
87 Cu - t3 Mn + t5 Indi~m 5t00 -
83 Cu-t3 Mn-:-4 Ni 10 Kadmium · ' 4260 + -
85 Cu-10 Mn-5 Ni + tO Kobalt 6580 -
70 Cu-20 Ni-tO Mn + 20 Kupfer 4270 -
67 Cu-5 Ni-27 Mn + 20 Lithium 4350 

- -
Messing Ms58, 60 4000 Magnesium· 4200 

Ms72 3500 Molybden 3300 

7t Ni-29 Fe 4500 Natrium 5500 

80 Ni-20 Cr 85 Nickel 6750 
' 

75 Ni-20 Cr-3 Al+Cu + 20 Osmium 4450 -
. 76 Ni-17 Cr-4 Si+Mn + 20 Platin 3920 -

60 Ni-16 Cr-24 Fe t50 Silber 4100 
r 

35 Ni-20 Cr-45 Fe · 350 Tan tal 3820 
: AlCuMg 3500 Titan 5460 

AlMgSi . 3500 Wismut 4450 

A1Mg5 2100 wJfram 4820 

72Fe-23Cr-5Al-0,5Co :+- 20 Zink 4200 -
Stahl CIS 5700 Zinn 4630 

C35 5200 Zirkon 4400 
\ C60 4700 
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BiZd 17.1 [ 11.3] 
.5 .. 
g' 0. 2 f-------+--------'1,-+-
0 
-"' u 

EinfZuss der Temreratur auf den Widerstand 

einiger Legiex>Ungen_, die zur HersteUung von 

Prazisionswiderstanden veMJendet Werden 

0. 5~~--:-'::--~~:""""""=----::-:--::-----l 
-50 0 +50 250 

Temperofure, F 

Der Temperaturkoeffizient ist nicht koristant wenn sich die Temperatur 

v~randert. Uber einen grossen positiven .Temperaturbereich kann die 

Anderung vom spezifischen Widerstand bei konstantem 'Druck geschriehi:m 

- werden als: 

(17. 4) 

F~r Platin z.B. ist: a= 3,9821.ro-3 

b = -5,862.10-7 [17. 2] 
Wenn & < 0 °C ist, wird ein dri ttes Glied hinzugef~gt: 

f(B) -= fo ( -f-;- Cl G +-? 8-t.f-4( &- ~oo) &Jj 

c = -4,351.1o-12 oc-4 

( 17. 5) 

F~r Platin ist: 

Der spezifische Widerstand von Metallen wird grosser bei Temperaturer

hohung weil die mittlere Amplitude der Temperaturbewegung zuninnnt. 

Diese Temperaturbewegung wird auch vom Druck beeinf!usst. Dadurch verin

dert sich de?=" spezifische Widerstand von Metallen als Funktion vom hydro

statischen Druck. 

Nach der Theorie von Debye verandert sich die mittlere Amplitude der 

Temperaturbewegung proportional mit: 

I) 

6!/' 
(17 .6) 
' 

Darin ist & die Temperatur ek eine -kritische Temperatur die in der Nahe 

der Debye-Temperatur -liegt. Die relative spezifische Widerstandsanderung 

die durch eine Anderung vonBk entsteht ist also: 

(17.7) 
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Die Anderung von c9k als Funktion vom Druck kann nach Gruneisen [17 .5] 

geschrieben werden als: 

(17. 8) 

Darin ist«~o der thermische Ausdehnungskoeffizient, V0 das spezifische 

Volumen und Cv die spezifische Warme. 

Die Anderungvom spezifischen Widerstand als Funktion vom Druck wurde fur 

eine grosse Anzahl von Metallen von Bridgman [16.7] untersucht. Aus diesen 

Untersuchungen heraus wurde die Anderung eines Widerstand-es aufgegliedert, 

in eine Anderung vom spezifischen Widerstand bei Druckveranderung und einen 

Kompressibilitatsteil. 

Dabei wurde atlgegangen von dem elektrischen Widerstand eines Leiters mit 

J;.ange l, Breite b und Bohe d. 

R = oder: (17.9) 

In R = luf + Jn 1 - In b - Jn d. 

Wenn dieser Leiter belastet wird, kann die Widerstandsanderung geschrieben 

werden als: 

(17.10) 

Fur einen hydrostatischen Druck)& gilt: 

(17.11) 

~ ist die Kompressibilitat. Bei Metallen die von einem hydrostatischen 

Druck belastet werden, ist das Gliedk fur ungefahr 6 bis 20% der gesamten 

WiderstandsverandeJ;ung verantwortlich. 

Die Tabelle 17.2 zeigt diesen Wert fur einige reine Metalle. 

Aus der Tabelle geht hervor, dass bei einigen Metallen der Widerstand bei 

Kompression zunimmt. Dies ist eine Folge der Anderung vom Energieband der 

Elektronen in diesem Material, wodurch der Druckeinfluss _auf dem Wider

stand uberkompensiert wird. Messungen vom spezifischen Widerstand ais 

Funktion von Temperatur und Druc~ wurden-bei vielen Elementen von Bridgman 

[16.7] durchgefuhrt. Als allgemeine Formulierung fur den Widerstand als 

Funktion vom hydrostatischen Druck geht hieraus hervor:, 

(17.12) 
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Tabelle 17.2 

' 

- k, . d ln R/d/J d ln ~/dp Temp.koef. Spez.Wrd. 
Me tall o<.8 ~ 

10-10 m2/kgf 10-10 m2/kgf 10-10 m2/kgf X 10-3;oc _X } o-6.Jl. em 

I I 

Li ' 2.90 +7.00 ' +4. 10 4,4 22,2 

Mg 0.98 -5.40 -6.38 4,2 3,9 

Ca 1.90 +9.48 +7.58 

Al 0.45 -4.29 -4.74 4,3 24;4 
' 

Fe 0.20 -2.42 -2.62 6,6 10,0 

Ni 0. 18 -1.77 -I .,95 6,8 8,7 

Nb 0. 19 -1.40 -1.59 

Mo 0.12 -I. 31 -1 .43 3,3 5,17 

Rh 0. 12 ' -1.65 -1.77 

Pd 0. 18 -2.10 -2.28 

Ta 0. 16 -1.62 -1.78 3,8 15,4 

w 0 .q -1.33 -1.44 4,8 5,6 

.Pt 0. 12 -1.92 -2.04 3,9 I 1 , 1 

Cu 0.23 -1.92 -2.16 4,27 I, 76 

Ag 0.33 -3.48 -3.81 4' 1 1 ,60 

Au 0.19 -3.02 -3.21 4,0 
I 

2,2 

Pb 0.79 -13.7 -14.5 4' 1 20,8 

p. 1 
r2cm 

___ ___;,·-- -P (bar) 

Bild 17.2 Der elektrische Widerstand als Funktion von Temperatur und Druck 

-Bild 17.2 zeigt diesen Zusannnenhang. In Tabelle 17.3 sind fur eine Anzahl 

von Elementen die Widerstandsanderungen als Funktion von Temperatur und 

Druck wiedergegeben. 
R' 

Aufgezeichnet wurde der Wert von Ro' 
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Tabelle 17.3 

{) ' Druck x 10S N/m2 

Elem. oc 0 4000 ' 8000 12,000 

j 
Relative widerstandsanderung 

Li, 0 1,0000 I ,028S I ,OS9'4 I ,0927 

so . 1,2122 I ,2468 1 ,2842 1,3246 

100 I ,4S80 1 ,49-96 1 ,S446 I ,S932 

Be 30 1,0000 0,99S7S 0,99f89 . 0,98841 

7S 1 , 1332 I , 12S38 1 , 1 18SO 1 , 1 12S6 

c so 1 ,0000 I_ ,o 12S I ,0179 I ,0183 

Na 0 I ,0000 0,7924 0,66S8 0,5854 

80 1 ,4227 1,0971 0,9100 0,7908 

Mg 0 1,00000 0,98168 - 0,96513 0,9SI04 . 

100 1 ,39000 1,36510 1,34286 I ,32298 

Al 0 1,00000 0,98448 0,96797 0,9S046 

100 - 1,46680 1,44227 I ,4I886 I ,39657 

Si 0-100 I ,00 - (::::0,95 ~o ,91 ::::~0 ,86 

Ti 20 1.0000 . 1 ,0004 1 ,0008 1 ,00 I2 

Cr 30 I ,0000 0,9977 0,9954 0,9930 
- ' 

Mn 30 1,00000 0 '97285 0,94750 0,92396 

Fe 0 1,00000 0,990?7 0,98152 0,97287 

100 I,62060 1,60S35 I,S9010 l,S7484 

Co 30 1,0000 0,9963 0,9925 0,9888 

N~ 0 1,00000 0,99255 -o,98523 0,97804 

IOO I,63450 1,62204 1,60988 1,59804 

Cu 0 1,00000 0,99222 0,98504 0,97802 

100 I ,42930 I ;41918 1 ,40906 1 ,39849 . 

Zr 30 .1,00000 0,99838 0,99697 0,99566 

75 I ,16340 1 ' 16071 1 '15824 I , 15598 

Mo 0 1,00000 0,99475 0,98960 0,98457 

IOO 1 ,43360 1,42622 1,41897 1 ,4 I 184 

Ag 0 I ,00000 0,98588 0,97259 0,96002 

100 I ,40740 . · 1 ,38767 1,36872 1,35063 

Ta 0 1,00000 0,99413 0,98841 0,98284 

100 1,29730 I ,29044 I , 28 I 73 ·I ,27427 

w 0 I ,00000 0,99448 0,98911 0,98385 

100 I ,42090 I,41300 I ,40522 1 ,39757 

Fortsetzung auf Seite 313 
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Fortsetzung 

Ir 30 1 ,00000 0,99465 0,98943 0,98434 

95 1,18870 1,18240 1,17625 1,17025 

Pt 0 1,00000 0,99224 0,98476 0,97756 

100 I ,38680 1,37638 1.36618 1,35626 . 
Au 0 1 ,00000 0,98791 0,97650 0,96554 

100 1 ,39680 1,,37995 1,36369 1 ,34789 

Pb 0 I ,.00000 ' 0',9454 0,8976 0,8546 

100 1,4207 1 ,3428 '1 ,2722 1 '2071 

Ausser diesen Messungen wurden Messungen im Bereich zwischen 100.000 und 

600o000 bar durchgefuhrto Dabei konnen aber Phasenubergange stat:tfinden 

wovon e1n Sprung in der Widerstands-Druck-Kurve hervorgerufen werd.en 

k~nn [17o6]. Genau wie beim Temperaturkoeffizient kann aus diesen Mes

sungen heraus_ein Druckkoeffizient bestimmt werden, der ein Mass ist· fur 

die Anderung des spezifischen Widerstandes bei konsta"Qter Temperatur. 

Der Druckkoeffizient «p kann definiert werden als: 

(17o13) 

Die Grossenordnung von ~~~~ liegt fur e1ne grosse .Anzahl von reinen ,Me

tallen zwischen 1 o 1 o-6 und 30 o I0-6 pro -bar. Fur die meisten Metalle ist 

~ _negativ.wie aus den Tabelleh 17.4 und 17o5 hervorgehto Der Widerstand 

wird also bei Belastung kleiner. Wie schon bei oc& erwahnt wurde, wird 

auch ~fo von Verunreinigungen beeinflusst. Wenn an einem reinen Metall eine 

Verunreinigurtg hinzugefugtwird, wird der Drtickkoeffizient algebraisch 

grosser; ein negativer oC;. wird weniger negativ, ein positiver c;e_,o wird 

Me tall Mittelwert vono(p zwischen 
\ 

·B= 0 oc 0 und 12.000 bar . (It I0-6 bar-1) 
Tabelle 17 o 4, 

Blei Pb - 12' 10 
Silber Ag - 3 ,'32 
Gold Au - 2,86 

" Eisen Fe - 2 ,26 ' 
Plat in Pt - 1,86 
Nickel Ni - 1,83 
Kupfer Cu - 1 '83 
Wolfram w - 1 ,34 
Beryllium Be - 0,97 
Aluminium Al - 0,4-1 
Zirkon· Zr - 0,36 
Titan Ti + o, 10 ..... 

' Lithium Li + 7 '70 
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Tabelle 17.5 Ejnige Metalle,aufgetragen in "Reihen~ 
folge abnehmender Grosse einig~r Eigen-
schaften. Die horizontale'n.Striche zeigen 
an, wo von dem betrachteten Ef'fekt das 
Vorzeichen vP.randert. 

