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1 

1 . Ein Zei tung 

Die Lebensdauer von Maschinen als technisches und wirtschaftZiches ProbZem 

Im Laufe der Jahre ist die spezifische Belastung von Maschinen andauernd 

gesteigert worden. Dies ist die Folge hÖherer Leistungen und .des .Bestreberi.s 

nach innner kleineren Abmessungen und Gewichten der Komponenten, ' 'in denen 

Energie befÖrdert wird. Besenders der Flugzeugbau und in noch grÖsserem 

Masse die Weltraumfahrt haben zu einem Durchbruch in der geschilderten 

Richtung béigetragen. Auch in der Xassenproduktion von Gebrauchsgegen

ständen ist eine Belastungsoptimierung von Maschinen und deren Teilen 

erforderlich. Demzufolge hat der Verschleiss von Maschinenelementen und 

die hiermit unmittelbar gekuppelte technische Lebensdauer in der Maschinen

konstruktion eine immer wichtigere Stellung eingenommen. Es ist in den 

meisten Fällen unmÖglich und freilich immer unwirtschaftlich, Maschinen 

mit einer sehr langen oder sogar endlosen Lebensdauer zu konstruieren, 

Das Angeben einer bestinnnten minimalen Anzahl von Betriebsstunden unter 

bekannten Verhältnissen ist fÜr neuzeitliche Maschinen ein Übliche~ 

Konstruktionserfordernis. Das Ende der Lebensdauer einer Konstruktion 

ist erreicht, wenn die Maschine infolge Verschleiss ihr.e Funktien nicht 

mehr innerhalb der, gestellten Genauigkeitstoleranzen erfÜllen kann. 

· Daraus geht hervar, dass nicht nur Bruch, bleibende Verformung von Teilen 

ader Festklennnung die Lebensdauer beenden ·kann. Auch ein unzulässiges 

Ansteigen der Passun~stoleranzen mit einer dadurch bedingten Abnahme des 

Wirkungsgrades und einer Beeinträchtigung der Arbei tsweise f'ür das 

betreffende Maschinenelement ·, oder Beschädïgung der Laufflächen, die 

unzl.llässiges Vibri.erén oder Lärm zur F,olge hat, kÖnnen die Lebensdauer 

beenden. Das erhÖhte Interesse am Verschleissverhalten und an der Lebens

dauer ist demnach nicht nur ausschliesslich eine Folge der Steigerung 

spezifischer Belastungen, sondern auch èine Folge der Steigerung der . 

Genauigkeits- und Wirkungsgraderfordernisse. Uberdies hat der innner ge-
' ' 

suchte Kompromiss zwischen Leb e'nsdauer und Preis grossen Einfluss auf die 

hier be·sthriebene Entwicklung. ·Die Verbesserung der Materialien, die dem 

Konstrukteur zur VerfÜgung stehert,· konnnen dieser Entwicklung en_tgegen. 

In dieser Hinsicht si·nd besenders Metalle, Metallegierungen, Kunststoffe, 
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Schmiermittel und keramische MateriaHen wichtig, D.ie Verbesserungen be

ziehen sich auf die Entwicklung neuer Materialien fÜr besandere Zwecke 

und auf die Verkleinerung der Streuung mechanischer Ei.genschaften. 

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 Lebensdauer"Vorhersage zu kommen, soll 

die Kenntnis Über die fÜr den Verschleiss wichtigen Faktoren in ~inem 

Maschinenteil erweitert werden. Gleichzeitig soll mittels Messungen die 

Einsicht in den Verlauf von Lastprozessen 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 Abnutzungsphänomene mit den zwischen den betrachteten Teilen 

herrschenden Schmierungsverhältnissen gekuppelt sind. Mit Hilfe der hier

durch erzielten Einsicht w'ird es mÖglich, die Anzahl der Lebensdauer

prÜfungen, die fÜr ein bestimmtes Verschleissphänomen notwendig sind, 

bedeutend herabzusetzen. Dies ist ausserdem wirtschaftlich vorteilhaft, 

da Lebensdauerm,essungen zu den kostspieligsten PrÜfungen in der Technik 

gerechnet werden mÜssen. tlberdies ist bei einer LebensdauerprÜfung der . 

systematische Wechsel aller Einflussparameter fÜr alle in Betracht kom

menden Konstruktionsmaterialien auch mit RÜcksicht auf die PrÜfungszeit 

eine ziemlich aussïchtslose Beschäftigung. Es wird deshalb versucht, eine 

Reehenmethode zu eritwickeln, die in Zusaromenhang mit einer beschränkten • 
Anzahl von Lebensdauermessungen zum erwünschten Erfalg fÜhrt. Die ' ent

wickelten Modelle sollen auf Probleme in der Praxis angewendet werden, 

wie z.B. auf die Lebensdauer eines Getriebes in einer Maschine. Dies be

schränkt keineswegs die AnwendungsmÖglichkeit auf andere Komponenten· 

einer Energiekette. 
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2 

2. Das Getr>iebe 

2.1 Die Betastung des Getr>iebes ~n einer> Masahine 

Das Getriebe, das in einer Maschine zwischen Energiequelle und Lastprozess 

geschaltet ist urn den Energiestram der EnergiequeUe der Last anzuoassen, 

kann von - mechanischer 

- fluidischer oder 

elektrischer Art sein. 

Diese Einteilung basiert auf der Art des Energieträgers im konduktiven 

Teil des Getriebes. Das allgemeine Schema der Energiekette eines Werk

zeuges wird hesebrieben in [2.1] und ist dargestent in Bild 2.1. 

I E L I 
0 

Bitd 2~1 Das. aUgemeine Sahema der> Ener>gi,ekette einer> Maschine 

E = Energiequelle 

0 = Getriebe 

L = Lastprozess 

G = generatorischerTeil von. 0 

C = Konduktiver Teil von 0 

M = motarischer Teil von ö 

Bild 2.2 gibt eine Anzahl bekannter AusfÜhrungsarten von Getrieben. 

Der eingehende und austretende Energiestram ist ständig mechanischer Art. 

Mechanis.ch: Zahnräder 

Riemen 

' 

Ketten 

Reibradgetriebe 

Fluidisch: 

Elektrisch: Elektromotor + Generator 

Hydrostatisch 

Pneumastatisch 

Hydrokinetisch, 

Pneumakinetisch 

FÜr die beiden Energieverwandler, den generatorischen und den motorischen 

Teil aller dies er Getrieben kalm das aufgenommene, bzw. abgegebene theo- . 

retische Drehmoment g~schrieben werden als: (2.1) 
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Getriebe Art des Energiewandiers A . (bar) 
m~tt. 

/; ~ ~.\ 250 
I \ 
A~ ;i 

' ' "('_ f:/ -

--E$- 200 

Mechanisch 

·~ 250 
.... ' 

$(8- 10 
. 

. 

'~ 210 

~ 300 

·e 210 

Fluidisch 
' 

iU 350 

(i 250 

' 

.. - CPJ ' 

-- -P 6 

.co 

~·J ~~~! - . 0,5 

Elektrisch 
I 

I 

Bild 2.2 Einige Ausführungsarten.von Getrieben. 
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@ Zahnradgetriebe 

,------~ = Urtliche 
Druckspannung 

@ Welle 

A nom 

'----.,.--ll '=t'5rtliche Zugspann:ung 

6 mitt = _x_ -
Anom 

@ Hyclrostatisches Getriebe 

Druckverlauf im wirk
samen Volumen 

Bi ül 2. 3 Einige Beispie le des Unterschiedes zvJischen ..1 und · ..1 mi tt 

15 



Llmtll = die mittlere Kraftdicht~; dies ist die mittlere Nutzkraft pro 

Einheit der Nutzfläche. 

V Wirksaroe Volumen; das pro Umdrehung von der Nutzfläche durch
laufene Volumen. 

Zahlenmässige Werte fÜr die Kraftdichte in den ver_schiedenen Ubertragungen 

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 F1äche oder der Ört

lichen Spannung, wird die Ortskraftdichte .d genannt. Diese Ortskraftdichte 

ist ein Mass fÜr die Belastung von Konstruktionsmaterialien. Beim Be

trachten von Materialbelastungen und Verschleissprozessen nimmt deswegen 

die Ortskraftdichte eine wichtige Stelle·ein. Einige Beispiele, wodurch 

der Unte'rschied zwischen ..4 und t:J m~U angedeutet wird, sind dargesteUt 

in Bild 2. 3. Der Unterschied zwischen t:J und àmllt kann gross sein: 

- die SpitzendrÜcke in hydrostatischen Einheiten kÖnnen das Vielfache vom 

durchschnittlichen Druck sein; 

der maximale Kontaktdruck in e1nem Kontraformkontakt kann Werte von 

20.000 bis 30.000 • toS N/m2 annehmen; dies ist in der GrÖsseno~dnung 

100 x 1J..,.,.u. 

- mittels Kerbwirkung wird die Örtliche Spann~ng in Teilen des Materials 

mit einem Faktor, gleich an den Kerbfaktor ·gesteigert. 

2. 2 Zusa:mmenha:ng zu>ischen auftretenden Ver'lus'ten und Versch'leiss 

Die Verluste in einem Getriebe sind eine Funktion der Betriebsparameter. 

Dies kann z.B. dargestellt werden in die T-wFläche des bezÜglichen, Ge

triebes. Ein Beispiel zeigt Bild 2.4 fÜr einen hydrostatischen Energie-· 

umwandler. 

Weil die Verluste ,in einer Maschine fÜr die versebiedenen Abnutzungs~ . 

prozesse Energie verzehren, so11 auch die Lebensdauer in Abhängigkeit 

der Betriebsparameter und demnach vom Betriebspunkt betrachtet werden. 

Die genannten Ver1uste' kÖnnen aufgeteilt werden in Winkelgeschwindig

keitsverluste und Drehmomentsverluste wie beschrieben in [ 2.1 ] • 

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

I 
l. 

1:t 
P. 

p6 

PJ 

p2 
-=-::::::-:=~~--.--- p. 

1 

l. 

= Wirkungsgrad 

= Leistung 

Bild 2.4 Beispiel der T-wFläche eines hydrostatischen Getriebes 

a) _Reibungsverluste Tc, die von Belast~ngsumständen unabhängig sind. 

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

auf einer Welle g~nannt werden. 

b) Verluste T,o abhängig von den Belastungsumständen;hierzu gehÖren 

Coulomb'sche Reibung, innere Dämpfung und plastische Verformung in 

Materialien. 

c) ViskÖse Reibungsverltiste Tv, diese Verluste sind bei einer bestimmten 

Kraftdichte proportional der Winkelgeschwindigkeit w. 

d) Verluste zufolge quadratischer Dämpfung Tt, diese Verluste sind bei e-iner 

béstirmnten Kraftdichte proportional w 2, 

Der grÖsste Teil der Verlustenergie wird in •wärme umgewandelt und zur Um

gebung abgefÜhrt, wenigstens in einer stationären Betriebslage. In e~nem 

nicht stationären Betriebspunkt kann die entwickelte Wärme zum Teil in der 

Maschine akkumuliert werden, was eine Témperatursteigerung von Unterteilen 

und Schmiermitteln zur Folge hat. Hieraus erfolgt wieder, dass ungeachtet 

des Konstanthaltens vonT undw,.die gesamte Verlustmenge, und auch die 

Verteilung der Verluste in Tc,. TA, Tv, Tt und Schlupfverluste verändert. 

In nachfolgender Betrachtung wird ausgegangen von einer stationären Be

triebslage. 

Die Verlustposten Tc und TA werden nicht vollständig in Wärme umgestezt. 

Ein kleiner Teil dieser Verlustenergie wird im Material akkumuliert als 
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Hysteresisenergie und ist demnach verantwortlich fÜr das Auftreten 

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

ErmÜdungsbruches oder das Abnutzen einer Oberflächenschicht. Die GrÖssen

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

Die gesamte Abnutzungsenergie ist nur ,ein kleiner Teil von ,den (Tc+ T~)

Verlusten, bzw. des gesamten Energiestromes durch e~ne Ubertragung. In 

dieser Beziehung ist es wichtig zu bedenken, dass e~ne geringe Steigerung 

des Gesamtwirkungsgràdes von z .B. 0,5% von grosser Bedeutung sein kann·. 

Wird eine Verbesserung derart angewandt, dass die entwickelte Wärme ab-

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

Verringerung der KÜhlkapazitäten. Werden jedoch mittels E7hÖhung des 

Wirkungsgrades die Verlus te Tc oder T4 verringert, dann kann dies.auch eine Ab-

nahme derAbnutzungsenergie umfassen, somit kann eine geringe Wirkungsgrad

erhÖh~ng eine bedeutende Lebensdauerverbesserung ergeben. Auch eine Ver

legung von den Tc- und T~- Verluste nach z.B. Winkelgeschwindigkeitsver

luste bei konstant bleibendem Gesamtwirkungsgrad kann eine Verbesserung 

einer Übertragung qmfassen. 

W- Verlus te 

T-Verluste 

Bild 2.5 EinteiZung der VerZuste in einem Getriebe 

Wärme 

Wärme 

Wörme 

Wärme 

VHschleiO
energie 

Zum richtigen Verständnis der verschiedènen Abnutzungsarten ist es nutz

voll,die Aufmerksamkeit zu lenken auf den Mechanismus von Energieakku

mulation in einem Konstruktionsmaterial. Als- einfachsten Fall kÖnnte man 

sich einen Probestab aus Metall verstellen, der von einer Zugkraft 

belastet und entlastet wird. Der Zusaromenhang zwischen Spannung und 
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Dehnung ist dargestellt in Bild 2.6. Bei Belastung Über~ , z. B. zum 

Punkt A, tritt im ganzen Querschnitt plastische Verformung auf. Die fÜr 

einen Spannungszyclus erforderliche Energie ist ~ronortional mit der 

Fläche OAB = Fl. OAC - Fl. · ABC. V on der Energie der schraffierten 

Fläche wird wieder der grösste Teil umgewandelt ~n wärme. 

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

akkumulier-t. Hier entsteht nur plastische Verformung in eigenen Kristallen 

und zwar nur in denjenigen Kristallen,wovon die Hauptschlupfrichtung mit 

der Richtung der maximalen Schubspannung zusammenfällt. Dies liefert 

plastische Verformung auf Mikroskala, wodurch nach einer bestimmten An

zahl der Lastwechsel ein ErmÜdungsbruch entsteht. Der grÖsste Teil der 

akkumulierten Energie kann auch hier ~n Wärme abgefÜhrt werden. Bei 

wechselnder Belastung zwischen o und ~w entsteQt kein ErmÜdungsbruch. 

Trotzdem wird hier Energie akkumuliert, weil Umwandlung von mechanischer 

Arbeit in potentie11e Energie faktisch die grÖsse~e gegenseitige Ent

fernung der M9lekÜle, nicht ohne Verluste stattfinden kann. Die akku

mulierte Energie wird hier jedoch vo11ständig umgewandelt in Wärme und 

in die Verlegung von Dislokationen im Material. Es geht hervor, dass der 

Zusammenhang zwischen Verlusten, Abnutzung und Lebens'dauer kompliziert 

0 B 

G""E = Elastizitätsgrenze 

6" W = Dauerfestigkeit 

BiZd 2.6 Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung 

beim eindimensionalen Spannungszustand 
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ist und es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass eine brauchbare 

Methode,um die Lebensdauer eines Maschinenteils vorherzusagen,auf Grund 

dieser Energiebetrachtung bis jetzt nicht entwiekelt wurde. Bei der Kon

strukti?n moderner Maschinen ist jedoch eine praktisch erprobte Lebens

dauerberechnung erforderlich. In dieser Arbeit wird fÜr eine Anzahl der 

Abnutzungsarten eine Lebensdauerberechnung, in Abhängigkeit der 

Belastungsu~stände in einem Getriebe, beschrieben. 
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3 

3. Verschleiss 

3.1 Verschleissarten in einem Getriebe 

Verschleiss ist eLne durch den Gebrauch hervorgerufene Abnahme der Qualität 

einer Maschine [3.1.] . Diese Qualitätsabnahme kann durch versebiedene Ur

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

nanni: werden: 

- Bruch oder unzulässige plastische Deformation. Die hier beabsichtigte 

Bruchart, nicht ErmÜdungsbruch, kann erfolgen bei- plÖtzlicher hoher 

tfuerbelastung eines Teils. Unzulässige plastische Deformation ist eine 

häufiger vorko~ende Versèhleis~art. Auch dies ist die Folge von Uber

belastung, oft kombiniert mit einer Abnahme der Elastizitätsgrenze des 

Materials bei hoher Temperatur. Ein Beispiel zeigt Bild 3.1. 

- ErmÜdung von Teilen. Durch das vielfache Wechselri der Spannung Ln einem 

Materi'al entsteht der bekannte ErmÜdungsbruch, Bild 3.2. 

- Korrosion eines Materials durch äussere EinflÜsse. Die Ursach.e fÜr den 

korrisiven Verschleiss liegt zum grÖssten Teil .ausserhalb des betrachteten 

Getriebes. 

Reibkorrosion. Dies ist eLne Korrosionsart, die durch die Temperatur

steigung, die in einer Kontaktfläche zwei-er Teile infolge Reibung ent

steht, verstärkt wird. Bild 3.3 zeigt ein Beispiel. 

- Abrasiver Verschleiss. Diese Verschleissart entsteht durch die Anwesen

heit harter Te'ilchen zwischen zwei sich gegeneinander bewegÈmder Flächen, 

wodurch Materialabtragungen entstehèn, Bild 3.4. 

- Beschädigung von Lautflächen infolge Pittingbildung. Durch das wieder

holte Ubereinanderrollen von Maschinenteilen kann ErmÜdung der Ober

flächenschicht entstehen. Bild 3.5. 

- Beschädigung von laufflächen infolge Pressen. Diese Verschleissart ent- · 

steht, indem Laufflächenmaterialien zweier Maschinenelementen bei einer 

zu hohen Temperatur zusammenschweissen und Teilchen aus der Lauffläche 

gerLssen werden. Ein Beispiel zeigt Bild 3.6. 

Adhäsiver Verschleiss. Bei dieser Verschleissart wird eine Schicht einer 

Lauffläche abgenutzt. Dies ist die Folge einer nicht ausreichenden 

Schmierfilmdicke bei relativer Bewegung, Bild 3.7. 
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Bild 3.1 

Plastische Deformation 

Bi Zd 3. 2 . EPrnildungsbPUch 

Bild 3.3 Reibkorrosion 
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Bild 3.4 Abrasive~ Ve~schleiss 

Bild 3.5 Pittingbildung 
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- Kavitationserosion. Diese Verschleissart erfolgt durch die Kraft, die 

eine kavitierende FlÜssigkeit auf das Material ausÜbt. Wie auch andere 

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

das genannte Verschleissphänomen eine Art von 'einflächigem Verschleiss, 

BÜd 3.8. 

3.2.Lebensdauerbestimmung auf Grund der verschiedenen Verschleissart?n 

Bei ErmÜdungsbruch oder dauernder Deformation wird die Lebensdauer des 

Maschinenteils bestinunt durch die Anzahl der Belas.tungswechsel bis zum 

Bruch oder bis zur plastischen Deformation. Bei anderen Verschleissarten 

besteht eine derart markante Grenze fÜ~ das Ende der Lebensdauer nicht; 

z.B. fÜr Pittingbildung und Reibverschleiss soll eine Gren~e fÜr das noch 

zulässig erachtete Verschleissmass angegeben werden. Wird diese Grenze 

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

dem Anwendungsgebiet der Maschine und den sich daraus ergebenden Konse

quenzen fÜr das einzelne' Maschinenteil beeinflusst. Wird fÜr eine grosse 

Anzahl von Teilen in gleicher AusfÜhrung und ,Anwendung die erreichte 

Lebensdauer als Eunktion der. Anzahl der Teile aufgetragen, dann entsteht 

eine Verteilung wie in Bild 3.9 angegeben. 

Anzahll 
Tei,le 

90 Ofo 

Leb en sdauer 

Bild 3.9 Verteilungskurve der erreichtenLebensdauer 

"Die Lebensdauer" ~n Bezug auf das betrachtete Verschleisskriterium 

eines ähnlichen Teils ist die Anzahl der Wechsel oder die Betriebszeit . 

bei konstanter Belastungsfrequenz, die von x% der Teile erreicht 

wird. · In vielen Fä11en wird x = 10 gewählt. Die dazu gehÖrende Lebens-
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dauer wird die B-10-life genannt; diese wird von 90% der Teile Über

schritten. ImVerhältnis zu dem Schmalerwerden des ·Streubandes kann x 

niedriger gewählt werden, die zu erwartende Lebensdauer kann dann mit 

grosser~r Genauigkeit angegeben werden. 

3.3 Lage der versahiedenen VersahZeissgebiete im Drehmoment

GesahhJindigke,i tsdiagramm eines Getriebes naah einem vereinfaahten 

ModeZZ 

In der Drehmoment-Geschwindigkeitsfläche eines Getriebes kÖnnen charàk

teristische Gebiete angegeben werden, in denen bestimmte Verschleiss

arten auftreten. Falls der Betriebspunkt in einem derartigen Gebiet liegt, 

wird die Lebensdauer des betreffenden Maschinenteiles nach tlberschreiten 

der Lebensdauergrenze durch die zugehörige Verschleissart beendet werden. 

Urn einen ungefähren Eindruck Über die verschiedenen Verschleissgebiete 

zu beko~en, werden in vereinfachter Weise die GleÎchungen fÜr Linien mit 

einer konstanten Lebensdauer in Bezug auf ein bestinimtes Verschleiss

phänomen in der Drehmoment-Geschwindigkeitsfläche aufgestellt. In den 

n:achfolgenden Kapiteln werden die aufgefÜhrten Modelle mittels einer 

Koppelung mit der auftretenden Schmierungslage erweitert. 

3. 3.1 Bruah, plastische Deformation und Ernrüdungsbruah 

Die zulässige Drehmoment~Geschwindigkeitsfläche eines Getriebes wird an 

der oberen Seite begrenzt durch das Uberschreiten der Bruchfestigkeit, 

der Elastizitätsgrenze oder der 0,2% Dehnungsgrenze des am hÖchsten 

beanspruchten Maschinenteiles./nie maximal zulässige Spannung kann um

gerechnet werden in ein maximal zulässiges Drehmoment mit Hilfe von[z.t]: 

:: 6'Max ·V 
%7r-

(3. I) 

Die zugehÖrige Grenzlinie ist in Bild 3.10.b skizziert. Bei Belastungen 

Über diese Grenze hinaus kann von Lebensdauer nicht gesproehen werden. 

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

tizitätsgrenze und der Dauerfestigkeit des Materials erfolgt nach einer 

bestimmten Anzahl Wechsel ein ErmÜdungsbruch. Ausgehend von der zuge

hÖrigen_WÖhlerlinie des Materials, kÖnnen im genannten Gebiet Linien mit 

einer konstanten Lebensdauer im T-wDiagramm gezeichnet werden. Hierzu 
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wird die Spannung 'umgerechnet in 'ein Dr~hmoment mit Hilfe von ( 3. I) und die 

Anzahl der Belastungswechsel in eine Lèbensdauer in Stunden mit Hilfe von 

(3.2): 

N = (3.2) 

~ Anzahl der Wechsel bis zum Bruch 

n Umdrehungen pro Sek. 

w Winkelgeschwindigkeit ~n (Sek)-1 

~ Lebensdàuer in Stunden 

Eine Sammlung von Lebensdauerlinien ist in Bild 3.10b dargestellt. 

3.3.2 Pittingbi~ung in kontrafarmen Kontaktflächen 

Die Belastung in einer kontraformen Kontaktfläche wird gewÖhnlich als 

Herzsche Pressung S'J.Ix also als maximale Drucks-pannung ~n der Kçmtakt

fläche, angegeben. In einem nächsten Abschnitt wird darauf eingegangen. 

Bei einer Belastung F0 der KontaktfÜche gilt: 

- fÜr LinienberÜhrung (3.3) 

fÜr PunktberÜhruhg (3. 4) 

oder ~m allgemeinen: 

(3.5) 

wobei c1 eine Konstante darstellt. 

Bei konstanten PrÜfungsparametern kann die Lebensdauer in Belastungs

wechseln N als Funktion von ~~ auf log-log-Skala angenähert durch eine 

Gerade wie im Bild 3.10.C dargestellt werden. Dieser Zusaromenhang kann 

fÜr die B-10 Lebensdauer geschrieben werden als: 

Hieraus geht fÜr die Lebensdauer in Belastungswechsel hetvor: 

ro tr.f' 

(3. 6) 

(3.7) 
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Mit n = Anzahl Umdrehungen pro Sek. 

w = 2n:.n. 

z = Anzahl Belastungswechsel pro Umdrehung 

wird die Lebensdauer 

Sek. = 
Q .t' 

7C • of'O St. (3. 8) 

Die Gleichung einer Lebensdauerlinie in der T-w Fläche kann abgelei tet 

werden aus: 

cu. (~ort 
,. . f'O a~, 

= (3.9) .13 to • _,tPoo • z 

dies liefert: 

% 
at' 

7r • .,0 %- {?~ fÜr LinienberÜhrung 4'· w. 1J,., .. ~i .a~.,· -frf'oo. - w.T = (3. I 0) z Bw 

~ ~. 
a~' % t?~.: fÜr PunktberÜhrung ~·. 

-f'o 
(3. J J) w. 11,.,;11 -= - w .r -= --

.13,0 • cf.Poo. :t .Bro 

Hieraus geht hervor, dass Linien mit e~ner konstanten Lebensdauer ~n 

der T-w,Fläche Hyperbeln bilden. Siehe Bild 3.10.d. 

Wenn in einer Maschine mehrere, in Bezug auf die Pittingbildung kri

tische Teile varhanden sind, ist es 'selbstverständlich, dass die 

kÜrzeste in einem Punkt der Drehmoment-Geschwindigkeitsfläche auf

tretende Lebensdauer massgebend fÜr die betreffende Maschine ist. 

3.3.3 Fresserscheinungen 

Fressen tritt in einem Kontakt auf, wenn die maximale Temperatur e~nen 

bestimmten Wert Übersteigt. In einem kontrafarmen Kontakt mit einer 

Relativbewegung der beiden Kontaktflächen ist die Wärmestromdichte: 

mit 
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Örtliche Druckspannung ( !.._) 
m2 

Reibungskoëffizient (- ) 

vg relative Geschwindigkeit{;) 

(3. 12) 



Hierdurch entsteht eîne Temperaturverteilung 9(x) an der Oberfläche w~e ~n 

Bild 3.10.e skizziert. Die maximale Temperatur, die Blitztemperatur, welche 

in [3.2] berechnet worden ist, kann fÜr einen Linienkontakt bei konstantem 

Wert des Reibungskoeffizienten geschrieben werden als: 

(3.13) 

Aus (3.13.} geht hervor, dass L~nien mit konstanter Blitztemperatur im 

T-w Diagramm durch Hyperbeln gebilde~t werden. Die gesamte Maximaltemperatur 

in der Kontaktfläche ist gleich der Summe van Blitstemperatur und Massen

temperatur: 

(3. 14) 

Fressen tritt auf, wenn &max einen bestimmten kritischen Wert &kr Über

steigt. Die hierdurch entstandene Begrenzung der zulässigen T-w Flächè, 

ist dargestellt im Bild 3.10.f. 

3.3.4 Adhäsiver Verschleiss 

Die abgenutzte Masse als Fun~tion der Betriebszeit ader der Anzahl der 

Lastwechsel kann bei konstanten Betriebsparametern in viele.n Fällen wie 

in Bild 3.10.g skizziert schematisiert werden. Das Ende der Lebensdauer 

eines Maschinenteiles, das adhäsivem Verschleiss unterliegt, wird ge

wÖhnlich an Hand der Dicke der abgenutzten Schicht bes timmt. · Diese be

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

auftrîtt ader zuviel Lärm erzeugt wird. Bei . einer gl~ichmässig abge

~utzten Oberfläche A und einer spezifischen Masse;a des Materials wird 

die abgenutzte Schichtdicke ermittelt aus der abgenutzten Masse: 

(3. 15) 

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

A abgenutzte Oberfläche (m2) 

f spezifische Masse (kg/m3) 

AMt = abgenutzte Masse amEnde der Lebensdauer (kg) 

Der Zusammenhang zwischen abgenutzter Masse und Anzahl Belastungswechsel 

N ader dem durchlaufenen Weg kann bei Vernachlässigung des Einlaufgebietes 

aus Bild 3.10.g abgelesen werden. 

(3.16) 
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Hierbei sind a und c Konstanten, die zu einer bestimmten ~M-N-Linie ge

hÖren und daher zu einer bestimmten Belastung (F0 )J. 

Im Falle eines Verschleisses proportional zur Belastung ergibt sich fÜr 

eine Belastung (Fo)2: 

.1N= { aN+ A!). (Fo)t. 
(;:;, Jt 

(3. 17) 

Ausgehend von e~ner Messung mit (F0 )t = IN, kann dies einfachheitshalber 

geschrieben werden als: 

(3.18) 

wobei die Konstanten a und c zu der gemessenenLinie fÜr (F0 )J gehÖren. 

Die LebensÇauer wird hierdurch: 

hl= {LJtf,~/l·fJ ·- e }·; = 
t1 = Zeit (Sek) 

z = Teil der Umdrehung, in dem die Kontaktflächen belastet sind. 

Hieraus folgt: 

(3. 19) 

t __ :zn: . .:!_{(A~,).II.,;O ~ ~ 
f w l.t ;;: - {! ·a- (sel) ·0.20) 

Ij 

(St. } (3. 2 J) 

Fa 
Nach EinfÜhren der Kr aftdichte 4,.,;1F A wird die. Lebensdauer: 

7l:' ·( (IJ .,f, J ·;: 
-ltfoo. w. ~ a A . . • .... ,.,,.IL :( { :M;ff- ~; 

I 

(3.22) 

Hierbei ist: (jf ~ {(al: ·tj = 
-ttl'oo.~ 

~ 
e 

-:: 
( lllf,) ·;a 

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

parameter mit den PrÜfparametern Übereinstimmen, eine Lebensdauerlinie 

durch eirten Hyperbelteil gebildet wird. Siehe Bild 3.10.h. 

Weil das Mass des Verschleisses stark vom .Schmierungszustand und also 

von den Betriebsparametern beeinflusst wird, werden in einem anderen 

Punkt der r~wFiäche nicht mehr die Parameter geiten, beidenen die 

Verschleissmessungen vorgenommen wurden. Hierdurch weicht die be-
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31 



rechnete Lebensdauerlinie von der gefundenen Hyperbel ab. Die s.o ent

standenen Lebensdauerlinien kÖnnen mit Hilfe der Elastohydrodynamik 

abgeleitet werden. Sie sind schematisch dargestellt im Bild 3.10.h. 

3.3.5 Zusammenfassung von Verschleissgebieten in der Drehmoment

Geschwindigkeitsfläche 

Die in diesem: Paragraphen ungefähr dargestelHen Verschleissgebiete 

und Lebensdauerlinien sindim Bild 3.11 zusammengefasst. Das schraffierte 

Gebiet umfasst Betriebspunkte, worin die Lebensdauer des ganzen Ge

triebes grÖsser ist als Lh'l• Ander rechten Seite wird das zulässige Ge

biet begrenzt durch die Linie, die die maximal zulässige Umdrehungszahl 

vam Getriebe angibt. 

-----w 

Bild 3. V Zusammenfassung der Verschleissgebiete im T-w -Diagramm 

3.4 Die in B~Bzug auf Verschleiss meist kritischen Punktë -z,n einer 

Konstruktion 

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

stram in der Maschine weiterleiten, und Teile, die bez~glich des Energie

transpartes nur eine Hilfsfunktian erf~llen, wie z.B. das St~tzen van 

Lagerungen ader das Varbeugen van Ölleckage. F~r das Auftreten von Ver

schleisserscheinungen kann man die kritischen Punkte in einer Maschine in 

zwei Hauptgruppen aufteilen: In Stellen im Material eines Teiles, an denen 

eine Kraft des einen Materialteilchens auf das andere Teilchen des gleichen 
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Materials ausgeÜbt wird, und Stellen, an denen e1ne Kraft und gewÖhnlich 

auch eine Bewegung van einem Teil ·auf das andere Teil Übertragen wird. 

Diese Punkte kÖnnen zweckmässig unter der Bezeichnung Kontaktflächen zu

sammengefasst werden. Van den in 3.1 vermerkten Verschleissarten kÖnnen 

im Material als wichtigste Phänomene genannt werden: Bruch, plastische 

Deformation und ErmÜdung. Die in der Praxis meist vorkommenden und des

halb heim Studium wichtigsten Verschleissarten treten jedoch meist 1n 

Kontaktflächen auf. Weil in diesen Kontaktflächen mehr ader weniger eine 

Relativbewegung mÖglich ist, sind die hier auftretenden Verschleissarten 

stets gekennzeichnet durch einen kombinierten Einfluss der GrÖssen Dreh

moment und Winkelgeschwindigkeit, die den Betriebspunkt des betreffenden 

Maschinenteils bestimmen. Infolge Reibung kann bei kombiniertem Auftreten 

van Kraft und Relativbewegung zweier Kontaktflächen die Örtliche Energie

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

verwunderlich, dass die Örtliche Kraftdichte in Kontaktfläch~n bestimmte 

Maximalwerte nicht Überschreiten darf. Die Energiestramdichte wird in 

diese~ Kontaktflächen gefunden aus: 

(3.23) 

wobei: f = Reibungskoeffizient (-) 

6 = Örtliche Kraftdichte (N/m2) 

v Örtliche Geschwindigkeit (m/s) 

Van ihrer Geometrie her kÖnnen Kontaktflächen konform, flach ader kontra

farm sein. 

konform . flach kontraforn 

~ ~ 1n bj5 10n bar ~ ~ 111, 000 ba:r 

BiZd 3.12 Die Grössènordnung vonAzwisahenKontaktfZächen 

In Bild 3.12 ist die GrÖssenordnung der maximàlen Örtlichen Kraftdichte 

angegeben. Aus den hier genan~ten Werten geht schon hervor, dass die Ört

liche Kraftdichte, und somit auch die Örtliche Energiestromdichte, in 
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einem Kontraformkontakt sehr gross sein kann. Dies ist der Hauptgrund, 

weshalb Kontraformkontakte in vielen Maschinenteilen der Lebensdauer eine 

Grenze setzen. Es sind auch diese Kontraformkontakte, die dem Bestreben 

nach immer hÖheren spezifischen Belastungen im Wege stehen. Damit bei be

stimmter Belastung und Geschwindigkeit die Energiestramdichte so niedrig 

wie mÖglich wird, bleibt als einzige Veränderliche der Reibungskoeffizient. 