Specific Teffp. f 
1 
Thomson I Peltier heat Pressure PrP.Ssure Pressure I Pressure 

Compressi· ooe : 0 heat I against Pb effect effect effect on effect on 
bility resist-

0~~~· at o• and at o• and on resist· on Peltier Thomsr>n ance 
at o kg. o kg. j o kg. ance E.M.F. beat heat 

Cd 

·I 
Fe - Bi Zn Mg Bi Fe Pb Bi 

Bi Cons Tl Mo Cd Tl Zn Zn Pt 
Tl Man Ni w Mo Sn Tl Tl Cd 
Pb Pb Sn Bi 

I 
Zn Cd Cd Cd Tl 

Cd Tl Bi Cu Au Mg Cons Cons Sn 
Sn Fe Al Au Cu Zn Pd Pd Pb 
Zn Ni Mo Ag Ag Al Pt Pt AI 
Al Sn Cu Man Tl - Ag w w w 
Ag Pt Cd Al w Au Ni l'i Cons 

. Man Pd Pb Mg Man Fe Ag Ag Ni 
Cu Co Zn Pb Sn Pd Fe Fe Mo 
Cons Cd Ag Sn Pb Pt Pb Pb AI!. 
Fe Zn Au Tl Mg Cu Au Au Pd 
Au w Mg Ni Cu AI Au 
Co Mg Pt Zn Al Mo 

I :~. 
Cu Cu Fe Pt Ni Mo Co Pt Pd 

I+ ~ns 
Mo Man 

Pd Al w Sn · Mg 
Mo Au Pd Pd Co ---· Man 

Pt Cu Cons Ni Ni Man Sn .::0 

w Ag Man Co 

I 
Cons 

1 

Man 

I ~ . l 
Mg Fe 

Cons Bi Bi Co Bi 

noch mehr positiv. Als Verunreinigung kann auch ein anderes Metall zuge

fugt werden. Die Verschi'ebung in Rich tung eines posi tiven oc;b b leibt sogar, 

wenn an ein Metall mit negativem oc~ ein anderes Metall mit negativem ~p 

zugefugt wird .. Das hat zur Folge, class der algebraische Wert von ""fo· einer 

Le~ie~ung immer grosser ist als oc~ von der Hauptkomponente •. Bei Legierungen 

kommt es deshalb oft vor, class der Druckkoeffizient positiv ist, also class 

der Widerstand als Funktion vom Druck zunimmt. Beispiele sind die Legier

ungen Cu-Mn, Fe-Co und Cu-Mn-Ni (Manganin) die von Lisell [17.7] unter

sucht wurden. Diese und ·noch einige Versuche an reinen Metallen konn~n 

als die ersten Messungen d~r Widerstandsanderung als Funktion vom Druck 

bezeichnet werden. Dar aus stellte sich schon heraus, dass ~von Manganin 

bis 3000 bar linear mit dem Druck zu~immt. Von Bridgman [16.7] wurden die 

Messungen zuerst bis 13.000.bar erweitert mit dem gleichen Ergebnis und es 

.wurde nachher gezeigt, dass sogar bis 21.000 bar mit sehr wenig Abweichung 

linear extrapoliert werden darf. Der Druckkoeffizient liegt fur die verschie-

denen Manganin-arten zwischen 2,08.10-6 und 2,34.10-6 pro ·bar. DieT~

belle 17.6 zeigt einige untersuchte Legierungen. Ein typisches Beispiel aus 

dieser Liste fu~ die Zunahme von ~P durch das Zufugen eines Legierungsele

ments ist Bi-Sn. Wahrend Bi einen positiven Druckkoeffizienten hat wird ~P 

grosser wenn kleine Mengen, z.B. 0,05%, Sn zugefugt werd~n, obwohl der 

Druckkoeffizient von Sn negativ ist. Durch das genaue Dosieren von Legier-

.ungsk,omponenten ist die Moglichkeit entstanden,einen Druckkoeffizient gleich 
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Tabelle 1·7 .6· 

Legierung Untersucner 
' 

Cu - Mn Lis ell 

Cu - Mn - Ni Lisell, LaFay, Lussana 
' Bridgman Cu - Mn - Al 

Fe - Co Bridgman, Lissel 

Ni - Cr - Fe Bridgman 

Ni - Cr. Bridgman 

Cd - Pd Beckman 

Ag - Au Beckman 

Au - Ni Beckman 

Li - Sn Ufford 

Ca - Pb Ufford 

Bi - Sn Ufford 

Cu - Ni Oppenheimer 

Fe - Ni Bridgman 

Pt - Ir Lisell 

Bronze Chwolson 

Null zu erhalten. Der Widerstand i~t dann nur noch e~ne Funktion der Temp

~ratur und es wird ein Temperaturaufnehmer erhalten,der bei veranderlichem

Druck eingesetzt werden kann. Bekannt sind schon die Legierungen, bei denen 

der Ternperaturkoeffizient tiber einen grossen Ternperaturbereich sehr klein 

ist. Dabei ist der Widerstand nur noch eine Funktion vom Druck und diese 

Legierungen konnen also· zur Druckme~sung eingesetzt werden in Stellen, wo sieh 

die Temperatur verandert. Damit ist die Moglichkeit entstanden urn im elasto

.hydrodynamischen Kontakt, wo Druckveranderung und Temperaturveranderung 

gleichzeitig auftreten, die Grossen und Temperatur getrennt von einander zu 

messen. Die Widerstandsanderung durch Deformation inf'alge Scherbeanspruch

ung,, dem Prinzip der Dehnmesstreifen, wird hier nicht betrachtet. 

Die Widerstandsanderung von Halbleitern bei Druckbelastung ruhrt von einem 

anderen Pririzip her als bei Metallen. Sie ist einige Grossenordnungen hoher 

als bei Metallen. Die Werte fur einige Gemische wurden in Bild 17.3 auf

gezeichnet. Sehr markant ist der steile Widerstandsabfal bei Phasenuber

gangen unter hohem Druck. Weil die Anderungen so gross sind, konnen diese 

Stoffe zur Druckmessung im unteren Bereich z.B. bis 500 bar verwendet 

werden. Als Beispiel sollen InP und InAs erw:ahnt werden. Der Phasenuber-
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Bi'&d 17.3 

Widerstand als Funktion von DPuok 

fur einige Gemisohe [11:1] 

-
3o 50 100 150 200 250 300 350 400 

P., kilobors 

gang liegt bei ungef~hr lOO.OOObar fur In As und bei ungefahr 140.000 bar 

fur InP. Ein Element das zum Messen von niedrigen Drucken ebenfalls zu ver

wenden ist, ist Tellurium. Der spezifische Widerstand von Te wird urn einen 

Faktor 600 vergrossert bei einer Druckanderung von 30.000 bar(17.8]. Die 

Bedeutung dieser grossen Anderungen fur die Messtechnik kornmt am besten 

dadurch zum Ausdruck, dass das Messignal bei Drucken zwischen 0 und 100 Bar . 

i~ der· Grossenor~nung von einigen Milli-Volt liegt, wahrend das Signal bei 

Metallen unter den gleichen Bedingungen in Mikro-Volt gemessen wird~ Um 
' ' ' 

dieses zu prufen, wurde einen Te-Druckaufnehmer mit einer Schichtdicke von 

0,03;Um aufgedampft und in 01 gemessen zwischen 0 und 180 bar. Weil der 

spezifis,che Wider stand von Te hoch ist hat der ,Aufnehmer einen Widerstand 

von 5400 ~ bei den Abmessungen gemass Bild 17.4. Die Eichkurve dieses Auf-:

nehmers wird ebenfalls in diesem Bild gezeigt. Zusammenfassend konnen, wenn 

nur von den Werten von ac0 und «~ ausgegangen wird, als Aufnehmermaterial 

im elastohydrodynamischen Kontakt verwendet werden~ . 

Zur Druokmessung: 

45% Ni, 55% Cu (Konstante1n) 

75% Ni, 20% Cr, 3% Al 

86% Cl,l, l2% Mn, 2% Ni (Manganin) 

86% Cu, 10% Mn, 4% Ni (Manganin) 
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Die Eiahkurve eines Te-DY'uokaufnehmers-
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Zur Temperaturmessung: 

Ti, 

Zr 

60 90 120 

Druck p. ( bar) 

Ein and~res Metall mit negativem Druckkoeffizient 

wobei oc~ durch Beimischung von Verunreini'gungeti nach 

Null verschoben wurde. 

180 

Die M~mge der beigemischten Elemente liegt in der Grossenordnung 0,05%. 

Auch Ti und Zr konnten durch Beimischung noch verbessert werden. Die 

Moglichkeit dazu ist wahrend des Aufdampfens vorhanden. 

Bevor der Aufnehmer auf die Metalloberflache gedampft w~rd, muss e~ne 

Isolierschicht aufgebracht werden, urn _einen .Kontakt zwischen Metallstreiferi 

und der Scheibe zu vermeiden. Diese Schicht wird ebenfillls durch Aufdampfen 

erhalten. B~vor eine Auswahl des Isoliermaterials vorgenommen werden kann, 

. sollen zuerst die Anforderungen, die der Kombination von Isoliermaterial 

und Aufnehmermaterial gestellt werden, betrachtet ~erden. Die wichtigsten 

dieser Anforderungen sind: 
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- Die Materialien mussen aufgedampft werden konnen. 

Sogar bei dunnen Schichteri (<< j«m) soll eine gute Isolation vorhanden 

sein. Eine hohe Durchschlagspannung ist erwunscht. 

Das isolierende Material soll auf der Metallscheibe gut haften; das 

Aufnehmermaterial soll auf der Isolationsschicht gut haften. 

- Die Materialien sollen mechanischer und thermischer Belastung und dem 

Kontakt mit dem 01 widerstehen. 

Die Ausdehnungskoeffizienten sollen nicht zu viel abweichen von dem 

thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Metallscheibe. 

Die Harte der Isolationsschicht muss genugend gross sein, damit der 

Aufnehmer nicht hineingedruckt wird. 

- Die Temperaturen wahrend des Aufbringens durfen nicht so hoch ' sein, dass 

die Hartestruktur der Oberflache beeinflusst wird. 

An den Aufnehmer mussen Leiterkontakte angebracht werden konnen. 

- Die Materialeigenschaften durfen sich auch bei langzeitiger Beruhrung 

mit Luft oder 01 nicht nennens;ert verandern. 

- Speziell fur die Isolationsschicht gilt, dass He keine Fehlstellen auf-

weisen darf. Diese Fehlstellen, an denen die Isolierschicht unterbrochen wurde, 

d "'hl" wer en ptn o es genannt. 

Einige Isolationsmaterialien, die in der Elektrotechnik zur Heisteilung 

von Mikrocircuits verwendet werden, sind in Tabelle 17.7 aufgezeichnet. 

Tabella 17.7 

Isolations- Dielektrizitats-

material konstante e Untersucher 

s·io 6 Levine, Keonjian 

Si02 
MgF 2 5 - 6,5 

CaF 2 5 Levine, Keonjian 

CeF3- CeF 200 

Na3AlF6 

At 2o3 8 Levine, Keonjian 

Ti02 62 - 100 Levine, Keonj,ian, Smith 

Ta2o5 14 - 22 Stone, Berry, Sikuia, 
Staff, Maier, Smith 

ZnS 8,2 Levine, Keonjian 
Nb __ Q __ 39 Smith 
zr __ o __ Z5 Smith 
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Die meisten darin genannten Schichten haben eine genugend grosse Harte. 

Al203 ist eine lsolationssch~cht die allen genannten Anforderungen ent

~pricht. Sie wird mittels Kathoden:....zerstaubung aufgebracht. Dabei ent_: 

steht ein Film der gut ohne "Pinholes" herzustellen ist. Dies i'st bei SiO 

oder Si02-Fl-lmen, die durch Aufdampfen erhalten werden, nicht der Fall, und 

hier bilden diese Fehlstellen ein grosses Problem. Noch schwieriger in 

dieser Hinsicht ist MgF2. Hier mass· das Aufdampfmaterial und die Apparatur 

mit grosster Sorgfalt staubfrei gemacht werden., Die Tsolationsmaterialien 
' . 

CeF, CaF2, Na3Al F6 und Ti02 werden ebenfalls durch' Aufdampfen erhal ten. 

Ti02-Schichten konnen aucp hergestellt werden durch das Oxidieren eines 

aufgedampften Ti-Films. D~s gleiche Verfahren wird bei TazOs-Schichten 

angewandt. Die Oxidationstemperatur Ln Sauer~toffatmosphare ist aber der

massen hoch, dass die Hartungssttuktur der Scheiben beeinflusst wird. Das 

Material ist fur diese Anwendung also ungeeignet. Grosster :t-lachteil der 

Kathodenzersteubung ist in dies em Fall, dass die Apparatur mit so grossen 

Abmessungen, das$ die Stahlscheibe mit einem Durchmesser von 

100 mm hineinpasst, teuerer ist als die Aufdampfapparatur. Ausgehend von 

diesen Betrachtungen wurde als Isolationsmaterial ein Gemisch von 'sio und 

Si02 gewahlt, das mit einem speziellenAufdruiipfverfahren aufgebracht wird. 

Dieses Verfahren wurde kombiniert mit einer Methode,welche die lHldung von 

"pinholes" verhindert. Die ·aufgedampfte Schicht haftet sehr gut an Scheibe 

und Aufnehmer und auch die anderen genanrlm Anforderungen sind ·erfullt. 

17. 3 Das Aufdampfen von Druek- und Temperaturaufnehmerrn. 

Beim Aufdam'pfprozess wird das aufzudampfende Filmmaterial erhitzt und da

durch in gasformigen Zustand .gebracht. Das gasformige Material kondensiert 

auf der kuhleren Substratoberflache und es entstehen zuerst ·sehr kleine 

Gebiete aus aufgedampftem Material, die danach bis z~ einem DUnnfilm zu-. 
sammenfliesen. Die Schichtdicke ist eine Funktion der Bedampfungszeit. 

Um diesen Vorgang zu ermoglichen Dll"BS die freie Weglartge, das ist der Weg, 

den ein Molekul zurucklegen kann zwischen zwei Zusammenstoss'en mit Gas

molekulen, .grosser sein als der Abstand zwischen dem Behalter niit dem zu 

verdampfenden Material und die Substratoberflache. Urn die freie Weglange 

zu vergrossern geschieht das Aufdampfen unter Hochvakuum. Aus ider kine-. 

tischen Gastheorie geht hervor, dass die freie Weglange I geschrieben 

werderi kann als: .(17.14) 

d - Durchmesser eine·s Molekuls [,] 

D. _h. [Molekulen] n = LC te 3 . 
. m 

. . 
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Der Druck p im gasformigen Medium ist: 

1 ( -;~ - 8 hi. -J 7' p = 3 .n.m . .tzr - T n: (17.I5) 

m Masse pro Molekiil · [kg] 
,;;. = Mittlere Geschwindigkeit [-T} 
T Temperatur [it] 
k Bolzmannkonstante [~;] 

Eliminieren von n gibt den Zusammenhang zwischen der freien Weglang~ I und 

dem Druck p. : 

= (17.16) 

Die freie Weglange fst also proportional mit • Der Abstand d_er beim p 
Aufdampfen eines Aufnehmers zuriickgelegt werden muss, liegt in der Grossen-

ordnung IO em. Es wird gearbeitet in einem Rezipienten in Form einer Me

tallglocke. Darin kann e~n Druck bis Io-7 Torr erreicht werden. Dieses 

Vakuum wird in zwei Stufen erzeugt. Der Druck wird zuerst iiber eine rotier

ende Vorvak~umpumpe bis 10-2 Torr reduziert. Die zweite Stufe wird von 

~iner wassergekiihlten 1:hdiffusionspumpe gebilder. Bild I 7.5 zeigt sche

matisch diese Vorrichtung; Bild 17.6 zeigt ein Foto der Anlage. Das zu 

verdampfende Material wird, in Form von Kornchen, Pulver oder Draht, in 

ein Schiffchen aus hochschmelzendem Material erhitzt. Fur das S~hiffchen 

Bild 1?.5 

Schema de!' Aufdampfvol'l'icht;ung 
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BiZd 17.6 Foto der Aufdampfapparatur 

wird z.B. Wolfram, Molybdan, Tantal oder Keramik verwendef. Dieses wird 

von e~nem el~ktrischen Strom von SO bis 100 A aufgeheitzt. Diese Methode 

' ist die indirekte Widerstandsaufheizung. Fur Materialien mit einem hohen 

Schmelzpunkt gibt es die direkte Widerstandsaufheizung, wobei cier Strom . . 

direkt durch einen Draht des Materials gefiihrt wird. Auch die Metall-

scheibe worauf der Aufnehmer aufgebracht wird, kann erwarmt Werden bis zu 

einigen hundert °C. Die kondensierenden Atome haben dann auf der Ober

flache noch eine gewisse Beweglichkeit wodurch die Haftfahigkeit des Films 

erhoht wird. Urn die Haftung vom Aufnehmer auf die zuerst aufgedampfte 

Isolationsschicht zu erhalten, soll verhutet werden, dass sich zwischen 
I 

dieser Schicht und dem .Aufnehmermaterial ein Film aus Staub, Oxyd oder . 