Um diese GrÖsse herabzusetzen, wird versucht, einen Schmierfilm zwis.chen 

den Kontaktflächen aufzubauen. In der allgemein bekannten hydrodynamischen 

Schmierungstheorie wird dies mathematisch fÜr den flachen und den Kon

farmkontakt beschrieben. Ausserdem ist es mÖglich, bei relativ niedrigen 

Werten der Kraftdichte eine Trennung beider Flächen mittels eines hydro

statischen Schmierfilmes hervorzurufen, der den Varteil hat, dass eine 

Trennung der Flächen ermÖglicht wird, ehe die Bewegung anfängt. Abgesehe~ 

van der praktischen Anwendbarkeit, ist es mit RÜcksicht auf die hohen 

Werte der Kraftdichte unmÖglich, diese Schmierungsart in Kontraformkon

taktflächen anzuwenden. In diesen Kontakten, van denen die bekanntesten 

in Bild 3.13 dargestellt sind, kann der erforderliche Schmierfilm nur 

durch hydrodynamische Wirkung erzielt werden. 

Infolge der hohen Druckspannungen kÖnnen die beiden Wände, zwischen 

denen sich der Schmierfilm aufbaut, nicht mehr als starr ' betra~htet 

werden. Der Begriff "elastohydrodynamische Schmierung" umfasst das Einbe

ziehen der elastischen Deformation in die Berechnung. Ebenfalls auf Grund 

der hohen varhandenen DrÜcke ändern sich die Eigenschaften der verwendeten 

FlÜssigkeit. Nebst der bekannten grossen Viskositätsänderung soll die 

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

des grossen Geschwindigkeitsgefälles, der Scher-Einfluss auf die Viskosi

tät bedeutende Faktoren. Uberaus wichtig sind in dem Gebiet der 

Mischreibung diechemisehen Eigenschaften des Kontaktflächenmaterials und 

der Additive des Schmiermittels. Weil die ,wichtigsten Verschleis~arten 

in Kontraformkontakten auftreten, kann das Studium dieser Verschleiss

arten nur erfolgreich vorgenommen werden, wenn es kombiniert wird mit 

e1nem Studium der Elastohydrodynamik einerseits und mit einem Studium 

der materialkundigen und konstruktiven Aspekte einer ,Maschine anderer

seits. Sowohl theoretisch als mittels Messungen sollen die Einflusspara

meter, die fÜr die verschierlenen Verschleissarten wichtig sind, untersucht 

werden. Weil die vorzunehmenden Betrachtungen in der T-WFläche einer 

Maschine ,projektiert werden, werden auch einige Verschleissphänomene be

trachtet, die das zulässige Gebiet der T-w Fläche begrenzen, jedoch nicht 

ausschliesslich in Kontraformkontakten auftreten. 
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Zahnräder 

Kettenräder Reibgetriebe 

Pleuel - Schrägplatte 
Walzen 

Rolle auf ebener Bahn 

Nocken- Stö~el 

Bild 3.13 Die wichtigsten der in Maschinen verwendeten kontrafarmen 

Berührungsstellen 
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4 

4. Elastohydrodynamische Schmierung 

Zur Herabsetzung von Reibung und Abnutzung und zur ErhÖhung der Lebens

dauer wird Schmierung in den Kontaktflächen zwischen zwei Maschinenteilen 

angewendet~ Sehr bekannt ist die hydrodynamische Schmierung von Ober

flächen, diè flach oder konferm gekrÜmmt sind. Im letztgenannten Fall ist 

der Unterschied der Absolutwerte der zwei KrÜmmungsradien gewÖhnlich 

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

eingehend studiert worden. Das verwendete Modell wurde verfeinert, wobei 

den im Schmierfilm auftretenden Temperaturänderungen und dem damit ver

bundenen Viskositätsabfall Rechnung getragen wurde. Weiter wurde die seit

liche AbstrÖmung infolge endlicher Breite studiert, was besenders bei 

schmalen hydrodynamischen Lagern grossen Einfluss auf das TragvermÖgen 

hat. Auch das instationäre Verhalten eines hydrodynamisch geschmierten 

Lagers, wie z.B. bei Stossbelastung oder während des Aniaufvorganges 

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

hÖhe, Druckverteilung, Temneraturverteilung, Reibung und dynamisches Ver

halten wurden expermentell kontrolliert. Hiermit hat der Konstrukteur 

ausreichende Daten zur VerfÜgung, um die wichtigsten GrÖssen in einem 

hydrodynamisch geschmierten Kontakt genau und zuverlässig bestimmen. zu 

kÖnnen. Wie schon in 3.4 vermerkt wurde, werden die bezÜglich Verschleiss 

meist kritischen Stellen in einem Maschinenteil jedoch durch Kontraform

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

einer sehr kleinen Fläche aufgenommen wird, wodurch der Flächendruck bis 

zu sehr hohen Werten ansteigen k~nn. Diese hohen DrÜcke haben weit

gebende Felgen fÜr die ganze Schmierungslage im Kontakt. Die gekrÜmmten 

Oberflächen erfahren eine elastische Deformation, die in gleichen 

GrÖssenordnungen liegt w~e die Abplattung in einem stillstehenden 

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

hängig ist vom Kontaktflächenmaterial. Dies hat zur Folge, dass der 

Übergang von hydrodynamischer zur elastohydrodynamischer Betrachtung . 

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

bei einer bedeutend niedrigeren Belastung stattfindet als bei Metallen. 
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Der genannte Übergang liegt bei der Belastung, beider e~ne Vernach

lässigung der Deformation einen nicht mehr zu vernachlässigenden Fehler 

in dem Endergebuis der Berechnugn verursachen wÜrde. Weil durch elastische 

Deformation die Kontaktfläche stark vergrÖssert wird, ist auch das Trag

vermogen urn viele .Male grÖsser als das TragvermÖgen, das aus einer Be

trachtung starrer KÖrper folgen wÜrde. Eine anderewichtige Folge des hohen 

Druckes in einem Kontraformk6ntakt ist, dass sich die Eigenschaften des 

Schmiermittels stark ändern. Zusanunen mit der Änderung van Viskosität und 

Dichte als Funktien der Temperátur, wie diese in hydrodynamischen Be

rechnungen angewendet wird, soll auch die Änderung dieser beiden Eigen

schaften als Funkdon des Druckes berÜcksichtigt werden. Die Änderung der 

spezifischen Wärme und der wärmeleitfähigkeit soll untersucht werden. 

Das Geschwindigkeitsgefälle in HÖhenrichtu~g des Schmierfilms ist wegen 

der geringen Schmierfilmdicke urn viele Male grÖsser als in einem hydro

dynamischen Film. Dieses hohe Geschwindigkeitsgefälle in einem elasto

hydrodynamischen Kontakt hat einen Einfluss auf die Viskosität des Mediums 

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

der Techniek angewandten Schmiermitteln nicht-Newtonsch ist, zei'gen die 

gewÖhnlich als Newtonsche FlÜssigkeiten charakterisierten Schmiermittel 

eine Viskositätsänderung als Funktien des Schergefälles bei hohen Gleit

geschwindigkeiten, das sog. pseudoplastische Verhalten. Neben diesen 

physikalischen Eigenschaften sind die chemisehen Eigenschaften der 

FlÜssigkeit in hochbelasteten Kontakten sehr wichtig. Aus der auftreten~ 

den Filmdicke, die in GrÖssenor~nungen van ~·m liegen kann, jedoch bei 

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

niedriger sein mag, geht schon hervor, dass in vielen Fällen metallischer 

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

metallischem Kontakt bis zu hohen Werten an. Temperaturen van soooc kÖn

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

einer bestimmten Temperatur durch Verbindung mit dem Kontaktflächen

material eine schÜtzende Schicht an der Oberfläche bilden kÖnnen. Hier

durch kann der Verschleiss verringert und die Fresstemperatur erhÖht 

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

Kontaktflächenmaterials fÜr die Konstruktion vorgenommen werden. Auf die 

erwähnten FlÜssigkeitseigenschaften wird viel Forschung konzentriert. 

Eine andere wichtige GrÖsse fÜr die Schmierung ist die varhandene Menge 

Gas, hauptsächlich Luft, in der FlÜssigkeit. Da das Volumen des Schmier

films äusserstgering ist, man denke an eine GrÖssenordnung van 0,01 mm3, 

kÖnnen eben äusserst kleine, mitgeschleppte Luftblasen verhältnismässig 
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grosse Hoh_lräume ~n dem Schmierfilm hervorrufen. Durchdas Komprimieren 

dieser Blasen kann Örtlich metallische BerÜhrung entstehen, eben in Stellen, 

wo dies theoretisch nicht der Fall sein sollte. Weil die Zeit, die e~nem 

Volumenteil Öl zur VerfÜgung steht, urn den Kontakt zu durchlaufen, in der 

GrÖssenordnung 10.10-6 Sek. liegt, ist die Menge Gas, die heim Komprimieren 

in LÖsung gehen wird, zu vernachlässigen. Wegen der grossen Geschwindigkeit 

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

gelÖste Gase beeinflussen die Schmierungslage. Diese Beeinflussung erfolgt 

Über die Viskosität. Es wurde festgestellt, dass die Viskosität einer mit 

Luft gestättigten FlÜssigkeit verschieden ist von der Viskosität der gleichen 

FlÜssigkeit in entgastem Zustand. Obwohl die Messung des Luftgehalts 

schwierig ist, ist es anzunehmen, dass sich die FlÜssigkeit bei Spritz

schmierung und gewiss bei Ölnebelschmierung dem Sättigungszustand annähert. 

Aus der vorgenannten sehr kurzen Zeit, während der ein FlÜssigkeitsvolumen 

im Kontakt verbleibt, geht hervor, dass auch die Relaxationszeit der FlÜs

sigkeit, die als der Quotient von dynamischer Viskosität und Gleitmodul 

definiert ist, in die Betrachtungbezogen werdensoll. FÜr MineralÖle ist 

dieselbe nahezu gleich 1o-4 Sek. [4.1]. Falls sich die Durchlaufzeit durch 

den Kontakt der Relaxationszeit annähert, ist das viskoelastisché Ver-

halten der FlÜssigkeit nicht mehr unberÜcksichtigt zu lassen. Wegen der 

grossen Länge eines hydrodynamischen Kontaktes ist auch das viskoelastische 

Verhalten ein Problem, das nur in Kontraformkontakten studiert werden soll. 

Aus den angefÜhrten ~rob1emen wird es klar, dass der elastohydrodynamisçhe 

Kontakt, der in vielen Fällen massgebend ist fÜr die Lebensdauer eines 

Maschinenteiles, nicht nur theoretisch, sender auch auf der messtechnischen 

Seite ein hÖchst interessantes Objekt darstellt. In diesem Kontakt treten 

sehr grosse Kraft~ichten, Geschwindigkeiten und Energiestramdichten auf. 

Ausserdem ist das Volumen äusserst gering. Dies bringt zumal fÜr die Mess

technik besandere 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 tpeo

retische Betrachtung behandelt mit dem Ergebnis der Bestimmung der wichtig

sten GrÖssen in einem elastohydrodynamischen Kontakt. Hierbei wird mit dem 

Modell zweier aufeinander gedrÜckter und gegeneinander abrollender Zylinder 

gearbeitet. Es zeigt sich, das jede Paarung von Maschinenteilen mit kont.ra

form gekrÜmmten Flächen auf dieses Modell zurÜckgefÜhrt werden kann. Dies 

wurde schon in der Theorie von Hertz [4.3] benutzt. Die zwei Zylinder mit 

Rollradius Rt und R2 kÖnnen wechselweise ersetzt werden durch einen 

Zylinder mit Radius Rr, und einer Fläche. Dabei ist ~ -f _,. _.L.. (4.1) 
nr k>t ~.z 
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Hierbei sollen die SpalthÖhen h(x) 1n der Stelle x im Praxisfall und im 

Rechenmodell gleich sein. 

h (x)= ho+h1+h2 

Bitd 4.1 Wirktiche Kontaktstette (tinks) und Ersatzmodett (rechts) 

In undeformierçem Zustand gilt f~r die SpalthÖhe: 

(4.2) 

Nach Reihenentwicklung entsteht hieraus: 

'(kj: ,e ... ;e[lfit+ if:;l+~(:,/+-·--1.;. ;1>/ffl-~l+J(;)" +~;(-:-J' + ····) (4. 3) 

F~r kleine Werte von ~ 
-;f, 

und 3. "z kÖnnen di~ Ausdr~cke (x}~ und 
R,· 

die hÖheren Potenzen von (~J vernach~ässigt werden, wie aus der 

Tabelle 4.1 hervorgeht. 

FÜr die SpalthÖhe an der Stelle x entsteht 

(4.4) 

mit dem reduzierten Rollradius Rr welc.her folgt aus (4.1). 

Im belastetem Zustand wird die Deformation der Oberflächen addieTt. 

Wenn die Deformationen der beiden Oberflächen J'"Z'l (.Kj und /1/,i(.k} sind, 

ergibt sich eine GesamtspalthÖhe: 

(4.5) 

Der Belastung zur Folge werden sich die beiden KrÜnnnungsmittelpunkte 

zu einander hin v~rschieben, wie im Bild 4.1 eingezeichnet wurde. Wenn 

die Gesamtverschiebung mit a bezeichnet wird, kann die sich ergebende 

SpalthÖhe geschrieben werden als: 
(4.6) 

/V(.k) :: ~(.x)+ 'Vj_ (.x) 
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Die Gesamtverschiebung ist also: 

Weil es sich hier urn eine Parallelverschiebung der Kontaktflächen 

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

Formel x = 0 ausgefÜllt wird: 

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

' (4.7) 

(4.8) 

Die sich aus diesem Belastungsfall ergebende SpalthÖhe kann damit ~n 

einem Punkt x festgelegt 

h(x) 

Tabelle 4. I 

·~ 
0 0,02 ~, 

~r~r .t• H. 0 2.10-4 

t. ('2: t u· T, 0 . 2. I0-8 

., r~J' 
7i" ~ 0 4. J0-12 
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werden mittels der Beziehung: 

x2 
=-- + v(x)- v(x=O) + h(x=O). 

2Rr 

0,04 0,06 0,08 

s.Jo-4 18.10-4 32.10-4 

32. I0-8 162.10-8 512.10-8 

0, I 0 

50.10-4 

1250. J0-8 

256.10-12 29. JO-] 0 16.10-10 I 625.10-to 

(4.9) 

0,20 

2. 1 o-2 

2. 10-4 

4.10-6 
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5. Der Sahmierungsvorgang im elastohydrodynamisahen Bereiah 

Im letzten Jahrzehnt wurden mehrere theoretischen Arbeiten .durchgefÜhrt 

mit dem Ziel, die wichtigen GrÖssen im elastohydrodynamisch_ geschmierten 

Kontakt zu berechnen. tlber digitale Verfahren zur Erfassung der SpalthÖhe, 

der Temperaturverteilung, der Druckverte{lung und des Reibungskoeffi

zienten wird u.a. berichtetin [5.:t]und [5.2]. Die LÖsungen sind theo

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

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

notwendig erscheinen lassen. Weil die auftretenden · GrÖssen im elastohydro

dynamischen (EHD)-Kontakt fÜr das Reibungs- und Verschleissverhalten be

sonders wichtig sind, wird in diesem Kapitel das Gleic~ungssystem abge

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

Digitalrechner gelÖst und die Ergebnisse wurden verglichen mit den schon 

bekannten digitalen Rechenverfahren. Eine LÖsung' des System~ auf einem 

Analogrechner ist bei diesem Problem nicht mÖglich. Bevor die LÖs~ng ah-
; 

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

DrÜcken im elastohydrodynamischen Kontakt hervorgerufen werden: die De

formation der Oberflächen und die Veränderung der Schmiermitteleigenschaf

ten. 

5.1 Die Oberfläahendeformation im elastohydrodynamisahen Kontakt 
\. 

Zur Berechnung der Oberflächenverformung wird allgemein die in der Lite

ratur seht verbreitete Formel (5.1) verwendet. 

Ar(-<}= - "" ( ~; o/}(s}. -do/"< -s/ rKs (5. 1) 

v(x) 

.y 

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

= Poisson'sche Zahl (-) 

E = Elastizitätsmodul (N/m2) 

p(s) = Druckverteilung auf der Koordinate s (N/m2) 

Koordinaten wie Bild 5.1 
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Diese .Gleichung gibt aber nur genaue Werte fÜr die Verformung in der Nähe 

von x = 0. FÜr grÖssere Werte der dimensionslosen Koordinate x und vor 

ailem im Bereich /x/ ) I steigt die Abweichung unzulässig an. Aus der er-

wähnten Gleichung (5.1) ist klar ersichtlich, dass v(x)-oowenn /x/-;-oo, 

während die wirkliche Deformation fÜr /x/- e>0 gleich Null wird. In Bild 

5. I wurde die richtige .Deformation eingezeichnet und die Verformung., die 

mittels Formel (5. I) berechnet-wurde. Die richtige Deformation wurde be

rechnet Über Finit-Element-Technik. Weil es aber mehrere Schwierigkeiten 

gibt, wenn dieses Verfahren in ein automatisch arbeitendes Rechenprogramm 

eingebaut wird, soll eine genaue analytische Deform~tionsgleichung abge-

leitet werden. • / . 

Zuerst werden aber die Erwägungen betrachtet, die zu der Gleichung (5.I) 

fÜhrten. 

::::::: ",.",.> 
........ _ __,...,, 

...... 

' \ 

z 

Bi Zd 5.1 Die Oberjläahendeformation naeh 

Formel (5.1) und naah 
Finiten Elementen 

Bi Zd 5. 2 . Die De formation infólge einer PunktlaBt 

Ausgegangen wird von der Deformation einer unendlich grossen Ebene, wie 

sie von einer Kraft F0 di~ im Punkt (XI, YJ) aufgebracht 'ist,-. h.ervorgerufen 

wird. I>ieser Ausgangspunk.t. wird in 11 .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 F0 eine Druckverteilung p(xi, YI) eingesetzt wird im Gebiet: 
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wie gezeigt wird im Bild 5.3, dànn ist die Defurmation im Punkt (x,y): 

(5 .3) 

Die (x,y)-Fläche wird in x. und .y- Richt'ung unendlich gross gedacht. 

y 

BiZd 5.5 BeZastung einer OberfZäahe 

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

. breitet von y = - L bis y = + ~ dann gilt fÜr einen Punkt auf der Sym

metrieachse ûe-Achse): 

a., / , 

/tr(x.,o) = ,Z_. ~-~"- IJ_)J(x~•flt:t";, . aJ? (5.4) . . . 7Ç'l -. v~.t+(.k-:-l',)." • 

~:Q, ":(1 
Weiterhin gilt, wenn p (xl, Yt) sich in y-Richtung nicht ändert, also fÜr 

eine, Linienberührung1: 

(5.5) 
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Im elastohydrodynamischen Kontakt haben a 1 und a2 sowie (x- x1) die 

gleiche GrÖssenordnung wie die Länge der Hertz'schen BerÜhrungsfläche in 

der Rollrichtung, also GrÖssenordnung 1 mm. Das Mass 2l hat die gleiche 

GrÖssenordnung wie die Länge der Hertz'schen BerÜhrungsfläche senkrecht 

zur Bewegungsrichtung. Dieses Mass entspricht also der Breite eines Zahn

rades, die Länge eines RollkÖrpers im Zylinderrollenlager usw., also eine 

GrÖssenordnung von 10 mm. Hieraus ergibt sich: ~ >> a1 ,2 und ./2 »(x- xt)2. 

Im Vergleich zu t2 wird (x- X))2 vernachlässigt. Die Deformation wird.mit 
.IJc, = s : 

a~ 

/Ir( x).", .t ";;1frs; -(..t. (-'I') - d. / >< - s/ j o?s (5. 6) 

S:Q, 
t2,t 

ar(x) = ./!· "';':,' • -d. ( .Z l'j · {- .t ';;'1f{sj. -do/->< - s/ a's . (5. 7) 

~ S:~ 

m it { = Î /J(s). a-'s 
_IQ,. 

Das erste Glied wird wie z.B. in [5.4] derFall ist, nicht betrachtet 

weil dieser Betrag als konstante Verschiebung des gesamten KÖrpers keinen 

Beitrag leistet fÜr die Bestimmung von Deformationsunterschieden der Ober

fläche. Die Verformung einer Kontaktfläche wird also festgelegt von: 

~ik)= - ./!- --;:0:•). -d!*-•1 a'S. (5. 8) 

S=tl1 

Das gleiche Ergebuis wird in [4. iJ erhalten Über eine Integra1tion der 

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

von x anerkannt. 

Die LÖsung der Gleichung (5.1) bereitet Schwierigkeiten wenn der betr~ch

tete Punkt der Oberfläche im belasteten Gebtet liegt weil lnlx- si fÜr 

S = x negativ unendlich wird. 

Weiter liegt p(s) nicht als geschlossene Funktion vor, sondern wirdim 

Iterati.onsprogramm als eine Reihe von Druckpunkten vorgegeben. tlm das In

tegral zu lÖsen gibt es mehrere MÖglichkeiten z.B. Uber eine Reihenent

wicklung. 

Eine andere Methode ist das Aufgliedern des Integrals w1e beschrieben 

wird in [ 5. 2} • : 

a.t ~-a ~+a fr•J -d.;"'-s( ás =ffs). -4.jOc-s/«'s jfrs)-jo{-"fL.!><-sjtZs ,. 

«t a-, ~-Q 
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~ k+~ 

fj>tsj L.;~ -s/ a"s jft~J. d..;,. -s/ Q"s. 

'X+Q . !t'-Q 

(5.9) 

Im letzten Glied ist p(x) keine Funktion von s also: 

:JC+tl 

jj>t .. ; . :d.; :k-s/ a"s ~ .2 .,/>(></. a. ( ..1. a - ~). (5.10) . 

-.:t"-a 

Mit Hilfe des;auf Seite#sgezeigten Rechenprogra.mms wurde diese Deformation 

bestimmt. , Weil beide aufeinander gepressten Kontaktflächen deformiert 

werden,ist die Gesamtspaltänderung durch Druckbeanspruchung gleich 2v(x), 

bei gleichen Materialien. Die mittels Formel (5.1) berechnete Deformation 

wurde in Bild 5.4 verglichen mit einer Verformungsbestimmung Über Finit

Elemènt-Technik. Die hierzu gewählte Belastung . ist eine Hertz'sche Druck

verteilung. Die UngÉmauigkeit der Gleichung (5 •. 1) geht deutlich aus diesem 

Bild hervor. Die Abweichung ist sogar bei I xl = I als gross · zu bezeichnen. 

Weil bei der elastohydrodynamischen Schmierfilmbildurtg der Druckanstieg 

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

diese Abweichung nicht vernachlässigbar. _Deshalb wurde eine neue Ableitung 

vorgenommen. worin ein Ausschnitt aus -einer unendlichen langen Linienbe

rÜhrung betrachtet wird. D1ie Vorgänge in diesem Kontakt sollen unabhängig 

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

li :nieni-ast Frt hervorgerufen wird laut (5. 2), wird die Verformung betrachtet 

unter dem Einfluss einer kontinuierlich verteilten Belastung p(s) [N/m] • 

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

/1/(xj '= -~-}I~ /_é(sj ers (5.11) 
,rcej 1~-sl 

~, 

-~ (sl = p(sl. ds. 
___J...,......,......,r-.to"' 

Bi~ 5.6 BeZas.tung ~e~ ObePjïäahe von ~ine~ kontinuie~Ziah ve~teiZten 
BeZastung 
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Auch hier wird eine Diskontinuität ~orgefunden und zwar f~r 

s-:::t (5. 12) 

Wenn ein kleines Gebiet um x = s herurn v:ernachlässigt wird, kano dieses 

Integral gelÖst werden, Bild 5.6. Dadurch wird die Belastungskraft um z.B. 

1% verringert. 

Die Deformation wurde mit dem auf Seite ~9 gezeigten Pr~gramm. berechnet. 

Das Ergebuis wurde in Bild 5.4 eingezeichnet. 

Bei der Deformationsberechnung kano ebenfalls ausgegangen werden von der 

Deformation, wie sie von einer Hertz'schen Druckverteilung verursacht 

wird. Unter den Einfluss einer halb-elliptischen Druckverteilung, entsteht 

bei gleichen Materialien und gleichen KrÜmmungsradien eine Ebene als de

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

schiedes zwischen der wirklichen Druckverteilung und der halbelliptischen 

hinzugefügt werden, Bild 5.7. 

Die Deformation dieser Differenzspannung wird mit einem Näherungsverfahre~ 

bestimmt. Dabei wird die Deformation bei x> 0, in Folge der Belastung um 

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

der Belastung um x = +1 herum. Die Deformation bei x < 0 wird berechnet 

Bitd 5. 7 Deformations7;erecfm:ung mit der Differenzspannung 
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aus dem Spannungsunterschied mittels Formel (5. 1) mit der Koordinate 

x= s = 0 im Punkt x= ~1. Die zusätzliche Deformation bei i> 0 wird be

rechnet aus dem Spannungsunterschied auf x > 0 und mit der Koordinate 

x= s = 0 im Punkt x= +1. Wenn die SpalthÖhe bei x= 0 gleich h0 ist, 

dann kann die Spaltform infolge einer halbelliptischen Druckverteilung 

geschrieben werden als ( I'Jë ~. J}: 

h ho fÜr /x/ ~ b und 

h = ho + ~R (x2 - b2) fÜr /x/ ) b. (5.13) 

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

die SpalthÖhe infolge der Druckverteilung die von der Hertz' scheli. Ver

teilung abweicht: 

h ~ho + V(p-pHz) fÜr /x/ ~ b 
(5. J 4) 

h ~ho + v(p-pHz) + _1_ (x2 - b2) fÜr /x/ > b 2R , 

Die Verformung wird berechnet im Gebiet 2b ~ ~ ~ 1 ,3 b 

5.2 FZüssigkeitseigensehaften 

Die Beanspruchung einer FlÜssigkeit 1m kontrafarmen Kontakt . wird durch die 

hohen Drücke und die in diesem Kontakt vorhandenenTemperaturen verursacht. 

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

anspruchungen im elastohydrodynamischen Bereiçh bestimmt. Die Schmierungs

pro~leme sind u.a. auch der Grund dafür, da~in hydraulischen Kreisläufen 

nicht eine weniger kostspielige FlÜ!ssigkeit wie z.B. Wasser verwendet 

werden kann. Die FlÜssigkeitseigenschàften sollen deshalb auf·ihr Tempèra

tur- und Druckverhalten untersucht werden. Der messtechnisch~ Aufwand da

für ist gross.um diese P~obleme zu umgehen,wurden oft statt Me-ssmethoden 

Vergleichsmethoden entwickelt,bei denen FlÜssigkeiten unter konstant ge

haltenen Bedingungen verglichen wurden. Als sèhr verbreitetes Beispiel 

kÖnnen die vielen Methoden zum Testen des Verschleisschutzes genannt 

werden. 

Einige fÜr die Elastohydrodynamik 'wichtige GrÖssen werden in den nächsten 

Abschnitten kurz beleuchtet. Folgende FlÜssigkeitseigenschaften sollen 

entspr~chend ihrer Wichtigkei t der Rei he nach aufg.efÜhrt werden: 

- Die dynamische Viskosität 1 = '7 (p, e). 

- Die Dichte f = f (p, B ) 

- Die spezifische Wärme Cp 

Die Wärmeleitfähigkèit À 

- Die Dielektrizitätskonstante f 
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In einer gleichzeitig durchgefÜhrten Arbeit [s.s] :wurden das Viskositäts

verhalten, das Dichteverhalten und das ' Verhalten der spezifischen Wärme 

von DruckflÜssigkeiten wie MineralÖle und synthetische FlÜssigkeiten unter

sucht, aus diesem Grunde ~i~d 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 Viskositätskoeffizient und Relaxation der Flüssigkeit 

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

film zwischen Spannungstensor S und Deformationstensor D fÜr eine kompres

sihele FlÜssigkeit allgemein geschrieben werden als: 

(5. 15) 

' p hydrostatischer Druck (N/m2) 

v Geschwindigkeitsvektor (m/s) 

1 dynamische Viskosität (Ns/m2) 

'?' zweiter Viskositätskoeffizient (Ns/m2) 

I . Einheitsmatrix (-) 

Aus dieser Gleichung ist ersichtlich, dass die dynamische Viskosität "? ein 

Proportionalität.skoeffizient ist, der den Zusaromenhang zwischen Schubspan

nung in einer Richtung und Geschwindigkeitsgradient senkrecht zu dieser 

Geschwindigkeit biidet, während der zwei te Viskositäts·koeffizient ein Pro

portionalitätskoeffizient ist, der den Zusaromenhang zwischen Schubspannung 

und Geschwindigkeitsgradient in der Richtung der betrachteten Schubspannung 

bildet, Bild 5.8. 

Bild ,5.8 Die SchubspannUng in der Flüssigkeit 
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Die zweite Viskosität tritt nicht auf in einer inkompress.iblen. FlÜssig

keit, weil dann div!. = 0. ImFalle einer kompressiblen FlÜssigkeit wird 

die GrÖsse des zweiten Viskositätseinflusses von der GrÖsse der Dichte

änderung bestimmt: 

(5. 16) 

Deshalb ist der Gesamteinfluss in gasfÖrmigen Medien grosser als in FlÜss~g

keiten. Der Zusaromenhang zwischen ersten und zweiten Viskositätskoeffizient 

kann bestimmt werden; wenn die Gleichun~sgeschrieben wird. Hieraus ergibt 

sich: 

Wird jetzt angenommen, dass der Druck p dem mittleren Druck 

gleich ist, dann ergibt sich aus der Summe 
(5.18)' 

/ 

~xx+ ?; + ~z = --3) + ( 37'+ 2/)(~; + :;-r ~;'"} 
die Beziehung: 

(5 .19) 

Die gemachte Annahme und deshalb auch die gefundene Beziehung zwischen dén 

beiden Viskositätskoeffizienten gilt aber ~m Prinzip nur fÜr einatomige 

Gase. FÜr FlÜssigkeiten gilt diese Beziehung jedoch nicht. Das Verhältnis 

1.' 
1 

ist normalerweise sogar positiv und~' kann nach einer in [5.7] verÖffent-

lichtenund Über Lärmabsorbtion bestimmten Messreihe ~ogar e~ne GrÖssen

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

schreibung von FlÜssigkeitsstrÖmungen werden diese Tatsachen von den 

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

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

pflanzung von Geräusch in FlÜssigkeiten, sollte dieser Betrachtungen Auf

merksamkeit gewidmet werden. Bei den hier bearbeiteten-Schmierungsprobleme 

ist div v aber relativ klein. Dass kommt zum Ausdruck wenn die GrÖssen-
. 7J« -')u •• 

ordnungen der Gheder 'lJ.x und --;ri verglichen werden. Wenn h die Filmhohe 

ist und r die Schmierfilmlänge in x - Richtung, ist das Verhältnis der 

GrÖssenordnungen: 
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FÜr eiastohydrodynamische, Bedingungen i st dies er Wert ~ 10-3. Weil a lso 

die Glieder worin ~' auftritt bei der GrÖssenordnungsbetrachtung vernac~

iässigt werden, wird bei der . allgemeinen Ableitung des Gleichungssystems 

zur Beschreibung der Schmierfilmbildu~g f' = - t '? gesetzt. 

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

keit nur sehr kurzzeitig befindet, ist die Relaxation der FlÜssi~keit. 

Durch den äusserst schnellen Druckanstieg im Einlauf eines Kontaktes und 

den ebenfalls schnellen Druckabfall am Austritt, ist es mÖglich, das . die 

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

ter quasistatischen Bedingungen erre'ichen wÜrde. Die Viskosität erreicht 

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

Diese Vorgänge sind vor allem bei nicht-Newton'schen FlÜssigkeiten wichtig. 

Das bekannteste dieser FlÜssigkeitsmodelle ist das Maxwell - Modell. In 

seiner einfachsten Darstellung kannes geschrieben werden als: 

1 aT 
G -u a~· 

G - Gleitmodul der FlÜssigkeit 

(5.2Ö) 

Es ist klar ersichtlich, dass in dieser Formel die Gleichung fÜr e1ne New-
' 

ton'sche FlÜssigkeit mit einem Glied,das die Elastizität beschreibt,erweitert 

wrde, _! is't die Relaxationszei t. FÜr MineralÖle i st die Relaxationszeit bei 
G 

Atmosphärendruck in der GrÖssenordnung 10-8 Sek. [4.1 J • Dabei wurde darauf 

hirtgedetitet, dass das viskoelastische Verhalten nicht mehr vernachlässig-

bar ist,wenn sich die Zeit,die ein Flüssigkeitsteil benötigt, um den gesamten 

Kontakt zu durchlaufen, der Relaxationszeit annähert. Das heisst fÜr den 

elastohydrodynamischen Kontakt wenn: 

Gréi/Jenorán. (JJ = Gröftsnoroln.(.tj). 