Wasser bildet. Zwischen den heiden Aufdampfvorgangen darf die Glocke des

halb nicht geoffnet werden und .es darf das Vakuum ni'cht zerstort werden. 

Zuerst wird, die Isolation uber eine relativ grosse Flache aufgebracht. 

Das Aufdampfen vom Aufnehmer mft seinen sehr kleinen Abmessungen~eschieht 

uber eine Maske, worin ein Sp'alt mit dies en Abmessungen angefertigt . wurde. 

Dadurch wird nur der erwiinschteTeil vom Isolationsfilm mit . dem ,Metall 

bedeckt. Der ubrige Teil wird abgelendet. Bild 17.7 zeigt schematisch 

diesen Vorgang. Urn die Maske automatisch vorschieben zu konnen wurde eine 

Vorrichtung konstruiert, die von aussen bedien,t wird und welche die Maske 

dermassen genau vorschiebt, dass die Abweichung der Parallelitat zwisch~n 
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Aufnehmer und Achse der· Metallscheibe iiber ~er Aufnehmerlange innerhalb 

O, Y'm liegt. Bild 17.8 zeigt eine Skizze der Vorschiebanlage; Bild 17.9 

zeigt die Anlage in der Aufdampfvorrichtung. 

Isolation 

Aufnehmer 

Maske 

Bi Zd 17. 7 Das Aufdampfen u"bel' eine Maske· 
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Wichtig zum Erhalten e1.ner guten aufgedampften Schicht ist die Ober

flachengestalt der Scheibe. Die Oberflachenrauhtiefe soll so klein sein·, 

class der Rt-Wert kleiner ist als O,l~m. Es soll ein sauberer Stahl ver

wendet werden, weil sich u~ ' jede Fehlstelle in der Oberflache herum "Pin

holes" bilden konnen. urn ' die genannte Oberflachengute zu erhalten wurden 

die Scheiben sauber geschliffen auf einer Schleifma~chin~ mit hydrostatisch 

gelagerten Hauptspindel. Es hat sich dabei als notwendig erwiesen, ·class 

die Scheiben nur bis (Rc)max=60 gehartet werden. Wenn eine Isolations

schicht-dicke mit einer Grossenordnung von 0, ~ m, aufgebracht werden soll 

ist nach dem Schleifen eine Lappbearbeitung mit abnehmender Korngrosse 

der Diamantpaste genugend . Dabei bleiben aber die tieferen Schlitze in der 

Metalloberflache, die beim Schleif·en durch ausgebrochene Partikel aus der 

Schleifscheibe verursacht wurden, vorhand~n. Die Bilder 17.10 a und b 

· ze1.gen zwei Aufnahmen dieser Schlitze .mit dem Rastermikroskop. Die Ober- . 

flache wurde vorher gelappt. In Bild 17.10 b ist ein Schleifkornchen im 

Metall zuruckgeblieben. Die Schlitze konnen eine Tiefe bis zu ~ m auf

weisen. Beim Aufdampfen werden die Stellen mit den. tiefsten Schlitzen 

gemieden. Eine s~ubere und glatte Oberflache ohne Schlitze wird erhalten, 

wenn die Scheiben zwischen deillSchleifen und Lappen gehohnt werden. Dabei 

wird mehr Material abgetragen als beim Lappvorgang. Dieser Vorgang hat 

sich aber zum Aufbringen von Aufnehmern als nicht notwendig erw1.esen. 

Bevor aufgedampft werden kann, wird die Oberflache in ein Trichlorbad 

unter Einwirkung von Ultraschall von Fetten gereihigt, weil Fette einen 

schlechten Einfluss auf das Haften der Schichten haben. Auch Staub wird 

entfernt weil jedes Staubt-eilchen eine Fehlstelle in der Schicht ver\lr

sachen kann. Der Durchmesser dieser Teilchen ist nahmlich gross im Ver

haltnis zur Schichtdicke. Eine Letzte Reinigung findet im Rezipienten 

unter Vakuum statt. Dabei wird die Substratoberflache mit hochbeschleun

igten Ionen bombardiert, wodurch die nqch zuruckgebliebenen Staubmolekule 

weggeschossen werden. Dies ist das Abglimmen der Oberflache. Hiernac~ wird 

die Isolationsschic}lt au_fgebracht. Das Aufdampfen von Quarzschichten ohne 

"Pinholes" ist in der Dunnfilmtechnologie ein bekanntes schwieriges Pro

blem. Deshalb wurden mehrere Methoden untersucht und die Schwierigkeiten 

konnten beseitigt werden. 

· Nach dem Aufdampfen der Isolationsschicht, wobei ein _Schiff chen aus Molyhdan 

mit einem Schmeltzpunkt von 2625 °C verwendet wurde, wird unter Vakuum die 

Maske vorgeschoben und es kann das Aufnehmermaterial aufgebracht werden. 

Der Temperaturgeber b~reitet wenig Schwierigkeiten, weil dieser aus nur 

einem, eventuell verunreinigten, Element besteht. V~rdampfen von Zirconium 
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Bild 17.10 Aufnahmen der Soheibenoberflaohe mit dem Rastermikroskop 

geschieht in eLner Aufdampfquelle aus Wolfram mit einer Schmeltztemperatur 

von 3410 °C. Das Material ist als Temperaturgeber gut geeignet weil oCp~ 

-4.10-7 pro ba.r und . o<,9 ~ 41 4.Io-3 oc-1. Eine Schwierigkeit ist aber, dass 
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Zr wahrend des Verdampfens mit W legiert. Ein anderer Nachteil ist, dass Zr 

auf Quarz schlecht haftet; eine Eigenschaft die von vielen weichen Materi

alien a~fgeweisen wird. Weil diese Metalle aber oft· auf Silber gut haften 

und Silber eine feste Schicht auf Quarz bildet kann dieses Problem durch 

das Zwischendampfen eines Silberfilms von z.B. 50 R beseitigt werden. Es 

soll aber darauf geachtet werden, das der elektrische Widerstand der 

Silberschicht gross bl~ibt im Verhaltnis zum elektrischen Widerstand der 

Zirconiumschicht, damit ~n dieser Parallelschaltung von Zr und Ag der Wider

stand und damit auch die Widerstandsanderung von Ag vernachlassigt werden 

kann. 

Obwohl der spezifische Widerstand von Ag fast 30 mal kleiner ist als von 

Zr, ist dieses doch moglich, · da der spezifische Widerstand gros_ser wird 

bei sehr kleinen Schichtdicken. Hierauf wird nachher noch naher eingegan

gen. Das Aufbringen einer Titaniumschicht bereitet weniger Schwierigkeiten. 

Das Material wird ebenfalls in einem Wolframschiffchen yerdamnft. Die 

Haftung auf Quarz ist gut und es braucht keine Zwischenschicht aufgebracht zu 

werden. Fur Ti ist: oc/> x -1.1o-7 pro bar und oe& ~ 5,46.10-3 oc-1. 

Fur Temperaturaufnehmer liegen beide Werte also gunstiger als bei Zr. Der 

spezifische Widerstand von aufgedampftem Material ist bei dunnen Filmen 

eine Funktion der Fiimhohe hFilm, weil die Temperaturbewegung der Atome 

von hFilm beeinflusst wird. Der Einfluss der Filmhohe ist gross 1 wenn diese 

die gleiche Grossenordnung hat wie die Amplitude der Temperaturbewegung, 

also eine Hohe von ungefahr 10 R. Der Einfluss bleibt normalerweise bis zu 

einer Filmhohe von einigen hundert R messbar. Daruberhinaus bleibt der 

spezifische Widerstand konstant. Bild 17.11 a zeigt den Verlauf der eben

falls beschrieben wird von den Formeln [11.11] : 
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spezifische Widerstand vom Material bei 

grosser Schichtdicke 
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~ Mittlere freie Weglange eines 'Elektrons ~m 

Filnunaterial 

(17.17) 
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Bi Zd 17.11 Die spezifische WiderstandsO.nderung aZs Funktion der 

aufgedampften FiZmhohe 

a. Nach (17.17) b. Gemessen 

a 

b 

Um diese Einflusse bei der Veranderung der Schichtdicke von Aufnehmern zu 

untersuchen und um festzustellen: ob der Temperaturkoeffizient sich mit der 

Schichtdicke verandert, wurden Temperaturaufnehmer mit verschiedener film

hohe aufgedampft. 

Das Aufdampfen geschieht ~n einer Restatmosphare von Luft oder Argon mit 

e1nem Druck von 5.1o-6 Torr und bei einem Abstand zwischen Quelle und Sub

strat von 20 em. Bild 17.11 b zeigt den spezifischen Widerstand als Funk

tion der Filmhohe., Es wurde gemessen ~n einem temperierten Olbad. Der 

Temperaturaufnehmer wurde in einer Wheatstone'schen Messbrucke geschaltet. 

Aus dieser Messung geht nervor, dass die Filmhohe mindestens 300 R sein 
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muss umden Einf1uss der ~chichtdicke zu beseitigen. Die Bilder 17.12 bis 

17.14 zeigen, dass auch der Temperaturkoeffizient sich mit der Schichtdicke 
' 

leicht verandert und kleiner ist als beim Ausgangsmaterial. Das heisst, 

dass jeder Aufnehmer geeicht werden muss, bevor gemessen wird. 

Weil beim Herstellen eines Druckaufnehmers eine Legierung aufgedampft 

werden muss, wird dabei ein anderes Verfahren angewandt als beim Aufdampfen 

von nur einem Element. Weil die Schmelztemperaturen und auch die Verdampf

ungstemperaturen der einzelnen Komponenten einer Legierung verschieden sind, 

wird bei langsamer Aufheizung der Legierung Dekomposition auftreten. Das 

hat zur Folge, dass zuersthauptsachlich die erst verdampfende.Komoonente 

auf die Oberflacbe. gebracht wird, danach das. Element mit der zweit-hochsten 
' Verdampfungstemperatur und so weiter. Auf der Scheibenoberflache entstehen 

mehrere Schichten uber einander wovon die Zusammensetzungen verschieden 

sind. Damit sind die Eigenschaften der Legierung zerstort und die aufge

dampfte Schicht ist als Druckaufnehmer ungeeignet. Tabelle 17.10 ~eigt die 

Schmelztemperaturen und Verdampfungstemperaturen fur die Komponenten der 

Legierung Manganin. Urn Dekomposition wahrend des Aufdampfens zu verhuten, 
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Tabelle 17 ,, 8 

Komponente der Legierung Manganin 

' 

Komponente Schmeltzpunkt (OC) Verdampfungspunkt (O'C) 

Cu 1083 2350 

Mn 1250 1900 

Ni 1455 2900 

kann zuerst durch eine ' langsame Temperatursteigerung die Legierung ge

schmolzen werden. Danach wird die Temperatur stossarttg bis tiber die Ver

dampfungstemperatur der hochst-verdampfenden Komponente erhoht. Die Le

gierung verdampft Plotzlich und die Zusammensetzu·ng bleibt erhalten. Da 

aber normalerweise das Wachsen der Schichtdicke als Funktion der Zeit stan

dig uberwacht wird .und der Prozess gestoppt werden kann,wenn die Filmhohe 
' den gewunschten Wert erreicht hat, wachst in diesem Fall die Schichtdicke 

unkontrollierbar an, weil der gesamte Inhalt vom Schiffchen verdampft. Urn 

diese Schwierigkeit zu umgehen wird, wie es oft .beim Verdampfen von Le

gierungen und Gemischen der Fall ist, die Flash-Verdampfungsmethode ange

wandt. Dabei wird clie leere Verdampfungsquelle bis uber die Verdampfungs

temperatur der Legierung aufgeheitzt. Danach wird das Metall, das vorher 

in kleine Kornchen zerteilt wurde, aus einem kleinen Behalter durch, ein 

Rohr langsam in das Schiffchen hineingefuhrt. Sofort wenn ein Korn die 

erhitzte Quelle trifft schmilzt und verdampft das Material. Bild 17.15 

zeigt eine Skizze der Flash-Verdampfungsanlage_. Bei dieser Methode bleibt 

die genaue Zusammensetzung der Legierung erhalten. Das wird deutlich ge

zeigt, wenn die Steigung der Schichtdicke berechnet wird, .die verursach-t 

wird durch das .Verdampfen von nur einem Kornchen der Legierung. Bei der 

verwendeten Anordnung wurde zum Aufdampfen eines Manganinfilfns von 1000 R: 

45 Milligramm dieser Legierung verdampft. Die verwendeten Manganinkornchen 

haben einen Durchmesser von 0.,2 nnn, also ein Volumen von 4,2.10-3 nnn3. 

Bei einer spezifisc_hen Ma'sse von ungefahr 8,5 gr/cm3 ist die Masse eines 

Kornchens 35,7.10-3 mgr. Das heisst, class zum Aufdampfen von 1000 Runge

fahr 1250 dieser Kornchen verdampft werden. Die mittlere Schichtdicke beim 

Verdampfen eines Korns ist also 0,8 R . Wenn man das vergleicht mit dem 

Durchmesser eines Wasserstoffmolekuls von 2,4 R, ist es klar,dass mit 

dieser Methode die genaue Zusannnensetzung der Legierung auf die Ober-
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BiZd 1?.15 

Die FZash-VerdamPfungsvorrichtung 

~---Rohr 

Schiff chen 

flache.gebracht werden kann, und dass die Eigenschaften .als Druckauf-

. nehmer 'erhalten bleiben. 

Wahrend des Aufdampfens kann die Filmhohe standig gemessen werden mit 

einem Quarz-Schwingungskristall. Der Kristallaufnehmer wird bei der Scheibe 

aufgestellt, damit die Schichtdicke auf der Kristalloberflache die gleiche 

wird wie auf der Scheibe. Durch das Wachsen der Schicht verandert sich 

die Schwingungsfrequenz, woraus uber die spezifische Masse der S;bstanz, 

die Filmhohe berechnet werden kann. Urn die Filmhohe nachhe~ noch mal genau 

zu uberprufen 1_wird gleichzeitig die Substanz aufgedampft auf einem Teil 

einer Glasplatte. Nach Entfernung der Scheibe wird uber die ganze Glas

platte noch eine Metallschicht z.B. Ghrom gedampft. In dieser Metall

schicht befindet sich jetzt eine Stufe dessen Hohe der Filmhohe vom Auf

nehmer gleich ist Bild 17,16. Diese Hohe wird mit dem Interferenzmikroskop 

gemessen. 

Der elektrische Widerstand eines Aufnehmers verandert sich · im Laufe 

der Zeit durch die Al terung des Aufnehmermater,ials. Obwohl diese Alterung 

beim Messen nur eine Verschiebung vom Nullpunkt hervorruft, soll di'eser · 

Aufnehmermaterial 

((~""" 
BiZd 1?.16 Messung der aufgedampften Schichtdicke 
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Effekt beseitigt werden damit die Wheatstone 1 sche , Briicke ni~ht bei jeder' 

Messung aufs neue ins Gleichgewicht gebracht werden muss. 

Dazu werden die Aufnehmer kiinstlich gealtert, indem sie 48 Stunden lang. 

bei einer Temperatur von 140 °C gelagert werden. Die Lagerung findet in 

Argonatmosphare statt,um beim Temperaturaufnehmer das Oxydieren von Ti und 

beim Druckgeber das Oxydieren von Cu zu _verhiiten. Die fertiggestellten Auf

nehmer sollen mit Leiterkontakten versehen werden. Dazu wird auf beide 

Seiten einer Scheibe ein Ring aus Plexiglas montiert. Hierauf werden mit 

einem olbestandigen Leim die Drahte geklebt. Die Endstellen der Drahte 

ruhen auf den Kontaktstellen der Aufnehmer. Der elektrische Kontakt wird 

mit Leitsilber hergestellt. Bild 17.17. 

Bild 17.18 zeigt einen Aufnehmer mit seinen Kontaktstellen, aufgedampft 

auf Plexiglas. Bild 17.19 zeigt -einen Aufnehme~ auf der Metallscheibe. 

Bild 17.17 

Anordnurzg des Gebers auf der Scheibe 

17.4 Das HerstelZen von Aufdampfmasken 

Das Herstellen einer Aufdampfmaske mit einem parallelen Spalt von 1~m 

oder kleiner ist ein separates Problem. Mit den zur Zeit weit . fortge

schrittenen Mi'krobearbeitungstechniken kann die Angabe aber auf mehrere Art 

und Weise gelost wer~en. Weil die For~ der Maske relativ einfach ist, kfrnnen , 
' 

mehrere Verfahren angewandt werden und auch solche1 die normalerweise bei 

der Herstellung von Masken mit 'einer komplizierten Form in der Elektro

technik nicht verwendet werden konnen. Die wichtigsten Methoden werden 

hier kurz erwahnt. 

a. Das phorgraphische. Atzverfahren: Die Maske wird vergrossert gezeichnet 

oder es wird mit einer erwarmten Diamantnadel ein Modell aus Stabilen 

geschnitten. Das · Modell wird photografisch verkleinert. Uber das ver

kleinerte Positiv wird eine Metallfolie, die von einer Lackschicht ab-
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gedeckt wird, belicht~t. Die unbelichte Lackschicht wird entfernt, da

mit die Metallfolie hervortritt. Diese Stellen der Metallfolie werdert 

weggeatzt. Das Verfahren wird u.a. beschrieben in [17.13] und es wurde ' 

schematisch dargestellt in Bild 17.20. Die Massgenauigkeit ist be

grenzt, weil die Atzflussigkeit auch unter dem Lack einwirkt und damit 

das sogenannte Unteratzen verursacht, Bild 17.21. Vor allem, wenn die 

Metallfoliendicke grosser ist als 0,05 mm entstehen diese Schwierig

keiten. Auch die Rauhigkeit der Oberflachen kann ein Nachteil sein. Dass 

Mass b- 'aim Bild 17.22 kann ~m sein. Die beidert genannten Schwier

igkeiten konnen verringert werden indem das Verfahren an heiden Se:j_ten 

der Folie'ausgefuhrt wird. Bild 17.23. 

b. Funkenzer·spannung: Das Material wird abgetragen durch e~nen Funken 

wahrend eine Kondensatorentladung. Damit kann ein Spalt bis 5;Um und 

eine Oberflachenrauheit von 0, ~ m hergestellt werden [17. 14]. 

Licht 

Positiv 

pzzzzzzza pzzzzzzz21 

Unbeleuchtete Lackschicht ent!ernt 

Nach dem Aetzen der Metall!olie 

Fertiggestellte Maske nach Entfer

nung der Lackschicht 

, Bild 17.20 Das photographische atzverfahren (Schematisch) 

Bild .17. 21 Die SpaUanderung durch "Unteratzen" 
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c. Schneiden mit einem konzen,trierten Elektronen-, Iohen- oder taser

hundel: Bei diesen Verfahren konnen wahrend sehr kurzen Zeiten Leis

tungsdichten his 1016 W/ cm2 errei·cht werderi. Das Material wird ortlich 

verdampft. Beim Elektronenhundel ist die Grossenordnung vom kleinsten 

Spalt 5;« m. Bidm Ruhinlaser 1 <ytm [ 17. 1,4] • 

d. Mechanisch: Unter einem Mikroskop konnen zwei Metallfolien mit scharfem 

Rand zu e:lnander hingeschohen werden, his sie den gewunschten Spalt 

hilden. Dahei k~nnte eine Spaltwei te his ~ m erreicht werden. Das Pr.o

· hlem dahei ist eine Metallfolie mit grosser Randscharfe zu erhalten. 

Die Methoden a un~ d wurden hier mit Erfolg angewandt. 

a 

a 

~a] 
Eine Seite ge~tzt 

Bitd 1?.22 

Die Randscharfe_einer geatzten 

Oberflache 

a: Spalt ~m Photopositiv 

b: Spalt in der Maske 

Bild 1'1. 23 

Verbesserung der Massgenauigkeit 

durch zweiseitiges Jrtzen 
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18 Registrierung der schnellen Druck~ und Temperatursignale 

Bei einer Umdrehungsfrequenz von 30 s-1, einem Scheibendurchmesser von 

100 mm und einer Hertz'schen Kontaktflachenbreite von 2b = O,S, mm wird 

der Aufnehmer die Kontaktstelle in einer Zeit von ungefahr 50.10.,...6 s 

durchlaufen. Eine Druckspitze mit einer Breite von' l~m wird in lo-6 s 

durchlauf~n. Bei einer Umdrehungsfrequenz von SO s-1 und eine Kontakt

flachenbreite von 2b = 0,18 mm · ist die Zeitdauer von gesamten Signal nur 

10.10-6 s. Hieraus ist ersichtlich, dass die Geschwindigkeit und vor allem 

die ~lankensteilheit vom Signal gross ist. Eine genaue Registrierung vom 

undeformierten Signal fordert deshalb spezielle Massnahmen. Diese sind 

ebenfalls erforderlich, weil das Signal ube'r Schleifringe hinausgeftihrt 

werden soil. Um einen -ersten Eindruck der Signalgrosse und der Steilheit 

zu erhalten, wurden einige Messungen durchgeftihrt bei d'en Daten wie sie 

in Tabelle 18.1 angegeben sind. Der Aufnehmer wurde in einer Wheatstone' 

schen Brucke geschaltet, Bild 18. I. Der Druckaufnehmer hat einen elek.,;, 

trischen Widerstand von 140...n... Die Spannung tiber die Messbrticke ist 2V. 

Tabelle 18. I 

Scheibenmaterial 

Harte 

Rauhtiefe 

Oltemperatur 

01filter 

Aufnehmer: Isolation 

Manganine 

Messbrucke 

Filter 

Gleitgeschwindigkeit -

3.36 

Stiria - Chrom - Spezial 13% Cr, 2% C 

, Rc z 61 -

- Rt = 0, 1/'m 

Mobil C 90 D 

25 °C 

O,S~m 

Quartz aufgedampft 

l = 2,4 mm; b = 95,;Um; h = 400 .R:; R 

Speise~paimung I SV - 2V 

Spannung tiber Aufnehmer 1V 

3 kHz, 10 kHz 

0 mfs 

140 -'l. 
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S";Jeise
spannung 

.tV 

BiZd· 18 o1 Die Messbr11cke mit dem Gebero 

Oscillographe 

Hieraus ergibt sich ein Strom von ~ 7 mA. Die Warmebelastung ist~ 3 W/ cm2. 
' / 

Das Signal wird auf dem Oscilloskopen registriert. Dabei.- soll _ das Signal 

selber nicht als Triggersignal dienen, weil darm der Einlaufdruck in dem 

Kontakt nicht registriert werden kann. Es muss in diesem Falle eine be~ 

stimmte Steilheit vorhanden sein. Auch besteht die Gefanr; dass die Mess

zeit von Storsignalen mit hoher Frequenz gestartet wird. Deshalb wird der 

Oscilloskop von aussen getriggert. Dazu wurde auf der Welle eine Fahne 

montiert, die einen Lichtstrahl Ul\terbticht. Dadurch wird auf ei~er Photo

zelle ein Puls erhalten, wodurch der Oscilloskop getriggert wird, Bild 18 o 2. 

Photozelle und Lichtquelle wurden auf einem bewegbaren Tisch montiert der 

soweit verschoben wird his das Drucksignal auf dem Oscilloskopen er

scheint. Mit dieser Vorrichtung kann das Bild weiter in horizontaler 

Richtung uber dem Bildschirm bewegt werden, bei konstanter Drehzahl der . 

Welle steht das Druckprofil. Einige Messergebnisse zeigt Bild 18o3. Bei 

1 Aufnehmer 

2 Triggerfahne 

3 Lampe 

Td,gger,vorricht1ung 

4 Fotozelle mit Startpuls z~ Oscillographen 

5 Tisch mit Kugelfuhrung 

6 M:i.krometer 

Bi Zd 18 o 2 Die TriggewoTTich_tung 

3.37 



I ' 

338 

~ 
F = 3109,5 N 

0 

n = 20 U/s 

X = 0. 1 msek/cm 

y = 2mV/cm 

Filter DC 3kHz 

b 
F = 31 05 ·, 6 N 

0 

n = 20 U/s 

X = 0' 1 msek/cm 

y = 2mV/cm 

Filt-er DC 10 kHz 

c 
F = 3112,1 N 

0 

n = 30 U/s 

X = 0' 1 msek/cm 

y = 2mV/cm 

Filter DC 10 kHz 

2b ~ 66,u 5 

~ = 0,72.109 Nm- 2 
Hz 

~ 4,3 mV 

Bild 18.3 Einige ~uckmessungen mit zu, 
·• grosser Aufnehmerbrei te bei 
verscliiedenen.Filtereinstellungen 



diesen Messungen wurden Storf~equen~en bis 10 kHz ausgefiltert. Obwohl 

bei dieser Versuchsmessung mit einer Aufnehmerbreite von 95~~ keine Druck

spitze gemessen Werden kann, wurde eine gemessene Spitze mit einer zeit~ 

dauer unterhalb 100.10-6 s ausgefiltert w~rden. Hier soll deshalb nur die 

Grosse der Hertz'schen Pressung betrachtet werden. Bei der Belastung F0 = 

3000 N ist: G-Hz = 0,72.109 N/m2. Das Ausgangssignal ,ist in diesem Fall: 

4 3 mV . Hieraus ergibt sich ein Druckkoeffizient: OCJ. ~ 0,6.10-6 
' V r 

Dieser Wert fur die aufgedampfte Schicht ist also ungefahr 1/3 vom 

v 
V .bar 
Wert 

wie er in 17.2 fur Manganindraht angegeben wurde. Die grosste Flanken7 

steilheit ist bei G"'Hz = 0,72.109 N/m2 und n = 30 s-1 : x 100 ~.Bill 

18.3.c. Eine Uberschlagi'ge Rechnu:ng wird die folgenden Werte bei dem maxi

malen Wert der Druckbelastung und Hochst•geschwindigkeit ergeben: Signal

grosse: 8.10-3 V; Zeitdauer vom gesan\.ten Signal: 1~s. Steilheit der fal

lenderi Flanke: 4.104 ~. Beim vorhanden_sein einer Druckspitze muss mit 
' s ' 

einer 10-fachen Steilheit gerechnet werden, also 4.105 V/s. Bei den Mes-

sungen soll vor allem darauf geachtet werden, das so wenig wie moglich 

Storsignale auftreten, damit nur uber 100 kHz oder sogar nur uber 500 kHz 

gefiltert werden muss. Beim Filtern kann eLne Drucksoitze verschwinden und 

konnen steile Flanken deformiert werden. Dieser Vorgang wird gezeigt in 

Bild 18.3 a und b wobei. unt'er den gleichen Betriebsbedingungen gemessen 

wurde; einmal wurde his 3 kHz gefiltert und das zweite Mal bis 10 kHz. 

Ein anderes Ziel der ersten Messreihe war das Untersuchen der mechanischen 

Qualitat der Aufnehmer. Die Messtreifen wurden bei diesen ersten Messungen 

wahrend ,mehrerer Stunden belastet bis G'"'Hz = 1,2.109 N/m2 mit verschiedenen 

Gleitanteilen'. Dabei entstand keine Beschadigung. Nu~ schlecht filtriertes 

01 kann bei hoher Belastung Kratzer in dem Aufnehmermaterial verursachen.Auch 

dieses Problem konnte dadurch beseit:i,gt werden, dass iiber den Aufnehmer wieder. 

eine Quarzschicht von 300 R gedampft wurde. Auf die beiden Leiteranschluss

stellen wird keine Quartzschicht aufgebracht. 

18.1 Der Messverstarker und einige Messergebnisse 

Weil es sich als notweridig erwiesen hat, das Ausgangssignal zu verstarken 

bevor es uber Schleifringe aus der Aufstellu'ng hinausgefuhrt wird, wurde 

ein Messverstarker konstruiert, der das in 18 genannte schnelle und steile 

Signal verstarken kann. Dieser Verstarker wird auf der Scheibe montiert, 

zusammen mit den drei Widerstanden der Wheatstone'schen Brucke und· eLnen 

Speisespannungsregler. Weil Aufnehmer, Isolation und Scheibe einen Konden-
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sator datstellen, muss auch die Kapazi6it der Brucke ausgeglichen werden,. 

um sehr schnelle Erscheinungen nicht verschwinden zu lassen~ Bild 18.4. 