' - dynamische Viskosität (Ns/m2) 

G = Gleitmodul (N/m2) 

2b = Hertz'sche BerÜhrungsfläche (m) 

U mittlere Geschwindigkeit der Kontaktflächen ' (m/s) 

(5. 21) 

Ein anderes FlÜssigkeitsmodell ist das Ree-Eyring Modell, das ebenfalls 
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Öfters benutzt wurde fÜr Berechnungen im elastohydrodynamischen Bereich. 

Dieses Modell kann mathematisch formuliert werden als 

(5.22) 

u' ~ Schergefälle (s-1) 

Eine Beschreibung gibt [5.10]. Hier wird nicht weiter darauf eingegangen. 

5.2.2 Die WärmeZeitfähigkeit und die DieZektrizitätskonstante des 

SchmiePmitteZs 

Die Wärmeleitfähigkeit wurde bei den Untersuchu~gen als konstant unter

stellt, da die Temperatur- und Druckabhängigkeit dieser Grösse bei den 

verwendeten FlÜssigkeiten klein ist [5.11]. 

Eine, vor ,allem fÜr kapazitive FilmhÖhenmessungen, wichtige Eigenschaft 

der FlÜssigkeit ist die Dielektrizitätskonstante r. FÜr nicht-polaren 

FlÜssigkeiten gehorcht die Dielektrizitätskonstante dem Gesetz: 

f- f -1 = konstant 

f Dielektrizitätskonstante (-) 

f Dichte der FlÜssigkeit (kg'/m3) 

(5.23) 

FÜr polare FlÜssigkeiten gilt dieses Gesetz nicht. Das ist u.a. der Grund 

dafÜr, dass die Dielektrizitätskonstante beeinflusst wird von Art und Kon

zentratien der Additive und von Verunreinigungen. Bei kapazitiven Film

hÖhenmessungen soll das beachtet werden. Bild 5.9 zeigt Messwerte blei ver

änderlicher Temperatur. -

5.3 Bestimmung van DruckverteiZung~ SpaZthöhe~ TemperaturverteiZung' und 

Reibung in einem eZastohydrodynamischen Kontakt 

Bei der Berechnung der wichti~sten GrÖssen .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 gehÖrenden Geschwindigkeiten sind u, v, w. 
Die Wände sind nicht durchlässig, die KrÜmmungsradien sind gross im Ver-

.hältnis zur SpalthÖhe. Es wird vorausgesetzt dass zwischen FlÜssigkeit und 

Wand kein Schlupf entsteht. Die zu b~trachtenden Vorgänge werden als sta

tiönär angenommen, also in einem festen Punkt keine Funktion der Zeit. 
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Weitere Voraussetzungen, hauptsächlich bezÜglich rèlativ kleiner und des

halb zu vernachlässigender Glieder in den Gleichungen, werden im Laufe 

der Ableitung vermerkt. 

Aus den Gesetzenfür konstante Masse, Impuls und Energie in Integralform 

kÖnnen in der bekannten und u.a. in [5.6] hesebriebenen Wei'se die Diffe

renzialgleichungen abgeleitet werden. 

Masse fT + ~-v- ;or = o 

Impuls (3$[ ~/<J~. fraç;{~ = // + dc·-s. 

Energie /'6 :; : - t:Jk·v-% + ~ + (S''.ra'). r . 

~ = Dichte der FlÜssigkeit (kg/m3) 

t Zeit (s) 

v = Geschwindigkeitsvektor (m/s) 

g Gravitationsbeschleunigung (m/s2) 

p Druck im Schmierfilm (Nfm2) 

= 

s = 
i = 

Spannungskomponente -in der FlÜssigkeit (N/m2) 

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

Spezifische Entropie (Nm kg-1 oc~l) 

Spezifische Enthalpie (Nm kg-1,) 

e = Spezifische innere Energie (Nm kg-1) 

X = Wärmeleitfähigkeit der FlÜssigkeit (Nm m-1 °c-1 s-1) 

f Dynamische Viskosität (Nsm-2) 

f' = Zweiter Viskositätskoeffizient (Nsm-2) 

(5.24) 

(5.25) 

(5.26) 

p = Wärmeerzeugung pro Volumeneinheit und Zeiteinheit (Nm m-3 s-1) 

;a~ = (X, Y, Z) = Massenkräfte pro Volumeneinheit (N m-3) 

Weiter werden als AbkÜrzungen geschrieben: 

-p +G""xx · ~ 

1' ó'i~ 

Gj~ -:-~+Gft ,~ 

~x 0"7 -_fo+G'"'IIC~ 

~{-fr6kJ + tffJ~ 

-* ~/-~- r-t--1'+7;} +fE @"'~ 

1; ·~~ + 7" Gf~ + -hl~~ fJ-uj 
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i(7 + !fJ ._.t, .2l . .t l-= s ·: 
' (5.29) 

0 

0 
:] -I 

'Jw 
--;:i" 

FÜr die Ableitung wird die FlÜssigkeit ·als Newton'sch betrachtet. FÜr eine 

kompressible Newton'sche FlÜssigkeit kann der Spannungstensor ,s laut [5.~ 

als Funktion der Geschwindigkeitsgradienten geschrieben werden laut (5.15). 

Wenn À die Wärmeleitfä~igkeit der Fl:ÜSsigkeit ist, gilt fÜr die Wärmestrom

dichte: 

(5.30) 

Damit entsteht das nachfolgende Gleichungssystem: 

Kontinuität: * + ~·v-Î r . = o 

Impuls: (J ~: =;of_,..af_·vS:;of-jra«) 

'Energie: fÜr À konstant: 

fÜr À nicht konstant: 

(5.31) 

~ra' ( ?' ~-..... ~J-~- d·r~ ?L) 
(5.32) 

(5. 33) 

;<>&:; -= d. ·y-A1r~a"& +? + p'(a·"-y-).z + 27..D: .D 

(5.34) 
Darin ist: 

Die allgemeinen Gleichungen kÖnnen fÜr diesen Spezialfall vereinfacht 

werden, indem Glieder die relativ klein sind, vernachlässigt wè+den. Dazu 

werden die GrÖssenordnungen der Glieder dieser Gleichungen verglichen. Urn 

die Schreibarheit zu vermindern,wird die Andeutung "GrÖssenordnung" abge

kÜrzt als "(1''. Die ~uftretenden GrÖssen werden -wenn nötig- dimensionslos 

geschrieben. Dazu wird ·jede GrÖ~se durch ihren Maximalwert dividiert, wo

durch die dimensionslosen Werte einen Absolutwert kleiner ~der gleich eins 

· erhalten. Die Maximalwerte werden van einem Index "o" versehen~ Diese 
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Andeutung gilt nur fÜr die hiernach folgenden Grössenordnungsbetrachtung. 

Di~ dimensionslosen GrÖssen werden mit einem Strich yersehen. Die GrÖssen-

ordnungen der Längenabmessungen gehen aus Bild 5. 11 hervor. 

- /,k 1: 1 <t' Û-= k a -= ~0 ~ to = ~ tt'Q 

,17 = -1r z) -: !!!.. ?- -:;:. _,b ~= ~ 
41;, ~ A 64 

t -:t i 
~ -::::.70 i ~ f' = Ji-, :: 

i-o '?" ;r A ": 

Ào 

Xo:::: 1 mm 

BiZd 5.11 Die Grössenordnungen der Abmessungen im SahmierfiZm 

Kontinuität 

Die Kontinuitätsgleichung: 

(5. 35.) 

ader ausgeschrieben: 

(5.36) 

wird in dimensionsloser Farm: 
(5. 37) 

~~v-) ---(;;)( ';::). 'Jt w-) = 0 

fhängt im instationären Fall nicht nur ·VOnden Koordinaten x, y und z ab, 

sondern auch vonder Zeit t, z.B. beim Varhandensein einer schwingendert 

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

Während hier nur mit stationären Bedingungen gearbeitet wird, kann auch im 

instationären Fàll das Glied ~ vernachlässigt werden wenn 

/Xo <<:i also weim <<:i. 
u .. t .. 
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Darin ist tx die Zeit worin der elastohydrodynamische Kontakt ·durchlaufen , 
wird. Di-ese Zeit so11 also klein sein· im Vergleich zur Periodenzeit to. 

WeilO'"(xo) = J0-:-3 und U(uo) = 10 m/s, ist0(tx) = 10-4 Sek. Also kann~ 
auch im instationären Fall vernachlässigt werde~wenri die Schwingungsfre-

quenz unter 200 s-1 liegt. 

Die Kontinuitätsgleichung wird: 

+ -0 (5. 38) 

Die B~Jègungsgleichungen 

Die Impulsgleichung kann fÜr 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 Velumenein

heit (N/m3). FÜr die drei Richtungen wird also das Kräftengleichgewicht pro 

Velumeneinheit beschrieben. 

/ :~ = // + dt-..- S:: //-/ra«')-;-/racr('?'~-~~;_,~-~·.-~?Ll 
' ' (5.39) 

~~:(x, y, zf · 
/.J d.r - /.> 'PJt"' + "o (u fJJï + v: 'lJr + CAr CJz.r-_) . 

1 er~-; -a6 / a.~e "/ "J~/ 

Mit: 

kann die Gleichung fÜr drei Richtungen ausgeschrieben werden: 

L i(~ -1- Ju) ;) i(;;~ + Jv-) + 2 -.R~ ')~ 
r J.t · P~ · u -r 7 p- ;u.J ;r r ;-z 

(5.40 c) 
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2 Wie in 5.2.3 beschrieben wurde kann mit 1' = -3 ( das System vereinfacht 

werden zu: 

• 
/l. :~ +Î(u ~ 

Diese Formel wurde in j5. 12] benutzt als Ausgangspunkt zur Ableitung einer 

allgemeinen'Reynold'schen_Gleichung. Die Bewegungsgleichungen werden jetzt 

fÜr die Elastohydrodynamik geschrieben,indem relativ kleine Glieder ver

nachlässigt werden. Die Anwendung wird auf LinienberÜhrung oder Kontakt

ellipsen mit grossem Achsenverhältnis beschränkt, indem die GrÖssenord

nungen der Längenabmessungen laut Bild 5.11 gewählt werden. 

Die Kräfte durch äussere EinflÜsse (X, Y, Z), z.B. in Folge der Erdgravi

tation, werden vernachlässigt. FÜr die stationäre Betrachtung kÖnrten die 

Trägheitskräfte durch instationäre Vorgänge;o;~ vernachlässigt werden. 

Im instationären Fall kann'das Verhälj:nis der GrÖsse dieser Kräfte zu. 

viskösen Reibungskräftenabgeschätzt werden. ·rn der ersten Gleichung folgt 

dieser Zusammenhang aus dem Vergleich der Kräfte pro Volumeneinheit: 

und 

und 

Die GrÖssenordnungen sind: 
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Die Trägheits,kräfte kÖnnen vernachlässigt werden wenn: 

~ << ~D 
é. ~ .. ~ 

In einem Praxi~fall mit ~o = 1000 kg/m3, 7" = 0,1 Ns/m2 und z0 5.10-6 m 

sell also geiten: t~ )) 25.10:....4, eder die Frequenz der Veränderung viel 

kleinerist als 4'.106 s-1. Dieser Grenzwert ist eine Funktien vem Druck, 

weil sich ~" viel stärker als Funktien vem Druck verändert als ;oo• 
Die gleichen Erwägungen gelten fÜr ;a~ wie aus dem Vergleich m~t .{; 7 g; 
eder aus dem GrÖssenerdnungsvergleich .&.:!:i und p.. r hervergeht. Auch /.1~ 

· ~- -~. 'd l oi 
kann in dieser Weise betrachtet werden im Vergleich zu j d~ 7 ~';; eder 

'beim · GrÖssenerdnungsvergleich ven (JoWD und %wo . 
éo ~o~ 

Auch die Trägheitskräfte f>(tt. ;_:- + -v ~'de+ w~1 kÖnnen ~m Vergleich zu. den 

viskÖsen Reibungskräften vernachlässi~ werden. In der ersten Gleichung 

sell dazu 

- ;:J/tt 'Ju+ v-~ +w'Jt<_J klein se~n lm Verglei eh zu ';) -"'7 t;)t< 
I (' _9~ 7 ;Fj ()K f 'PZ 

Oder Über Vergleich der GrÖssenerdnungen: 

u ft?;~) -~- tr(éJ;:-o_; + _o-c~;;:o) < u(- z:-) 
Nach AusfÜllen der maximalen Zahlenwerte geht hèrver, dass dies der Fall 

i st. 

In Gleichung 5.41 b ist: 

i~ V' 
"Zr--

1 
Ausgehend ven der verigen Betrachtung wurde an beiden Seiten des Ungleich

zeichens- u dur eh v ersetzt. Die GrÖssenordnungsbetrachtung verändert s ich da

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

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

werden als: 

(5.42 a) 
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Hierinist: 

u( ;oJZ = f 

(J/ J:)( ~) < 1 

we{l normalerweise 

/l( 1f)( ~ .. • J : ./ C/ 1 ·- ~ ~ oder < I wie aus der Kontinuitätsgleichung fÜr 

den stationären Fall hervorgeht 

weil ~ >) .z-. 

Wenn die relativ kleinen Glieder vernachlässigt werden,entsteht: 

Die Gleichung (5.41 b) wird in dimensionsloser Form: 

Hierin ist: 

u((i)f~:) >L 

t~(~)~ >> 1 

weil 

weil 

indem 

indem 

of;;:)/~:) = :1 und 

Durch Vernachlässigung von relativ kleinen Gliedern entsteht: 
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Die Gleichung (5.41 c) wird in dimensionsloser Form: 

-1t -i )rr -t.(-~ J/u4_j v ";j ;'-<- + (..z-~j(k ... l 'd ,-,j- ;,t L(4-_JI.l:LJ ~ - ..2k_ 
t W .J ?t<;/( ·w.,) u~ -t J.c- ~" . ~ .. J px t (; K - :r 1";<-t..J.J ~ t 7- ' 

U(f:J( ~) -:: :f 

JG. .( t<.) {T (x.) z::; == I 

CT( '.(., )z << .:/_ ;o 

r_i( ~).l << :i 

(5.42 c) 

oder 

Durch vernachlässigung der beiden relativ kleinen Glieder entsteht: 

Weiter ist e~ner GrÖssenordnungsbetrachtung einfach zu entnehmen, dass fÜr 

die GrÖssenordnung dieser Glieder und deshalb auch fÜr ~ geschrieben 
)',C 

werden kann: 

Hierdurch kann der Druckgradient in HÖhenrichtung ·51 im Vergleich zu den 

beiden anderen Druckgradienten t und ;;- .vernachlässigt werden. 

Die Energiegleichung 

(5. 44) 

Zur Umschreibung des ersten Gliedes nach direkt messbaren physikalischen 

GrÖssen und Stoffkonstanten wird die Entropie s betrachtet als eine Funk

tion vort 61 und p. · 
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(5. 45) 

In [5.13] wird beschrieben, w~e das erste Hauptgesetz der Thermodynamik: 

a'~= r:Kà +j;a/V 

mit der Enthalpie 11 = V + ,h V 

geschrieben werden kann als: ' 

oder: 

Damit wird die spezifische Wärme bei konstantem Druck: 

Weiter ist die freie Enthalpie: 

G = tf + jJ V- &.4' 

oder aG::. dU + f'cYV+ V«;b- &ád'-Aid&= V~ -~ds 

Hieraus: /_~4J - -r~~~ --r~~ 
( &1 fo & - () e/;o - 'Pe 1;o 

Nach diesen Ableitungen kann &dl ersetzt werden von: 

oder: 
1)(~-~ = ~ d& _ .&rE~·~ 

(J&cU = /~ c/& -/&($f~. a',.q. 

Damit wird das erste Glied der Energiegleichung: 

/)& a'4-= ~ e a'e- /.J&( g~l . ~ · 
cû / /'> at / ()s);. 

und die gesamte Energiegleichung wird: 

(5.46) 

(5.47) 

(5. 48) 

(5.49) 

(J7. ~8 -/Je("~ l . á,h = ~·v-(~ ~Nier'&)+ rP + ?J;(á.·v i-}2 +2?/.lJ:l:> 
. dt / ge~ art ' / r 

wo bei 
(5.50) 

Wenn keine Wärmeerzeugung durch z.B. chemische Prozesse ~tattfindet kann~ 

gleich Null gesetzt werden. Ausgeschrieben entsteht dann die Formel: 
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;'1-( ft"+ «ft,+~,~ -.r§:)-;"a(~~/§1 + k ~ + v-~ + wjf)= 

? () ~~ J + 2. /,t ~ /~ '; (:..1 i&_}-+ .4J~(iE_ ~ tJu- .,.. r)t.J.' ).2 -r-
v z t).t:) 1' (' 71 ~K ;z) ( ,;x 1 ~z/ · 

+ .t?f( ~u_ j.l+ (tlv:Y.+I~).t + :t(i4 -,k #v-)~+ :!(&_-+~).er j(;~,.;- r Ju.1L) 
( / ( ;Ç-t'J 11 CrJ.{" L 1 .;~ .Z tl~ 7/ Jir: èV 

(5.51) 
Die einzelnen Glieder dieser Gleièhung bilden je eine Energie pro Volumen-

einheit und pro Zeiteinheit, also eine Leistung p~o Velumeneinheit (Nm/m3s 

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

schiedenen Energiebeträge die das Gleichgewicht bilden zusammengesetzt. 

Betrachtet werden nur stationäre Bedingungen, also ist: 

Wie aus dem Vergleich der drei Komponenten der Bewegungsgleichung hervar

ging ist: 

m/t lt'0 <<X., 

und weil w < u, i st zv- ~ vernachlässigbar im Verglei eh zu u~ . 

FÜr die Wärmeleitungsglieder gilt: 

Die Glieder .l..(A ûe} urtd -l(J ~) sind also klein im Verhältnis zu 
'i}.t ~Je 3! Jf •• • 

und werden deshalb vernachlass~gt. 

Die viskÖse wärmeerzeugung kann geschrieben werden als: 

Der GrÖssenordnungsbetrachtung ist zu entnehmen dass die Glieder: 

klein sind im Vergleich zu (~;t 

Es bleibt also: 
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Damit wird die Energiegleichung: 

;<><';(t 1: +/Y1 + N #)-/ G ( jf);,. (u# +#"ij) 
== ~ (~ Jf) +? (( ~~jz+ (#)z+ j:(~':J.1· (5.52) 

Hierin i st (;~y- << (- ~~r 
Das kann erläutert werdep an Hand der Kontinuitätsgleichung, var allem 

wenn diese fÜr eine zwei-dimensionale StrÖmung geschrieben wird als: 

oder 

Hieraus geht hervor: c-( {;) = c~-( ~Z) ---- ~~ < < 

Deshalb wird vernachlässigt im Verglei.ch zu ( #}z. 

o(~)= Uo 2/! {7 ( t':J v(h}= a .. [3/' 
-fo 

t~(~;) &o 
;k'.., 

Hieraus: 

Das Konvektionsglied ur Je 
iJK 

c--:K - .. 
k 

&o 
J c:(J:J -t: 

i st also klein 1.m Vergleich zu u 'J& wenn 
~..t' 

x., >> ~;{ 
~0 (}'k, 

Im Hertz'schen Kontakt ist diese Bedingung erfÜllt weil über den grosst~n 

Teil der Strecke der Spalt angenähert parallel ist w1.e aus Messungen her

vorgeht, also ;)f' ~ OJ [5.14]. 
Jx ' 

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 Schmierungsproblemen wegen der 

relativ kleinen SpalthÖhen und der kleinen Gradienten der SpalthÖhe in der 

Bewegungsrichtung, vernachlässigbar. FÜr den elastohydrodynamischen Fall 

wird die Energiegle ichung: 

Damit ist das gesamte Gleichungssystem bekannt das den Schmierungsvorgang 

im elastohydrodynamischen Bereich beschreibt. Das System setzt sich aus 

den felgenden Gleichungen zusammen: 
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I. Die Bewegungsgleichungen: 

).t.k 
(' tJ<:l.. 

7 5~~. 

2. Die Kontinuitätsgleichung: 

-r Î; (/o i-u-/ - c . 
.;z 

3. Die Energiegleichung: 

4. Die Deformationsgleiching: 

5. Die Spaltgeometrie: 

4/,1-) :::: /)(..(, + '"1/fO.) -r v;j(Jc} - V!.N--: "} -r ;(>k= ~I • 
:eR / 

6. Die Viskosität der Fl~ssigkeit: 

·-p-:= 7 (,J;_, 9) 
7. Di~ Dichte der Fl~ssigkeit: 

(5,38) 

(5.53) 

(5.11) 

(4.9) 

(5.54) 

(5.55) 

Das allgemeine Gleichungssystem kann nicht analytisch gelÖst werden. GrÖsste 

Schwierigkeit dabei ist das Ändern der Spaltgeometrie als Funktion der 

Druckverteilung. Das Gleichungssystem wird deshalb umgeschrieben, damit es 

auf dem Digitalrechner mittels eines Iterationsprogrammes verarbeitet wer

den kann. Zur digitalen Verarbeitung werden die Gleichungen nach Differenz

enquotienten umgeschrieben. Dies ist mÖglich ~ber Gitterverteilungen, welche 

in drei Dimensionen in den Spalt hinein gezeichnet werden. Die Gitter f~r 

die drei Koordinatenrichtungen wurden im Bild 5.12 aufgezeichnet. Die De

formationen in x- und y-Richtung werden vernachlässigt. Nur Deformationen 

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

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

SchrittgrÖsse in y-Richtung die Schrittzahl in dieser Richtung bekannt ist 

und während der ganzen Berechnung bei LinienberÜhrung konstant bleibt. 

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

steigender Rollgeschwindigkeit grÖsser wird und sich deshalb auch die 

Schrittzahl in dieser Richtung verändert. 

Hiernach werden die folgenden Fälle betrachtet: 

I. Dreidimensional und isotherm 

2. Dreidimensional und nichtisotherm 

3. Zweidimensional und isotherm 

4. Zweidimensional und nichtisotherm 

Dem !etzten Fall wird wegen seiner Bedeutung fÜr die Fälle der Linie~be

rührung in Praxiskonstruktionen die meiste Aufmerksamkeit gewidmet. 

F1ächP 

q 

~ 1 

f'Jäche k 

y 

1 

Y. 
J 

x 
i 

.i,Fl.k 

i-1,j,k 

ük+1 !' 
i,j,k i,j + 1,k 

~j.k:-1 
~I 

S2 

i,j+ l,k 

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

i.j -l,k 

BiZd 5.12 Die GitterveroteiZung im SchmierofiZm 
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5.3.1 Dreidimensionale isotherme Berechnung 

Die Temperatur ist konstant und der Eintrittstemperatur der FlÜssigkeit 
' . 

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

keine Wärme erzeugt und die Energiegleichung wird nicht in die Berechnung 

mit einbezogen, ein stationärer Fall wird betrachtet. Die Differential

ausdrÜcke .werden wie folgt nach Differenzenquotienten umgeschrieben wie 

u.a. in [5.15] verwendet wurde: 

~ = ; (J.;;~ ~ - p.._,_l; *) 

~ =- ~~~ ("/.;/ *+' .- '?t~;; -~-~)-
OLU - .L (u - -~ - 2 «~- - / -1- u - - ~ ) -
u}(.t - ~& '-'/' T_,_, -I-.". ·-;- -r-, 

'j)lzr _ ~ (/lr. _ 7T.- • _ .-zr. _ ..;.. v: ) 
~.ól.r- - ,2,.(._~ ·-;~ .,/.,, ·-/·"'-" ·-;-,-~.,., .;/-'- ..1-/ -

Die Gleichungen kÖnnen damit in Differenzenquotienten geschrieben werden: 

u.-1- .t. (~"'-. , ... "7 .. ~ -o/,-. ~ )-lPt< . . /. ~- _ ~ -1- u .. / 1;. -,. ~ +~- . ~ --?J. . ~ )= ,, _, r' .. ;, .. r·.",,~-, r..,;,.,.y., ,,,,~ /'"'1'~ 'v,Jr~"rj/~'/;." /~,1, • .,, t";;,«-, 

.VAf4•;; .1. .I = 4, (11;;;1/~,_,_1;./_;- (5.56) 

FÜr jede Durchschneidung j entsteht das Gleichungssystem: 

.,f: ."_ (.fp.-_, + /-;o -?.;Jû.;o- d' Û.;1· ?t;" +(~}?_, +J.;2- J'.;~>) ~;2 -= tf2 

(/',;, -~~._~" }

-l=.t --H'? P,;.t +p.;,-7,;J.}U.;'- rf ~;~ · ?-:: -f-(~!-;.r •'"}'.;~- /-;,) U.;a = f{!-~(A;r - /'.·-~~}-
1 I 

I o 
I I 

I I I I 

I ' I I I 
; 1 I f ~ 

' o I . ~.4. ~ / 
.,/: !-"--+-( ?7<;~-~ +({·,_,-J.;,_) Û.; 1--.t -tf k.; 1 ." }'.;~o _, + ( 4- P,;l--" + ~; ~- /.; 1- -z} 1<;1- = .• / (Ä;I-' - /:--,,J- -1 )-
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Die Randbedingungen fÜr die Geschwindigkeiten sind: 

«".:_I = f<.t 

FÜr die Durchschneidung j kann die Koeffizientenmatrix des Gleichungs-

systems geschrieben werden als: 

a 
11 

a .u 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
' 

ö 

0 

a.t.J 

0 

0 
I 

0 

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

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

0------·0---

0 

(5.57) 

oder allgemein: 

I I 
I I 
I I 

1 : B[j) 

.: t 

Die ausgefÜllten Konstanten sind, wenn J nicht hinzugeschrieben wird: 

a4,,( = 
a,(,l+l = 
a..~ .. ~..~ = 
b, = 
b.,( = 

- 6'7~~..1 

4 (.; ..( + '(,; """'' - r.~ .t-1 

4 P,; ,( + 'Ï·J-1 - 7-; hl 

~ ~t /r.. - L j-11{,/11. + 4-7 _ "7. ) u. 
:;:- { r~_,/ ~·-~I l' (~"I t~;o /•,.L •,o 

4- ;f ( ).; ../ - )l.._,_ ..t) 

b'S-I = .ft 1 .. (A~~-~ -A·_,,,_,)-(~(<; 7 -~ + '/..;p- 7-;f,-~J. 
I 

GJ_ó -:: h . J V -,4 /'} d ~ tr · '1 7Z ,-z ( JZ'-

FÜr jede Durchschneidung i entsteht das Gleichungssystem: (5. 58) 

Die Randbedingungen fÜr die Geschwindigkeiten sind: ~ .. = o bei Bewegung 

~f = " in x-Richtung 

FÜr die Durchschneidung i entsteht die Koeffizientenmatrix des Gleichungs

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

Geschwindigkeit v gewählt wird und statt i die Bezeichnung j eingesetzt 

wird. 
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Auch hieraus ensteht e1.n system von q-1 Gleichungen fÜr die q-1 unbekannten 

Geschwindigkeiten Wi,j . 

Die Koeffizientenmatrix ist der Koeffizientenmatrixen fÜr u und v gleich. 

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

als: 

( ft.m . . 1 - /17 . . ., +A? • . ,. ) ~er. . ,. - ó>r'1J . . L' W; . / ""(~?7 . . ., -~"?J . . / - '7 . . / Iw ., = ·"''IJ f',IJ-r+l fl~;·'K-, t_.1,7<-l rt'J"-r .. 1, .t:' r~-;,~~r r~1,'k.,., r~V'k-~ Y' +-t 

J;J(h·:;~ 1+, - A,l .,_) + fJ (?.;i'+' -1'-i -L._,}{ u,._.,~ ;t{ - «,_(,;, :k) ·t-

- ~s: 1/17. /-'IJ L)(tt . . / -u . . "J- ~ -"'7 /~ .. / -tt . ·-f-
,._w,( ' (•,i'~ (,;;·-,'/>"' "'/'~+/ 'J/•*-' .z .s; (t/-':(·',/,k-'' tJ/ ·k-t 

(5.59) 

FÜr b 1 und bq-I entsteht: 

-4 

Die Randbedingungen fÜr die Geschwindigkeiten im stationären Fall sind: 

W· · = v..r . · a 
' J/ J o 'J/"J 

= 0 wenn die Wände nicht durchlässig sind. FÜr den 

Beginn des Iterationsprozesseswird eine Druckverteilung gewählt, die im 

Laufe des Programms ständig korrigiert wird. Wènn die StrÖmung in z-Rich-

tung und auch die Druckgradienten in z-Richtung vernachlässigt werden, ist 

èé. 
81( = 0, und dann verschwinden die Glieder mit (p - p •'../, a i,i,? ) , und 

weiterhin sind im isothermen Fall die Glieder mit ( /J?t . . " - -97- • " ) 
. [',/• {•,,, 'C>-

ebenfalls vernachlässigbar. 
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5.3.2 Dreidimensionale nicht- isotherme Bet!'achtung 