Die Kapazitat ist: 

c, R1 

Uaus 

Cx Rx 

--

(£, = ,..fn 

Po · t",. . o-6er ./I a·(! h e 

d 

R2 l 
u 

RL. 

(18.1) 

BiZd 18.4' 

Messbrilcke mit I KapazitatsausgZeich 

' ! 0 = Verschiebungsdichte = 8,86.10~12 s/-acm 

lr Dielektrizitatskonstante von Quartz 

d Schichtd.icke der Isolation 

Hieraus ergibt sich die RC-Zeit: 

t Raufn • Caufn (18.2) 

Raufn = Widerstand vom Aufnehmer 

Die Kapazitat zwischen Aufnehmer und der, Scheibe liegt in der Grossen

ordnung 2500 pF. Bei einernWiederstand von 200~ ergibt sich daraus schon 

eine RC-Zeit von O,~S. Dieser Wert ist fur die hier aurtretenden Schnel

len Signale zu gross. Die Messbrucke ist genau ausgeglichen wenn das. 

-Gleichgewicht , 

-~-- R. ~ R~ 

R{-. 
tiwc, t 

~-
,jwt!, • 

(18.3) 
_-r __ + R, 
i""t!t ;._._e, .,;.R-" 

gewahrleistet ist. Die Abweichung 1die beim Nichtvorhandenseindieses 

Gleichgewichtes auftritt,ist von der Frequenz des Signales abhangig und 

wurde in Bild 18.5 aufgetragen, einmal fur eine Abweichung der Kapazitat 
. ' 

\ 

Cx und einmal fur eine Abweichung des Widerstandes Rx. Hieraus geht her-

vor, dass im.Frequenzbereich,in dem gemessen werden soll, .die Abweichungen. 
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Bild 18.5 . Ei~j1uss einer Abweiahung der Kapazitat (links) und des 

Widerstandes (reahts) auf die Austrittsspannung 

gross werden konne~, sogar wenn die Storung des· Gleichgewichtes gering 

ist. Deshalb wird jede neue Messbrucke vor dem Einbauen genau abgeregelt. 

Eine Abweichung der genauen Kapazitat hat eine Verformung vom Signal zur 

Folge. Eine Abweichung des genauen Widerstandes hat qur ' eine Nullpunkt-
-
verschiebung zur Folge. Bild 18.6 zeigt in schematischer 'Darstellung den 

Messverstarker 1wie er in die Messvorrich~ung eingebaut wurde 1,um Signale 

auf dem Oscilloskop sichtbar zu machen. Bei dieser Methode darf die Sig-
/ ' -

nalgrosse in der Grossenordnung von 1 mV liegen. Zur digitalen Verarbeit-

ung der Signale muss die Verstarkung grosser sein wegen der hoheren not

wendigen Eintrittsspannung in die digitale Apparatur. Um auch die kleinsten 

auftretenden Signale noch mit dieser Apparatur verarbeiten zu konnen ist 

ein Verstarkungsfaktor von mindestens 1000 notwendig. Weil aber auch Stor

signale verstarkt werden, sollen bei dieser Konstruktion besondere Vor-
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· Eilq 18.6 Messverstarker zum ~egistrieren der Signale auf dem Oscilloskop 
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Bild 18.'1 Messverstarker zur digitalen Registrierung der gemesserien SignaZe 
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kehrungen getroffen werden. Ein IC-Verstarker hat zwar 1das hier verlangte 

kleine Volumen, aber die erregten Storbngen sind gross. Ein Transistor

verstarker zeigt wenig Storungen aber dieser hat ein grosses Volumen. 

Wegen Platzbedarf und wegen der durch die Rotation erregten Massen

krafte kann diese Ausfuhrung nicht angewandt werden. Die optimale Losung 

wurde ~efunden indem ein Transistorverstirke~ mit . einem Verstarkungs

faktor von 10 und .einen IC-Verstarker mit e~nem Verstarkungsfaktor von 

100 seriengeschaltet wurden, Bild 18.7 zeigt diese Ausfuhrung. Eine 

weitere Beschreibung kann gefunden werden in [18.1]. Bild 18.8 zeigt die 

Anordnung der elektronischen Komponenten, wahrend Bild 18.9 denVer

starker auf der Scheibe montiert darstellt. Bei einer Aufnehmerbreite 

von 9~ m wurden Druckmessu,ngen dur~hgefuhrt und das Signal wurde ver

starkt mit demerstenMessverstarker. Einige Ergebnisse bei 4 Belastungs

stufen und 2 Werten der Rollgeschwindigkeit zeigt Bild 18.10. Aus einem 

Vergleich mit der Hertz' sch,en Pres sung geht hervor, dass das 'signal · 

proportional mit dem Druck im Schmierfilm ansteigt. Diese Tat$ache ging 

auch schon aus einer Eichung im niedrigen Druckbereich hervor. Das 

charakteristische Druckprofil mit dem vor dem Kontakt langsam anstei.gen

den Druck und am Ende den steilen Druckabfall kommt aus den Messungen 

klar hervor. Auch ist eine Mittelwertbildung uber der Druckspitze zu 

seh~n. Eine ausgepragte Druckspitze wird bei dleser Messung nicht ge

funden weil: 

Die .Aufnehmerbreite ~m Verhaltnis zur Kontaktflachenbreite zu gross 

ist. Bei F = 3000 N ist 2b = 0,62 mm. Aufnehmerbreite ist 0,09 min. 
- Die Kapaz.itat der Messbrucke nicht ausgeglichen war. Dadurch liegt 

die RC-Zei_t in der Grossenordnung lOps. Das ist in diesem Fall auch 
/ 

die Zeitdauer, die fur das Ansteigen und das Wiederverschwinden der 

Spitze notwendig ist. / 

- Wegen des Auftretens von Storsignalen. vor allem aus dem elektrischen 

Antrieb und Frequenzen uber 3o kHz ausgefiltert werden nussten. 

Weil oie Zeitdauer der Spitze unterhalb 3~s liegt, wird auch e~ne 

eventuell anwesende Druckspitze ausfiltriert. 

'Diese drei Schwierigkeiten wurden durch das Verkleinern des Gebers bis 

auf den gewlinschten Wert von l~m und durch das Ausgleichen der Mess

brucke beseitigt. Weiter wurde ein Teil der Storsignale beseitigt, in

dem der elektrische Antrieb vom Ptufstand durch einen hydrostatischen An

trieb ersetzt wurde. Die elektronische Schaltung wtirde mit Prazisions

komponente gebaut, Drahte wurden von einem Koaxialmantel abgeschirmt 

u~d fel?tgeklebt1 um Veranderungen der vorhandenen Kapazitaten wahrend 
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BiZd 18.8 Die Anordnung der eZektronischen KOmponente des Verstarkers 



Bi ld 18. 9 Die ~cheiben der EHD-Messvorrichtung mit dem Messvers tarker 

F 
0 

= 1080 N; cr-Hz :::: 4400 bar 

n = 
F = 

0 
20 U/s 

I 

3050 N; c-Hz ~ 7550 bar 

/ 3.45 



F = 2050 N; 
0 

F 
0 

= 1070 N; 

F = 2090 N; 
0 

G"" ~ 61'20 bar 4 Hz -- F = 080 N; 

G"'Hz 

0 

n = 20 U/s 

-z 4400 ba.r F = 
0 

n =30 U/s 

3080 N; 

cr-Hz -z 8700 bar 

~ 7560 bar 

G"Hz x 6160 ~bar F = 4100 Nr ~H x 8700 bar 0 . z 
n = 30 U/s 

Bi~d 18.10 Gemessene Druckvertei~u~gen bei einer Aufnehmerbreiie von 9~m 

HOl'izontal: Ein Sk.alenL)ert entspricht 5o JAB. , 
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des R otierens de'r Welle zu verhiiten. Es wurde dar auf geachtet, class die 

Leiterlange zwischen Aufnehmer und Verstarker minimal ist. Mit_diesen 

Massn.ahmen ist es moglich die wirkiich auftretenden Druck- und Tempera

tursignale festzul~gen. Die Bilder 18.11und 18.12 zeigen gemessene 

Druckprofile, einmal mit einer Storungsfilterung bis 30 kHz, und einmal 

bis 100 kHz. Hier .kann also die zweite Druckspitze gemessen werden und 
' 

die tlbereinstimmung mit rechnerisch bestimmten Druckverteilungen kommt 

au~ diesen Bildern klar hervor. Di~ gemessene DruckBpitze ist niedriger 

als die theoretisch bestimmte Spitze. Auf weitere Ergebnisse wird bei 

der Besprechung der Messresultate eingegangen. 

F = 4000 N; G" = 8550 bar 
o Hz 

F
6 

= 4800 N; ~Iz = 9330 bar 

y 

F = 5500 N; 
x _o _ -

G: , = 1 0. 000 bar 
Hz 

n 

X 

y 

DC 

= 20 U/s 

= 50)< s/ em 

= 2 mV/cm 

100 kHz 

Bild 18.1,1 Die Druckverteilung im EHD-Kontakt bei verschiedenen 

~elastungen Filter 100 kHz 
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n = 20 U/s 

F = 6000 N ' 
0 

G'"'Hz= 10600 bar 

x = 50/-fs/cm 

y = 2 mV/cin 

DC 30 kHz 

BiZd 18.12 Die DruakverteiZung im EHD-Kontakt bei einer Storungsfiltering 

von .JO kHz 

18.2 Die digitaZe ·Verarbeitung der Druck- und TemperatursignaZe 

Die gemessenen Druck- und Temperaturverteilungen werden verwendet zur 

Bestimmung.der Materialspannungen fur die Lebensdauervoraussage. Das 

Her~uslesen der Werte aus dem Oscilloskopbild ist eine langwierige Ar

beit. Wichtiger ist aber die grosse Ungenauigkeit bei diesem Vorgang. 

Aus den Bildern ·geht hervor, dass die Liniendicke oft 5% der maximalen 

Signalgrosse darstellt. Urn die Genauigkeit zu erhdhen, wird dp.s Signal 

digitalisiert. Dazu wird hinter dein Vers6irker und den Schleifri'ngkon

takten ein ausserst schnelles Lesegerat geschaltet, dass mit einer max~

malen Frequenz von 10 MHz Punkte aus einer Kurve herauslesen kann. Es 

konnen also pro Sekunqe 107 Messpunkte festgelegt werden. Die gemessenen 

Punkte werden gespeichert und konnen -na~hher automatisch abgerufen 

werden. Die Speicherkapazitat ist 256 funkte. Ein Druck- oder Tempera

turbi,ld kann also durch · 256 Punkte mit gleichem Zeitabstand festgelegt 

werden, Bild 18.13. Es besteht ebenfalls die ·Moglichk~it,einen interes

santen Teil der Kurve genauer zu untersuchen, in.dem die 256 Punkte in 

einem kleinen ,Gebiet konzentriert werden. Das Startsignal wird ~n der 

gleichen Weise erhalten wie das Triggersignal vom Oscillosk'op. Urn die 

im Speicher vorhandenen Spannungen verarbeiten zu konnen, wurde ein 

Kodenumwandler konstruiert, der das Signal in zwei Stufen in MC-Kode 

umwandelt. Hinter diesem Kode-umwandler wird ein Locher und eine Schreib

maschine geschaltet. Durch diese Serienschaltung werden also die gemes

senen Punkte auf Lochs~reifen registriert und a1s Zahlenwerte ausgedruckt. 
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Der Lochstreifen wird zur Berechnung der Materialspannungen verwendet. 

Ausserdem wird er m{t einem PLotteiprogrannn in die Rechenanlage gefuhrt 

und es wird vom Computer ein ~enaues Temperatur- oder Oruckbild in ver

grossertem Masstab gezeichnet. Bild 18.14 zeigt den gesamten Vorgang in 

schematischer Darstellung. Die Anordnung der Messgerate zeigt Bild 18.15. 

Eine Messung dauert ungefahr I 0~ s. Das . Abfragen aus dem Speicher und 

das Ablochen nimmt, wenn die Werte nicht gleichzeitig in Zahlen geschrie

ben werden, 30 Sekunden in Ansprueh. Durch dieses schnelle Messverfahren 

ist es einfach 1 jeden Messpunkt einige Male nach einander aufzuhehmen, 

bei der gleichen Einstellung der Betriebsbedingungen. Aus den Messwerten) 

die bei der gleichen Einstellung aufgenommen wurden 1wird der Mittelwert 

auf dem Digitalrechner bestimmt. Dadurch wird der Einfluss von ev,entuell 

auftretenden Schwankungen in den Betriebsparametern oder von Storungen 

verkleinert und es kann die Genauigkeit der Messergebnisse erhoht werden. 

Urn wahrend . der Messung, wenn die Ergebnisse nur abgelocht werden, das 

gespeicherte Signal noch kontrollieren zu konnen,wird das digitalisiert~ 

und gespeicherte Signal wieder vom Speicher kontinui~rlich zu einem 

zweiten Oscilloskop gefuhrt. Auf dem ~ildschirm erscheinen nach jeder 

Messung die aufgenommene Werte. Zur 'Einstellung des Betriebspunktes kann 
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automatisch das Signal bei jeder Umdrehung aufs neuagelesen und ge

speichert werden und es kann glei~hzeitig wieder aus dem Speicher auf 

den Oscilloskop gebracht werden1wodurch die Einstellung vereinfacht wird. 

Dieses Verfahren wird ebenfalls verwendet,um zu kontrollieren,ob das zu 

messende Signal sich innerhal~ der Zeit- und der Spannungskala des Lese

~erates befindet. Diese heiden Skalen werden bei jeder Messui).g dermassen 
' 

eingestellt, dass das Signal im Verhaltnis zum Skalenwert so gross wie 
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BiZd 18.15 Die Apparatur zur digitaZen Messung der Druck- und 

TemperaturverteiZuhg im EHD-Kontakt 1 Lesegerat 

2 Kodenumwandler 

J Locher mit Schreiber 
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moglich ist, nur dann ist die Genauigkeit am grossten. Ein Beispiel 

e~nes analogen Signales, registriert auf dem Oscilloskop vor dem Lese

gerat urid das gleiche digitalisierte Signal, registriert auf dem Osci.l

loskop nach dem Speicher zeigt Bild '18. 16. Das zweite Bild erscheint · 

mehrf~ch auf dem Oscilloskop weil die Abfrage des Speichers kontinuier

lich geschieht. 