An das in 5.3.1 betrachtete Gleichungssystem wird die Energiegleichung 

hinzugefÜgt: 

~~~ (t<f! -7'"':;)- i:e(e<# -rvty)-== .À ~;~ + ~~~~)~_,. (fJ)Y·; ~= Î(~~ · 
fÜr konstante Werte von er und À. 

Damit wird die Energiegleichung Ln Differenzenquotienten: 
(5.60) 

Dieses System beschreibt q-1 Glei chungen fÜr q-1 unbekannte Werte der 

Temperatur B, 
1
. -1• 

, I 

Die Koeffizientenmatrix dieses Systems ist die gleiche wie sie für die Ge-

schwindigkeiten gefunden wurde. Die Konstanten sind: 

~ /'1/(,,~-' · ~ ( A:-1 ; ~- /J<;/-', ..tJ} + 1} .X . 

.J 
-ST 

:J 
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Zur Bestimmung der Randbedingungen fÜr die Temperatur soll die Temperatur 

der beiden Kontaktflächen berechnet werden. Weil die Wärmeentwicklung im 

Schmierspalt eine Funktion der Koordinaten ist, ist die Kontaktflächen

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

des 2-dimensionalen wärmeflusses auf einer Fläche y = Konstant angewandt. 

In 11 .1 wird abgeleitet, dass die Kontaktflächentemperàtur ( 8 (x)) y fÜr 
I 

einen wärmefluss (q(j ))y zur Oberfläche geschrieben werden kann als: 

.:t" 

:t . l(~r~J. 
yf.n- Af' c v- '-i=-'~. 1-

(5. 61) 
-y ~-F 

Der Wärmefluss wird gefunden aus: 

-(%ff4= -f(#)~=JY 
-( ~ (fJ)/ -(~ r::J t.,(Jr 

Damit wird die Kontaktflächentemperatur: 

.:è 

----:V-;:=lz. .A::::::::::,~=~ (?=~ /1/:'=, ~A~ 
f=-)c ... (5. 62) 

/.C 

f&(.k) )= 
I C='ly y,d,~.e,P>"_/A~ ~+l 

.fc..c-C 

Im Gebiet x) xb werden die Grenzen fÜr das Integral: xa und Xb· 

À a- wärmeleitfähigkeit des Öles (Nm/ms 0 e) 
' 

,\~ wärmeleitfähigkeit des Kontaktflächenmaterials (Nm/ms 0 e) 

e~t Spezifische wärme des Kontaktflächenmaterials (Nm/kg 0 e) 

f!.z Spezifische Masse des Kontaktflächenmaterials (~g/m3) 

~1 Geschwindigkeiten der beiden Oberflächen (m/s) 

f,;:t( Koordinaten (m) 

-ltir) SpalthÖhe als Funktion von x (m) 

5.3.3 Die isotherme Lösung für eine Linienberührung 

Bei LinienberÜhrung oder langem ellipsenfÖrmigen Kontakt mit der kurzen 

Ellipsenachse in der Bewegungsrichtung ist: 
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Demzufolge ist U 'I' (/ 

Es wurde schon erläutert, dass ist. 

Der Seitenfluss ist also in di~sen Kontaktstellen ~n dem Überauss grössten 

Teil der Fälle vernachlässigbar. Diese Vereinfachung darf in der Elasto

hydrodynamik Öfter gemacht werden als bei hydrodynamischen Kontaktstellen, 
' I ' ' 

weil hier das Verhältnis f und auch die FilmhÖhe kleiner sind als beim 

Gleitlager. Wenn y nicht die gleiche GrÖssenordn~ng als x hat wird die 

LinienberÜhrung deshalb als eine unendlich lange LinienberÜhrung betrachtet. 

Die genannte Bedingung ist in fast allen Praxisfällen erfÜllt. 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 vernachlässigt werden, wird das Gleich

ungssystem: 

Die Bewegungsgleichung: 

Die Kontinuitätsgleichung: 

Diese kann Über die SpalthÖhe h(x) geschrieben werden als: 

-ltlfl 

?x!(/") d~ =0 

0 

/V(X) ."= /1/'( ~ jJ(.s)). Die Deformation: 

Die Spaltgeometrie: 

Die Dichte der FlÜssigkeit: ~ J( &~ )) 
Die dynamische Viskosi tät der FlÜssigkei t: 1 = {( &~f) 

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

Spalt in Folge der Defotmation eine mathematisch schwierige Form hat, 

wird eine Koordinatentra~sformation durchgefÜhrt, wodurch die Schmierfuge · 

parallel wird. Dazu braucht nur die Koordinate in HÖhenrichtung transfor-

miert zu werden. Die Transformation wurde beschrieben in 

aufgezeichnet im Bild S.1J. 

Als neue Kbordin~ten entstehen: 

!.i=~ 
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Transformation 

BiZd 5.13 Transformation der Koordinaten 

Diese Transformation ergibt fÜr die DifferentialausdrÜcke mit 
'ê) ~ 'J,-;k rJ ~~ ---·-- +-·-
~k -'Ok. a~ P·K IN< 

Worin: 

Damit wirÇ das Gleichungssystem: 

~p : _:!_ ·!~· ;JZk T Zz • Jt:.tJ 
U {j'rx;j"" t ~ ilf ';)F · 

-lt~ 

z 

()~( / j ;;t</rxJ}~f j ~ o 

hxJ '"'/rx)= .L-/fx! =/./x; ~ ~ + :;;{-+ v;fx") + 1/i (x7 - 11f(Àooj- Vi(.k-=oJ. 

/1/ï (KJ= ~ (Jt.J prsJj; Nz {x) =- 'Vt (IK~ jl(s)j 

Zur LÖsung dieses zwei-dimensionalen Systems braucht nur die j-Fläche, 

: 

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

zialausdrÜcke kÖnnen in der in 5.3.1 beschriebenen Weisenach Differenzen-
' 

quotienten umgeschrieben werden. Damit _kann das Gleichungssystem fÜr die 

Geschwindigkeiten u. 1 alS Funktion von ~. 1 , (pi- Pi-I) und Randbe-
,~~ , {L~ ~ 

dingungen geschrieben werden. Weil der Druck in z-Richtung als konstant 

betrachtet wird, und in dieser isothermen Betrachtung keine Temperatur

einflÜs.se in die Berechnung mit einbezogen werden, sind Dichte und Visko-
' 
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sität konstant fÜr jede Linie i = konstant. Damit wird die Koeffizienten

matrix des Gleichungssystems, das die Geschwindigkeit~n beschreibt, stark 

vereinfacht indem die Koeffizienten durch 11; dividiert werden kÖnnen• 

Weiterhin hat es sich als varteilhaft erwiesen,das Gleichungssystem di

mensionslos zu schreib~n. Damit entsteht die . nachfolgende Umschreibung: 

f=i 

- u 
U=-

k',.. 

s, 
I 

61"('-= Heréx'si!l.e .2?r~ssunJ; /te}:/Jt~:l) 

-? -= /ia/6e I/erf~' s e4 e élltj~.s en a. e /,se. 

s .. 
~ · 

Die Spaltgeometrie und die Kontinuitätsgleichung bleiben gleich, aber dann 

in dimensionslosen Grössen geschrieben. Die Bewegungsgleichung wird: 

(5. 64) 

Die Koeffizientenmatrix fÜr das Gleichungssystem, das die Geschwindigkeiten 

beschreibt,wird,wenn 10 Schritte in z:....Richtung gewählt werden: 

0 0 
23·-ü l ~- •.. 0 0 0 0 0 -2 

0 0 0 0 0 0 -2 .I 

0 -2 0 0 0 0 0 
! 

0 0 -2 0 0 0 0 .B; 

0 0 0 -2 0 0 0 
(5. 65) 

0 0 0 0 -2 0 0 

0 0 0 0 0 -2 0 

0 0 0 0 0 0 -2 

0 0 0 0 0 0 0 -2 

/ ~ -).t. 
UJ • ( s~ { L_ - -. ) - ~ 

- fUi jo, •I ~-
~ (< 

Das Iterationsprogramm,mit dem ,das Gleichungssystem gelÖst wurde, wird 

gezeigt auf den Seiten 79 und 80 • Ausgehenq von einer gewählten ' Druck

verteilung wird die Deformation berechnet. FÜr einen Ausgangswert h0 wird 

76 



jetzt die SpalthÖhe als Funktien 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

wählten h0 eine mehr oder w~niger willkÜrliche Druckverteilung als Anfangs

wert genommen wurde, wird bei den berechneten Geschwindigkeiten die Kon

tinuität normalerweise nicht gewährleistet sein. Deshalb v:ird jetzt .der 

Druckwert ander Stelle x so lange geändert, bi~ die Kontinuitätsgleichung 

erfÜllt ist. Danach wird der x-Wert urn eine Schrittweite vergrÖssert. Hier 

findet die gleiche Druckkorrektur statt. Wenn der gesamte Kontakt dureh

laufen wurde, i st eine neue Druckvert~iltmg entstanden. Die Deformations-

,berechnung wurde aber ausgefÜhrt mit der i~ Anfang gewählten, also falschen 

Druckverteilung. Deshalb wird diese mit der neuen Druckverteilung wieder 

berechnet. Eine neue Druckkorrektur findet statt und diese Prozedur wird 

wiederholt bis si.ch die Druckverteilung nicht mehr wesentlich verändert. 

D~nn werden die genaue Verformung und Spaltform bestimmt. Die Schrittzahl 

in z-Richtung wurde gleich 10 gewählt. Die SchrittgrÖsse in x-Richtung soll 

so gross wie mÖglich gewählt werden, weil sonst die Rechenzeiten zu gross 

werden. Deshalb wurde mit einer SchrittgrÖsse gleich O,Olb, 0,02b und 0,96b 

gearbeitet. Diese SchrittgrÖsse darf einen Maximalwert nicht Überschreiten, 

weil dann keine scharfen Ubergänge. in der Druckverteilung erfasst werden 

kÖnnen. Vor allem die später zu beschreibende Druckspitze bereitet in 

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

Berechnungen durchzufÜhten mit zwei verschierlenen SchrittgrÖssen in x

Richtüng. In einem grossen 'Bereich kann mit einer grosse SchrittweÜe z.B. 

0 ,06b gerechnet werden, während im Bereich wo . M oder (pi, - Pi-l) eine'n o;k 
bestimmten Wert Überschreitet die SchrittgrÖsse verringert wird z.B. O,Olb 

(b ist die halbe Länge der Hertz 1 schen BerÜhrungsf'läche). Beim Arbeiten 

mit zwei versèhiedenen SchrittgrÖssen werden scharfe Ubergänge erfasst 

während die Rechenzeit so kurz wie mÖglich gehalten wird. Der Reehengang 

wird 'schematisch im Bild 4. 14 dargestellt. Eine vom Computer aufgezeichnete 

Druckverteilung im Schmierspalt zeigt Bild 5.15, während im Bild 5.16 eine 

Spaltform aufgezeichnet wurde. 

Die Ergebnisse der durchgefÜhrten Berechnungen zeigen die gleiche Tendenz 

wie sie aus den Untersuchungen von [5.1] hervorgehen. Die Druckverteilun~ 

ist eine abgeänderte Hertz 1 sche SpannungsvertEdlung. Im Einlauf in den 

Kontakt zeigt sich ein hydrodynamischer_ Druckanstieg. Dieser Druckaufbau 

kann .schon anfangen bei x = -2b. Bei ErhÖhung der Geschwindigkeiten UJ und 

uz wird die Anfangsstelle in negativer x-Richtung verséhoben. Der Einfluss 

der neuen Deformationsberechnung ist 'hauptsächlich im Einiaufgebiet vom 
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Schmierspalt bemerkbar und es entsteht, während die Abweichung von der her

kÖmmlichen Verformungsberechnung bei steigendem Wert von x heranwä.chst, die 

grÖsste Abweichung bei hohen Geschwindigkeiten der Kontaktflächen. Der Ein

fluss der Deformationsberechnung auf die Druckverteilung, geht aus Bild 5.14 

hervor. Am Ende vom Schmierspalt entsteht die aus theoretischen Betrachtungen 

Oruck 

Eintr.itt 

\ 
\ 

' 'Hertz \ 
\ 

' ' . Austritt 

Neue DeformatiorJs
berec.hnung 

Herkömmliche 
Deformationsbestim mung 

Bild 5.14 Druekverteilung und Deformat ion im EHD-Kontakt 
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EtlOlfiJLCIJl ~t.OTU.,2,:0; ~1?4Çt;C,S): f.I,.'HC4,2,PX["1JÏJ-~P.~ÇEC3lJ ~I.QT(4,2,1N~liflii.CIII 
!CO 11 : = 11 •· • : - • . 

t:t!Ql 

tuo 
f:t!Q 

(t1[l I ::: 
l.f: !: ~ : 1.1 

.Lt ABS ' Vl[ 
2[~!~ E1 :~ E1 + 

pr,OG!':I~D 
---~---

4 ';!t;.!! 1 \/.~:!.~ 'I QQ at:~J.ti tt I l := X1 + (I • ll * ~1i Pll I l 
!U~~ BtGL~ El :: 1: ~::N•Ji ~i I= ~:~~ç~; GO;o · ~! ~U~l 
El • 1 1 • VltE~ll >ABS (Vl,[tl • 1.1 I 10Ul ~~t~ 
1; t:J1'i~· : 4~1t I :5): r~fi I ~T a.n ( ~ NI ~U'.Vf: ORUKVERO[I. ING.~) J.'JI.(ó" I !i2!Q . . .. . - . . .. 
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Eingabedaten: 

Randgeschwindigkei ten (u.,((~) 

Materialeigenschaf'ten {E, y} 

. FlUssigkei tseigenschaf'ten0 Jf 
Krümmungsradien und Kontakt

f'lächenbreite (R,.~. /) 
Spalthöhe in x =0 ~ 

!lngenäherte Druckverteilung _,6r ... 

Def'ormation und Spaltformbe

stimmung. l'lr(:Aj > ../(-'<}. 

,
~.,....---' I,tteration ~ 

Berechnung der Geschwindig-

keiten 

über den 
,_S-'p,_a_l_t ___ _ 

I Best.immung des Kontimiität-

I 
integ-ral.s und Druckanpassung 

1 Neue Deformation und Spalt

l f'orm --.rO:), ..( (k) 

Ausgabedaten wenn die Def'or

mation sich nicht mehr über 

einer vorgegebenen Abweichung 

heraus verändert: 

Druckverteilung ~~~~ 

Spaltf'orm __.tt'kj 

Ortliche Reigungskraft rtxj 

Gesammtreibungskraft ,c-.., · 

Reibungskoeffi~ient.·~ 

Belastung ;f 

BiZd 5.15 Schema der isothermen Berechnung 

I 
I 

i Itte:ation 
an e1ner 
Stelle x 

bekannte, aus experimentelle Verfahren heraus áber nur schwer zu bestimmen

de zweite Druckspitze. Diese Druckspitze entsteht an der Stelle, wo eine · 

Spaltverengung anfängt. Nach der Spitze fällt der Druck sehr schnell nach 

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

Spalt verläuft Über seine grÖsste Länge fast parallel. Das kann erklärt 

81 



werden an Hand .der vereinfachten Reynold'schen Gleichung. Wenn die Tempera

turverteilung in z-Richtung als konstant betrachtet wird, entsteht: 

Damit wird die Bewegungsgleichung: 

Nach Integration entsteht die Geschwindigkeit: 

-r=o ___..U: u, 

:t: ="- û -= «.t 

U= f· l. :. ~~ + ( «~-«,- Z -;·:. ~);z +U, 

(5.66) 
Damit entsteht aus der Kontinuitätsgleichung nach Integration die Reynold' 

sche Gleichung: 

../(kj 

~.;ju. a"*' = 
0 

2.000 

P(x) 
0" Hz 

1 

1.667 

I .333 

_____ x_ 

b 

Bild 5.16 Beispiel eineP vom RechneP aufgezeichneten DPuckvePteiZung 

• 
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h 
h(x=O) 

3~~----------+-----------r-----------r----------1 

oL_ __ 2L_----~--~_-,L_----~--~--o~----~----L-~--~----~2-

Bild 5.17 Deforma~ion im EH~Kontakt 

oder: 
tX /_ ~~- ' á,.ö_j 
ák l--1'.t 7 . a« l 

Integration Über x ergibt: 

x ___ ___,~b 

An der Stelle des Hertz' schen Druck.maximums . i st ~ = 0 und deshalb ist 

p = h0 • I~ der Nähe dieses Maximums ist ~ klein, also gilt: h ~ h0 , 

weil die Viskosität in Folge des hohen Druckes gross ist. Der Schmier-

spalt ist 1.n di'esem Bereich also angenähert parallel. Diese Tatsache ist 

ebenfalls ZU erklären an Hand eines -Vergleichs der Druckverteilung im 

Schmierfilm und der Hertz'schen Pressung, .dieerhalten wird bei ti]= uz = 0 

und die eine Deformation hervarruft wovon ein paralleler Spalt mit SpalthÖhe 

gleich Null geb~ldet wird. Vor dem Druckmaximum ist ~ ) O, ·also ist die 

SpalthÖhe h > h0 • N~ch dem Maximum ist ~ - < q, also ist h < h0 • Die Spalt

hÖhe wird also in' x-Richtung allmählig kleiner. Am Ende der Fuge -fällt der 

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

trachtung von leicht b~lasteten Kontakten hervor. Hier ist a lso ~ << 0. 

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

wieder der Vergleich mit dem Hèrtz'schen Druckprofil herangezogen -werden. 

Der Druck, also die Materialbelastung als Funktion der x-Koordinate fällt 

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

Fall ist. Die Oberflächendeformation ist dadurch -kleiner als im Hertz'schen 

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

ist die SpalthÖhe wieder grÖsser als h0 • Zwischen dem Hertz'schen Druck-
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maximum und dem Spaltende muss es also noch e1ne Stelle geben, mit ~ = 0. 

Weil wegen der Kontinuität durch die Spaltverengung der gleiche Massen

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

zweites Druckmaximum aufweisen. 

Um einen Eindruck der Reibung in einem elastohydrodynamischen Kontakt zu 
/ 

erhalten kann die Reibungsspannung in jedem Punkt der beiden Oberflächen ' 

berechnet werden. Wenn die SpalthÖhe von der Gitterverteilung in 10 Stufen 

verteilt wird, kann die Reibungsspannung .in einem Punkt i der Oberfläche 

geschrieben werden als: 

Damit werden die Reibungskräfte an den beiden Oberflächen: 

k~ 

~0 = 'i( 7:l Jo ·a'« = -!'. s,.L_. {r,)o 
i. 

"k.a 

· ~ 

Fw_,( = -if'd.l· á~ = ../. ~-I; ( r.)-1 
I. 

-"ta 

Die Normalbelastung wird gefunden aus: 

~ 

~ = ~- aK = -/. S,.~) .. 
~ ' 

(5 .6'8) 

(5.69) 

(5. 70) 

Es kÖnnen fÜr die beiden Oberflächen zwei Reibungskoeffizienten errechnet 

werden, dessen Zahlenwerte versebieden sind. Bei der Behandlung der Reib

ungsmessungen werden diese versebiedenen Reibungskoeffizienten analysiert. 

t= Fw., $. (rilo . 
r; ~ }:li 

(5.71) 

# Fw/, 2._(1:.)~ 
= = ' 

Fo L.: ~>~· 

Ebenfalls kann in einem Punkt der Oberfläche ein Örtlicher Reibungskoeffi

zient definiert werden: 

(5. 72) 

Auch hierauf wird nach der energetischen Messung näher , eingegangen. 
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5.3.4 Die nichtisothel'me Lösungfü.l' eine Linienbel'ühl'ung 

FÜr den nichtisothermen Fall wird die Energi~gleichung an das in 5.3.3 be-
' schriebene System hinzugefÜgt. Im zwéidimensionalen Fall wird die Energie-

gleichung: 

Dar in is t ~-l& < < ;)L& 
~7e.1. a«"" 

und deshalb wird dieses Glied vernachlässigt. 

Durch die Koordinatentra:nsformation (x, z) - (x, z) entsteht fÜr die 

Ableitungen: 

In den neuen Koordinaten wird die Energiegleichung: 

.jJ~ ufJ& _ ~- f'r.ëJ . iJ8J = ). ( ~)z· 
'/1 ( ~~ . /(kJ i)~ . joe) 

Die Differenzenquotienten sind: 

= },,-' - A.--r , - . 
r s, 1 

(~%)./ = 

(~/ = 

(!4--). - -
#Je ''/ 

~) t ' -t, rl ~~ .- (f{j,-..,,J-1 
&,·-~/+1 - &<-t,i -- ~ 

Darin ist s1 die Schrittgrösse in x-Richtung und s 2 die SchrittgrÖsse in 

z-Richtung, während i die Numerierung in x-Richtung ist und j die Numerier-
. . ho . 

ung 1n ~-R1chtung. sz = ÏÖ , we1l der transformierte Spalt parallel ver-

läuft und die HÖhenrichtung in 10 S'chichten aufgeteilt wird. Die Schritt

grÖsse s1 wird für jedes Problem aufs neue gewählt, weil diese GrÖsse als 

Funktion der Länge des belasteten Gebietes betrachtet werden soll. Das er

WÜnschte AuflÖsevermÖgen und die Rechenzeit spielen dabei eine entscheidende 

Rolle. Die untere Oberfläche wird mit j = 0, die obere Ober,fläche mit j = 

10 angedeutet. 

In Differenzenform wird die Gleichung: 
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oder mi-t den Faktoren: 

(5.74) 

Hier ist wieder ein Gleichungssystem von 9 Gleichungen mit. 9 unbekannten 
' ' 

Temperaturen entstanden. Die Randbedingungen sind j = 0 und j = 10. Das 
' 

System wird am b~sten iilustriert wenn die Gleichungen fÜr jede Schicht 

j im Schmierspalt ausgeschrieben werden. Damit entsteht: 

i=t= v 

(l ):t 
+ . u.. -tt- . ~.,., t,l, t-,o 
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j = q: 
r "' 

Die Koeffizienten dieses Gleichungssystems werden in 'einer Matrix ange

or:dnet: 

Dl El 0 0 0 0 0 0 0 BI :--i=-{ 
I 

Cl D2 E2 0 0 0 0 0 0 B2 

0 C2 D3 E3 0 0 0 0 0 B3 
' 

0 0 C3 D4 E4 0 0 0 0 B4 

0 0 0 C4 DS ES 0 0 0 BS 

0 0 0 0 es D6 E6 0 0 B6 

0 0 0 0 0 C6 D7 E7 0 B7 

0 0 0 0 0 0 C7 'D8 E8 B8 
I 

0 0 0 0 0 0 0 C8 D9 B9 j=i 
t t t t 

~-., 
I 

&.;L 8.; .I - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~-J . , (S.7S) 

Die Koeff,izienten sind: 

~lj1~ etf;·+~J. tt,:iH·(;·+ f)- ~A 

.lJljl = ~.t.f;:l. tt.;/ + d'..l 

Ef;:! = -(C!tf(J-(uf-
1
// ~~~).. 

-f "'f.";;" ( û•:i+'f - ü~:/_,J '1.. jt:t'r ~ ~~· ~ 4'. 

BUl:. - C!fo]. ~- -f.{t!2fd + 9(/o·J)~ sl. ;.?. (~).._, 2- f'%-)~..,,o (. J.. - J.. )11 H ,,o · ~ I.,~ . · !"~,., ;~.-,,., ] 
· &.--1,.2 -B,·-',o 

Jf. U.;.,. ~--~1' -f "J.;., («~.t- te.~.,)~. 
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In diesen Koeffizienten söllen die Werte der Geschwindigkeiten eingetragen 

werden. Diese GrÖssen werden zuerst berechnet indem das System der Be

wegungsgleichungen gelÖst 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 0 0 eS d6 e6 0 0 

0 0 0 0 0 c6 d7 e7 0 

0 0 0 0 0 0 c7 d8 eS 

0 0 0 0 0 0 0 c8 d9 

t 1 ' f 
ll,~1 t(•:t û.;J - -- - - - - -- ,- - - - - - - - - - - - - - - ~J 

Die Koeffizienten sind: 

4C/f: 1L~l + f ?.;/+' -7c;/..,.~ · 

~ Cjl :: -tP- /c"/ 

I bl ..__/:"~ 
I 
I b2 

, b3 

b4 

bS 

b6 

b7 

b8 

b9 --/=.i 
(S.76) 

Nachdem an einer Stelle i die Geschwindigkeiten und Temperaturen berechnet 

wurden, werden Viskosität 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 Über eine vorgegebene Ge

nauigkeit heraus verändern. Als Startwert fÜr den nächsten i - Schritt 

werden die Temperaturen des vorherigen i - Schrittes verwendet. Bei i = 
wird von der vorgegebenen Eintrittstemperatur ausgegangen. Wenn an einer 

Stelle diese Iteration zum Ergebnis gefÜhrt hat, wird die Kontinuität 

kontrolliert. Wenn diese nicht erfÜllt ist, wird der Dt"uck korrigiert. Wie 

auch im isothermen Programm der Fall war, ·w1rd hier Über eine zweite Iter

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

und die gezeigte Berechnung wird wièder durchgefÜhrt. Diese Iteration wird 

so lange fortgesetzt bis sich die SpalthÖhe nicht mehr Über e1ne vorgege

bene Genauigkeit heraus verändert. 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, während innerhalb der Druckiteration eine Tem

peratur- und Geschwindigkeitsiteration durchgefÜhrt wird. Dadurch wird 

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

temperatur in HÖhenrichtung konstant ist. In den Koeffizienten B [j] der 
. . h 0 Energiegleichung wird dann das Glied der therm1sche Ausdehnung gle1c 0 : 

- (5.77) 

Weil die Temperaturverteilung als Funktien von z aft .e1ne Parabel darstellt, 

kann die gleiche Schwier_igkeit auch in der Nähe des Temperaturmaximums auf

treten. Deshalb wurde statt des Differenzenausdrucks der Differenzialquo

tient ( ~({fJjjJ in jedem (i, j)-Punkt bestimmt, wobei: 

(-~f/~ = - ; •. ( ::J;, (5. 78) 

Die Oberflächentemperatur kann aus dem Temperaturgradient'en an der Ober-

. fläche berechnet werden. Der Wärmefluss ist gleich: 

Damit wird die Temperaturverteilung ander Oberfläche: (z = 0): 

&(~o) = (5.79) 

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

wird: 
. ~ -

Àó'l ~ (/-( ;)&) df 
&(-k, o)= V n-Afli Uoj_,:/tk) . JR f,o. v4<- ~ (5. 80) 

--k(E<ntriU} -
Wenn m die Schrittzahl ist, und mx die Schrittzahl an der Stelle wo die 

Temperatur bestimmt. werden soll, dann kann geschrieben werden fÜr die un

tere Kontaktfläche: rt:-1 
.E"''. 

m :( 

tl { rr.,zJ - é?L ~, 1 J 

S.t 

St 
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Darin ist: 

~ÖI 
A 

f 

= 
= 

= 

Wärmeleitfähigkeit der FlÜssigkeit (Nm m-I oe-I s-1) 

Wärmeleitfähigkeit der Kontaktfläche (Nm m-I oe-I s-I) 

Dichte des Kontaktflächenmaterials (kg'm-3) 

e Spezifische Wärme der Kontaktfläche (Nm kg-I oe-I) 

Die Kontaktflächentemperatur wird der Summe der hier berechneten Tempera

tursteigung und der Massentemperatur des RollkÖrpers gleich. 

& -=: &(In_, 0 J + (;J/'1Q.SS e . (5. 82) 

Der Temperaturanstieg in einem Punkt der Oberen Kontaktfläche wird errech

net aus: 

&lm • .fl- &L,.,,tf'l 
.Sz_ 

(5. 83) 

Der Maximalwert der Flankentemperatur ist die Blitztemperatur. Diese 

HÖchsttemperatur wird in den meisten Fällen auf den beiden Kontaktflächen 

unterschiedliche Werte aufweisen, in Gegensatz zu dem Fall der direkten 

BerÜhrung von zwei Oberflächen ohne Schmierfilm, wobei die Blitztemperatur 

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

dieser Theorie ist die Verteilung der entwiekelten Energie. Diese wird 

beim Varhandensein eines elastohydrodynamischen Schmierfilmes nicht nur 

zu den beiden Kontaktflächen, sondern auch teilweise zur FlÜssigkeit abge

fÜhrt. Die Fressgefahr, die schon durch den niedrigen Reibungskoeffizient 

. verringert wurde, wird hierdurch nochmal kleiner. In einem späteren Kapitel 

wird hierauf näher eingegangen. 

Zur digitalen Bearbeitung wurde das nichtisotherme Gleichungssystem in 

Algol programmiert. Den Programma~fbau zeigt Bild 5.18 in schematischer 

Dars te llung'. Das ges amte Progr amm geh t aus den S ei ten 9 2 bis g/:, h'ervor. 

Im Vergleich zum isothermen Programm verändert die Druckverteilung nur 

wenig. Die Rechenergebnisse zeigen die Bilder 5.19 bis 5.23. Vor allem 

zur Bestimmung der Reibung ist die Temperaturverteilung wichtig. Bei Re

lativgleiten der einen Oberfläche zur anderen ist der Temperaturanstieg 
-

im Schmierfilm nicht vernachlässigbar, im Gegensatz zum Vorgang bei reinem 

Rollen
1
der auch isotherm betrachtet werden kÖnnte. Die hÖchste Oberflächen

temperatur entsteht auf der langsameren Oberfläche. Wenn die Temperatur in 

HÖhenrichtung Über den Schmierfilm betrachtet wird, wird meistens ein Temper- / 

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

dieses Maximums ist eine Funktion von x. Weil der Druck an einer Stelle i 

90 



Itteration 
über den 
Spalt 

Eingabedaten: 

Geometrie (lit, -&, ~) 
l\lateriale.igenschaf'ten (E, v) 
Flilssigkei tseigenschaf't'en ft'·?) 
Randgesch,ándigkei ten (t<., u,.) 
Eintrittstemperatur und ange-

. 61. 
näherte Randt emperl!l turen 6'"'0 

Spal thöhe in x = 0 : ~ {/.,,to 

An~enäherte Druckverteilunp.jl(11) 

Deformation und Spaltformbe

s t i.rrimun_g ...Y(J<), tf'orj 

~-r-==-------'--------, -l- --. I 

I 
Rerechnung der Geschwindi~- ( J 
~k_e_i_t_e_n __ ~~·~· ~-~-·-· ----~~ lTtterationi 

I an einer 
I .'·· te 1 1 e x 

• Berechnung der Temperaturen 

&.-

Bestiomunrr d~s h ontinuität

integrnls und Druck~npassung 

Neue De forma ti on und :=oal t

form /lr(.K), i('rx) 

lluse:abedaten wenn die llef'or

mation sich nicht mehr Ober 

einer vor~egebenen Abweichung 

heraus verändert: 

Druckverteilung JGtxJ 

Spal tf'orm ./'rx;· 
Tempera turver < ei luna I?,(.J:)~ ~~(.~:) 

Ortliche Reibun;;skraft -;; .. t~).<;/11 

Gesammtreibungsl~raft A'"..,,., F.",., 

Belastung I'; 

Reibungskoef'fizient 

I 
_ j 

BiZd 5.18 Schema der nicht

isotheTimen Berechnung 

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

Richtung nur eine Funktion der Temperatur. Aus dem Temperaturmaximum ent

steht also in HÖhenrichtung eine Stelle mit einem Viskositätsminimum. Die 

Verteilungen von Temperatur, Viskosität und Geschwindigkeit in HÖhenrichtung 

wrden schematisch im Bild 5.23 au.fgezeichnet. Damit kann erläutert werden, 

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

kraft minimal ist. Hier ist also: 
(5.84) 

/ 
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Bild 5.20 Die Temperaturverteilung im Spalt 
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Bild 5.21 Die Temperaturverteilung in der Mitte der Fiûnhöhe 
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Bild 5.22 Die Temperaturverteilung auf der Zangsamen Flanke 



Hier wird der Film abgeschert,· wodur.ch auf dieser Ebene die Temperatur 

noch hÖher ansteigt. An jeder der beiden Kontaktflächen haftet ein Teil 

des Ölfilmes, w~hrend die zu Übertragende Tangentialkraft in der Scher

fläche bestimmt wird. Hierauf wird während der Besprechung der gemessenen 

Reibungskoeffizienten im elastohydrodynamischen Kontakt näher eingegangen. 

Zur Bestimmung der auftretenden Reibungskräfte und der auftretenden Ver

luste im Schmierspalt wird dabei ebenfalls das energetische Gleichgewicht 

eines FlÜssigkeitselementes in der Fuge betrachtet. Es hat sich herausge

stellt, dass das Kräftengleichgewicht eines FlÜssigkeitselementes nicht 

genugt urn die Vorgänge im Spalt zu beschreiben. 

Auf Grund dieser theoretischen Arbeiten kann der Maximaldruck grosser als 

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

Viskosität 

Bild 5.23 Das Entstehen eineP Fläche WoPauf die Reibungskraft minimal ist 
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wert des Druckes Über die Schrittlänge gebildet wird, soll die Schritt

grÖsse genÜgend klein gewählt werden. Als Kr iterium fÜr. eine hin-

reichend kleine SchrittgrÖssel kann die GrÖsse betrachtet werden wonach bei 

Verkleinerung sich die SpitzenhÖhe nicht mehr verändert. Die gieichen Er

wagungen geiten bei der Messung dieser Druckverteilung worauf in einem 

späteren Kapitel eingegangen wird. Weil mit einem Druckgeber ebenfalls 

einen Mittelwert Über die Geberlänge in der Rollrichtung gemessen wird, 

soll diese kritische Abmessung des Druckaufnehmers so klein gewählt werden, 

dass die registrierte HÖhe der Druckspitze nicht mehr vergrÖssert wird 

wenn der Aufnehmer kleiner gewählt wird. Die errechneten Werte der m~n~

malen FilmhÖhe zeigen e~ne fÜr die Praxis gute tlbereinstimmung mit den 

FilmhÖhen wie sie aus der Näherungsformel von [ 4.1 J hervorgehen. 'Bei der 

Zusammenstellung dieser 'Formel wurde von kapazitiven FilmhÖhenmessungen 

unter einer grossen Anzahl von Betriebsbedingungen ausgegangen. FÜr die 

dimensionslose minimale SpalthÖhe gilt: 

G"·' u o,J 

:po.fJ 

Die dimensionslosen Gruppen sind: 
/~ -t_ .... 
"*';~ = ~,. ; G -= oC E,. j U= .P: ___t!_ 

-lE,.. ,r,., 

Wenn diese GrÖssen ausgefÜllt werden entsteht: 

0 6 ( % u. ) . "-l' (o( E,.) ~ . fi.R,. -

<.~ -: ~6. <>,' 0( • 7- "'~ . E.. <1,<>3 
,.. . lP. ~ .. .~ ,. . 

'Pr = ;;ê. ,i>" ( ;,-,) 
R, + ..p~ 

Er = ~ ( E., + ~ ) .t .,_ vf ~- Ji.(. 

(5.85) 

û .. ,;z 

(J) ~ ~;s 
(5. 86) 

= Viskosität bei Atmosphärendruckund Eintrittstemperatur (Ns/m2) 

= Belastung der Kontaktflächen (N) 

1 Länge der Kontaktfläche (m) 

~ Druck-Viskositätsexponent (m2/N) 

Die Gleichung fÜr hmin wurde mittels neuerer FilmhÖhenmessungen geprÜft. 

Daraus ergibt sich eine tlbereinstimmung zwischen der gemessenen SpalthÖhe 

und der mit Formel (S'·d'')berechneten Spalth8he. Eine Graphikvon [5.16], 
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Bild 5.21( zeigt diese ttbereinstimmung. Die in dieser Grafik enthaltenen 

Punkte mit Relativgleiten wurden gemessen bei u.,-té-l- - :t. 
U, "~-~L - .(. 

FÜr grosse SpalthÖhen zeigt die Gleichung eine nicht vernachlässigbare 

Ungenauigkeit. Aus Bild ~.~~ heraus ist zu entnehmen, dass die minimale 
hmin FilmhÖhe genau berechnet werden kann wenn --R-- ,< lo-4 ist. 

r 

Weiterhin gilt die Formel fÜr F lÜssigkeiten, die sich bei kleinen Scher

gefällen Newton'sch verhalten. FÜr SilikonÖle z.B. wurde in [5.17] aus 

Messungen heraus, eine erhebliche Abweichung beschrieben. Aus der Gleichung 

fÜr die minimale SpalthÖhe kann in das T- W-Diagramm eines Getriebes in 

jeden Betriebspunkt die FilmhÖhe fÜr die elastohydrodynamischen Kontakte 

berechnet werden. Damit kÖnnen Linien mit einer konstanten FilmhÖhe einge-
' 

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

lastung . einen relativ kleinen Einfluss auf die SpalthÖhe hat, während der 

Einfluss der Geschwindigkeit gross ist. 

Vorausgesetzt wurde: 

Es wird sich im Laufe dieser Arbeit herausstellen das Bild ~.2S fÜr das 

Abriegeln van Verschleissgebieten im T-w -Diagramm sehr wichtig is t. Eine 

der GrÜnde dazu ist, dass der Reibungskoeffizient in der Kontaktfläche 

von der SpalthÖhe beeinflusst wird. Darauf wird hier nicht wéiter einge

gangen. Eine Besprechung dieset . Tatsachen erfolgt nach DurchfÜhrung der 

Reibungsmessungen. 

Um die Anwendung fÜr den Konstrukteur zu vereinfachen, wurde die FilmhÖhe 

programmiert und es wurden Linien konstanter FilmhÖhe als Funktion der 

. . . . u, + tl.t d .. • . F. m1ttleren Geschw1nd1gke1t . ~ un der Belastung pro Langene1nhe1t ~ 

vom Computer gezeichnet. Die Bewegungsrichtungen zeigt Bild S. 2.&. Bild s.~J 

zeigt die FilmhÖhenwerte von 0 bis 3,5/" m, während im Bild 5.28 die Film

hÖhenwerte zwische~ I ,5 ;ûm und 10~ m dargestellt wurden. 

Die ·beiden graphischen Darstellungen wurden errechnet fÜr die folgenden 

Material- und FlÜssigkeitsgrÖssen: 

r-, .. )" = bJ., o)'. 

( E~.t) .. "' .{~ o . 
{Rr)o -= · ~ :J- • 
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tv'essung 

e PURE ROLliNG 
X ROLLING WITH SLIDING 

. . .: . 

. ... . . 

h min 
- Rr 

Formel. 

10-:3 

Bild 5.24 GegenübersteUung gemesseneP und mittels Formel -(5.86) bereeh-

neter Filmhöhen 

T 

1 

Bild 5.25 

Linien konstanter Filmhöhe 

im T-w -Diagramm 
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min 

2b 

BiZd 5.26 ModeZZ worauf die FiZmhöhenberechnung angewandt wurde 

FÜr andere Werte von oC , -po , Er u~d Rr wird die minimale FilmhÖhe erhal

ten1 i,ndem der aus Bild ~-.ZJ oder S· 2t! e'ntnommene Wert mit einem i<orrektur

glied multipliziert wird: 

Die Korrekturglieder: 

r~r·bfÜr den Viskosität-Druck-Koeffizient 

('%J'W fÜr die Eintrittsviskosität 

(
Edo,•J fÜr die Elastizität und erj . 

~, fur den Krummungsradius 
(

D_ JO,'tJ •• •• 
K'ö 

~,.,,. 
"'" (5. 87) 

wurden in den .Bildern S.2!J bis S".J~ aufgezeichnet als Funktion von oC , r , 
Er und Rr· 
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6. Einkalkulieren technischer Oberflächen 

In Kapitel 5 wurden die Oberflächen als vÖllig glatt vorausgesetzt. 

Technische Oberflächen jedoch zeigen eine Unregelmässigkeit, die einen 

Einfluss auf Reibungs- und Verschleissvorgänge in Kontaktflächen hat. 

Deshalb wird in den beiden nächsten Paragraphen dieser Oberflächenun

regelmässigkeit und deren Einfluss auf dem Schmierungszustand in einer 

Kontaktfläche Aufmerksamkeit gewidmet. 

6.1 Die Oberflächengestallt 

6 

Abhängig von der erfahrenen Bearbeitung: zerspanend, plastisch oder 

chemisch, besitzt jede Lauffläche eine Rauhtiefe. Zur Messung der Ober

flächenrauhti,efe wurden deshalb die Messverfahren in Normblät.ter zu

sammengefasst. Bild 6.1 stellt das Rauheitsprofil dar, gezeichnet auf dem 

sogenannten geradgezogenen Wellen~rofil. Bei dieser Darstellung soll man 

innner darau:É achten, dass die Vergrösserung in vertikaler Richtung urn 

viele Male grÖsser ist als die VergrÖsserung in horizontaler Richtung, 

sodass das Profil auf dem Bild urn viele Male rauher erscheint als in 

wirklichkeit der Fall ist. 

Bild,6.1 Schematische Darstellung der Oberflächengestalt 

Die Gesamtoberfläche aller (+) Gebiete im Bild 6.1 ist der Gesamtober

fläche aller (-) Gebiete gleich. Als Mass fÜr die Rauheit kÖnnte die 

RauheitshÖhe Rt, die grÖsste Spitzen-Talentfernung des Rauheitsprofils 

auf einer bestinnnten Basislänge gewählt werden. Eine andere MÖglichkeit 

ist der Rauheitswert Ra, die mittlere Entfernung der HÜllinie bis zur 

Mittellinie, Bild 6. 2. Wenn Ra dividiert w,ird durch die Egalisierungs-
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tiefe Rp, entsteht der Farmfaktor k. Dieser gibt e~nen Eindruck von der 

Form des Rauheitsurofils oder des Masses,worin dieses Profil mit Material 

gefÜllt ist. Dies wird ebenfalls angegeben von der tragenden Oberfläche 

te, welche definiert wird von: (6. 1) 

wobei ~ e, die Linienteile sind,die erzielt werden beim Durchschneiden 

des Profils in einer Tiefe c, gemessen vom hÖchsten Gipfel. 

FÜr die Schmierungslage, die sich bei gewissen Betriebsparametern e~n

stellen wird ist es ausserdem wichtig in welcher Richtung die varhandenen 

Nu ten in der Oberfläche laufen. In · einem elastohydrod.ynamisch ges'chmierten 

Kontakt wird dies wichtiger sein als beim hydrodynamischen Kontakt, weil 

die Länge der Kontaktfläche in der Bewegungsrichtung beim EHD - Kontakt 

normalerweise kleiner ist als die Länge senkrecht zur Bewegungsrïchtung. 

Nuten in der Laufrichtung werden das Abfliessen des Schmierstoffes ver

grossern und deshalb werden sie die Schmierungslage ungÜnstig beeinflussen. 

Eine dazukommende Komplikation ist, dass der Bearbeitung zufolge, die 

Nuten in der Oberfläche rotatorischer KÖrper oft in der Laufrichtung 

liegen. Eine dreidimensionale Betrachtung des Rauheitsprofils kann dann 

auch erwÜnscht se~n. 

Zur Festlegung der Abmessungen von Maschinenelementen wird bei Verwendung 

von mechanischen Messverfahren ausgegangen von den hÖchsten Spitzen des 

Profiles, weilhier die Messkante aufgelegt wird. Zur Berechnung des 

Schmierungszustandes wird aber ausgegangen von den beiden Mittenlinien der 

betrachteten Oberflächen, darauf darf die FilmhÖheberechnung ange~andt wer-
- ' 

den. FÜr Gleitlager wurde dieseAussage experimentell von [6.1} kontrol-

liert indem in Gleitlager mit versebiedener Oberflächengestalt die er

rechnete FilmhÖhe mit dem Punkt der ersten metallischen BerÜhrung ver

glichen wurde. Beim Gleitlager 'soll auch die Durchbiegung der Welle und 

wegen der grossen BerÜhrungsfläche im Lager auch die Welligkeit der Ober

flächen betrachtet werden. Im elastohydrodynamischen Kontakt hat die Be

rÜhrungsstelle einen mehr Örtlichen Charakter, wodurch die Welligkeit 

weniger Einfluss hat. Wegen der hohen Belastung soll hier aber die De

forma~ion der Rauheitsspitzen studiert werden. Auf den Snitzen kann der 

Druck grÖsser sein als an der gleichen Stelle bei einer glatten Oberfläche 

der Fall sein wÜrde. Es ist denkbar, dass sich auf den Rauheitsflanken e~n 

hydradynamischer Druck bildet durch die Keilwirkung be~m Varhandensein 

e~ner Relativgeschwindigkeit zwischen den Kontaktflächen. Dieser Druck 

wÜrde dem Druck durch elastohydrodynamische Wirkung Überlagert werden, 

Bild 6.2. Das Integral der Druckverteilung Über 'der Fläche soll aber 
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konstant bleiben, urn die Gleichgewichtsbedingungen zu gewährleisten. Die 

Deformation wird eine "elastische Glättung" der Oberflächen hervorrufen. 

Wenn die Filmdicke fÜr glatte Oberflächen berechnet wurde die zusammen

treffen mit den Mittellinien der wesentlichen Oberflächen, dann erfalt 

metallische BerÜhrung, wenn im Bild 6.4 gilt: 

"in ~ et + e.~.. (6. 2) 

CJ und c2 sind die grÖssten Entfernungen zwischen der HÜllinie und der 

Mittenlinie. Wegen m~ngelnder Kenntnisse bezÜglich der Deformation von 

Rauheitsspitzen wird hier die unbelastete Oberfläche betrachtet. In der 

T-w- Fläche wird hiermit das Gebiet abgeriegelt, worin Verschleiss auf

tritt und worin ein Betrieb ohne adhäsiven Vèrschleiss mÖglich ist. Die 

Grenzkurve im Bild 6.4 ist die Linie koristanter FilmhÖhe,wofÜr gilt: 

CJ + C2 .= h4. 

x / 

7if, ; ifo . dk 

y 
~:o 

./ 

Ra:ijifl ~ 
Basislän e l 

-*:o 

~= Ra 
BiZd 6.2 Angahe einiger Rauheitsmessmethoden R,P 

6. 2 Die Rauheitsänderung infoZge. VerschZeisses 

Während adhäsiven Verschleisses wird sich die Rauheit ändern. Beim 
\ 

richtigen Einlaufen von Laufflächen ermässigt sich die Rauheit mittels 

plastischer Deformation und das Abnutzen von den hÖchsten Spitzen. Hier-
) 

bei soll dem Auftreten von Fressen vorgebeugt werden, weil dies eine Ver-

grÖsserung der Rauheit hervorrufen wÜrde. Dazu kann eine Spezial-Einlauf

flÜssigkeit benutzt werden. Bild 6.5 zeigt die Rauheitsveränderung einer 

Lauffläche im teil elastohydrodynamischen Betrieb auf einem Zweischeiben 

PrÜfstand. Aufgezeichnet wurden die Oberflächengestalt im Neuzustand und 

nach Laufzeiten von 10 und 20 Stunden bei einer Hertz'schen Pressung von 
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to9 Nm-2. Aus Unters.uchungen [6.2 J, [6.3] geht hervo,r, 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 

Änderung der Rauheit auch die Positionierung der Grenzlinie sich ände"tt, 

die in der T-w- Fläche des betreffenden Werkzeuges die Trennung bildet 

zwischen den Gebieten mit und ohne adhäsivem Verschleiss. Im Bild 6.7 

wurde die Situation vor und nach dem Einlaufen skizziert. Die Werte ct und 

c2 haben sich geändert in Ct 1 und c2'· Die berechnete hmin ist noch immer 

dieselbe, weil diese GrÖsse berechnet wurde fÜr glatte Oberflächen. Liegt 

der Betriebspunkt A im Verschleissgebiet der T-w- Fläche, dann wird sich 

die Grenzlinie fÜr Verschleiss ve-rschieben von hmin = C} + c2 nach hmin = 

---- Gtatte Fläche 

-------- Rauhe Fläche 
p(x) 

x 

Bild 6.3 Mögliche D~uckve~teilung im EED-kontakt beim Vo~handensein eineP 

ObePflächenPauheit 

T .Metallische 

f Bff~Ung 

w 

Bild 6. 4 Angabe des Ge lJ ietes mit metaUise.heP Ber>üh:r>ung im T-t..~-Diagpamm 
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Ungelaufene Oberfläche 

Bi Z.d 6. 5 Die Rauhei tsveränderung einer Lauffläche 

im teitetastohydrodynamischen Betrieb 

Ring s6 99,82 mm 

Nach 10 

Betriebsstunden 

Nach 20 

Betriebsstunden 
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~~c2_fmin~~~~c2 

Vor dem Einlaufen Nach dem Rinlaufen 

0,7 

a, c: Rillen in der Rewe~1ngsrichtung 
I 

b, d: Rillen se:r.krecht zur Re1vegungs-

IJ richtung. 
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Bild 6.6 Die Rauheitsveränderung als Punktion vom Gleitweg 

Bet riebspuri<t 

--w 

Bild 6.7 Grenzlinie für metallische Berührung vor und nach dem tinlaufen 
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cl I+ Cz 1
• Ist B der Betriebspunkt, dann wirddie 'Rauheitsabnahme sich so-

- weit fortsetzen, bis CJ 1 + cz 1 der Filmdicke im Punkt B gleich geworden ist. 

Wird danach der Betriebspunkt wieder nach A verlegt, dann tritt wieder 

Verschleiss auf bis c 11 + c2 
1 erreicht i st. 

Der adhäsive Verschleiss, gemessen als abgenutzte Gesamtmasse erscheint 

nach dem Einlaufen oft linear mit der Zeit zu verlaufen, während der 

Reibungskoeffizient nacH dem Einlaufen nahezu konstant bleibt. Die 

tragende Oberfläche verändert dann fast nicht mehr. Bild 6.8 zeigt sche

matisch diese Zusammenhänge. Bei der Verschleissbetrachtung wird hierauf 

weiter eingegangen. 

verschleil 

Tragen dJ 
Oberfläch I 

Reibkoeffizient 

1 

(J) einlaufgebiet 

® 

Bild 6.8 Die Veränderung ~iniger Grössen als Funktion der Zeit durch 

metallische Berührung 
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7. Einfluss des Schmierungszustandes in einem Kontraformkontakt auf 
Ver~chleiss und Lebensdauer. 

7 

Die wichtigsten Verschleissarten in einem Kontraformkontakt, Pitting

bildung, Fressverschleiss und adhäsiver Verschleiss, kÖnnen als Linien 

konstanter Lebensdauer in der T-w- Fläche eines Getriebes hineingezeichnet 

werden . Diesist vereinfacht dargesteUt im Bild 3.10. Kombiniert ent

steht in einer T-w- Fläche fÜr eine bestinnnte Lebensdauer ein zulässiges 

Gebiet, wie es im Bild 3.11 dargestellt ist. Die GrÖssen: Druckverteilung, 

Filmdicke, Temperaturverteilung und Reibungskoeffizient; sind in einem 

elastohydrodynamischen Kontakt stark abhängig von den Betriebsparametern: 

Drehmoment, Winkelgeschwindigkeit und Temperatur. Das Auftreten einer Ver- . 

schleissart und das Mass dei Verschleisses sind demzufolge abhängig vom 

Betriebspunkt. In welcher Weise die drei genannten Verschleissarten durch 

die Betriebsparameter beeinflusst werden, kommt im Bild 7.1 zum Ausdruck. 

Aus diesem Schema geht hervor, dass die Schmierungslage in einem Kontakt 

bestirorot wird durch: Betriebsparameter, Geometrie, Materialbeschaffenheit, 

Eigenschaften des Schmiermittels und Oberflächengestalt. Hierdurch werden 

' die Druckverteilung, die ·Temperaturverteilung, der Reibungskoeffizient und 

die SpalthÖhe bestinnnt. FÜr eine gegebene Kombination von MasGhinenteilen 

ist die SpàlthÖhe massgel>en:ifÜr das Auftreten adhäsiven Verschleisses. Es 

zeigt sich, dass das Verschleissmass eine Funktien der SpalthÖhe ist. Das 

Verhältnis von Filmdicke bei glatten Oberflächen und Rauheiten beeinflusst 

den auftretenden Reibungskoeffizienten. Dieser Reibungskoeffizie~t liefert, 

kombiniert mit Druckverteilung und Gleitgeschwindigkeit, die Temperaturver

teilung, welche mittels der Blitztemperatur fÜr die Fresslastgrenze rnass

gebend ist. Die genannte Temperaturverteilung verursacht Überdies Tempera

turspannungen in dem Material der Laufflächen. Diese Spannungen werden 

superponiert auf die Spannungsverteilung, die unmitt.elbar hervorgeht aus 

der Druckbelastung, und die Spannungsverteilung, die äurch Tangential

spannungen an der Oberfläche erregt wird. Letztgenannte Verteilung wird 

hervorgerufen durch die Kombination von Druckverteilung und Reibungskoef

fizienten. Da die Schmierungslage ahhängig ist von der Stelle des Betriebs

punktes im T-w- Diagramm, sind alle Verschleissarten und qierdurch ddS 
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EINFLUB von ELASTOHYDRODYNAMISCHE_;SCHMIERUNG auf REIBUNG, 

VERSCHLEIB und LEBENSDAUER von GETRIEBEN 

\ 
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I (jHz; v, jY2 i Bumg I Oberflöchenrouhtiete 
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f Schmiermittel: plp.el; Cp; 
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IREIBK~EFFIZIEN I DRUCKPROFIL 
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VerschleiiJproben verschie-I~ dener Messungen 

ITEMPERATURV~TEILUNG I I REIBVERSCHLEIIJ 
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IMossentemperotuH 

. I MAX. TEMPERATUR I 

. 
. ITEMP. SPANNUNGI lrANGENTSPANNUN~ loRUCKSPANNUNG ' 

IAdditive I 
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I 
I VERGLEICHSSPANNUNGS-
WECHSEL 

.L 
I ' 

Mater. Hysterese 

I~NERGIE-AKKUMULATION I 
pro SPANNUNGSWECHSEL 

IGemessene S-N- ,I 
1
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Linien- zulössige 
Energie-Akkumulation 
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. t I BELASTUNGSGRENZEN Ul)d LEBENSDAUER -I 
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Bild 7.1 

113 



ganze Lebensdauerbild stark abhängig von der Positionierung des Betriebs

punktes. Hierdurch wird sich eine auf der Blitztemperatur basierende und 

bei konstantem Reibungskoeffizienten berechnete Fresslastgrenze im Gebiete 

mit kleinen Filmdieken nach niedrigerer Belastung hin verschieben, indem · 

der Reibungskoeffizient steigl. Aus gleichem Grunde werden Linien mit einer 

konstanten Lebensdauer mit Bezug auf Pittingbildung bei zunehmenden Rei

bungskoeffiezient nach niedrigeren Belastungswerten umgebogen, indem sowohl 

Tangentialspannungen als Teperaturspannungen zunehmen. Dies bringt Ab

weichungen mit sich, w~e sie im Bild 7.2 schematisch dargestellt worden 

sind. Adhäsiver Verschleiss zeigt sich nicht mehr in einem bestimmten Ge

biet. Bei TemperaturerhÖhung wird das Gebiet mit dem Teil-EHD grÖsser. 

T 
IJ. 

F REnVERSCH LEI n 

f= konst . 
=== f=variab. 

TEIL-EHD 

PI TTINGBILDUNG 
--- f= konst. 
-- -- f = varia b. 

ADHASIVER 

VERSCHLEif3 

w 

-- • - f= konst 
-- --·- --- f= variab. 

Bild ?.2 Schematische DarsteZZung der Linien konstanter Lebensdauer bei 

f I konstant 
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FÜr eine bestirnmte Kombination des Drehmoments und der Winkelgeschwindig

keit werden die festgestellten Ab1;1eichungen aann grÖsser. Illustrativ in 

dieser Hinsicht ist Bild 7.3, worin Verschleissgebiete im dreidimensionalen 

Achsenverband gekerinzeichnet sind, so dass neben dem T- und w- Einfluss 

auch der Einfluss -der Temperatur angegeben werden kann. Die angegebene 

Temperatur ist die Massentemperatur der betrachteten Lauffläche, da die

selbe die Eintrittstemperatur der FlÜssigkeit in einem Kontakt bestirnmt. 

Die hier betrachteten EinflÜsse der Betriebsparameter auf die drei wich

tigsten im EHD - Kontakt auftretenden Verschleissvorgänge werden mathe~ 

matisch formuliert, indem fÜr diese Verschleissarten mathematische Modelle 

erstellt wurden. Vorher aber werden in den drei nächsten Kapiteln die phy_. , 

sikalischen Modelle dieser Schadensursachen abgegrenzt und erläutert. 

Dabei wird der Ursache des betrachteten Verschleissphänomens nachgegangen 

und es wird den Einflussparametern Aufmerksamkeit gewidmet, wobei in 

mehreren Fällen auf Messwerte verwiesen wird. FÜr andere Einflussparameter 

aber hat das Studium einen qualitativen Charakter. 

/ 

/ 
/ ' 

Bild 7.3 Einfluss der Betriebsparamet~r auf das für Lhl zulässige 

Arbeitsgebiet eines Getriebes 
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8. PittingbiZdung in kontrafarmen Kontakten 

Pittingbildung ader GrÜbchenbildung ist eirte Farm van Beschädigung der 

Oberflächenschicht van M~schinenteilen, die in kontrafarmen Kontaktflächen 

vorgefunden wird, wo die Örtliche Kraftdichte grosse Werte annimmt. Hier 

kÖnnen nach e~ner bestimmten Anzahl van Belastungwechsel infolge ErmÜdung 

Materialteilchen herausbrechen und es entstehen LÖcher in der Lauffläche. 

Als Beispiele zeigt Bild 8. I das Entstehen ei nes Grübchens. Durch das wieder

holte Übereinanderbewegen van belasteten Kontaktflächen· erfolgt ein wieder

holtes Belasten und Entlasten des Materials in der Lauffläcne und unterhalb 

der Oberfläche. Bei jeder Belastung wird eine Menge Deformationsenergie in 

das Material akkumuliert, die jedoch beimEntlasten nicht mehr vÖllig frei 

wird. Ein kleiner Teil dieser Energie bleibt im Material akkumuliert als Hys

teresisenergie, welche einen Riss in dem Material verursachen kann, der bei 

jedem Belastungswechsel weiter anwächst. Die Stelle des Punktes im Material 

mit der maximal akkumulierten Hysteresisenergie pro Belastungswechsel, und 

deshalb auch die Stelle wo der Riss anfängt, ist abhängig vom Belastungs

zustand. Oft liegt dieser Punkt auf einer bestimmten Tiefe unterhalb der 

Oberfläche, sodass auch der auftretende ErmÜdungsriss dann unterhalb der 

Oberfläche anfängt. Der Riss kann sich während relativ langer Zeit im 

Material fortpflanzen, ohne dass die Schädigung van aussen sichtbar wird. 

Bild .8.2 zeigt einen Querschliff durch eine Lauffläche. Im Bild 8.3 wird 

der Boden eines GrÜbchens verglichen mit der ErmÜdungsbruchfläche wie die

selbe in einer zerbrochenen Welle vorgef~nden wurde. Man si~ht die kenu-
t 

zeichnende ErmÜdungsbruchfläche mit den 'Striations', woran zu erkennen 

ist, w~e weit der Riss sich bei einem Belastungswechsel fortgepflantzt hat. 

Auch die Rissgeschwindigkeit kann verglichen werden mit der Rissgeschwindig

keit bei der normalen ErmÜdung. Der Rissbeginn entsteht erst nach einer 

bestimmten ,Zeit, danach ist die Risslänge während einer relativ langen 

Zeit konstant und schliesslich vergrÖssert sich die Rissgeschwindigkeit und 

es kommt .zum Ausbruch van Material teilchen. Dies er Vargang wurde in [ 8. 1) be..., 

schrieben. Nach dieser einleitenden Betrachtung kann der Begriff Pitting,... 

bildung definiert werden als: das zufolge OberflächenermÜdung Entstehen 

van AusbrÜchen aus der Lauffläche eines Maschinenteiles durch das unter 

Belastung Übereinanderbewegen der Kontaktflächen. 
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Bild 8.1 Aufnahme eines Materialteilchens~ das teilweise-

aus einer Laufbahn herausgebrochen ist (Wear~ 12 (1968) 149) 

Bewegungsrichtung 
cler Belas_:t,ung 

Bild 8. 2 Querschliff durch einer Oberfläche mit einem Ermüdungsriss 

der an der àberfläche noch nicht sichtbar ist 
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Bi ld 8. 3 Boden ei nes Grübchens in der Oberfläche (A) 

118 

Dauerbruch in einer Stahlwelle 

(VDI-Nachrichten Nr. 41/13 Okt. 1971) (B) 

A 

1000 X. 

B 
6000 x 



8.1 Definition der Lebensdauer mit Bezug auf PittingbiZdung 

Um e~nen Vergleich der Ergebnisse von Pittingversuchen zu ermÖglichen und 

um diese Ergebnisse anwenden zu kÖnnen,ist eine eindeutige Definition des 

Begriffes Pittinglebensdauer erforderlich. Allgemein kann festgestellt werden, 

dass die Lebensdauer eines Werkzeugteiles beendet ist, wenn dieses Teil 

seine Funktien infolge irgendeiner Art von Verschleiss, nicht mehr den ge

stellten Erfordernissen entsprechend, erfÜllt. ImFalle der Pitt.ingbildung 

umfasst dies,dass Laufflächen dermassen beschädigt worden sind, dass Ver

luste, Laufgenauigkeit, Lärmerzeugung ader Vibrationen eine gewisse Grenze 

Überschreiten. GewÖhnlich wird das Mass der Pittingbildung gedeutet durch 

die Gesamtoberfläçhe aller GrÜbchen, projektiert in der Lauffläche, zu ver

gleichen mit der Gesamtoberfläche der Lauffläche. Das Mass des Fittings wird 

gegeben in Prozenten der gesamten tätigen Öberfläche. Die GrÖsse des zu

lässigen Prozentsatzes ist abhängig von der Funktien und der Anwendung des 

betreffenden Teiles und der an diese Anwendung gestellten Erfordernisse. So 

wird bei einer grossen Laufgenauigkeit ein sehr geringfügiger Pittingpro

zentsatz bereits die Lebensdauer beenden kÖnnen. Ein Üblich maximal zu

lässiger Pittingprozentsatz ist 2% der Lauffläche. Schw_ankt die Belastung 

Über die Lauffläche wie angegeben im Bild 8.4 b, dann darf fÜr die Lauffläche 

nicht die ganze Kontaktfläche genaromen werden, weil in diesem Fall bei z.B. 

2% Pittingbildung eine bedeutende Beschädigung der Lauffläche an der Stelle 

der maximalen Belastung vorzufinden wäre. Es ist deshalb angezeigt als 

0 Hz 

Lil1111JJJJ 
wirksame kontaktfläche 

a 

(OHzlmax _ 

0.5(0HTm 

wirksame kontaktfläche 

_Q 

BiZd 8. 4 VerZauf des auftretenden Wertes von ~Hz und die zugehörige 

Grösse der tätigen KontaktfZäche 
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tätigen Teil den j enigen Teil der Lauffläche zu wählen, auf dem die auf·

tretende ~R: z.B. grÖsser als ader gleich 0,5. ( G"~llC) max fÜr jene Lauffläche 

i st. 

Die Pittinglebensdauer e1nes Werkzeugteiles kann jetzt definiert werden, 

als die Anzahl der Belastungwechsel wobei die Gesamtoberfläche der Pittings 

a% des jenigen Teiles der Lauffläche, auf dem der auftretende Wert von ew~ 

grÖsser als ader gleich c mal dèr in dieser Fläche maximal auftretenden 

~~- Spannung gleich ist. Der Wert von a ist abhängig von der Funktion und 

der Anwendung des betrachteten Teilès. Der Wert von c wurde im Bild 8.4 

c = 0.5 gewählt. GewÖhnlich wird dieser Wert abhängig vom Verlauf des~~

Wertes Über die Kontaktfläche sein. 

Wird eine grosse Anzahl gleicher Werkzeugteile unter gleichen Umständen 

geprÜft, dann werden die auftretertden Werte fÜr die Lebensdauer gewÖhnlich 

unterverteilt sein gemäss der Verteilung im Bild.3.9. Meistens wird mit der 

B - I 0 Lebensdauer gerechnet-, alsÇ> die Lebensdauer die von 90% der Masch

inenelemente mindestens Überschritten wird. 

8.2 Die Hertz'sche Pressung als kennzeichnende Belastungsgrösse in einem 

kontrafarmen Kontakt 

Wenn zwei KÖrper dessen Oberflächen im allgemeinen Fall von zwei Hyper~ 

boloiden dargestellt werden, von einer Belastungskraft F0 an einander. ge

presst werden, entsteht eine' Kontaktfläche worin die Druckspannungsver

teilung die Farm einer Ellipsoïde hat. Der Maximalwert der Druck~pannung 

ist die Hertz'sche Pressung <>"'"" • Die Theorie wurde von Hertz [4.3] .im 

Jahre I88I verÖffentlicht. Die sich berÜhrenden kÖrper werden mit I und 2 

angedeutet und sie haben einen Elastizitätsmodul und eine Poisson'sche 

Zahl bzw. EI, \l 1 und E2, ~ 2• KÖrper I hat im unbelasteten Zustand im Be

rÜhrungspunkt die HauptkrÜnnnungradien r11 und r12 und die HauptkrÜmmungen 

· f' 1 I und fi 2 mi t : -1 

f .. i = r,~i ( 8. 1 ) 

Dabei bezieht i sich auf den EÖrper,während j die HauptkrÜmmungsfläche 

angibt. FÜr den KÖrper 2 sind die beiden HauptkrÜmmungsradien in dem 

gleichen Punkt r2I und r22· Bei der Spannungsberechnung wird oft mit 

reduzierten GrÖssen gearbeitet. 

D~r reduzierte KrÜmmungsradius ist: 

(8.2) 
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Die reduzierte KrÜmmung ist: 

~ -::: ~ -~" ;:z + (;~ + ~~ 

Der reduzierte Elastizititsmodul ist: 

.Z E 1 E~ 

e, + ~.t 

(8.3) 

(8.4) 

Die Vorzeichenvereinbarung fÜr r und ~ wurde im Bild 8. 5 aufgezeichnet. 

Die Hertz' sche Pressung wird fÜr den allgemeinen Fáll geschrieben als: 

(8.5) 

BiZd 8.5 Die ·vorzeichenvereinbarung für r und ;o 

Darin sind die GrÖssen &H und vk eine Funk~iön der KrÜmmungsradien. Bei 

den meisten der in der Technikverwendeten KÖrper mit gekrÜmmten .Ober

flächen sind die beiden HauptkrÜmmungsflächen senkrecht zu einander. 

Kontakte sind meistens dermassen ausgefÜhrt, dass die HauntkrÜmmungs

flächen der sich berÜhrenden KÖrper die gleichen sind. Wenn fÜr die 

grÖsste reduzierte KrÜmmung der beiden KÖrper gilt 

. ~~ + ~ -= _:!_ -1' __L_ - -~-
/ .,. I "'2 t;., I'Zf - r (8.6) 

und fÜr die kleinste reduzierte KrÜmmung der Oberflächen: 

(8. 7) 

dann kann das Produkt (&,v· Jk} aus [ 8. 2] errechnet werden und als Funktien 

des KrÜmmungsvet:hiltnisses ; aufgezeichnet werden, Bild 8.6. Damit sind 

die Spannungsverteilungen in ellipsenfÖrmigen Berührungsstellen berechenbar. 

Bei PunktberÜhrung und bei LinienberÜhrung kÖnnen die Formeln vereinfacht 

werden. Sie wurden im Bild 8.7 zusammengefasst. 

Bei der Berechnung der Druckspannungsverteilung soll den Voraussetzungen, 

die bei der exakten Ableitung der Hertz'schen Theorie gemacht worden sind, 

entsprochen werden. Diese sind: 

/ 
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Bild 8.6 Verlauf des Paktors ~· vH 

1 
6 

als Funktion von R 
r 



Bild 8. 7 Die maximale Drucksponnung ( CiHz) in der Kontaktfläche 

to d 

Zwei H~perboloiden Q 
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a) Die Kontaktfläche soll klein sein im Verhältnis zur Gesamtoberfläcbe 

beider KÖrper. Nur in diesem Fall kann man annähernd sagen, dass die 

Kontaktellipse in einer ebeneh Fläche liegt und dass die Achsen der , 
Ellips~ klein sind in Bezug auf die Örtlichen HauptkrÜmmungsradien der 

KÖrper. 

b) In der Kontaktfläche kommen nur Normalspannungen vor, zwischen den 

Kontaktflächen soll keine Reibung auftreten. 

c) Das Material beider KÖrper ist isotrap und homogen. 

d) Die Elastizitätsgrenze wird nicht Überschritten. 

e) Die Oberflächen sind vÖllig glatt. 

In der Praxis wird diesen Bedingungen niemals ganz entsprochen. Aus einem 

Vergleich von berechneter und mit Hilfe von unterhalb der Oberfläche ange

brachten Dehnmesstreifrosetten gemessenar Spannungen geht jedoch hervor, 

dass die Anwendung der mit Hilfe der Hertz' schen Theorie berechnetèn Span