A 

Bi l,d 18. 16 Dr>uakver>tei tung. Anal,ogsigna l (A) 

Dr>uakveroteilung. l)igitalisierotes Signal (B) 
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19 

19 Messergebnisse und Besprechung der Ergebnisse 

Ein Beispiel einer Druckmessung mit der in 18.2 beschriebenen Methode 

zeigt Bild 19.J. Darin wurden die gemessenen Punkte aufgetragen. Wegen 

der begrenzten Anzahl der Dezimalen beim, Ausschreiben, werden die Mess

werte abgerundet, wodurch die .Stufen im aufgetragenen Druckprofil ent

stehen. Bei genauer Einstellung der Apparatur wird ein Fehler. von 0,8% 

vom maximalen Messwert introduziert. Wenn mehrere Messpunkte auf dem 

gleichen Druckniveau liegen, wird die gezogene ,Kurve durch den -Mittel...: · 

wert der zugeordneten x - Wert-e gezogen. Um die zweite Druckspitze zu 

analr:sieren, wurde der Bereich der Spitze gemessen mit einer Lesezeit 

von 1q-7 Sekunden zwichsen zwei Messpunkten. Ein Ergebnis zeigt Bild 

19.2. Daraus geht hervor, dass das zweite Druckm~ximum keine richtige 

Spitze ist, aber ein abgerundetes Maximum~ Die Zeit die bei einer Um

drehungsgeschwindigkeit von 30 Ujs zum Druckanstieg und Druckabfall 

dieses Maximums zur Verfugung steht ist ungefahr 2;«s· In dem hier be- . 

trachteten Fall ist das Maximum hoher als das erste Druckmaximum, das 

mit der Hertz'schen Pressung ubereinstinnnt. Das Verhaltnis zwischen dem 

Wert des ersten Maxhnums und des zweiten Maximums i _st eine Funktion der 

Belastung. Bei niedriger Belastung findet ei~e geringfugige Deformation 

statt und der Schmiervorgang ist noch hydrodynamisch. Dadurch hat das 

Druckprofi~ im Schmierfilm noch keine Ahnlichkeit mit der Hertz'schen 

Pressung. Das Gebiet der hydrodynamischen Schmierung kann betrachtet 
I 

werden bis zu einer Belastung die laut .Hertz'scher Gleichung eine 

Hertz I sche . Pres sung von 1500 bar verursacht •. Wenn dieser Wert uberschri t
ten wird, ist die Deformation der Kontaktflachen nicht .mehr vernach

lassigbar und der Schmierfilm soll elastohydrodynamisch betrachtet 

werden. Der Druck streckt sich uber einen grosseren ,Berei,ch in der Be

wegungsrichtung aus. Es bildet sich eine Druckverteilung die bei stei~ 

_ gender Belastung innner mehr der halb-elliptischen Verteilung ahnlich 

sieht. Am Ausgang wird die zweite Druckspitze sichtbar. Bei Drucken die 

einer Hertz'schen Pressung unterhalb 6300 bar entsprechen ist der 'Druck 

bis zur Druckspitze am Ausgang standig steigend. Bei Hertz'schen Pres-
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surigen grosser als 6300 bar ensteht zwischen der Stelle x = 0 und dem 

Ausgang ein Minimum im Schmierfilmdruck. Dadurch wird ein Punkt der 

Oberflache wahrend einer Uberrollung in zwei Stufen belastet. Das ~weite 

Druckmaximum hat zuerst einen hoheren Wert als das erste Maximum. Bei 

fortschreitender Belastung wird die Druckerhohung am Austritt kleiner 

und die Stelle dieses Maximums verschiebt sich nach einem gr6sseren Wert von 

·~ • Durch diese heiden Einfl~sse ist bei Belastungen die einer Hertz' 

schen Pres sung von mehr als II. 200 bar entsprechen das zweite Maximum 

niedriger als das erste. Bild I9.3 zeigt eine Messreihe bei zunehmender 

Belastung. Die Werte des ersten und des zweiten Druckmaximums sowie die 

Grosse des Druckminimums wurden im Bild I9.4 aufgezeichnet. Die gleichen 

Grossen wurden im Bild I9.5 noch mal dimensionslos aufgetragen wobei 

drei verschiedene Gebiete bez~glich der Form der Druckverteilung deut

lich zu erkennen sind. 

Der Geber konnte in e1nem Druckgefass mit 51 nur bis WOO bar be

lastet werden. Dabei zeigte sich ein linearer Zusammenhang zwischen 

Druck und elektrischerWiderstandsanderung. Dieser Bereich entsvricht 

aber nicht dem Bereich1 in dem der Geber verwendet wird. Deshalb wurde 

e1ne Eichung aus der Messung vorgenommen, indem das Druckprofil und die 

Anpresskraft gleichzeitig gemessen wurden. Das Integral des Druckes 

uber die Kontaktoberflache soll der Anpresskraft gleich sein: 

~· · ( 19. I) 

Wenn diese heiden Grossen fur verschiedene Aripresskrafte aufgetragen 

werden, und es zeigt sich ein linearer Zusammenhang 1 so ist auf eine 

Linearitat des Gebers zu schliessen. Eine derartige Messung wurde im 

Bild I9 .6 aufgetragen. Eip. linear'er Zusaimnenhang entsteht ebenfalls, 

wenn der Wert des ersten Druckmaximums aufgetragen wird als Funktion von 
\ ' . 

~ im Gebiet ~Hz ~ 4300 bar. Dieser Druck entspricht 1n diesem Be-

lastungsgebiet ,der Hertz'schen Pressung, Bild I9.7. 

Die gezeigten Dr~cke im Schmierfilm gelten bei Voll - EHD. Dabei 

wird am Au~gang der Fuge eine Verengung in der Filmhohe auftreten. In 

einem Betriebspunkt mi,t Teil - EHD oder wenn sich wegen mi:mgelnden 

Schmierstoff eine d~nnere Schmierschicht bilde t 1als die zu dem Betriebs

punkt gehorende Schicht, wird sich die Form des Druckvrofiles verandern. 

Der Druck nahert sich der halbelliptischen Verteilung allmahli.ch weiter · 

an. Bevor die Filmhohe an der Stelle der Verengung gleich Null wird, 

wird die Materialbelastung an dieser Stelle grosser, wodurch der steile 
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Druckabfall am Austritt verschwindet. Die Verenguhg verschwindet sowie 

das zweite Druckmaximum. Wenn die Filmhohe am Austritt gleich 'Null ge

worden ist, fliesst durch den Spallt keine Flussigkeit mehr. Dass hiesse, 

dass bei glatten Oberflachen die Filmhohe auf der ges~ten Kontaktflache 

gleichzeitig Null wird. Bei rauhen Oberfl~chen wird der Kontakt zuerst 

am Austritt zwischen den' Rauheitsspitzen auftreten. Bild 19.8 zeigt die 

Messung des Schmierfilmdruckes einmal bei Vollschmierung und einmal bei 
' ' ' 

mangelnder Schmierstoffzufuhr unter den gleichenBetriebsbedingungen.Bei der 

zweiten Messung ist die Druckspitze nicht mehr anwesend, und der hydro

dynamische D:tuckanstieg im Einlauf ist kleiner als bei Vollschmierung. 

Die Hertz'sche Pressung bleibt die gleiche. Bei einer Veranderung der 

Geschwindigkeit z.eigt sich, dass eine Verringerung der Rollgeschwindig-

keit in der Tendenz gleiche Veranderung · der Grosse und der Lage 

_der Druckspitze verursacht wie eine Vergrosserung der Belastung. Ein.e 

Verand,erung der Gleitgeschwindigkeit bei konstant bleibender Summenge

schwindigkeit hat nur einen geringen Einfluss auf das Druckprofil. 

Die Temper~turverteilung auf der Kontaktflache wurde in der gleichen 

Weise gemessen und verarbeitetwie siebei der Druckverteilung beschrieben 

wurde. Hier aber ist die Gleitgeschwindigkeit·einer der wichtigsten Para

meter, weil diese die entwickelte Warrne irn Schmierfilrn entscheidend mit

bestimmt. Als Beispiel einiger Messwerte zeigt Bild 19.9 die Oscilloskop

bilder der registrierten Temperaturverteilung bei Veranderung der Gleit

geschwindigkeit und weiter konstanten Betriebsparameter. Eine digitali

sierte Sammlung von Temperaturverteilung.en zeigt Bild 19.10. Urn diese 

Ternperaturkurven zu erlautern soll der Schrnierfilrn in dern richtigen Ver

haltnis der Abmessungen vorgestellt werden, also in einem Verhaltnfs 
' 

zwischen -Lange und Hohe von ungefahr 1000 zu 1. Das Volumen der Flussig-

keit das sich irn Spalt befindet hat also eine grosse Kontaktflache mit 

den heiden Metalloberflachen, wodurch Warrne abgefuhrt werden kann. Im 
Spalt findet eine Komprimierung der Flussigkeit statt, der eine 

Expansion foigt. ' Der Gesamtvorgang findet statt ~n einer Zeit von 

50 bis IO~s. Wie aus den Druckmessungen hervorgeht, ist das Verhaltnis 

vqn Kornpressionszeit und Expansionszeit hier gleich 2,3 zu 1. Die Zeit die 

wahrend der Kornpression zur Verfugung steht urn Warme zu den Oberflachen 

abzufuhren ist also grosser als die Zeit die zur Warrnezufuhr bei 4er 

Expansion zur Verfugung ist. Bei reinem Rollen, afso bei einer Gleitge

schwindigkeit gleich Null, findet nur Warme-erzeugung durch die Kompres-
' s~on der Flussigkeit statt. Die Ternperaturverteilung hat deshalb eine 

Form die von der Druckverteilung bestimmt wird. Die Kurve I irn Bi l d 
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19.10 zeigt diesen Vorg~ng. Wenn der Vorgang ais adiahatisch hetrachtet 

wird und ein thermodynamisch umkehrharer Vorgang als Beispiel gewahlt 

wird, dann mnsste die Eintrittstemperatur in demKontakt der Austritts

temperatur gleich sein. · Eine starke Temperatu~anderung heim Austritt 

ist deutlich zu erkennen, wahrend die Kurve-nachdem der Aufnehmer den 

kontakt v~rlassen hat• der Kiihlung des Aufnehmer.s im lh entspricht. Der 

Vorgang ist aher nicht rein adiahatisch. Es findet Warme-abfuhr zu den 

heiden Oberflachen statt, wahrend der Kompiession und : in einer kurzeren 

Z.eit findet Warmezufuhr statt. Dadurch ist die Temperatur am Ausgang 

der Eintrittstemperatur nicht gleich. Bei einer adiahatischen Kompres

sion der bier verwendeten Fliissigkeit ist die Temperatursteigerung etwa 

35 °C. Wenn aher auf der Ob-erflache gemessen wird, ist die Temperatur 

kleiner. Diese Tatsache ging schon ,aus den theoretischen Temperatur

bestimmungen im Schmierfilm hervor. Die Temperatur in der Mitte des 

Schmierfilmes ist grosser als ·auf den heiden Oherflachen. Es wird nur 

eine Temperatursteigung von 4 °C gemessen. Im Schmierfilm wird ,ein 

Temperaturgradient vorgefunden. Die Fliissigkeit hat also die Funktion 

einer isolierenden Schicht .auf den heiden Kontaktflachen. 

Bei zunehmender Gleitgeschwindigkeit kommt eine Erwarmung der 

F1ussigkeit durch Scherung dazu. Wie aus den Messungen B:lld 19,. io her-
. ' \ 

vorgeht, ist dieser Einfluss grosser als der Einfluss der , Kompressi,on. 

Dieser let/zte Einfluss wird deshalh von dem Schereinfluss uherschattet. 

Bei Vollschmierung, ist die Tempe!atursteigerung relativ niedrig. Bei 

trockener Beruhrung .ist die Maximaltemperatur proportional mit _der 

Gleitgeschwindigkeit. Diese Maximaltemperatur und die gemessene Tempera

tur wurden im Bild 19.11 aufgetragen. 
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20 Untersuahungen an Kontaktflaahen,die auah senkreaht zur 

Bewegu~gsriahtung eine KrUmmung aujWeisen 

20 

Die im Kapitel 19 ' hesprochenen Messungen wurden durchg~fuhrt hei reiner 

Linienheruhrung, also im Kontakt zwischen zwei zylindrischen Scheihen. 

Wenn zwei solcher Oherflachen mit hegrenzter Axiallange aufeinander ge

presst werden, ist die, Spannungsverteilung in axialer ~ichtung nicht 

konstant. An den heiden Enden tritt eine Spannungserhohung auf, wodurch' 

das Kontaktf~achenmaterial mehr gefahrdet wird als das hei der nominalen 

Belastung der Fall ware. Eine Erhohung der Spannung an dieser Stelle 

kann ehenfalls verursacht werden durch eine Unparallelitat der Oher

flachen in Folge Ahweichungen in den Wellenunterstutzungen oder elas

tischen Deformationen. Um die'se Proh leme zu hesei tigen werden die Oher,

flachen oft in axialer Richtung mit einer Krlimmung versehen. Die Be

rechnung dieser Krunnnung wurde in [ t9.2 J he~chriehen fur den Kontakt von 

zwe~ Maschinenelementen die sich direkt, also ohne Schmierfilm heruhren. 

Beim Vorhandensein einer Flussigkeit zwischen den Flachen wird· an den 

heiden Enden Seitenfluss auftreten. Dadurch fallt der Druck an den heiden 

Endflachen nach Null ab. Es ware denkhar, dass dieser Effekt im Stande 
' 

ist~ die Spannungserhohung w~e sie hei trockener Beruhrung gefu~den wird 

teilweise zu kompensieren. Das Lo'sen der, hier noch offenstehenden Fragen 

ist ein Thema weiterer Untersuchungen. Bei sehr geringer Axialkrummung 

wird der Beschrieherie Randeinfluss uherherrschen, wahrend bei grosser 

Krummung die Seiten weniger hel?stet werden und die Beruhrungsflache 

erhalt 'die Form einer Ellipse. Zwischen diesen heiden Extremwerten der 

Axialkrunnnung wird sich ein Optimum hefinden, dass eine Funktion der 

Belastung ist, Bil-d 20.1. Die optimale Krummung i~t die Krummung h~i cier 

der Druck in axialer Richtung konstant i~t. Eine Moglichkeit zur Unter

suchung der hier auftretenden Vorgange ist das Messen der Dru,ckverteilung 

in der Wellenrichtung. _Mit den heschriehenen Geher ist das moglich wegen 

der kleinen Ahmessung in der Wellenrichtung. Es kann in verschiedenen 

Flachen, die in der Well~nrichtung zti einander verschoben sind gemessen 
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werden, indem eine der be~d~n Wellen in Axialrichtung verschoben wird. 