nungsverteilungen erlaubt ist (8.3] . 

. Ein Beispiel dieser gemessenen Spannungsverteilungen ist dargestellt im 

Bild 8.8. Weiter ist in [8.4] und [ 8.5] die Hertz'sch~ Thebrie nachgeprÜft 

worden mit Hilfe der Finiten-Elementen-Technik. Weil die GrÖssen fÜr Linien

berÜhrung in dieser Arbeit oft verwendet werden, wurde die auftretende 

Druckspannungsverteilung im Bild 8.9 noch mal angegeben. Die Hertz'sche 

Pressung und die halbe Breiteder Hertz'schen Kontaktfläche sind: 

(8 •. ,8) ' 

(8.9) 

U-n die Anwendung zu vereinfachen, \-lurde der Wert von G'Hr als Funktien von Rr 

und ~ im Bild 8 .I 0 von der Rechenanlage auf·gezeichnet. Gerechnet wurde mit 

der Paarung Stahl - Stahl. FÜr andere Materialien wird der Wert von ~kz 

erhalten, wenn der aus Bild 8.10 gefundenen Wert multipliziert wird mit dem 

Faktor: 

~ (8 . ·1 0) 

DieserFaktor wurde fÜr verschiedene Werte des ' Elastizitätsmoduls E im Bild 

8.11 aufgetragen. In der gleichen Weise kann der Wert von b aus Bild 8.12 

entnammen werden. Auch hier wurde mit einer Stahlpaarung geréchnet. FÜr 
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BiZd 8.9 Die DTuckverteiZung in einer Linienberührung 
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Bild 8.10 
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andere Materialien wird der Wert von b erhalten, wenn der aus Bild 8.12 

gefundene Wert mit dem Faktor: 

~ ~E~-VE_ (8.11) 

multipliziert wird. Auch diese GrÖsse wurde fÜr versebiedene Elastizitäts-

module im Bild 8.11 aufgezeichnet. 

Die Hertz' sche Pressung 0"Hc i st nicht nur desha:lb e1.ne wichtige GrÖsse, 

weil sie die maximale Druckspannung im Kontakt darstellt, sie hat auch als 

RechengrÖsse einen charakteristischen Wert, indem alle in einem Punkt 1.m 

Material auftretenden Spannungen proportional sind mit ~~ . Auch heim Ver

handensein einer Tangen.tialkraft infolge Reibung an der Oberf1äche sind 

die Materialspannungen proportional mit <5'"';"z und mit dem Reibungskoeffizienten .. 

Pas Varherige wird erläutert in Bild 8.131 worin die Spannungen infolge 

Druckbelastung und Tangentialbelastung dargE?stellt wurden. Der ~eibungs

koeffizient wurde Über die gesamte Kontaktfläche als konstant angenommen. 

Dadurch erhält die Schubspannungsverteilung an der Oberfläche die gleiche 

Form wie die Druckspannungsverteilung. Infol&e der Druckbelastung sind die 

SpannungenfÜr z f:.O:[B.tt] 

=- ~~· #{(-~.,..e~2 ,;..ti'.t). 11- .nr- dx . .B} 

e-~· = -~i(. ~I t9 - --k . .B J 

In der BerÜhrungsfläche, also fÜr z 0 sind die Spannungen: 

jür /-i</~ f 

/~,. !?i/>( 

jiir /~/ ~ f 

= {-~v~V 1-x
4

' ;~·r 

0 f•;r /~l> I 

In den Formeln ist: 

(8.12) 

(8.13) 

129 



Bild 8.13 a Sponnungen infolge Druckbelostu"9 
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und: 

~ = ~~(-l+:k)" + (~)y 

i?.z = -?~( (-1-.K}z + (~f} 

.-;i" = 

t..), .-. 2?-t - 4/-Jz' 
_ct, 

(8.14) 

(8. 15) 

Die aufgezeichneten Spannungen infolge einer Druckbelastung sind Haupt

spannungen. Dadurch ist es einfach,mit Hilfe der Mohr'schen Kreise die 

Schubspannungen im Material zu bestimmen . Wenn das fÜr verschiedene Werte 

von z laut Beispiel im Bild 8.14 durchgefÜhrt wird, entstehen die Schub

spannungsverteilungen wie sie im Bild 8.13a aufgezeichn~t wurden. Diese · 

Schubspannungen werden gefunden auf einer Fläche,die einen Winkel von 450 

mit den Hauptspannungsrichtungen bildet. Das Maximum der· Schubspannung rÀ~ 

liegt in einer Tiefe von 0,78.b unterhalb der Oberfläche. 

Die Materialspannungen infolge einer Tangentialbelastung sind: 

FÜr z F 0: 

~ -''-
"..t' -

(8.16) 

In der Kontakttiäche, also fÜr z , = 0 sind die Spannungen: 

{ 

-L/6;,~(/k- V&z-(} 

cB;:1i~"-= - .t/ ~:t- ( Ä + V aë.r._.,j ~ 

' . -« 0"k.c . ~- /~1 <" 
(8.17) 

/~"} = 0 (' ~ li:o 

(G:''}- = .Y. (ra-x'')_ 
"/ ~=o Al'=c. 

Von diesen Spannungen ist nur ,,, eine . Hauptspannung. 

Liegt nur Druckbelastung vor, sind die Spannungen ~', <7' und <3%' Hauptspan-
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nungen,und dadurch ist es einfach,Über die Mohr'schen S'Pannungskre'ise die 

Stelle mit der grÖssten Schubspannung zu bestimmen. An der Oberfläche sind 

~~ und ~' gl'eich. Weil bei reiner LinienberÜhrung jede x-z Fläche e~ne 

Symmetriefläche mit Flächenverformung darstellt, gilt wegen 

(8.18) 

dass die dritte Hauptspannung die_ GrÖsse 

~, = v (rs~.' .,. G"i') (8. 19) 

hat. Ander Obetfläche ist dieser W.ert gleich 2·. ~·~z. Aus dem Mohr'schen 

Kreis Bild 8.14 geht hervor, dass die Schubspannung rk: ander Ober

fläche gleich Null ist. Die grÖsste Schubspannung ist die Hälfte der 

Differenz zwischen grÖsster und kleinster Hauptspannung, also an der Ober

fläche zwischen Gi' und <J' . In einer Tiefe im Material,die grÖssér ist 

als O,S.b,wird die maximale Schubsparinung von den Hauptspannungen Glk' und 

~~ bestinnnt', Die maximale Spannung . rx~ liegt in einer Tiefe von 0,78. b. 

Hier ist die Differenz der Spannungen ~~' und ~~ maximal, Bild 8.15. 

Dadurch fängt ein ErmÜdungsriss bei reinero Rollen aderRollen mit nur 

einem kleinen Gleitanteil normalerweise an dieser Stelle an. Wenn zusätz

lich auch Tangentialbeanspruchung stattfindet, verändert sich die Grösse der 

' maximalen Vergleichsspannung und die Lage dieses Vergleichsspannungsmaxi

mums im Material. Die Gesamtspannungen Gl,.. und ~ werden jetzt: 

~ = G"x' + ~" (8.20) 

%. ':: <3"~ 1 + ~-- (8.21) 

Bild 8.13b zeigt diese jetzt unsymmetrische' Spannungsverteilung. Weiter 

-kommt die Schubspannung in Richtung x dazu. Diese war bei Druckbe-

lastung an der Stelle x = 0 gleich Null. Die maximale Yergleichspannung 

wird berechnet aus: (Bild 8.16), 

(8. 22) 

wobei: 

(8.23) 

Sie hat bei niedrigen Werten von f einen Maximalwert unterhalb der Ober-

fläche und hat ander Oberfläche die GrÖsse f.~~ Bei zunehmendem 

Reibungskoeffizient wird das Spannungsmaximum im Material das bei f = 0 

ungefähr 0,3. Gk~ ist, etwas grösser. Das Maximum verschiebt si eh ~n 
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b 

Bild 8.14 Bestimmung der Schubspannungen im Material mit Hilfe der 

Mohr'schen Kreise 

Richtung der Obèrfläche. Bei e~nem Reibungskoeffizient grosser ais 0,32 

0 

· liegt das grÖsste Maximumander Oberfläche, Bild 8.17. In einem späteren 

Kapitel wird erläutert, dass bei Einbeziehung der Temperaturverteilung im 

Material die maximale Spannung bei einem niedr{geren Reibungskoeff{zient 

schon an der Oberfläch'e liegt. Die Stelle der maximalen Vergleichsspannung 

liegt beim Auftreten einer Tangentialbeanspruchung auch nicht mehr in der 

Fläche x ' = 0, sondern verschiebt sich bei zunehmendem Reibungskoeffizient immer 

mehr nach x= b oder x= -b, abhängig vonder Gleitrichtung ander Ober

fläche. Diese Verschiebung wird hauptsächlich verursacht von dèm 6"k n

SpannungsteÜ bei Tangentialbelastung. Später wird eine komplettere 

Spannungsbetrachtung beschrieben. 

8.3 Parameter die Pittingbildung in kontrafarmen Kontakten beeinflussen 

Die bezÜglich Pittingbildung wichtigen Parameter kÖnnen in zwei Gruppen 

aufgeteilt werden: 

8.3.1. Material- und Bearbeitungsparameter. 

8. 3. 2. Betriebsparameter ., 

Material- und Bearbeitungsparameter sind: 

8.3.1.1. Die Matetialkombination. 

8.3.1.2. Das Schmiermittel. 

8.3.1.3. Die Härte der Oberflächenschichten und die Einhärtetiefe dieser 

Schichten. 
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Bild 8.15 Ubergang der maximalen Schubspannung 

von l:x; nach 7:'),~ 

----CJ 

Bild 8.16 Bestimmung der maximalen Schubspannung in einem Punkt wenn x

und z- Fläche keine Hauptflächen sind 
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8.3.1.4. Di~ Rauhtiefe der Oberflächen. 

8.3.1.5. Weitere EinflussgrÖssen wie u.a. Restspannungen in den Ober

flächen, die KarngrÖsse im Material und die varherige Stelle 

des Werkzeugteiles im SchmiedestÜck ader im Gussklatz wabei die 

sagenannte Drahtarientierung bez. Roll- ader Gleitrichtung 

wichtig ist. 

Betriebsparameter sind: 

8'. 3. 2. 1. Die normale und tangentiale Belastung auf den Kontaktflächen. 

8.3.2.2. Die auftretenden Geschwindigkeiten wavon auch die relative Gleit-
' geschwindigkeit der einen Oberfläche bez. der ande~en 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 Rall

kÖrper. 

Bild 8.17 

Veränderung der Lage des Vergleichsspannungs

maximwns durch Zunahme von f, und Rissbeginn 

Die Schubspannung an der Oberfläche ist f. t0H2 
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FÜr die nachfolgenden Betrachtungen wird der auftretende ·~~ -Wert stets 

aufgetragen als Funktion der zugehÖrigen Lebensdauer, indemalle anderen 

EinflussgrÖssen als Parameter auftreten. Bei der Besprechung einer be

stimmten EinflussgrÖSse wird nur diesèr Parameter als variabele GrÖsse 

betrachtet. 

8.3.1 EinfZuss von MateriaZ- und Be~eitungsparametern auf die Lebens

dauer bezügZich PittingbiZdung 

8.3.1.1 Einfluss der MateriaZkombination 

Es ist selbstverständlich, dass bei Übrigens ähnlichen Parametern die 

Lebensdauer der Kontaktflächen, hergestellt aus versebiedenen Materialien, 

stark variieren kann, Dies ist die Folge der grossen Unterschiede der 

mechanischenEigenschaften wie Elastizität, Elastizitätsgrenze und Dauer

festigkeit. Als Beispiel wird verwiesen auf die Bilder · 8.18 und 8.19. 

Die Linien wurden auf logarithmischem Masstab gezeichnet und wurden an-

genähert als gerade Linien. Da das Pittingphänomen in der 

Oberflächenschicht mit einer Dicke von z.B. I mm stattfindet, sind die 

. meçhanischen Eigenschaften dieser Oberflächenschicht wichtig. Da die 

Eigenschaften dieser Schichten beeinflusst werden von u.a. der Umgebung, 

der Bearbeitungsmethode, der Bearbeitungsgeschwindigkeit und von spezielten 

Oberflächenbehandlungen kann das Verhalten bezÜglich Ob~rflächenermÜdung 

nicht mit Hilfe von einem oder zweier Werte fÜr mechanische Eigenschaften 

charakterisiert werden. Dies im Gegensatz mit normaler ~rmüdung,wobei 

Üblicherweise zwar ein . Riss ander Oberfläche entsteht, aber wobei doch die 

Fortpflanzung des Risses, was den Übergrossen Teil der Lebensdauer bean

sprucht, sich im Material abspielt. Es wird hierdurch meistenfalls 

schwierig sein, .Werte fÜr OberflächenermÜdung an Hand mechanischer Eigen

schaften des Ausgangsmaterials zu bekommen. Qualitativ ist in vielen Fällen 

doch ein Zusaromenhang aufzuweisen zwischen Materialeigenschaften und Pit

tinglebensdauer. In nachfolgenden Paragraphen werden eine Anzahl Material

und Bearb~itungsgrÖssen näher betrachtet. Varher aber werden in der Tabel.le 

8.1 eine Anzahl von Lebensdauerwerten angegeben, die aus Messungen er-

.mittelt wurden. Die Angaben kÖnnen als eine Richtlinie fÜr den Konstrukteur 

betrachtet ~erden. Auch in diesem Fall wurde durch die Messpunkte eine ge

rade Linie gezogen. Die Linie kann also durch das Angeben vbn zwei Punkten 

festgelegt werden. 
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10
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~~ LEBENSrlAIJJ:'~ 
I 

BEZÜGLICH 

I I 

PITTINGBILDUNG ALS FUNKTION "oER HERTZ'SCHEN-PRESSUNG 

7 PH Materialien laufen gegen eine Rolle aus. Stahl, Härte: Re= 60- 62 
6-

~(x105 Nm2 Parameter :-Gleitonteil 
5 - - .. . ~ - . -·. . .. ..... 

la 4150 Stahl, Härte Brinell 270 300, phosphatiert, Glei tant.éiC 07. 

4 lb 4150 Stahl, Härte Brinell 270-300, phosphatiert, Gleitanteil 9% 

2 4340 Stahl, Härte Brinell 270-300, Gleitanteil 97. 
3 3 6150 Stahl, Härte Brinell 300-320, Gleit_anteil 07. 

4 6150 Stahl, Härte Brinell 270~300, Gleitanteil 97. . 

2 • ' ll 

1n 
-I- '·"' dIT 

~-~ ; - 1- .. 
7 

4 

6 I 5- 11 3111 
l_ 

5 Grauguss 20 , Härte Brinell 160 190, phosphatiert, Gleitauteil 07.~ 

6a Grauguss 20 , 
3 

Härte Brinell 140 1~0, Gleitanteil 07. 

6b Grauguss 20 , Härte Brinell 140-160, Gleitanteil 97. 

7 Grauguss 30 , Härte Brinell 200 220, Gleitanteil 0% 

2 
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LEBENSDAUER BEZÜGLICH PITTINGBILDUNG ALS FUNKTION DER "HERTZ'SCHEN-PRESSUNG"-r-f-

~Hz 
-1--f- ' 

\ 

Materialien laufen gegen eine Rolle aus Stahl, Härte: Re = 60 - 62 
-I-r-

,(x 10
5 

Nm2>-~ - -r-1-

Parameter: Gleitonteil -r-r-
-"f-1-

t---- --- t- 1-1- - -1- - ~-- 1a t---- -- ..... --t-- -
~ 

. r- - - t---1-1-1--- -~ -t-1--- -3a· -· - -- - - 1- -1- ------ ---_, - ~-r--r-· t- -3b - -~ --~-~-~ - . 1-- 1- --r---..::: ::::::- ~-- - ~ r- --~- -.:._ -. - - . - -4 r---~ 
r--

r---- r-~oo. 2a - ~ -- ·- -- 1b= "'""'" -- - --.._ -• i 2b - -r- -1--1- --Ja 1020 Stahl, karboniert, Härte: R • 50-60, Gleitanteil 0% 
- c 
tb 1020 Stahl, karboniert, Härte: R = 50-60, Gleitanteil 9% 

c 
~a 1117 Stahl, H~rte: Brinell• 130-150, Gleitanteil 0% 

2b 1117 Stahl, Härte: Brinell• 130-150, Gleitanteil 9% 

3ax1340 Stahl, induktion gehärtet, Härte: R • 45-58, Gleitanteil 0% 
c 

3b xl340 Stahl, induktion gehärtet, Härte: R • 45-58, Gleitanteil 9% c . 
4 Federnstahl, temperiert, Härte: R • ·40-50, Gleitanteil 0% . c 

-- ~ 

Anzahl der Überrollungen L . 
l J J 1°1 -- ... - .. 

2 3 2 3 4 5 6 7 8 9107 2 



Tabelle 8.1 

Material. Gegenfläche: Werkzeugstahl 
Härte Re 60-62 

1020 Stahl 

4140/4150 Stahl -

4150 Stahl mit aufgedampfter Cr-Schicht 

4340 Stahl induktions gehärtet 

4340 Stahl induktions gehärtet 

18% Ni maraging Stahl, Luft gehärtet 

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 gleiener Gegenfläche 

Grauguss 30 

Grauguss 30 

Kugelgraphitguss 

Kugelgraphitguss 

1144 Stahl 

Meehanite 

Meehanite 

Weitere Materialien .mit gleicher 
aber phosphatierter Gegenfläche 

4340 Stahl 

4340 Stahl 

1020 Stahl 

1020 Stahl 

4150 Stahl 

415.0 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 

Br 130 - 150 

Br 350 - 370 

Br 270 - 300 

Re 50 - 58 

Re 50 - 58 

Re 48 - 50 

Br 255 - 300 

Br 255 -.300 

Br 270 - 415 

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 - 240 

Br 320 - 340 

Br 320 - 340 

Br 130 - 170 

Br 130 - 170 

Br 270 - 300 

Br 270 - 300 

.Zulä~,~s~,ge! ~.~:: .Jf 

109 N/m2 bei N• 
IO:J IO!S 

1,35 

2,06 

1,68 

2;30 

I ,98 

2,52 

1 ,32 

1 ,18 

1 ,06 

1,18 

1,14 

I ,21 

1,38 

I ,38 

0,61 

0,56 

I, 18 

I ,05 

I ,74 

1 ,30 

1 ,80 

1,18 

1,10 

2,00 

I ,30 

I ,36 

I ,06 

1 ,82 

1 , I I 

0,65 

1 ,69 

I ,26 

1,80 

1 ,51 

I ,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 

,0, 78 

0,56 

0,53 

1,60 

I, 13 

0,86 

0,61 

I ,31 

0,78 

Diese Material-Kennwerte wurden ermittelt aus messungen von [8.6]. 
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Einige Angaben zu den Stählen die inden Bildern 8.18 und 8.19 und in der Ta

belle 8.t mit amerikanischer Stahlbezeichnurtg eingetragen wurden, zeigt Tabelle 

8.2. Die Tabelle zeigt die Zusammensetzung dieser Stähle, wodurch ein Ver

gleich mit der europäischen Stahlbezeichnung mÖglich wird. 

Bei diesen Messungen wurde mit reinem Min~ralÖl geschmiert. 

Die Viskosität bei 40 °C war 0,06 Nsm-2 

Tabelle 8.2 

c Si Mn p s Cr Mio Ni 
Stahl % % % max.% max.% % % % 

1020 0,17-0,24 o, 1 o-o ,2o 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,IS --
' 

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 I ,65-
2,00 

6150 0,48-0,53 0,20-0,35 0,70-0,90 0,04 0,80 ' 0 ,80-1 '1 0 --

Im Bild 8.20 wurden weitereLebensdauermesswerte bezÜglich Pittingbildung 

zusammengetragen. Messungen an einer grossen Anzahl von Materialien die 

zur Herstellung von Zahnräder,. Rollen und Nocken verwendet werden, wurden 

in [ 8.1] zusammengefasst. Zwec~ dieser An&ahen ist, eine Richtlinie fÜr 

den Konstrukteur zu erhalten_. Von den meisten Messungen die in der Litera

tur aufgefunden werden, sind nicht alle Material- und Betriebsparameter 

bekannt. Statt dies er 'Angaben wurde in mehreren Fällen die Art von Maschi

nenelementen, woran die Messung durchgefÜhrt wurde, hinzugeschrieben. 

W-eil die Darstellungen nur als Ri~htlinie gelten, wurde durch die Mess

punkte wieder eine Gerade gezogen. 

8. 3. 1. 2 Einfluss des ScruniePmi tte ls , 

Die bezÜglich Pittingbildung wichtigste physikalische Eigenschaft des 

Schmiermittels ist der Wert der dynamischen Vikosität als Funktion von 

Temperatur und Druck. Hierdurch wird die auftretende Filmdicke zu einem 
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BiZd 8.20 

') 

Ljnie Material Hä-rt~ RB (kp.-f'/mm ) 

1 GG 18 170 
2 GG 26 210 
3 GS 60 175 
4 St 50 1.50 
5 St 70 208 
6 G 45 185 
7 c 60 210 
8 42CrMo4 'Vt 0 

Materialfen für Nocken, gemessen gegen 

aus gehä.rtetem Stahl mit Schm±erung 

N 
T .-1 n i. e M:o~terial. Härte HR C I .2) kgf' mm · 

- -

9 J5NiCr18 hoo 
10 c 1 5 637 
1 1 16MnCr5 650 
12 20HnCr5 650 
1'3 1JNjCr18 615 
1l! c 66 520 
1 5 37MnSi5 550 
16 11'-}"t-Ti Cr1 R. 590 



bedeutenden Teil bestimmt. Zumal die Druckabhängigkeit der Viskosität 

wichtig ist,da diese die Viskosistät im Kontakt mit bestimmt. FÜr den 

Aufbau des Schmierfilms sollen sowohl die Viskosität bei Betriebstempératur als 

auch Viskositätsdruckexponent mÖglichst gross sein. In diesem Falle ist 

es mÖglich bei hÖheren 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 varhandenen Additive mit der Metalloberfläche. 

Diese Eigenschaft tritt zumal hervar im Mischreibungsgebiet. Durch ge- , 

nannte chemische Reaktionen wird eine Reaktionsschicht auf der Oberfläche 

hervorgerufen, wodurch der Reibungsk6effizient abnimmt und die zulässige 

Blitztemperatur erhÖht wird. Mittels einer richtigen Reaktionsschicht kÖn

nen sowohl tangentiale Belastung wie thermische Belastung des Materials 

et"niedrigt werden. Hierdurch , steigt die Lebensdauer im Vergleich mit einem Öl 

ohne Additive. Der Einfluss der Viskosität ist schematisch gezeichnet im 

Bild 8.21. Einige gemessene Lebensdauerlinien zeigt Bild 8.22. Aus den 

Messergebnissen geht hervor, dass die hier benutzte synthetisèhe FlÜssig

keit einen gÜnstigen Einfluss auf die Lebensdauer hat. Dies ist einerseits 

log L0 

Bild 8.21 Schematische DarsteZZung des Viskositätseinflusses auf die 

Pittinglebensdauer 

... 
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.... ~ I Lebensdauer bezÜglieh Pi ttingbildung von Stirnrädern als - -..;;:: :::::....._ i 
Funktien der mittleren Fläehenpressung. ~ ~- r-- t--~ r-

!" r:::: ::::-. . t-t---t-~ :- -- Material: SiMn-Stahl vergütet 
~ ~ 

r-J>~r~~t~:tt;rScl;ul!i~rs_tolL __ ·-~ ~ -~ ~ · ·-· -- ,-- ,-- ·-~· - - ·-r-!'"::--. 
t"" ~ .. 16 ........ t--.. -~ -~-- ~T r;-

""'" ---, .. ......... ~ l, r---!-.... r-t---"., Mittl~r~ -- ~ ~ r- t-- t-.. I ...;;:: t:-...... 
Fläch~npressung t--~ .......::~ ~ -r-- t-t-

r-t--1- 1--2 b. ~ t- 1..:... 

Fa ~ "~ f=:::= f:::: 
r- t-- t- , .. ,.... -.. r-.. 1'-:.., t-t-1-'-

A ,f' ~ ---r-.. r.... r-.. ~ 1-r-.. 5 -2 r- .... - x10 Nm .... 1--. -...... , 

I 
! l I I 

~ :--. 
I ---r-- r-. ~ ...... -.. \ 

1= Mineral Öl DTE BB; ·n= 50 eSt bei 67 ·c 1-.. '"""'~ 
2= Mineral Öl DTE Sehwer; 31 eSt bei 60 ·c .. 

n= t-1-.. 3= Mineral Öl DTE Sehwer; n= 31 eSt bei 60 •c 
4= Mineral Öl DTE HH 
5= _Synthetisehes n1 Polyran M25; n = 50 eSt bei 50 •c 
6= Mineral Öl DTE HH; n = 150 eSt bei 60 °C 

--- = FZG - Pitting-Test mit der Umfangsgesehwindigkeit des 
Ritzels von V '= 18 m/s ; 13 = 0 ; Mitt. Rauhtiefe= 4f' 

= Dauerversueh mit der Umfangsgesehwindigkeit des Ritzels 
von v = 11,5 mjs ; p= 0 ; Mitt. Rauhtiefe = 41' 

----- = Sehrägverzahnte Räder ~ = 25 ; Mitt. Rauftiefe = 3,51' 
I I I I I I I I J I 

Anzahl d~.r üoorrollungan 
I I I I I I I I 'r":J 

' 
I I I I I , I I 
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Folge des gÜnstigen Viskositätsverhaltens, andererseits mog~n auch andere 

Eigenschaften eine Rolle spielen, wie z.B. Kapillarwirkung, welche das 
~ ' 

Eindringen der FlÜssigkeit in Haarrisse an der Oberfläche und die Bildung 

einer hydrostatischen Keilwirkung beeinflusst. Ein anderer Faktor, der 

e~nen Einfluss auf Pittingbildung haben mag ist der korrosive Einfluss auf 

das Material, der bestinnnt wird vom varhandenen Wasser oder säure iin 

Schmiermittel. Der Einfluss des Wassergehalts verläuft Üblicherweise wie 

skizziert im Bild 8.23. Zufolge korrosiven Angreifens des Risszipfels wird 

die Wachsgeschwindigkeit erhÖht und die Lebensdauer fällt ab. 

8.3.1.3 Die Härte der Oberflächenschichten und die Einhártetiefe 

Bei Zunahme der Härte nimmt auch die Stärke des Materials zu. Ftir die Zug

fest~gkeit verschierlener Stähle ka~n annäherend geschrieben werden: 

<3"13 ~ 0,35 HBr· Wenn die Zugfestigkeit ans.teigt, nirrnnt normalerweise auch 

die Dauerfestigkeit zu. Hieraus geht eine Zunahme der Lebensdauer bei zu

nehmender Härte hervor. Bei sehr grosser Härte ist das Material sprÖde und 

ein entstandener Riss wird wegen der grossen Kerbwirkung am Zipfel des · 

Risses schnell wei terlaufen. Hierdur eh wird eine niedrige- Lebensdauer ge

funden. Der fÜr einen bestinnnten Wert der Lebensdauer zulässige Wert von 

Gk~ zeigt .deshalb ein Maximum als Funktion der Härte. Dieses Maximum liegt 

meistenfalls bei Re = 61 bis 64. Mit zunehmender Rauheit verschiebt sich das 

Maximum nach niedrigeren Werten fÜr die Härte, was auch auf e~ne grÖssere 

Kerbempfindlichkeit zurÜckzufÜhren ist. 

Der Einfluss der Härte auf die Pittinglebensdauer ist qualitativ illustriert 

worden im Bild 8.24. Das Beschriebene stinnnt mit gemessenen Werten laut 

Bild 8.25 Überein. Die Einhärtetiefe soll genÜgend gross sein. Sie soll 

grÖsser sein als die Tiefe an der die maximale Vergleichsspannung im 

Materi.al auftritt. Bei re~ner Druckbelastung ist diese Tiefe glei eh 0, 78 b. 

Weil beim libergang vom gehärteten nach dem ungehärteten Material das GefÜge 

inhamogen ist, und sich deshalb schneller ein R'iss bilden' kann, wird die 
/ 

Dicke der gehärteten Schicht rtormalerweise daS Zweifache des genannten 

Abstaudes gleich gewählt. Wenn die Schichtdicke noch grÖsser gemacht wird, 

ninnnt die Lebensdauer nicht mehr zu~ weil sich die Verhältnisse an der be

lasteten Stelle nicht mehr wesentlich verändern. Falls 'eine Lauffläche eine 

zu dÜnne gehärtete Schicht aufweist, kann ein RollkÖrper hindurch gedrÜckt 

werden, wodurch die Laufbahn zerstÖrt wird. Auf das Verfestigen des Materi-, 
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Bild 8.24 Schematische Darstellung des Härteeinflusses 

auf die Pi ttinglebensdauer 

als, wie es z.B. bei ungehärteten Zahnrädern unter hoher Belastung auf

treten kann, wird nach der Ableitung des allgemeinen Spannuhgszustandes 

eingegangen. 

8. 3.1.4 Di e Rauhtief e der Ober f lächen 

Bei einer . Zunahme der Rauhtiefe werden die Schmierungsbedingungen in einem 

Kontakt ungÜnstiger. Das Verhältnis zwischen Filmdicke und Rauheit wird 

kleiner und . im Mischreibungsgebiet wird der hydrodynamische Traganteil 

kleiner. Der Reibungskoeffizient nimrot zu. pies führt zu einer grösseren 

Tangential- und Temperaturbelastung auf der Kontaktfläche, wodurch die 

Lebensdauer kleiner wird. Der Verlauf der Lebensd~uer 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 WeitePe Einflussgrassen 

Weil das Material bei ~elastung hauptsächlich Druckspannungen ausgesetzt 

is.t, wird die Gesamtspannung ermässigt von der Anwesenheit von Zugrest

spannungen., Diese können erzeugt werden, wenn das Material mit Hilfe von . 

Druckbelastung plastisch verformt wird, z.B. Kaltrollen oder Stahlstrählen 

einer Oberfläche. Durch dieses Verfahren steigt die Lebensdauer _an. Da die 

Grübchen durch das Sich-Fortpflanzen von Ermüdungsrissen im_ Material ent

stehen, wird auch die Korngrösse in den Oberflächenschichten 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 ersichtlich, dass diese 

Grösse sowie die Restspannungen von der Bearbeitungsweise der Laufflächen 

beeinflusst werden. Auch die I~omogenität des Ausgangsmaterials und das 

Herstellungsverfahren der Maschinenelemente haben einen Einfluss auf die 

Lebensdauer. Durch die Herstellungsmethode von WälzkÖrpern fûr Wälzlager 

entstehen im Material Linien, an denen entlang Fliessen des Materials , 

stattgefunden bat. Inhomogenitäten liegen verteilt in der Richtung der 

Fliesslinien. Auch nach der erfahrenen Wärmebehandlung bleibt im Maschi

nenteil éine bestimmte Struktur zurUck. Ein ähnliches Phänomen tritt ·auf, 

wenn DrehkÖrper aus Stabmaterial angefertigt werden mit versebiedener 

Orientation in Bezug auf die Achse des Stabes. Wenn die Fliesslinien 

senkrecht zur Oberfläche liegen, ergibt sich die grösste Lebensdauer. 

In diesem Falle liegen auch die Linien mit Inhomogenitäten senkrecht 

zur Rissrichtung. Auch wenn Teile aus versebiedenen Stellen eines Guss

stücks entnammen werden, kann ein Unterschi'ed in der Lebensdauer auf

treten, verursacht durch Unterschiede in der Konzentration von Verunrei

nigungen. Hier liegt schon einer der Gründe der Lebensdauerdifferenzen 

von Wälzlager und Zahnräder. Durch die Massenproduktion in der Wälzlager

fertigung ist es einfacher, die Materialqualität und das Herstellungsver

fahren innerhalb festgelegter Toleranzgrenzen zu halten. Die Verbesserung 

der Materialqualität im Laufe der Zeit wurde z.B. gezeigt an Hand der 

Lebensdauermessung am gleich~n LagertYPt einmal aus der Fertigung der Jahre 

1958- 1963 und einmal ·aus der F~rtigung der Jahre 1965- 1967. Die Steige

rung der B-1o-Lebensdauer war 1,6 zu 1. Der Einfluss von Verunreinigungen 

wird gezeigt im Bild 8.29. Hier wird die Lebensdauer von Wälzlagern aus 

normal erschmolzenem Stahl ·verglichen mit 1x, 2x und Sx vakuumgeschmolzenem 

Stahl. Die B-10-Lebensdauer wird 1,7 , 3, und 3,5x so gross. 
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8.3.2 Einfluss von BetPiebspaPametern auf die PittinglebensdaueP 

8.3.2.1 Die normale und die tangentiale Belastung auf den Kontaktfläehen 

Wie in der Einleitung dieses Kapitels schon zum Ausdruck gebracht wurde 

ist die Normalbelastung der wichtigste Einflussfaktor bei Oberflächener

mÜdung. Diese Belastung ist in vielen Fällen proportional mit der Kraft

clichte des betrachteten Werkzeugs. Durch Auftreten von Relativgleiten 

Kontaktgebiet entsteht zugleich eine Tangentialkraft an der 

Materialoberflächen, die bei vollstärtdiger Gleitung dem Produkt des 

Reibungskoeffiezienten und der Normalbelastung gleich ist. Trit~ nur 

Mikrogleiten auf, so hat diese tangentiale Kraft einen niedrigeren Wert. 

Dies erklärt die hohe Lebensdauer beim Rollkontakt 1wie es in Wälzlagern 

auftritt, im Gegensatz zur Lèbensdauer van rollendem und gleitendem 

Kontakt was man z .B. auf den Flanken von Zahnrädern findet. Weil die 

tangentiale Kraft mit einer bestimmten Geschwindigkeit der Oberfläche 

entlang bewegt wird, erfolgt eine Témperaturzunahme, die Thermospannungen 

verursacht. Der auftretende Reibungskoeffiezient ist wiede·r eine Funktion 

van Material- und Betriebsparametern. 

8.3.2.2 Die Geschwindigkeit beideP Kontaktflächen 

Die Geschwindigkeiten sind angegeben im Bild 5.1~Die relative Gleitge

schwindigkeit wird definiert als ·VJ: u1 - tt.z 
Der Gleitprozentsatz wird definiert als: 

~x ~oo% 
t(f 

(8.24) 

Bei Zunahme der Geschwindigkeiten wird die Dicke des Schmierfilmes 

grÖsser. Im Mischreibungsgebiet wird der Reibungskoeffizient niedriger. 

Hieràur~h fällt die Spannung im Material ab, ~.rodurch die Lebensdauer 

steigt. Ein Beispiel hiervan zeigt Bild 8.30. Bei zunehmendem Gleitanteil 

steigt die Temperaturspannung in der Oberflächenschicht. Demzufolge ver

ringert sich die Lebensdauer. Dies ist ·schematisch .dargestellt im Bild 

8. 31. 

Ein kennzeichnendes Beispiel zeigt Bild 8.32; hierin sind Kontakte dar

gestellt, die auf Grund konstruktiver AusfÜhrung einen verschieden grossen 

Gleitungsprozentsatz aufweisen. 

In einem nicht geschmierten Kontakt wird bei Zunahme der Geschwindigkeit 

die Materialbelastung allmählich grÖsser, da hier nicht der gÜ~stige 