Dieser Vorgang ist durch die Lagerung der Wellen in Luftlager einfach 

durchzufuhren. \ 

Weitere Themen zur Untersuchung sind die Elastohydrodynamik unter 

instationaren _ Bedi~gungen wie veranderlicher Belastung, Geschwindigkeit, 

~rummung oder Temperatur urtd die Messung der Sc~mierfilmbildung im Ge

triebe also auf Zahnflanken, Nocken usw, Auch die Schmierung bei man

gelnder Schmierstoffzufuhr soll weiter erforscht werden. 

¢ 

Ohne Schmierfilin mit Schmierfilm 

Beriihrung zweier Oberflachen ohne Axialkriinunung. 

4 

Form der Beriihrungsfl.ache 
bei zunehmender' Axialkriimmung 
in .der Reihenfolge 1,2,3,4. 

Lebens~ 
dauer 1 

Zylinder 

0 <+)opt. -<~> 
(j_) 1 

R 

Lebensdauer als Funktion der 

Axialkriimmung. Nur qualitativ. 

Bi ld 20.1 Einige Angaben fil.r den sphiiPisahen Kontakt 
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21 

21 Einige der in Getrieben wichtig,en VersahZeissarten~ die ni~ht von der 

Elastohydrodynamik beeinflusst werden 

Wie im Kapitel 3 schon zum Ausdruck gebracht wurde, treten die in Ge

trieben wichtigsten Verschleissarten in den kontraformen Kontakten auf. 

Einige andere Verschleissarten wurden schon kurz ange,deutet. Auf einige 

dieser Ursachen der Lebensdauerbeendung wird hiernach kurz eingegangen. 

21.1 Bruch oder zu grosse plastische Deformatio~ von Maschinenelementen 

Die verschiedenen Moglichkeiten zum Belasten eines Maschinenelementes 

gehen aus Bild 21~1 hervor. Darin ist zuerst'eine Unterteilun~ in kon

stanter. und als Funktion der Zeit vedinderlicher Belastung moglich. 

Weiter konnen die Belastungen noch aus einer Belastungsart z.B. Biegung 

bestehen oder aus einer Zusammensetzung verschiedener Bel~stungsarten 

z.B. Biegung und' Torsion. Eine we~hselnde Belastung kann weitei;' auf .einer 

statischen Vorlast superponiert sein. 'Beim Vorhandensein einer zusammen

gesetzten wechselnden Belastung konnen die verschiedenen Komponenten 

zueinander entweder oder nicht ,phasenverschoben sein. Vor allem
1
die zu- , 

sammengesetzten wechselnden Belastungen und die veranderlichen Belas

tungen mit statischer Vorlast bereiten in der Berechnung von Getrieben 

oft Schwierigkeiten. Auch bei der Erm~dung wird in den letzten Jahren 

immer mehr versucht1die Lebensdauer an Hand der akkumulierten Hysteresis

energie zu berechnen. Damit wird versucht die verschiedenen Moglichkeiten 

der .auftretenden £elastung in ein Modell hinein zu bringen. Es hat sich 

schon gezeigt dass mehrere Messwerte in das Modell hineingebracht werden 

konnen und dass auch hier mit dem Modell des Fliesszylinders gearbeitet 

· werden kann. Eine Betrachtung des Ermudungsproblems wurde zur Anwendung 

bei d,er Getriebekonstruktion in einem separaten Bedcht [2i .I J gebracht. 

Darin wird nicht nur die ~ebensdauerberechnung bezuglich Ermudung be- · 

trachtet., sondern es wird ebenfalls eingegangen auf andere wichtige Pro

bleme wie das in Rechnung stellen von spannungserhohenden Faktoren vor 
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allem bei Grenzkonstruktionen, wo in sehr kleinen Bereichen oft eine 

geringfugige plastische Deformation zulassig ist. Weiter wird das in 

Rechnung stellen eines Sicherheitsfaktors bei kombinierter wechselnder 

Belastung abhangig von der Lastcharakteristi~ des Getriebes betrachtet, 

dem _Gebiet . der endlichen Lebensdauer wird ebenfalls Aufmerksamkeit ge

widmet. 

21~2 Reibkorrosion 

Reibkorrosion entsteht durch das Zusamrilenwirken eines mechanischen und 

eines chemischen Prozesses. Ein Rei-bvorgang lief.ert die notwendige Tem

peraturerhohung wobei bestimmte Oxidationsprozesse moglich werden. Diese 

Verschleissart~ bei der normalerweise mehr Material abgetragen wird als 

beim adhasiven Verschleissvorgang, tritt auf an Stellen wo Kontakt

flachen einander direkt beruhren und eine Relativgeschwindigkeit zuein

ander 'haben, wfe es' z. B . 1 in Zahnkupp lun~en aber wie es auch in Schrumpf- ' 

verbindungen der Fall sein kann. Ausgehend von der auftretenden Rela

tivbewegung konnen zwei Arten der Reibkorrosion unterschieden werden: 

- Statische Reibkorrosion, hier findet zwischen den Kontaktflachen ,nur 

Mikrogleiten statt, wahrend sich die Maschinenelemente nicht makro

skopisch zueinander b~wegen. 

- Kinetische Reibkorrosion, hier findet zwischen den Kontaktflachen. 

Makroglei·tEm s taft. Die Amplitude . der Bewegung is t klein, man denke 

an eine Gros~enordnung von 0,1 mm. 

Weil die Warmeentwicklung durch Reibung und ·Relativbewegung entsteht, 

sind die Massnahme~ den Verschleiss zu verringern1 fur die heiden 

Arten der Reibkorrosion verschieden. Beim Auftretenvon statischer Reib

korrosion soll die Reibungskraft z.B. d~rch konstruktive Anderungeri ver~ 

grossert werden, damit kein Mikrogleiten mehr entsteht. Zur Verringerung 

der kinetischen Reibkorrosion sollen die Reibungskrafte _durch Verwendung 

eines geeigneten Schmiermittels verkleinert werden urn die Warmeentwick- ' 

lung moglichst klein zu halten. Ausser dem Entstehen von Abrieb und als 

Folge dessen das mogliche.sich Lockern•von Schrumpfverbindungen bilden 

die korrodier;ten ~Stellen oft den Beginn eines Ermudungsrisses. Durch die 

korrosive Wirkung weist die Wohlerlinie auch fur hohe LastwechselJzahlen 

bei Stahl keinen horizontalen Verlauf mehr auf. Dadurch ·wird in indi

rekter Weise die Leberisdauer begrentzt. In [24.2] wird naher eingegangen 

auf das Entstehen von Reibkorrosion und die zu tret'fenden Gegenmass

nahmen. Es wird weiter eine. Reihe von Einflussparametern erlautert. 
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21.3 Die GeschwindigkeitsgPenze in deP T-£V-FZache 

' / 

In e~nem Getriehe.darf normalerweise eine bestimmte Geschwindigkeit 

ni~ht uberschritten werden z.B. wegen der zu grossen Massenkrafte in 

Lagern,Ketten oder Riemen. Bei· Pumpen ist das Fullen der Verdrangerraume 

bei hohen ·Geschwindigkeiten oft ein Problem. Weiter werden in vielen 

Konstruktionen die Unwuchtkrafte zu gross, wenn eine bestimmte · Umdrehungs

frequenz uberschritten wird. Dadurch wird das zulassige Gebiet im Dreh

moment:...Geschwindigkeitsdiagramm 'an der rechten Seite begrenzt, Bild 21.2a. 

Die Grosse der Massenkrafte ist proportional mit w2. Die Massenkraft im 

T-W-Diagramm wird also gebildet von einer Parabel fur ein bestimmtes 

Maschinenelement. An der Oberen Seite wird das zu\assige Gebiet von den 

Linien konstanter Lebensdauer bezuglich Ermudu~g begrentzt. Fur die Nutz

last ist . also noch der Bereich zwischen Ermudungsgrenze und der Linie der 

Massenkrafte vorhanden. Die Ermudungsgrenze ist also, auch im Gebiet wo 

die Wohlerlinie horizontal· verlauft,eine Funktion der Geschwindigkeit 

geworden, Bild 21.2 b. Diese Tatsache ist u.a. eine wichtige Erwagung 

bei der Berechnung von Kettentrieben. Im Allgemeinen ist der Verlauf der 

Geschwindigkeitsgrenze stark abhangig vom betrachteten Maschinenelement. 

Urn die Massenkrafte zu verringern1konnen konstruktive Massnahmen· ge

troffen werden. 

<rs 

Ermudungsgrenze 

w 
a b 

w 

BiZd 21.2 Die ·GeschwindigkeitsgPenze im T-w-DiagPamm 
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' 22. Am~endung auf G~triebe. Das gesamte Drehmoment-Geschwindigkeitsdia~ 

gramm eines Getriebes mit Lebensdauerlinien 

Aus den vorherigen Betrachtungen geht hervor, dass die gi.ins,tige ' Wirku~g 

eines S.chmierfilmes im Kontraformkontakt nicht.wie of:t: angenomm(m wird• 

erzielt wird durch eine Vergrosserung der belasteten Flache1 wodurch e1.ne 

, nied~igere Druckspannung erreicht wird. Grosster Vorteil eines Schmier-

filmes ist die Verringerung der Reibung, wodurch die Tangentialbelastung 

~owie die Temperaturspan~ungen verringert werden. Wie aus den Messungen 

hervorgeht 1 kann die maximale Druckspannung sogar grosser sein als die 

Hertz'sche Pressung. Daraus ist zu schliessen, dass tn Kontaktstellen 

worin ·reines Rolleri stattfindet oder worin die Gleitgeschwindigkeit so 

klein ist, dass der Reibung,skoeffizient kleiner als 0,005 ist, das Ar

beiten im Mischreibungsgebiet zu bevorzugen ist. 

Urn die gewonnenen Ergebnisse anwenden zu konnen, ist es wichtig zu unter

suchen wie der E~nfluss der zweiten Druckspitze auf die Pittinglebensdauer 

ist. Dazu wird ermittelt, wie gross die von der Spitz~ hervorgerufene 

akkumulierte Hysteresisenergie ist. Dabei wird gesucht nach der aquiva

lenten Belastung oder Spannungsverteil~ngt womit eine gemessene Druckver

teilung oder allgemein ein willki.irlicher Spannungszyklus ersetzt werden 

kann, dermassen, dass die Leb~nsdauer die gleiche ist. Im Bild 22.1 ist 

dieses . Problem gesc,hildert fi.ir den atlgemeinen Fall einer veranderlicheh 

Belastung und fi.ir die hier betrachtete Druckverteilung im Schmierfilm. 

Darin ist die gestrichelte Kurve die aquivalerite Belastung. Wie aus dem 

Modell der Energie-Akkumulation imMaterial hervorgeht
1
ist die aquivalente 

Belastung, die Belastung 1 di~ pro Zyklus die gleiche Energie-Akkumulation 

verursacht wie das betrachtete Belastungsspektrum. Die Bestimmung der 

Grosse dieser aquivalenten Belastung wird ersichtlich an Hand .von Bild 

22.2. Darin ist fur einen eindimensionalen Snannu~gszyk'lus der Verlauf 

der Spannung als Funktion der Dehnung aufge·tragen, wobei die akkumuli_erte 

Energie von der gesamten einges ·...:hlossenen Oberf lache gebildet w.ird. Wenn . ' 
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Bild 22.1 Verlauf der Belatung als Funktion der Zeit in einem Punkt des 

. Materials 

C1 

1 0 
0 

QL-------~--------------

Zeit t 

o·· aq. 

0 

~----E 

Bild 22.2 Die akkwrrulierte Energie bei veranderUaher Belastung 

der Zusammenhang zwischen Spanntmg und Dehnung geschrieben wird als: 

r:s-:G;(t) fi.ir zunehme'nde Belastung 

(}"-=crt_ (f) fi.ir abnehmende Bel as tung, 

dann: ist die Gesamtoberflache: 

(22.1) 

G'; ~ 6) . . ~ 6). () 

ff3"rrJ ott -=.Jrrr) on ~ (t} «r -:_fwJ-'t :frr; .tt' + -'rrJ «P _jtrr) 01'1' 

0 &. . (7: ""'- .I . r.w (22.2) 
I z v.] ~ v~ 

Daraus ergibt sich die aquivalente Spannung .als die Spannung, die die 
J 

gleiche Oberflache im Spannungs-Dehnungs-Diagramm hervorruft. Aus Bild 
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22.3 geht herVor, dass , beim Vorhandensein eines Minimums zwischen ers'tem 

und zweitem Druckmaximum die zweite Druckspitze die akkumulierte Hyster-
. . ' 

esisenergie pro Zyklus erhoht. Dies ist ebenfalls der Fall, wenn die zweite 

Druckspitze niedriger ist als das erste Druckmaximum. Urn Betr1iebszustande 
I 

mit einander vergleichen zu konnen, soll beim Rechnen mit einer aquival~n-

ten Belatung gearbeitet werden. Diese kann bestimmt werden an Hand der 

Gleichungen (22.2), (11.56), (11.57) und (11.62)'. Hieraus entsteht: 

(22.3) 

mit 
' ' 

Aus Bild 22.4. ist ersi~htlich, dass fur das aufgezeichnete Spanmingsbild 

geschrieben werden kann: 

Jrrtri. r;~~-= ,8,'. G"~t/~. ~ 
I -

oder: 
(.22.SJ 

p 

I 
-0 -

Zeit D~nung 

BiZd 22.3 Die Beiastung im eZastohydrodynamisahen Kontakt 

cr l cr, 

. , I 
----~-c--
----1---

I 
I 

--t 
I 
I 

I. 

BiZd 22.4 

Zusammenhang .zwischen 

MateriaZspa;nnung und Dehnung 
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Fur legierte Stahle wrde 1n Tabelle II ~ - I fur n der Wert 0,14 · angegeben. 

Also ist c2 = 8,15. Weil Afo\rro"' (5'-'2 kann ein aquivalenter Wert von Aforro 

in der gleichen Weise bestirorot werden, mit dero Exponenten c4 = C2/2, wie 
' 

1n Formel (11.60). Urn die Grosse der aquivalenten Snannung in einero prak-

tischen Fall zu zeigen, wurde fur die gemessenen Schroierfilmdrucke wie, sie 

1m Bild 19.5 aufgezeichnet wu~den die aouivalente Spannung berechnet. und 
' 

1m Bild 22.5. eingezeichnet. Zur- Vereinfachung wird dass gemessene Druck-

p;rofil durch ein z.B. sinusformiges Dr:uckprofil, das dem gemessenen Druck

profil aqu{valent ist, ersetzt. Bei der · gesamten Spannungsbetrachtung wird 
I 

mit Aform gearbeitet, wie ' dieselbe von der Gesamtbelastung hervorgerufen 

wird. 

1.3 r---____.---1----1--+--f----+- -+- == == Paq 

12 

1.1 

i 

OJ~~--~--~~--~--~--L__J __ _L __ ~--L-~---L--~~ 

0 2000 4CXX> 6<XX), 8000 10000 12000 t4000 
a Hz (bar) 

BiZd 22.5 Die aquivaZent~ BeZastung im SchJnierfiZm 
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Die gesamte Spannungsbetrachtung wurde angewandt ' auf eine Pittingmessreihe 

w~e s~e an Z ~hnrader -aus Stahl bei versch~~denert Werten der Umfangsgeschwin

digkeit durchgefi.ihrt wurden. Die Messdaten zeigt Bild 22.6. Mit dem in Ka

pitel II gezeigten Standartprogrannn wurden die folgende Kennwerte berechn~t- : 

. to
10 ~----1---~~~-~-~~~~____:.------.--=+=l==T++=++~==r::==l==+=+=::::j::=l=P~ 1-----+---+-+---1-----+- !---+----'---+--~-+----,- ,-- f--

: -~---- =~f:~_: _--~~ "'= ~ ~I~f-~+-,++_ +t----+--+ --+--!--- !--+-H+-------~---+---+-----+----+-l-+-T+-4 
· : · ' i ' . ! a

1 
= ,24 

I ! I I 
4 -------r -~-,- -! I f--+--+---+-++-'-r--- ---1------ - - -

cr~, - ---~-- - -[-+- _11 --- - - -- ~ -
' - I 
, , I I ·J , • 

2 ~- ~-+-+-- !----- - r----r----t-- -1
- f- f- ~ -- -,-_ --t-_: 

-:.:::-~ i I ~-~-= : · -! v1: (n / 

1--7--:-.tll': ' ·-r--..::-r-t--1- 1--i-t- 16. 6 
' . t--- ' - t-1·- L..L...:::. ·- --f--- ·- --Jl.4 

-- -1- _ _L ' : ----' __ ::-;:: t::-- - - - - _LI---- . 41 
\ · _ --=-- F"'t"-- 1-+-o/-;;..:=;----- -----

8 r------i~f---r-+-t--t--l----H-f----f----1--+-+- 1- 1---:::::_::_::::_ ~-~~--~- - -b:..- '-- I!;Q_ 

! 
9 ' tO r--- -+----

6 r---- fl .~-+--r-~~+++----~--4--+-+~~~~----+---b-4-4-~~~ 

1---- - - --f--,--1--+-

2 ,-·-- -+--!-+-++-++ -1--+---- -- · - ---- -r---

___._-~--'-------- -·--'---'--'---'---.J'-::--___ _,___ _ _____L~___t____L__L 

4 6 8 107 - 4 6 8 108 

-----N 

Bild 22.6 Beispiel einer Pi ttingmessreihe 

D~e Temperaturspann~ng im ' ~aterial 

- Die Spannungsver~eilurig infolge Druckbelastung und Reibung 

- Die Hauptsoannungen ' 

- Die Formanderungsenergie und die Volumenanderungsenergie pro Volumen-

einheit 

Die Richtung vom Vektor --a'" 

Als Beispiel wurden in Bild 22.7 die Lange und die ~ichtung des Vektors 

a fur eine Belast.ung und e~ne Kombination von Geschwindigkeiten auf gezeich

net ·im polareri Diagramm. Dies wurde gemacht fi.ir verschiedene Werte vom 

Reibungskoeffizient einmal fi.ir Punkte ~n der Oberflache und einmal fur die 

Stelle im Material, wo das zwei te Maximum in der Vergleichs'spannung auf

tritt. Das Bild zeigt den Verlauf der Grosse der Formanderungsenergie und 

die dazu gehorende Rich tung von a, wahrend der Zeit, in der die B~lastung 

sich i.iber den' betrachteten Punkt hinweg bewegt . Der Spannungsbe·r-echnung 

sind mehrere wichtige Folgerungen zu entnehmen: 
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Bild 22.? Wiedergabe von Aform u;ta vpn de_r 

. Rich tung von Gf" im Po la:ren DiagPamm 

G.f:;c = _,0 ~ tV/...., z 

~ ~-U /', 

: 'l'q~ /:S 

Die Temperaturspannungen konnen unter den in der Praxis auftretende 

Bedingungen grosser als 0, 3 G:"'Hz sein, wodu.rch die Spannungs lage vor 

allem an der Oberflache wesentlich beeinflusst wird. 

- Die meist gefahrdete Stelle imMaterial, die in einem Kontakt ohne 

Reibung in einer Tiefe 0,78 b unter der Oberflache liegt, riickt viel 

schneller zur Oberflache als· oft angenommen wird. Schon bei einem Reib

ungskoeffizient f = 0,03 kann die meist gefahrdete Stelle an der Ober

flache liegen. · 

Die Spannung ~x ist bei Anwesenheit einer Tangentialbelastung an der 

Oberflache eine wechselnde Spannung zwischen einen positiven und einen' 

negativen Wert .fur z = 0, wie es in 12.1 besprochen wurde. Das Umkehren 

der Richtung dieser Spannung kommt· im polaren Diagramm zum Ausdruck in

dem sich auch die Rich tung des Vektors a verandert. 
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Aus der Berechnung stellt sich heraus, class bei den Betriebsbedingungen 

der Messreihe im Bild 22.6 die schwerst belastete Stelle stets an _der 

Oberflache liegt. Deshalb wird die wechselnde Spannung an der Oberflache 

betrachtet. Es wurde der Verlauf von Aform als Funktion der Zeit in einem 

Punkt an der Oberflache errnittelt. Die Grosse der akkumuliert,en Energie 

ist,wie erwartet,nicht nur von der Grosse der Spannungsamplitude abhangig, 

sondern auch von det Grosse der mittleren Spannung. Hier zeigt sich die 

gleiche Tendenz,die auch bei der nor~alen Ermudung auftritt, namlich, dass die 

Spannungsamplitude grosser _sein darf, wenn die mittlere Span~ung einen 

grosser en negativen Wert ha,t-, das wird an Hand von Bild 22.8 gezeigt. 

Darin wurde auf der einen A~hse (Aa + Am) aufgetragen,wobei Aa die Ampli

tude der Formanderungsenergie ist, w~e sie aus dem polaren Diagrarnm her

vorgeht, . wahrend Am den Mittelwert der Formanderungsenergie darstellt, w~e 

dieselbe ebenfalls aus dem polaren Diagrarnm zu entnehmen ist. Wenn ' die 

Richtung des Vektors a urn 1800 verdreht wird, wird auch das Vorzeichen vom 

betrachteten Wert von A gewechselt. Auf der anderen Achse wurde im Bild 

22.8 der Mittelwert der Formanderungsenergie Am aufgetragen. Hieraus er-

gibt sich eine Flache mit Linien konitanter Lebensdauer. Daraus wird e~ne 

Ahnlichkeit mit dem bekannten Smith-Diagrarnm fur Errnudung ersichtlich. 

Auch in dem Diagramrn werden Linien konstanter Lebensdauer aufgezeichnet 

als Funktion der mittleren Sp~nnung und der Spannungsamplitude. Aus dem 
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geze'igten Bild geh.t hervor, dass die Werte der Lebensdauer bei anderen 

Geschwindigkeiten einfach durch Interpolation gefunden werden konnen. 

Weiter zeigt Bild 22.8, dass weniger als die durchgefuhrte Anzahl der 

Messpunkte schon genugen 1 urn das gesamte Feld der Lebensdauerwert.e fur die 

verschiedenen Betriebsparameter festlegen zu konnen. Als Beispiel wurde 

weiter fur e'in Getriebe, wobei die heiden betrachteten Zahnrader serien

geschaltet wurden1 mit einer Roll~nkette die wichtigsten Lebensdauerlinien 

in das T-lV-Dia'graJl!lll eingezeichnet:, dabei wurde fur die Rollenkette die 

Ermudungsgrenze eingezeichnet. Diese ist wegen den vorhandenen Mass en-. 

kraften stark abhangig von der Umdrehungsgeschwindigkeit. Fur die Zahn~ 

radpaarung wurden die Lebensdauerlinien mit Bezug auf Pittingbildung, ad

hasiven Verschleiss und Fressverschleiss eingeze,ichnet. Das T-W -Diagramm 

zeigt Bild 22.9. Darin ist das Gebiet worin die Betriebspunkte mit einer 

Lebensdauer von mindest.ens 2000 Stunden liegen angegeben. 
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· 23. Zuscunmenfassung 

'Durch die standige Steigerung der spezifischen Belastung von Getrieben 

werden die Probleme des Verschleisses und der Lebensdauer von Maschinen

elementen illDller wichtiger. Der Kompromiss zwischen Lebensdauerfordei:ung 

und Herstellungskosten ist ein Problem,mit dem sich der Konstrukteur 

, standig zu befassen hat. Urn das komplexe Problem der Lebensdauer besser 

mathematisch greifbar zu machen damit es bei der Konstruktion auf ein~r 

Rechenanlage bearbeitet werden kann, wurden einige V~rsch~eil;lsphanomene 

studiert in Abhangigkeit von der Lage des Betriebspunktes. Die kontra

formen Beruhrungsstellen nehmen bei dieser Betrachtung eirie wichtige 

Stelle e'in und deshalb wurde die in diesen Beruhrun:gsstellen auftretende 

elastohydrodynamische Schmierung tei lweise theoretisch aber vor . allem 

experiment;ell untersucht. Dazu wurde eine Messvorrichtung konst.ruiert 

und gebaut, worin die Vorgange im Kontakt simuliert und, gemessim werden 

konnen. Urn Messungen im Schmier~palt durchfuren zu konnen 1wurden: Druck

und Temperaturgeber bis zur Praxisanwendung entwickelt wobei die Ab

messung in der Bewegungsrichtung bis auf 10)'-m reduziert wu~de, w,ahrend 

die Schichtdicke in d'er Rich tung der Filmhohe 0 ,03;" m bet rug. Es wurden 

die auftretenden Drucke und Temperaturen im Flussigkeitsfi~m gemessen 

und 1.n e1.ne digitale Formgebracht. Die Ergebnisse wurden- in e1.nem Modell 

verarbeitet mit dem die Spannungen und die akkumulierte Energie im Ma

terial berechnet werden konnen. Damit ist es moglich 1verschiedene Be

triebsbedingungen mit einander zu vergleichen. Weiter ergibt sich die 

Moglichkeit
1 
die notwendige Anzahl 'der durchzufuhrenden _Lebensdauerme·s

sungen an Masch~nenelementen einzuschranken. Urn tlie unter Praxi~beding- . 

ungen' auftretenden Belastungen in Getrieben kennenzulernen sind Messungen 

mit direkt in dem Getriebe eingebautEm Gebern notwendig. Damit konnte 

das aufgestellte Modell · der LebensdauerbestillDllung erganzt werden~ 
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Stellingen 

1. In een kontraform kontakt met wrijving en relatieve beweging 

kunnen de spanningen die door temperatuurgradienten in het 

materiaal worden veroorzaakt grater zijn dan de spanningen die een 

gevolg zijn van tangentiele belasting op het oppervlak. Het is 

daarom bij een nauwkeurige levensduurberekening van tandflanken 

noodzakelijk de temperatuurspanningen in de beschouwing te be

trekken. 

2. Door de mogelijkheid sterkte en stijfheid van gekompliceerde 

werktuigonderdelen te berekenen waarbij echter in vele gevallen 

een lange rekentijd op de digitale rekenmachine moet worden aan

vaard, is de methode der eindige elementen geschikt als ijkmethode 

om voor gekonpliceerde mechanicaproblemen te komen tot voldoende 

nauwkeurige analytische benaderingsberekeningen. 

3. Indien de dichtheid van het beschouwde medium niet wordt aange

geven, LS een opgave van de grootte van de kinematische viskosi

teit weinig zi~vol en client daarom bij voorkeur door de dynami sche 

viskositeit te worden vervangen. 

4. Uit oogpunt van researchfinanciering en eveneens om het kontakt 

tussen wetenschapsbeoefenaar en de praktijk te behouden of te ver

groten verdient financiering door de industrie van fundamentele 

research aan instituten voor wetenschappelijk onderwijs aanbeveling. 

5. De door Misharin beschreven zeer geringe afhankelijkheid van de 

belasting die de wrijvingskoefficient in een elastohydrodynamisch 

gesmeerd kontakt ondervindt kan zowe l theoretisch als experimen

teel worden weerlegd. 

(Misharin, Proc. Int. Conf. on Gearing, The Inst. Mech. Engrs. 

London 1958) 
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6. Onder andere door het gewoonlijk bij beproevingen op tribologisch 

gebied optredende gekompliceerde verband tussen belastingskracht 

en materiaalspanningen is voor een gekontroleerde simulatie van 

praktische bedrijfstoestanden in een proefopstelling de aanwezigheid 

van een fysisch .en een mathematisch model van het beschouwde 

smerings- of slijtagefenomeen gewenst. Toepassing van genoemde 

modellen is eveneens van belang bij het ontwerpen van ~roef

opstellingen zodanig dat de bedrijfsomstandigheden in het werktuig, 

waar~n de meetresultaten zullen worden toegepast, voldoende nauw

keurig op het proefobjekt worden overgebracht. 

7. Voor het volledig oplossen van een smeringsprobleem onder 

elastohydrodynamische omstandigheden is een analoge rekenmachine 

in het algemeen niet geschikt. Bij voorkeur dient hiertoe een 

hybride rekenmachine te worden toegepast. 

8. Het is gewenst de tribologie in het konstruktieonderwijs bii de 

werktuigbouwkundige opleiding te integreren zodat in deze z.g. 

tribotechniek de tribologische kennis meer toepasbaar voor de 

werktuigbouw wordt gebracht. 

9. De mogelijkheid om het schillen van sinaasappelen te vergemakke

lijken d.m.v. rollen onder bepaalde belasting kan bij aanname 

van het voldoen aan de voorwaarden die bij de theorie van Hertz 

zijn gesteld, met deze theorie worden verklaard. 

Eindhoven, 23 oktober 1973 M.J.W. Schouten 