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Einfluss des Abnehmens des Reibungskoeffizienten gilt. Der Geschwindig

keitseinfluss wird sowohl fÜr treekenen wie fÜr geschmierten Kontakt sche

matisiert im Bild 8.33. 

' 
8.3.2.3 Temperatur der Umgebung 

Bei ansteigender Umgebungstemperatur wird die Viskosität des Schmiermittels 

kleiner, wodurch sich die Dicke des Schmierfilms ermässigt. Im Mischreib

ungsgebiet nimmt dadurch der Reibungskoeffizient zu. Die Lebensdauer 

geht herunter. Ausserdem geht bei hÖherer Temperatur die Elastizitäts

grenze des Materials herunter, wodurch auch die akkumulierte Hysteresis

energie pro Zyklus ansteigt. FÜr die meisten Anwendungen ist jedoch die 

Umgebungstemperatur so niedrig, dass die Materialänderungen wenig Einfluss 

haben. 

8.3.2.4 BeZastungsschwankungen 

Zunächst wird stets gearbeitet mit e~nem stationären Zustand fÜr das ganze 

Werkzeug. Die Kraftdichte und die auftretende (Winkel-)geschwindigkeit sind 

keine Funktien der Zeit. Weiter werden einige Gedanken entwiekelt in der 

Richtung des Arbeitens mit einem in der Zeit sich änderndem Belastungs

spektrum. 

8.3.2.5 Die Spinnbewegung von RoZZkörpern 

Eine Spinnbewegung ist eine Bewegung,die auf der Hauptrotation der Roll

kÖrper superponiert wird, der Winkelgeschwindigkeit urn einer Achse zufolge, 

die nicht zusammentrifft mit der Hauptrotationsachse des betreffenden Roll

kÖrpers. Aus der Hauptrotation entsteht die Hauptbewegung. Die Spinnbe

wegung erhÖht den Örtlichen SchlÜpfprozentsatz. Bei Zunahme des Verhält-
. W spin 

n~sses w roll geht die Lebensdauer herunter. 

Nach den Betrachtungen in den vorangegangenen Absätzen -, wobei der Ein

fluss versebiedener Parameter auf die Pittinglebénsdauer skizziert worden 

is_t - ist es klar, dass die Besti1li:DJUng von Lebensdauerlinien als Funktion 

aller dieser Parameter eine ausserordentlich grosse Anzahl Messungen fordern 

WÜrde,verbundenmit ausserordentlich hohen Kosten. Wenn man sich Überlegt 

dass zur Bestimmung eines einzigen Punktes in einer ~N~-Lebensdauerfläche 

bei sonst konstanten Parametern z.B. 10 ähnliche Versuche vorgenommen 

werden sollen bei einer durchschnittlichen Anzahl von Belastungswechseln 
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(5.107), dann ist bei 30 Belastungswechseln. pro Sekunde dè 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 

Tätigkeit ist. Die Absicht eines späteren Kapitels ist als ein Rechen

modell zu realisieren fÜr die Errechnung der Lebensdauer im Rinbliek 

auf Pittingsbildung. Ziel dieses Modells ist, ausgehend von einigen 

gemesseoen Lebensdauerwerten, die 'Lebensdauer unter anderen Betriebs

bedingungen, aber für die gleichen Materialien und FlÜssigkeitskom

binationen reehneriseh zu' bestimmen. Die Reehnung erfolgt Über die 

Grossen, die aus der Elastohydrodynamik hervorgehen. Zur Ausführung 

der genaimten Reehenmethode ist eine Analyse der im Material auftre

tenden Spannungslage erforderlich. Auch diese Analyse wird im Laufe 

dieser Arbeit durehgefÜhrt. 

Weiter wird es heim Varhandensein eines geeigneten Modelles besser 

mÖglieh sein, die versebiedenen Einflu§sparameter zweekmässig zu 

untersuehen. 
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9 

9 FressverschZeiss 

9o1 Die TemperaturverteiZung in der KontaktfZäche 

Wenn zwei Kontaktflächen sich mit einer relativen Gleitgeschwindigkeit 7 
zueinander bewegen, entsteht wegen der Reibung Wärmeentwicklungo FÜr eine 

Druckspannung ~ und einen Reibwert;t ist die Örtliche Wärmestromdichte: 

Cf =I (3-. 1 (9 o I) 

In einer BerÜhrungsfläche mit einem Hertz'schen Druckprofil ist die Ver-

teilung von 1 halb-elliptisch, Bild 9olo 

Bei konstantem Reibungskoeffizient wurde die Temperaturverteilung an der 

Oberfläche abgeleitet in [3o2] o 

Dabei wird der zwei-dimensionale Fall betrachtet und es wird angenommen, 

dass ausschliesslich ein Wärmefluss in z-Richtung stattfindeto Das Modell 

2 b 

V 
q 

z 

x 

Handbedingungen: 

t < o-+ & = 0 f'ür jede r z - lvert. 
. Po . 

t ) 0---. Q = Jt c B dz 
. 0 . 

z =Oo- () = 0 'Im Zwei dimendionalen Fall, wo nur mit den Kc-

Pé = 2bv ) 10. 
a 

ordinaten x und z gearbeitet wird, dÜrfen die 
Geschwindigkeiten der Kontaktflächen mit v

1 . und v 2 beze ichnet werden. 

BiZd 9.1 DarsteZZung des WärmefZussprobZemes bei metaZZischer Berührung 
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wird dann vom Bild 9.1 wiedergegeben. Es werden folgende Syffibole verwendet: 

pc 
~ 

e 
t 

x,z 

wärmestromdichte 

Temperaturausgleichskoeffizient 

Spezifische Wärme pro Masseneinheit 

Spezifische Wärme pro Volumeneinheit 

wärmeleitfähigkeit 

Temperatur 

Zeit 

Koordinate 

Laufende x-Koordinate 

Dies es Wärmestromproblem wird beschrieben [ S. b ] mi t der Gleichung: 

Hieraus folgt die Temperaturverteilung: 
::r:<: 

& ( t, ~) = ~ . V~ a. t_.. e - ~at t 

In der Kontaktf+äche mit z = 0 ist die Temoeraturverteilung: 

f} ( é_. o) = 1/;;. , . ----=Q=:--
rn: V).?(J t' 

(9. 2) 

(9.3) 

(9.4) 

Falls q Über die Kontaktflächenbreite konstant ist~ dann ist die zuge-

fÜhrte Wärme pro Zeiteinheit: d(i! -:: f{· dé 

d&(é, o} 

Bei konstanter Geschwindigkeit V der wärmequelle ist: 

L_ /k-J 
z;;_ /Y 

Damit ergibt sich: 

--- át = 

(9.5) 

(9.6) 

Wenn die beiden Oberflächenmaterialien gleich sind wird die Temperatur 

auf der Oberfläche 1 : 

"1'-(~-,;:z -~ - - • "1'; 
(k- i) 
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zt ' ., fy c~-c_Ytt---r'. "'f; 
...;~o.fe. 1/}j \ ( ~- y) . . 

f::o 

Darin ist: 

und 

wegen der halbelliptischen Verteilung der Wärmestromdiehte. 

Die Oberflächentemperatur ist fÜr beide KÖrper die gleiche. 

(9.7) 

(9. 8) 

Der Maximalwert ist die Blitztemperatur. Diese Temperatur wird gefunden 

aus: tJ 
iJ.x &(x) = o · 

Hieraus ergibt sich: 

Mit: 

Weil die bèiden Flächen einander direkt berÜhren1ist &61 fÜr beide Ober

flächen die gleiche. Im T-w-Diagramm kÖnnen Linien mit einer konstanten 

Blitztemperatur eingezeichnet werden. FÜr konstanten Reibwert;' entsteht; 

(9. I 0) 

Wenn die Anpresskraft F0 ist und die Länge der BerÜhrungslinie I, dann 

' wird mit (8.8) und 8.9 die maximale Temperatur: 
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~I 

(9. 1 J) 

FÜr gleiche Kontaktflächenmaterialien und ein kanstantes Verhältnis der 

beiden Geschwindigkeiten: 

/2/i = a1 11'j ens teh t : 

(9. 12) 

ocler: 

(9 .13) 

Hieraus ge~t hervor, dass Linien mit einer konstanten Blitztemneratur im 

T-W -Diagramm von Hynerbeln gebildet werden. Die maximale Gesamttemperatur 

in der BerÜhrungsfläche ist die Summe von Blitztemperatur und Massen

temperatur laut· (3. 14). 

Wenn B max einen bestinnnten kritischen Wert (} . . Übersteigt, 
kr~t~sch 

schweissen die beiden Kontaktflächen ·zusammen. Dànach werden Material

teilchen aus der Oberfläche heraus gerissen, wodurch die Oberflächen zer

stÖrt werden. Wenn eine weiche und eine harte Oberfläche zusaromen arbeiten 

werden Teilchen aus der weichen. Oberfläche herausgerissen. Diese Metall~ 

teilen kleben als Schuppen auf der harten Oberfläche. Sie sind in der 

Laufrichtung orientiert, Bild 9.2 zeigt ein Beispiel. Durch die plastische 

Deformation entsteht eine harte verfestigte Schicht. Die ausgebrochenen 

Teilchen sind hart und kÖnnen abrasiven Verschleiss in anderen Kontakt

flächen verursachen. Aus der Beschreibung .dieses Fressvorganges ist er

sichtlich, dass die Lèbensdauer der betrachteten ·Kontaktfläche normaler

weise sofort beendet ist. B;;.r.-t. setzt dem Arbeitsgebiet 'eines Getriebes 

also eine absolute Grenze. Wenn f konstant ist und keine Funktion der 

Betriebsparameter ist, wird das fÜr Betriebspunkte zulässige Gebiet in 

der T-w -Fläche vonder im Bild 3.10.f schraffierten ·Hyperbel begrenzt. 

Die Massentemperatur &n. wird von der GrÖsse der Verlustenergie, der Öl

eintrittstemperatur und der wärme-Abfuhr bestimmt. Die Verlus6energie 

wird u.a. vom Reibungskoeffizient beeinflusst. Weil die Wärme-entwicklung 

im elastohydrodynamischen Kontakt entsteht, haben diese Oberfiächen nor-
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malerweise eine hÖhere Temperatur als die anderen Teile der Konstruktion. 

Diese Oberflächentemperatur ist massgebend fÜr die Eintrittstemperatur 

des Schmiermittels in dem Kontakt und beeinflusst deshalb den Schmier

vorgang. Das rechnerische Festlegen der Massentemperatur ist eines der 

grÖssten Probleme bei der Bestimmung der Fressbedingungen, var allem bei 

mechanischen Getrieben. 

Urn die Anwendung fÜr den Konstrukteur zu erleichtern, wurde die Ober

flächentemperatur im Bild 9.3 fÜr das Gebiet der metallischen BerÜhrung 

aufgezeichnet. Hieraus kann fÜr jede Kombination van Geschwindigkeiten, 

Belastung und Reibungskoeffizient die Temperatur an einer Stelle x ent-
x nammen werden, indem als Funktion van b der Faktor 

t9(k)· ( vr, + Vii/i) 
/ · (J--k;t-"1?1 

(9. 14) 

aufgetragen wurde. Das Bild gilt fÜr e1ne Stahl-Stahl Paarung. Bei anderen 

Materialien soll der entnommene Wert mit dem Korrekturglied 

{). f c)Sto.l. I 

AfC 
(9.15) 

multipliziert werden. Die HÖchsttemperatur dieser Verteilung, die fÜr 

gleiche Materialien der Oberflächen und bei Ges·chwindigkeiten vz = al .VJ 

geschrieben werden kann als 

, . (9.16) 

kann aus Bild 9.4 

Kombinationen van 

aus Stahl und mit 

entnammen werden. Darin wurde ~/ aufgetragen fÜr 

VJ und ~ . Gerechnet wurde wieder mit Oberflächen 

den Zahlenwerten: 

2, I 

2,5 

v2 0,5.V] 

JOII N/m2 

10-2 m 

FÜr andere Materialien wird der Wert van ~ erhalten indem der 1n Bild 

9.4 gefundene Wert multipliziert wird mit dem Faktor: 

(9.17) 

Dieser Faktor wurde 1m Bild 9.5 als Funktion van E aufgetragen. FÜr einen 

anderen reduzierten KrÜmmungsradius so11 der aus Bild 9.4 entnornmene Wert 
tJ;,; 1 . . . d . van ~rou t1pl1z1ert wer en m1t: 

(9. I 8) 
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Diesen Faktor zeigt Bild 9.6 als Funktien von Rr. Bei einem anderen Ver

hältnis der beiden Geschwindigkeiten, also einen anderen Wert von a1, wird 

}1' multipliziert mit: 

(9. 19) 

Bild 9.7 zeigt diesen Ausdruck als Funktien des Geschwindigkeitsverhält

nisses al. 

Der Wert von BA-rt"t. ist abhängig von den Kontaktflächenmaterialien und 

vom Schmiermittel. Die auftretenden Temperaturen kÖnnen bis zu sehr hohen 

Werten (in Hypoidräder z.B.bis 5oo°C)1 ansteigen. Vor allem s.oll in diesen 

Fällen die Kombination Kontaktflächenmaterial und Schmiermittel sehr 

sorgfältig gewählt werden. Als wichtigste Schmiermitteleigenschaften sol

len in Bezug auf Fressverschleiss die Art und Menge der Additive be

trachtet werden. Vor ' allem die Elemente S, Cl und P bilden bei den hohen 

Temperaturen Verbindungen mit den Kontaktflächenmaterialien, wodurch eine 

Schutzschicht auf der Lauffläche entsteht. 

Hierdurch wird BA-r/'é. erhÖht und die Belastung darf erhÖht werden.Weil 

der gebildete Schutzfilm abgetragen wird und immer neu gebildet werden 

soll werde.n die im . Schmierstoff vcrhandenen Additiven verbraucht. 

Vor allem in Kontaktflächen, die von Fressen gefährdet sind kÖnnte deshalb 

die Menge der vcrhandenen EP-Additive , als ein Masstab fÜr die Alterung 

oder die Lebensdauer der FlÜssigkeit betrachtet werden. Wenn die Kon

zentratien der Additive unter einen bestimmten Wert absinkt, kann das 

Maschinenelement FlÜssigkeit seine Funkdon nicht mehr innerhalb der ge

steilten Genauigkeitstoleranzen erfÜllen. 

Laut Definition ist dann die Lebensdauer der Flüssigkeit beendet. 
I 

9. 2 Die TemperoaturveroteiZung bei VoZZschmieroung 

Beim Varhandensein eines yellen Schmierfilms darf die dargest~llte 

Reehenmethode nicht verwendet werden, weil in diesem Fall die entwickelte 

wärme nicht nur nach den b~iden Kontaktflächen abgefÜhrt wird, sondern 

auch teilweise von der FlÜssigkeit aus dem Schmierspalt hinaus gefÜhrt 

wird. Bei Vollschmierung wird die Oberflächentemperatur von den Vorgängen 

im Schmierfilm bestimmt. Weil jetzt die Oberflächen von einander getrennt 

sind und weil im Schmierfilm ein Temperaturgradient vorgefunden wird, 

sind die Temperaturen der beiden Flächen nicht mehr gleich. Die Ober-
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flächentemperaturen wurden in 5.3.2 berechnet und kÖnnen geschrieben 

werden als: 

:t: 

&(Jc}I'K-:o - -.;,.-;;r1f(Atr· ;~Jr.). «f_ . 
i ;k-y. , 

f= kil 
(9 0 20) 

~ 

B(x)~=l = ' rfi(Jo .~e) l di_ . 
VFCO.f~ vj-t.' . . (T ~f.t 1"'.1 Y/k- j I 

, 

f::t:q_ 

9.3 Der Meekanismus des Fressvorganges 

Wenn zwei Metalloberflächen sich berÜhren und nicht von physikalisch oder 

chemisch gebildeten Schutzfilmen von einander getrennt sind, findet,we~n 

die Maximaltemperatur einen bestimmten Wert Übersteigt, Zusammenschweissen 

statt. Es werden Teilchen, aus der Oberfläche herausgerissen wodurch die 

Laufbahn zerstÖrt wird. Ein Schmierfilm kann die kritische Belastungsgrenze er

hÖhen. Erstens wird die Reibung verringert, wodurch die TemperaturerhÖhung 

kleiner wird im Vergleich zur BerÜhrung ohne Schmierung. Zweitens werden 

auf den Laufflächen Schutzfilme gebildet, wodurch ,die Fresstemperatur er-

hÖht wird. Die Schutzfilme kÖnnen physikalisch oder chemisch gebildet 

werden. Ein physikalischer Film entsteht durch Adsorption von polaren or

ganischen MolekÜlen, die in der FlÜssigkeit enthalten sind. Nach [9.1] 

enthalten unlegierte MineralÖle ungefähr 0,4% oberflächenaktive MolekÜle. 

Diese Stoffe werden ·an der Oberfläche ~~sorbiert und hÜten vor metallischer 

BerÜhrung im Mischreibungsgebiet. Bei einer bestimmten Temperatur findet 

Desorption der Schutzschicht und das Fressen der Kontaktflächen statt. 

Die Desorptionstemperatur ist stark abhängig von der Kombination FlÜssig

keit-Metall und der Dichte der adsorbierten Schicht. Auf Phosphor zum 

Beispiel findet Adsorption nur sehr schwer statt. Dadurch kÖnnen bei 

Gleitlagermetallen undichte Stellen. im Schutzfilm auftreten. Durch Ört-

liches Fressen steigen Reibung und Temperatur, wodurch eine Kettenreaktion 

entsteht und die gesamte Oberfläche frisst. Der Einfluss der Legierungs-
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elemente wurde bei Glei tlagermetallen von [9. 2] untersucht. Daraus ent-

stand Tabelle 9.1. 
Taballe 9.1 

Glei tlagermetall Desorptionstemp. (oe) 

Cu 6 Sn > 170 

Cu 6 Sn 0,01 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 dJese physikalischen Schutzfilme werden Stahloberflächen bei Ver

wendung vàn unlegierten MineralÖlen bis ungefähr '150 °C geschÜtzt. 

B.ei den ,oft in kontrafarmen Kontakten auftretenden hÖheren Temperaturen 

sollen E.P.- Additive dem Schmiermittel hinzugefÜgt werden. Diese Zu-

sätze sind Verbindungen mit P, Cl - ader S. Durch Verbindung dieser Elemente 

mit der Metalloberfläche entsteht ein chemiseher Schutzfilm. Die Verbin

dungen entstehen erst, wenn die Temperatur einen bestimmten Wert -erreicht 

hat. Diese chemisehen Schutzfilme kÖnnen Fressen verhÜten bis zu einer Temper 

von mehreren Joo°C.Aus dieser Betrachtung geht hervor, dass die FilmhÖhe keir 

direkten Einfluss auf die Fresslastgrenze hat. Die Beeinflussung geschieht 

Über den Reibungskoeffizienten. Auch wenn die Oberflächen bei VoH

schmierung zusaromen arbeiten kann Fressen auftreten. Wenn die Temperatur 

genÜgend hoch ist, kann jede kurzzeitige BerÜhrung durch einen Belastungs

stoss ader durch Schmutzteilchen den Fressvorgang auslÖsen. 

9•4 Einige Parameter die das Auftreten von Fressen beeinflussen 

Die Einflussparameter kÖnnen in zwei Gruppen unterteilt werden: 

Material- und Bearbeitungsparameter 

Betrieb spar áme ter 

Der Einfluss der Materialparameter kömmt darin zum Ausdruck, dass es fÜr 

eine Kombination von Oberflächenmaterial und FlÜssigkeit eine bèstimmte 

Temperatur gibt die nicht Überschritten werden darf. Eine Andeutung dieser 

Temperatur fÜr MineralÖle und Stahl zeigt Bild 9.8 nach [9.3] gemessen 

an · Zahnrädern. 
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Andere Materialien werden e~ne andere Fresstemperatur aufweisen,wei1 die 

Adsorption und Desorption mit einer anderen Geschwindigkeit vor sich 

gehen. Auch das Entstehen chemiseher Reaktionsschichten ist abhänggig 

vom Oberflächenmaterial. Die Oberflächenbearbeitung hat auf zweifache Weise 

Einfluss auf die Fresslast~renze. Erstens ist bei grösserer Rauhtiefe 

der Reibungskoeffizient grÖsser, wodurch eine hÖhere Temperatur entsteht; 

zweitens ist die Gefahr, dass eine metallische BerÜhrung der Oberflächen 

stattfindet1wodurch der Fressvorgang beginnt,bei rauhen Oberflächen 

grÖsser. Die Betriebsparameter haben einen grossen Einfluss auf das Er

reichen der Fresslastgrenze, weil sie die wärme-Stromdichte Cf :::) ~ "') 

mit bestimmen. 

Bei zunehmender Gleitgeschwindigkeit wird <1 grÖsser und steigt auch die 

Oberflächentemperatur. Aus der Teniperaturberechnung ging schon hervor, 

dass bei konstantem Wert von ~ aber zunehmender Rollgeschwindigkeit, die 

TemperaturerhÖhung niedriger ist. Ausserdem wird bei Zunahme der Rollge

schwindigkeit die FilmhÖhe grÖsser und der Reibungskoeffizient kleiner. 

Eine Belastungszunahme ruft eine ErhÖhung von ~ und f hervor. 

Wenn die Eintrittstemperatur der Oberfläche in den Kontakt grÖsser wird, 

wird die ÖlfilmhÖhe verringert und es verändert sich auch der Reibungs

koeffizient. Die Filmhone an sich hat nach Messungen [9.4] keinen Ein

wesentlichen Einfluss a:uf die Fressgrenzlast. Die Beeinflussung geschieht 

Über den Reibungskoeffizienten. 
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10 

10 Adhäsiver Versahleiss 

10.1 Voraussetzungen für das Auftreten van adhäsivem Versahleiss 

Adhäsiver Verschleiss ist eine Form von ZweÏflächenverschleiss, wobei 

mittels Adhäsion Materialwanderung stattfindet von der e1nen Kontaktfläche 

zur anderen. Üblicherweise haften die Materialteilchen nicht an der Ober

fU(che, sóndern werden vom .Schmiermittel , abgeführt. Aus der Definition 

geht schon hervor, dass diese Verschleissart nur auftreten kann, falls 

zwei Kontaktflachen unmittelbar miteinander in Berührung sind und eine 

Relativbewegung zueinander stattfindet. Als wichtige Grösse~, die das 

Auftreten oder Vermeiden metallischer Berührung bestimmen, .können ge

nannt werden; 

die auftretende Schmierfilmdicke einerseits 'und 

die Rauhtiefe de_r Kontaktflächen andererseits. 

Hieraus wird klar, dass das Auftreten oder Nichtauf treten von .adhäsivem V·er-

schleiss in einer Kontaktfläche mit einer definierten Rauheit bestimmt wird 

von den Betriebsparametern: Belastung, Geschwindigkeiten und Temperatur 

und vonden Eigenschaften des Schmiermittels, hauutsächlich der dynamischen 

Viskosität unter den Umständen, wie dieselben im Kontakt auftreten. Sehr 

erläuternd in diesem Zusamménhang ist der Reibungskoeffizient, indem 

dieser aufgetragen wird ge.gen das Verhältnis der Schmierfilmdicke zur 

Summe der Oberflächenrauheiten. Dieser fÜr Gleitlager bekannte Zusaromen

hang ist schematisch dargestellt im Bild 10.1 und zeigt deutlich die drei 

Gebiete mit: 

a) Vollschmierung. Hier triu kein metallischer Kontakt auf und demnach 

auch kein adhäsiver Verschleiss. 

b) Mischreibung. Hier ist die Filmdicke kleiner als die Summe der Rauh

heiten. Metallische BerÜhrung und Verschleiss 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 fÜr eine~ hydrodynamisch geschmierten Kontakt. Auch fÜr einen elasto

hydrodynamischen Kontakt wurde dieser Verlauf des Reibungskoeffizienten 

gefunden. Deshalb sind im Bild 10.2 fÜr beide Fälle Linien konstanter 

Filmdicke dargesteUt als Funktion von Belastung und Geschwindigkeit 

in der T-~-Fläche eines Getriebes. Die Schmi~rfilmdicke ist fÜr beide 

c 

/ 
/ 

/ 

8 A hmin . 

c1+c2 
Bild 10.1 Verlauf vom Reibungskoeffizienten als Funktion des Verhältnisses 

der Filmhöhe zur Oberfläahenrauheit 

h1 < h2< h3 < ..... . 

hydrodynamisch 

T 
A 

w 

T 
A 

· elastohydrodynamisch 

h1 

Bild 10. 2 Linierf konstanter Fi lmh!Jhe im T-w -Diagramm 1 
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Fälle berechnet worden 'für glatte Oberflächen. Falls hmin kleiner ist als 

die Summe der Werte cl und c2 im Rauheitsprofil, tritt Verschleiss auf. 

Hierdurch tst fÜr jeden Kontakt das Gebiet mit Verschleiss und das Gebiet · 

ohne Verschleiss zu bestimmen. Lebensdauerlinien bezÜglich adhäsiven Ver

schleisses haben, wie schon in 3.3.4 vermerkt den Verlauf wie skizziert 

im Bild 10.3 

w 

== = = errechne-ter ·Hyperbel für L1 

8 = Betriebspunkt wobe-i die 
Verschleissmessung durch
gef,ührt wurde. 

L i = Linie konstante-r Le-bensdauer 

Bild 10.3 Linien konstanter Lebensdauer im T-w -Diagr>amm 

Wie in 6.2 beschrieben, wird sich durch Änderung der Rauheit die Grenz-

linie des Verschleissgebietes in der T-W-Fläche verlegen. Dadurch versebiebt 
h . h' . 

d . G . . m1n 1 h m1n 1 1e renzl1n1e von ----c = nac = c 1+ 2 c 1 '+c2 • • sich 

Falls ein Betriebspunkt zwischen den zwei im Bild 10.4.a gezeichneten 

Grenzlinien liegt, z.B. Punkt A (T2,~2) mit einer Filmdicke hmin = h2,. 

dann wird die Dicke der abgetragenen Schicht nicht grÖsser als .1 h2. 

Falls die Lebensdauer beendet ist bei einer 'abgenutzten Schichtdicke 

Ll h 1) cl +c~z-h 2 ! dann wird in diesem Punkt die Lebensdauer mi t Bezug auf 

adhäsiven Verschleiss unendlich gross sein. Im Bild 10.4.b ist die Linie 

2 die dazugehÖrige Verschleisslinie. 

Wenn das Kriterium fÜr Lebensdauerbeendung gegeben wird durch .6 h) (ct+cz)

(ct'+c2') dann ist fÜr jeden Punkt zwischen den beiden Grenzlinien die 

Lebensdauer unendlich gross. FÜr viele Werkzeuge ist dem Folge geleistét. 

wäre dies nähmlich nicht der Fall, so wÜrde das Ende der Lebensdauer schon 

erreicht sein vor dem Ende der Einlaufzeit. Ehe eine Lebensdauerlinie 

mathematisch bestimmt werden kann,ist es erforderlich,den Einfluss ver-
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schiedener Parameter auf das Verschleissmass festzulegen. Dies wird im 

nächsten Abschnitt vorgenommen. Ein Studium der Einflussparameter ~rde 

ebenfalls ~n (10.1] vorgenommen. 

T INml 

I 
r, @ 

T2 

w, / w2 
---w (Rad/s) 

Abgetragene 

Sch;cht A~bt-ql------------=~'-+-' Kriterium für Lebensdauerbeendung 

6h2t7'c_:=::;;:=::::======9r='1-Verschleisslinie nähert sich@ 
..::;..... __ 2 __ ~------J~t,'---' l!h2 assymptotisch on 

-----4 ...... Zeit' ( t) 

Bild 10.4 Einfluss der Rauheitsveränderung aufdie Lage des 

Verschleissgebietes 

10.2 Parameter üJelche die Lebensdauer bezüglich adhäsiven Verschleisses 

beeinflussen 

Die Parameter,welche die Lebensdauer beeinflussen,kÖnnen unterteilt 

werden in: 

- Material- und Bearbeitungsparameter: 

- Materialkombinatioq 

- das Schmiermittel und die Schmierungsart 

- die Oberflächengestalt 
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- Betriebsparameter mit als wichtigsten GrÖssen: 

- die aufttetenden Geschwindigkeiten 

- die Belastung 

- die Temperatur 

Die Materialkombination ist fÜr das Verhalten hinsichtlich adhäsiven Ver

schleisses sehr wichtig. Bis heute gibt es noch keine eindeutige Beziehung 

zwischen den physikalischen, chemisehen und mechanischen Eigenschaften 

eines Konstruktionsmateriales und dessen Verhalten bei adhäsivem Ver-

schl~iss. Beim Au.ftreten von reinem Rollen wird der Verschleiss bei Ge

schwindigkeitszunahme ständig kleiner wegen Verbesserung der Schmierung. 

Uber einigen durchgeführtèn Messungen wird in [ 10.~ J berichtet. Durch Ver

wendung eines Schmiermittels kann der Verschleiss beschränkt werden. Schon 

eine geringe Olzufuhr vermag den Verschleiss herabzusetzen bis zu einem Wert, 

der nur einige Prozente des Trockenkontaktwertes betràgt.Zu jedem Betriebspunlt 

gehÖrt eine bestimnte Schmierfilmdicke. Zufuhr von mehr tn als zum Aufbau die

ser Filml icke erforderl,ich, liefert keinen wesentliéhen Beitrag zur Ermässigung 

des Verscllleisses. Nur die kÜhlende Wirkung ist in diesem Fall noch wichtig. 

Die Sorte des Öles und zumal die enthaltenen Additive sind von Be-

deutung. Hierdurch kann die Bildung von Schutzfilmen gefördert werden, 

die den Verschleiss herabsetzen. Ein weiterer sehr wichtiger Fak-

tor ist die Viskosität des Oles unter Betriebsverhältnissen. Bei zu

nehmender Viskosität steigt die Filmdicke an und fällt der Verschleiss ab, 

Bild 10.8. Die Schmierungslage, hauptsächlich das Verhältnis zwischen 

Filmdicke und Summe der Rauheiten,wird fÜr einen herleutenden Teil best-immt-

von der Oberflächengestalt. Wie in 6. 2 beschrieben, bestimmt u. a. die Rauheit 

das Mass des Verschleisses in der Einlaufphase. Dies ist durch Ex-

perimente bestätigt worden [10.3],Bild 10.9. Wenn bei einer Erprobung nur 

die Rauheit variiert wird, bleiben die Linien,die den Zusammenhang zwischen 

Verschleiss und durchlaufenem Gleitweg aufweisen, nahezu parallel. Die 

abgenutzte Schicht in der Einlaufphase kann geschrieben werden als: 

LJ a., 
L17i = a 1 • s 

wobeis den Gleitweg darstellt, indem die Konstante a1 durch die Rauheit 

vor dem Einlaufen bestimmt wird; ,az ist eine Materialkçmstante. 

Von den Betriebsparametern hat die Gleitgeschwindigkeit einen grossen 
Einfluss. Bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten nimmt bei einer Zunahme 

der Gleitgeschwindigkeit die Filmböhe zu. Hierdurch verringern sich 

Reibung und Verschleiss. Für den Fall, dass,die Gleitgeschwindigkeit 

zu gross wird, kano: die Blitztemperatur dennassen hoch ansteigen, dass 

1-
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Fresserscheihungen hervargebracht werden. Der v'erschleiss steigt in 

diesem Falle schnell an. Das Gebiet für relativ niedrige Gleitge

schwindigkeiten der Messungen von~~z]ist im Bi1d 10.11 vergtössert 

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 
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Bild 10.10 [1GVI] 
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von Messungen im Bild 10.10 und· 10.12. Wird die Belastung, bei Übrigens 

gleichbleibenden Umständen, sehr gross, dann wird auch aus diesem Grunde 

die Blitztemperatur dermassen hoch, dass Fressen erf~lgt. Der Verschleiss 

nimrot in diesem falle stark zu. Bei Zunahme der Eintrittstemperatur des 

Schmiermittels geht die Filmdieke herab. Hierdurch steigen Reibupg und 

Verschleiss an. Ausserdem tritt Fréssen eher auf, weildie Fresstempera

tur bestimmt wird von der Summe von Massen- und Blitztemperatur. Die Ein

trittstemperatur _des Schmiermittels stimmt gewÖhnlich nahezu Überein mit 

der Temperatur der Oberfläche. Von der Temperatur werden Überdies die 

gebildeten Grenzschichten beeinflusst. Der Schutzfilm Übt seine schÜtzende 

Wirkung nur bis zu einer bestimmten Temperatur aus. Auch _die Bildung des 

Schutzfilmes erfolgt bei einer bestimmten Temperatur. Dies kann die Er

gebnisse von VerschleissprÜfungen stark beeinflussen und die Ergebnisse 

weniger deutlich machen. Es i st z .B. mÖglich, dass bei Zunahme der Belastung 

der Verschleiss in einem gewissen Gebiet abnimmt, weil die Temperatur 
' 

zur Bildung des Schutzfilms· bei niedriger Belastung noch nicht Überschrit-

ten wird. Dèr Eînfluss einiger Parameter ist zusammengefasst - im Bild10.13. 

48 

q 

i\ro,n:tetrn~ene l-l nsHe als / r-- - ~'"'~~~;;- <ii>r }1P. .h .stunf.' / r-- _ (~rmJ~~sen h"i /.ahn~ 

rärtern / - ,--

/ ..,. 
OI 36 

.:,L 

<.D 
' S? 

>( :J) 

~ 

<I 21. 

L / 
...... 

.."..... 

/ /_ 
V 

/ / V 
/ 

/ V 
V .,../ 

V / 
18 V ~ 

/ -~ -/ V ~ ~ 
f-"' 

12 / ./ 
V ~ ~ _... 

V V ....... ~ I 
I 

VPrsuchen mit dre;. ver-

6 / ~ ;.......-V schiedene Ole. 

~ Fo kgt C.Fo-~z 

0 I i 
70 80 90 100 110 120 130 140 1~ 160 1 Q 

Bi Zd 1 o. 12 [tos] 
Die abgetr>agene Masse als Funktion der> BeZastung,. gemessen bei Zahnr>äder>n 

181 



E 
":1. 

.J::. Ölsorte 

]. 
<l 

t .J::. 

<J Geschw. ( ..!!!.._) - Zeit ( t) s 
.J::. 
u Geschw_ .J::. A 
~ E 
Ql 

:1. 
c .J::. Ql 
OI <l 
0 

1 
.... -Ql 
OI 
.0 
< belastung FQ ( N) 

1 

Bil;d 10.13 

Der qualitative Einfluss einiger Parameter auf adhäsiven VersahZeiss 

182 



11 

·11 ModeZZ für die Versahteissarten in einem kontraformen Kontakt 

Weil es noch kein Rechenmodell fÜr den Verschleiss und zur Lebensdauer

bestimmung gibt1 das in der Praxis anw~ndbar ist, und wobei ausgegangen 

wird von den physikalischen und chemisehen Vorgängen im Kontakt, soll 

ein Modell erstellt werden, dass der Systematik den in der Praxis vor

k0111Dendert Verschleissvorgangenentspricht.Das Modell bezieht sicp auf die 

drei wichtigsten Verschleissarten in kontrafarmen BerÜhrungsstellen: 

Pi ttingbildung, Fressverschleiss und adhäsiver Verschleiss. Die praktischen 

Erscheinungen wurden in den drei vorherigen Kapiteln betrachtet und di.e 

Vielfallt der Einflussgrössen und Kombinationen von Betriebsparametern 

zeigt schon, dass ein Modell notwendig ist, mit dem es mÖglich ist die An

zahl der notwendigen Lebensdauervermessungen einzuschränken 1 dadurch. dass 

die Lebensdauer unter bestimmten Betriebsbedingungen errechnet ~erden kann . 

aus der gemessenen Lebensdauer unter anderen Hetriebsbedingungen. Weil 

die GrÖssen im Schmierfilm eines elastohydrodynamischen Kontaktes die 

Lebensdauer entscheident beeinflussen, wird der Vergleich Über diese 

GrÖssen stattfinden. 

11.1 Die TemperaturverteiZung im Material 

' 
D:i.e Temperaturverteilung nach [ 3. 2] wurde fÜr Punkte an de.r Oberfläche, 

also bei z = 0, in 9.1. betrachtet. In der gleichen Weise kann die Temper

atur von Punkten im Material bestimmt werden. Dabei ist 

y",-( a-!) -e 
(lt. I) 

Damit wird di e Temperaturverteilung: 

y~A",o.e -zr ' 

{==o ( 11 • 2) 
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fJ(x,~ = _r==Q"'~F"==? . e 
V" (.r-j) 

Mit (9.8) wird die Temperaturverteilung im Material des Hertz'schen Kon

taktes: 

~ :t(-l v-

j f- !%-1~ t9(x_9-:::- '/ 11<4 )( e ~1(x- f) 
«'f; o,</JC ~ .t ( 

y ' ll: _,./ ~ (! /V' ( k- f) 
j::o 

( 11. 3) 
Ltt 

·I 1-(%-~;< 
r 1 v-

&(.;, K}=-
9f,._.<tx e y~( :7.'- p) 

. df; 1it ><{ Y tr,.J/e v- (k- f) 
ft=o 

FÜr die I<.ombination Stahl geg'en Stahl ist: 

f 7,876 kg/dm3 

c 0, 111 kcal/kg oe 

A 0, 161 cal/cm 0 e s. 

Mit 1 cal = 4186,8 . 10-3 Nm entsteht: 

at = 0, 1843 . 10-4 m2/s 

n>.fc = 975,12 N2 m-2 s-1 

FÜr das Integrieren Über j bis x sind die Rechenzeiten gross. Deshalb 

wurde integriert Über .f bis 0,999 x. Die damit introduzierte Abweichung 

liegt unter 1 %a. 

Die/ entwickel te wärme wird Über beide Kontaktflächen verteilt. 

In diesem Fall soll die dimensionslose Zahl Pé fÜr beide Oberflächen 

grÖsser als 10 sein: 

Wenn es keinen Temperatursprung gibt, also auch keinen vollen Schmier

film, sind fÜr jede Stelle x die Temperaturen der beiden Oberf1ächen 

gleichgross: B 1 (x) = $2 (x). In diesem Fall i st: 

' 
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Wenn die Materialien qer beiden Kontaktflächen gleich sind, wird die 

wärmestromdichte: 

:V~Af>a v-]1 ' ~ 
~hiQJ< = 

V(rrA_Pe v-JL' + ~), fe /Ir)('. fmQ)I vv=; + v'1ïi' • 9".M4.~r 

(I 1.4) 

~",~ ... = 
V(llA(-1(! v-7; 

• %,.,4X ~ • 1',_,QJ< 
V(r<ÀjJC %' -1- V(Te~f~ zr},' vti'+ ~ 

In den Punkten unterhalb der Ol;)erfläche wird fÜr beide Kontaktfläche'n 

- die Temperaturverteilung: · 

-/- (~ -;)~ 

r~- 'J 
.e 

(I 1.5) 

I und 2 gehÖren zu den GrÖssen der Oberflächen I bzw. 2. 

FÜr Oberflächen aus Stahl wurden di~ Werte von 

&(.k_ !l:) 

berechnet und iri den Bildern ' I 1.1 bis 11.4 aufgezeichnet. 

( t t .6) 

Die Maximaltemperatur an der Oberfläche wird zur Bestimmung der Fress

lastgrenze benötigt, während die ge,sam·te Temperaturverteilung im Material 

Temperaturspannungen hervorruft, wovon die Pittinglebensdauer beeinflusst 

wird. 

11.2 Materialspannungen bei Linienb_erührung 

Um e~ne Aussage Über Pittingbildung ~n einer Lauffläche zu machen,. ist 

es notwendig1die Mat,erialspannungen als Funktion von Geometr:ie und von 

den Betriebsparametern bestimmen zu kÖnnen. In diesem Kapitel wird des

halb auf die Berechnung dieser Materialspaimungen -unter den Belastungen1 
I . • 

w~e dieselben im elastohydrodynamischen Kontakt auftreten1 e~ngegangeri. 
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Als BelastungsgrÖssen werden betrachtet: 

- Drtickbelastung auf der Oberf1äche 

- Eine tangentiale Spannungsverteilung infolge Reibung auf der Ober-

fläche 

- Temperaturspannungen infolge Temperaturgradientèn im Material 

Die auftretenden Spannungen infolge genannter BelastungsgrÖssen kÖnnen 

fÜr je der drei Belastungen gesondert berechnet werden. Beim räumlichen 

Spannungszustand kann die Lage in einem Punkt von einem Spa~nungstensor 

mit neun Komponenten beschrieben werden, Bild 11.5. Die neun Komponenten 

sollen fÜr j~de Belastung bestimffit werden. Die gesonderten Spannungskom

ponenten der drei Ten~oren werden superpottiert ., Weil die Spannungsver-

DrUckbelastuflg Tahgent. belastt..ng Temp.verteih.ng 

x x 

z z ·. z 

I I I " Gx 1xy 1xz Cx " 1xy " "txz 
• 

Gx -"txy ·~J 
I ol I 

tyx (j" " ", o"' 1yz 1yx "tyz 1yz 1yx y y y 
1~ ' ' t~ 1" c~ 1., ,. 

c; ) 1zy Gz 1zy zy zx 

Bi"ld 11.5 Die drei Be"lastungsarten einer Oberf"läche 

teilungen b~stinnnt werden fÜr e~ne LinienberÜhrung mit ,endlicher Breite, 

wird sowoh-1 die Flächenverformung als auch die Flächenspannung betrachtet. 

Im Modell von Bild 11.6 giltanden beiden Endflächen der Rolle y = ~ j 
eine Flächenspannung.Hier wird der Spannungszustand beschrieben von: 

(

G""")( r ~~) 
r ~: ){ G'"-z. 

Die anderen Komponenten sind gleich Null. Die x-z - Fläche ist e~ne 

Synnnetriefläche und deshalb zugleich eine Hauptfläche fÜr die Örtlich 

herrschende Spannungslage. Hier gilt: ~y = 0. Mit Hilfe des Hooke'schen 

Gesetzes. und den Hauptspannungen e;. • Gj,. ~ laut: 

189 



['~ : ~ {Gf - i(GJ + ûjJj 
r,.. c ? {a;- y (ûf +GJJ} 

~ ~ ;? r Gj . - y (ûï + IJ})j 

(11.7) 

kann jetzt gefunden werdèn: 

l"f: ";/'-( cr;- ~~ ~) = ;, { <;; - Yt ~) 

f 3 "' ~-;'/ Sj - ~-~v Gf} : . ~ (GJ - ~ ra;) . 
(IJ. 8) 

E 
mit E1 = t-v' ; v1 =--

1-ll als reduzierter Elastizitätsmodul und reduzierte 

Poisson'sche Zahl. 

Hieraus folgt, dass die Spannungen bei Flächenverformung in dersetben 

Weise zu berechnen sind wie fÜr die Flächenspannung, nunmehr jedoch mit 

red~zierten Werten fÜr E und V • 

Die Spannungen in der Symmetriefläche kÖnnen geschrieben werden als: 

Von: den beiden Flächen lfl = --/;2 hinab nach Punkten mit einem kleineren 

Wert von /y/ findet ein Ubergang von Flächenspannung nach Flächenverformung 

statt. 

Bild 11.6 

Eine betpaahtete Linienberührung 
z 

mit endZieher Breite 
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11.2.1 Spannungen infolge der Druckbelastung auf einer Oberfläche 

Man denke sich eine Kraft F in Punkt 0 in z-Richtung auf der x-y-Fläche. 

Das Material ist elastisch und dehnt Hch in die positive z-Richtung 

oo -weit aus .. Bei Flächenspannung wir,d die Abmessung in y-Richtung als 

~-klein vorausgesetzt; bei Fläèhenverformung ist die Abmessung in ·y

Richtung oo -gross. In diesem Fall ist auch die Belastung i:iber der ganzen 

y~Achse verteilt. Weil der Flächendruck im Punkt 0 theoretisch 00 -gross 

ist, wird ein kleines Gebiet um 0 he~um mit Radius f gewählt, worÜber die 

Kraft F verteilt wird, Bild 11.7. DemPrinzip von Saint-Venant nacb hat 

dies nahezu keinen Einflpss auf die Spannungsverteilung in Punkten, die 

einigermassen vom Gebiete mit Radius f entfernt liegen. Weiter werden 

nachs tehende Annahmen gemacht: [ -lf. t] 
- Auf jeder Fläche _L r wirken nur Normalspannungen ~ . 

- G"'n ist proportional mit cos cp und mi t ~ . 

- Die Normalspannung <3t im Bild 11.7 _i st gleich Null. 

Als einzige Spannung ist deshalb ariwesend: 

~ = _ #. tWs~ 
IL r 

Vom Gleichgewicht 1n z~Richtung folgt: 
+'JI 

-La-:.. r. ~ y;. al'p = 
-% ' 

(11.9) 

(11.10) 

Mittels AusfÜllen von ~ in den Gleichgewichtsbedingungen und in der Kompa 

tibilitätsgleichung in Polkoordinate, welche fÜr diese Spannungslage ver

einfacht werden kÖnnen in: 

V t();: '
Ir -

~ =0 
r 

~ . 
r - -1-

(11.11) 

_ . 0 

zeicht sich, dass mit der Spannung G"'~t die Gleichungen erfÜllt werden. 

Aus der Gleichgewichtsbetrachtung im Bild 11.7 zeigt sich fÜr die Spannungs

komponente in der x-z-Fläche: 

(11.12) 

r~. = 
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* Mit sin~= r 
x z 

und cos cp =-;=~werden die Spannungen: 

G;,;'= - .tF ~L~ 
7l: { /,k~ .... ~~:. 

~'= - ,t,C ,zJ (11.13) 
ll { ~.z + ~'o/' 

z:.;,~ = - ~F ~~.{ 

7l: r~~ .... ~v.l 

Die hier erfolgte Spannungsberechnung kann erweitertwerden zu dem Fall, 

dass die -Belastung nicht besteht in einer Punktlast, sondérn in einer 

kontinuierlich verteilten Belastung auf der Oberfläche, Bild 11.8. Indem 

die Punktlast F ersetzt wird durch eine kontinuierlich verteilte Belastung 

p( x1 ), der Länge dx1 entlang wird die Spannung rr2>e' ini Punkt A(x,z): 

cr;' = - (11.14) 

Die Spannung ~k, ~m Punkt A(x,z) infolge der Belastung p(xJ).dxt zur Stelle 

I wird: 

~'=- (11.15) 

Erstreckt die Belastung p(xt) sich von ~ = xa auf x = Xb, dann hat dies im 

Punkt A(x,z) eine Spannung ~} zur Folge gleich: 

In ähnlicher Weise kann fÜr die Spannungen 6;' 

~'=-

À" I 

.zj'-.1 Jrx,} /.{'J 

a ~~~(~~-~~~-J~L-~-~---~~l~ 

,.Ó(x,)· 4'~ (a--~) 
;r~-:K,J.l+ ~.(;.(. 

(11.16) 

und abgeleitet werden: 

(11.17) 

(I-I. 18) 

11.2.2 Spannungen infoZge tangentiaZer BeZastung auf einer FZäche 

Wie fÜr die Druckspannungen gezeigt wurde, kann auch die Spannungsverteil

ung in einem Punkt berechnet werden infolge einer konzentrierten .Tangential

kraft auf der Oberfläche, Bild 11.9 . [11.1] 
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Bild 11.7 Die von einer Belastungskraft hervorgerufenen. Materialspannungen 
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Bild 11.8 Darstellung einer kontinuierZich verteilten Belastung 
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BiZd 11.9 Die von einer TangentiaZkraft hervorgerufenen MateriaZspannungen 

Die auftretenden Spannungen sind: 

r;:- I(- -vx - (1 1. 19) 

(11.20) 

(I I. 2 I) 

Wenn auf der Oberfläche eine kontinuierlich verteilte Schubspannung q(x1) 

zwischen XJ = xa und X] = xb wirkt, dann sind die Spannungen im Punkt 

A(x,z) gleich: 

-~ (I I .22) 

. a"Ä/. ( 11. 23) 

( 11 . 24) 

11.2.3 Temperaturspannungen 

Die Temperaturverteilung im Materialist, w~e aus 11.1 hervorgeht, kompli

ziert. ImFalle von Temperaturspannungen kann man ebenso wie fûr Druck

und Tangentialbelastung, einen Unterschied zwischen Flächen,spannung und . 

Flächenverformung machen, abhängig vón der Frage,ob man eine Endfläche 

oder das MittelstÜck einer LinierberÜhrung betrachtet. Mit oct als linearer 

Ausdehnungskoeffizient gilt fÜr die Hauptdehnungen: 
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1.;=1-(CJï-Y(Gj+G;)j+ o<.t&(~~) 

& = ; ( G'j "'- ,) (Oï +<ij) j + t& (a-,~) 

t.3 = f { IYj - ,J(a;- + uy)} + ~- ~ ( ~ ~). 

(11.25) 

( 11. 26) 

(I t .27) 



FÜr die Flächenspannung in den Endflächen gilt: 

,,, . '7 :o; 
,,, ,,, 

r r~ = r "'l -= o .; (1 L 28) 

FÜr die Flächenverformung, also fÜr die x-z-Fläche ~m Bild 11.6 gilt: 

~r = o j 
~ ,,, - - ,,, 
"Y>t - ~, .. J' = o 

Mit dem Hooke'schen Gesetz entsteht: 

Nach EinfÜhrung der reduzierten Werte: 

E = _.Ë_. 
I 1-11" 

J) = _v_ 
I ~-~~ und ~1 :.(/.,y) o<t ' wird gefunden: 

( 1 1 . 29 ), 

( 11. 30) 

(11.31) 

( 11. 32) 

(11.33) 

( 11. 34) 

Infolge der komplizierten Temperaturverteilung bleibt das zu lÖsende 

Gleichungssystem für die Materialspannungen sehr kompliziert. Zur Bestimmung 

dieser Spannungen wurde deshalb die Finit-Element~Technik benutzt. Zu 

diesem Zweck wurde eine Elementenverteilung gemacht wie dargestellt ~m 

Bi ld 1 1 . 10. Hiernach wurden die Spannungen 6""' ;" , G'"'~ "' , 7: /(':.;, , und 7:%';/ 

gelÖst. Einige der gefundenen Ergebenisse sind dargesteUt ~m Bild 1 I. 11 

und 11.12. Aus ' den Bildern geht hervor, dassim Gebiete wo die Temperatur

spannungen eine wichtige Rolle spielen, dies ist das Gebiet wo -6""' .. ,/'' grÖsser 

als 5% der spannungen infolge Druck- und Tangentialbelastung ist, die 

Spannungen G'"'~'" und t:'xf' = r4;;' zu vernachlässigen sind mit bezug 

auf <3Jc"' .• Als eirizige Temperaturspannungen blei ben a lso Übrig : 0-'~"' und 

~,,, . Diese sind zugleich Hauptspannungen, also: 

( 11. 35) 

Die Länge ' i n x-Richtung des Temperaturgebietes ist klein mit bezug auf die 

Länge in x-Richtung der Gesamtoberfläche. Deshalb wurde gerechnet mit: 

lx = 0; damit entsteht: 

( 11. 36) 
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Temperaturspannungen 

Vergleichsspannungen 

Bild 11.11 Linien konstanter Vergleichsspannung infolge einer Tempe~aturbelastung 
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Hieraus wird klar, dass die Temperaturspannungen einfacherweise und ge

nÜgend genau aus der Temperaturverteilung berechnet werden kÖnnen. Die 

Werte der Temperaturspannungen im Material kÖnnen aus Bild 11.1 entnammen 

werden. Dabei wurde die Temperatur multipliziert mit dem Faktor ~~~E· 

11.2.4 Spannungen infolge der Gesamtbelastung 

Mittels Superpositionder gesonderten Spannungen wird die Gesamtspannuns-

lage er ziel t, G"Jc = G-.-x' + ó"'.lc'' + cr-.lc''' usw. Die Gesamtspannungs lage in 

einem Punkt des Materials kann also geschrieben werden als: 

7:")(1 r:: k~ 

7:yk v; r;~ 

r"k 7:/X)' 6"'~ 

worin~ 

0 
1 
x 

X.t. 

~ r~(.k,J . { k-~) & J (tx-x_).e + ~zpz 

/.)(1 ~ )1"4 

~ 

(IJ .37) 

(11.38) 

(IJ. 39) 

(IJ. 40) 

(I 1.41) 

FÜr Flächenspannung gilt: rs; 0. FÜr Flächenverformung gilt:O)'~ ~(o;+6j) 

mit 6f und ~J Hauptspannungen 1n der x-z-Fläche. Auch soll im letzten 
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Falle die Spannung er~ bestimmt werden mit reduzierten Werten van E, v 
und oct : 

Hiernach kÖnnen die Hauptspannungen der Spannungslage bestimmt werden. 

Die y-Achse ist eine Hauptrichtung also 6ï = 6J ist eine Hauotspannung: 

Die zwei anderen Hauptsp.annungen werden gefunden aus: 

-
Der Cosinus des Winkels, den die erste Hauptrichtung, also die Richtung 

van 6f mit der positiven x-Achse macht ist: 

V {UZ -6/)Z -1- ~x~ 
Co-:t (6';, :x)= (6'i -&;) (11.42) 

Die maximal auftretenden Schubspannungen werden gegeben van: 

) 
(11.43) 

Die zugehÖrigen Normalspannungen auf den Flächen mit maximaler Schub

spannung sind: 
( 11. 44) 

) 

11.3 SpannuY~gszyklus in einem Punkt des Materials während Bev)egung der 

Belastung 
/ 

Zur Betrachtung des Phänomens Pittingbildung als eine ErmÜdungserschein

ung, soll die Gesamtspannungslage im Material untersucht werden als 

Funktion der Zeit während der ein Belastungswechsel stattfindet. Hierzu 

wird der Spannungsverlauf im Punkt C vom Bild 11.13 bestimmt, während 

der Kontaktpunkt B sich mit einer Geschwindigkeit v wel.ter bewegt. Der 

Kontakt B soll kennzeichnend fÜr eine Druckbelastung, eine Tangentialbe

lastung und eine Temperaturverteilung an der Oberfläche sein. Der Span

nungsverlauf als Funktion der Zeit im Punkt C während des Bewegens van 

Punkt B ist dem Spannungsbild gleich, das man bekommt,wenn Punkt B als 

fest angenommen wird und man Punkt C mit einer Geschwindigkeit +v ~n nega

tiver x-Richtung bewegen lässt. Hierdurch kann der Snannungszyklus fÜr 

den Punkt C bestimmt werden anhand vorhergehender Betrachtungen durch die 

verschiedenen Spannungskomponenten 1die der Reihe nach zu berechnen sind 

fÜr stets andere Werte van x, die im Prinzip laufen van - C>Q bis + oo. 

Die drei auftretenden Hauptspannungen kÖnnen fÜr jeden Moment in das 

Achsensys~em~1 , ~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 

BiZd 11.13 Schematische DarsteZZung der BeZastung eines .Punktes 

im Material ûJährend das BeüYegen der BeZastung 

a) 

BiZd 11.14 VerZauf des Sp'annungsvektors im Hauptspannung;diagrcororz 
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resse ausgeht nach der pro Wechsel beanspruchten Energie und er GrÖsse 

der wechselnden Vergleichssnannung wird die gezeichnete Spannungslage auf

geteilt in einen hydrostatischen Teil,der ausschliesslich Volumenänderung 

verursacht1 und in einen deviatorischen Teil der verantwortlich ist fÜr die 

Formänderung e~nes Materialteilchens. 

--a -f- --? 

( ~ ~ :) =(:-~ 
0 0 GJ 0 

0 

LJ (: 
0 

~; ~-% + Ct',., (11.45) 

0 0 

. . - Y(-1 .f .f) A- · . Im B1ld 11. 14a ~st I der Vektor (j . VJ , fi , VI . n I entlang hegt 

der Vektor~ von dem die Länge ein Mass ist fÜr die Volumenänderungs

energie des Materialteilchens, das belastet wird mit den Hauptsuannungen 

c = ( ~ , <32 , ~ ) • Die Länge des Vektors a ist ein Mass fÜr die Form-

änderungsenergie des genannten Materialteilchens. Vom Hooke'schen Gesetz 

folgt nämlich fÜr die hydrostatische Spannungslage: 

~+r~+fj -=..3~ .... =-; (-t-.tv}(6f+OJ+GJ)=- ~ (-/-.rv)Ja;., -P,., = -1-;v.G;.. 

Die Volumenänderungsenergie ist gleich: ( 11. 46) 

a( ~" 1. = ._J (3",.., · c/ f:..., = ..3 6"'..., . !::::.di . ei G';., . 
E 

(11.47) 

Hieraus ergibt sich: 

0 

Oder: 

- .J(;~.tv) r:J .. ;(. = ~~~"'. (o;-~-u; ---o:;)~ 
( 11. 48) 

1?. = ..3(~-.ufj· 7;~ 
vol < E --if j (11.49) 

FÜr die Formänderungsenergie pro Volumeneinheit gilt: 

~'"'*'· = ~;'I (0:-~)2 +(07-GJ)z+ (OJ-o/)<_}· = 

- -~;: ((ó'f-û;.)L~(Uj-~)Z+ (GJ-6;,/} = ~: /ë/~ (11.50) 

In e~nem Punkt mit Hauptspannungen 6" 1, () 2 und a-3 kann also die insgesamt 

akkumulierte Energie geschrieben werden als: 

1?. -/l. 1?. Ges. - ;:;.".,.._ + "'"'/. 

( 1 I • 51) 
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lal i st e~n Mass fÜr die akkumulierte' Formänderungsenergie. 

I 'bi i st e~n Mass fÜr die akkumulierte Volumenänderungsenergie. 

Dem Kriteium von V on Mises 
.. 

tritt plastische Deformation auf, wenn gemass 

die Formänderungsenergie pro Velumeneinheit einen gewissen Wert Über

schreitet. Dieser Wert ist unabhängig der Art des auftretenden Spannungs

zustandes. Dieses Kritetium gibt gute Ubereinstimmung mit Erprobungsergeb

nissen [11.2]; [1!.3]. 

Die mathematische Position van Punkten innerhalb des ~I, ~2 ,~3-Achsen
syste~s, wo zum ersten Mal plastische Deformation auftritt, ist ein Zylin

der mit dem Vektor I im Bild 11 .14 als Achse. Die Gleichung dieses Zylin

ders ist: 

Der zulässige Wert Akrit. ist eine MaterialgrÖsse, die noch eine Funktien 

der Temperatur i st. Im Bild 11. 14 ist dieser sog. Fliesszylinder dargestellt. 

Hierin sind zugleich einige oft varkommende Situationen von Flächenspan

nung wiedergegeben. Falls die Elastizitätsgrenze des betreffenden Materials 

bei der betrachteten Temperatur bei reiner Zugbelastung Gë ist, dann wird: 

Der Radius des Fliesszylinders - ist also : 

Innerhalb des Zylinders findet ausschliesslich elastische Deformation 

statt. Im Bild 11.14 ist zugleich der Verlauf des äussersten Endes des 

Spannungsvektors ( (Jf , ~ , GJ ) =~ dem Punkt C angehÖrend während der 

Zeit,in der das Berührungsgebiet sicheinmal darüber binweg bewegt,gezeichnet 

worden. Komrot ein Punkt der gezeichneten Schleife auf den Fliesszylinder, 

dann erfolgt plastische Deformation zusaromen mit Verfestigung des Materials. 

Dies bedingt, dass der Radius des Fliesszylinders fÜr diesen Punkt des 

Materials grÖsser wird, wodurch bei einem folgenden Überrollen mit gleicher 

Belastung keine plastische Verformung mehr auftritt. Es ist deshalb nicht 

mÖglich,dass der Punkt eines Spannungsvektors ausserhalb des Fliesszylinders 

liegt, weil der Radius dieses Zylinders mitwächst infolge der Verfestigung 

des Materials. Auf die während plastischer Deformation entstandenen Rest

spannungen wird später eingegangen. 

Aus den varbergebenden Betrachtungen wird schon die Vermutung abgeleitet, 

dass das Verhältnis zwischen dem auftretenden Wert van tal bei 
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e1.ner bestiromten Belastungsl-age und dem fÜr das Material zulässigen Wert 

von /~/ ein Mass ist fÜr die Gefährlichkeit des auftretenden Spannungszu

standes. 

11.4 AkkumuZierte Hysteresisenergie 

Bei einmaligem Belasten und Entalsten e1.nes elastischen Materiales kann 

der Zusaromenhang zwischen Spannung und Dehnung fÜr e1.ne eindimensionale 

Spannungslage dargestellt werden wie im Bild 11.15 aufgezeichnet wurde. 

Die Oberfläche der Hysteresiss~hlinge ist e1.n Mass fÜr die akkumulierte 

Hysteresisenergie. In diesem Bild ist ~a die maximale Spartnung und ~~ die 

plastische Dehnung. Gemäss [11.4],worin ein Zusaromenhang abgeleitet wird 

zwischen der akkumulierten Hysteresisenergie und der ErmÜdung 1 kann der Zu

saromenhang zwischen Spannungsamplitude und plastische~Dehnung dargestellt 

werden wie: 

(11.53) 

Wobei A e1.ne Materialkonstante ist und n der sogenannte Verfestigungsex

ponent, ebenfalls eine Materialkonstante. Aust der genannten Arbeit fÜr 

ErmÜdung ging hervor, dass fÜr den hochbelasteten Teil der WÖhlerlinie das 

Produkt akkumulierter Hysteresisenergie pro Belastungswechsel ll U und die· 

zulässige Anzahl der Wechsel N konstant ist: 

(11.54) 

Die Oberfläche der Hysteresisschlinge wurde berechnet, ausgehend vonder 

nachfolgenden Gleichung fÜr den ansteigenden Ast der Spannungs - Dehnungs -

Ku!ve: 
[> I _ i" f -1- f f = 

- e /0 
G'"'' 
E (11.55) 

Diese Gleichung gilt ebenfalls fÜr den abfallenden Ast, ausgehend vom 

Punkt O", wobei auch die beiden Koordinatenachsen in diesem Punkt gedacht 

werden mÜssen. Damit wird diese Oberfläche: 

u,., .e~ .._,~ (I I • 56) 

MI i"" ote =/"''at e; j~',: at.- • ~ 4 "à l'_" - ft· ,r.- • ~ 4 :;: 6';; !'~ 
0 0 0 

Die Tabelle 11 .I zeigt die von [11.5] gegebenen Mittelwerte der Konstante 

n fÜr verschiedene Materialien. Mit dem schon erwähnten Zusaromenhang 

zwischen plastischer Dehnung und Spannungsamplitude kann diese Oberfläche 

geschrieben werden als: 

(11.57) 
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----E 

er 

" 
É' ~.---lr--------+---r--------"" 0 

er" 

Bild 11.15 Die Hysteresisenergie infolge e~nes Spannungswechsels 
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Tabelle 11 • I 

Material Mittelwert von n 

Kohlenstoffstähle 0,14 

Legierte Stähle 0,14 

Rostfreie Stähle 0,18 

Aluminium und Al-Legierungen 0,09 

Kupfer und Cu-Legierungen 0, I 9 

Nickel und Ni-Legierungen 0, I 3 

Titanium und Ti-Legierungen 0, I 2 

Aus Bild I 1.14 geht hervor, dass fÜr die eindimensionale Spannungslage mit 

einer Spannungsamplitude OA' = ~a dieser Zusammenhang Über /a1=/6Q. ~ 

geschrieben werden kann als: 

(11.58) 

Auch bei mehrachsigen Spannungszuständen bleibt der Zusammenhang (11 .57) 

gÜltig. Dies geht aus der Ableitung von [11,.4 J hervor, bei der die wérte 

von ~U berechnet werden fÜr die drei Hauptrichtungen. Als Spannungsampli

tude wird jetzt die oktaedrische Schubspannung 

(11.59) 

verwendet. Weil diese Spannung aber pronortional ist mit (Aform)2, kann für 

den allgemeinen. Fall die akkumulierte Hysteresisenergie nro Belastung

wechsel mit der felgenden Gleichung beschrieben werden: 

( 11. 60) 

Die Berechnung der ErmÜdungslebensdauer auf Grund der Hysteresisenergie 

_kann ebenfalls verwendet werden in dem Gebiet der niedrigen Belastungen. 

Das wurde von [11 .4] gezeigt an Hand von ErmÜdungsversuchen bei Biegung. 

In den Fällen,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 Überstiegen wird, 

gefährdet den Werkstoff. Wenn die bei Dauerfestigkeit zulässige Energie

akkumulation gleich ~ D0 gestellt wird, ist die fÜr Bruch verantwortliche 

Energie gleich (6D- ä D0 ). Die WÖhlerlinie wird in dem Fall beschrieben 

von der Gleichung: 

(11.61) 
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Bei der Anwendung für Biegungsversuche hat sich diese Be~chreibung als gut 

erwiesen [ 11.4 ] . FÜr den allgemeinen Spannungszustand wird der Zusannnen

hang zwischen Belastung und Lebensdauer:' 

h(/l ){!~ ·{/1 le!."/ IV/I f9"'" - '/or'"lo j • - konsta n é . (11.62) 

Wobei (Aform)o die Formänderungsenergie pro Velumeneinheit bei der Dauer

festigkeit darstellt. 

Um die Spannungen im Material bestimmen und versebiedene Belastungszustände 

miteinander über die Grösse der For~nderungsenergie vergleieh-en zu können • . 

wurde ein Rechenprogramm aufgestellt. in dem zuerst die Tempera

turverteilung im Material bestimmt wird, uncl danach die versebiedenen Span~ 

nungen in den drei Koordinatenrichtungen. Aus qiesen Werten werden die 

Hauptspannungen bestinnnt als Eigenwerte des Spannungstensors. Danach findet 

die Berechnung der Volumenänderungsenergie und der Formänderungsenergie 

statt. Weiter wird auch noen der Winkel zwischen dem Vektor äiund der Pro

jektion der L1 - Achse auf eine Fläche senkrecht zur Richtung fberechnet. 

Damit sind die GrÖsse und die Richtung des Vektors a festgelegt und es ist 

der Verlauf der Spannung als Funktion der Zeit während einer Überrollung 

bekannt. In diesem Spannungszyklus sind nicht nur die Druckbelastung sowie 

die Roll~ upd Gleitgeschwindigkeit verarbeitet, sondern auch derEinfluss 

der Temperatur auf die Ölviskosität und der Einfluss der Rauhtiefen der 

Oberflächen, weil diese Einflussoarameter. Über den Reibungskoeffizienten mit 

in die Richtung einbezogen werden mÜssen. Die gesamte Rechnung wird fÜr 

ein Gitter von Punkten in der Kontaktfläche und unter der Oberfläche im 

Material wiederholt, Bild 11 .16. Damit kann die meist gefährdete Stelle im 

b b 

x 
///// ////// / 

z 

Bild 11. 16 Verteilung der Punkte im Material" wo die Beret!hnung 

durchge führt wird 
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' Material direkt herausgefunden werden. Das Algol-Prógramm zur dieser Rech-

nung wird gezeigt auf den Seiten 109 und 110 . Zur industriellen Anwendung 

wurde das Rechnenprogramm ·nachher in Fortran Übersetzt. Die Rechnung wurde 

nochmal schematisch im BildIJ .17 ~iedergegeben. Die Bedeutung des Vektors 

älkommt in diesem Bild deutlich zum Ausdruck. Die Länge dieses Vektors 

ist . ein unmittelbares Mass fÜr die Gefährlichkeit des Spannungszustandes und 

fÜr die Entfernung bis z.um Gebiete von ma,kroskopischer plastischer Deform

ation. Genau wie eine Hysteresisschlinge fÜr z.B. Zug gezeichnet werden kann 

Balastung dar Kontaktflächa 

' Proj~ktion vom Vaktor c out eine 

Flöche l T. Atorrrr ~~ jal 2 

[, 

V~rlauf d~ Spannurig 
in Punkt A 

ë = ( G1, G2 ,G 3 ) 

Hauptspannungan 

Dahnung in· 
Richtung a 

Hystarese - Enargia 
' c 

6U = C3 (Aforrrt 4 Pro Spannungs-
wachsel 

Bi ld 11.17 Schematische Darst e llung der Reihenfol ge der Spannungsber ech-r.ung 
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in einem. Spannung-Deh~ungsdiagramm, kann fÜr die Spannungslage, die Pitting

bildung verursacht, eine Hysteresisschlinge dargesteUt werden mit der 

Länge vom Vektor ä als S.pannung. Vom Vorhergehenden wird klar, dass die 

Üblich in ei~em Spannung-Dehnungsdiagramm gezeichnete Hysteresisschlinge 

fÜr die ein- ader zweidimensionale Spannungslage, nur ein besonderer Fall 

des hier beschriebenen Zusammenhanges zwischen Spannungszyklus und 

Hysteresisenergie ist. 

Wie in 8.3.1 schon erwähnt wurde, ist es fÜr Pittingbildung nicht mÖglich 

die Werte der Konstanten c3 und C4 fÜr ein bestimmtes Material in den me

chanischen GrÖssèn, die das Ausgangsmaterial charakterisieren auszudrÜcken. 

Es ist darurn auch erforderlich,di'e Werte dieser Konstanten festzustellen 

anhand von Pittingmessungen an der betrachteten Material-Schmiermittel-Um

gebung-Kombination. Falls e~ne Erprobungsserie ausgefÜhrt worden ist, ist 

es jedoch mÖglich 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 ermÖglicht , die Lebensdauer 

zu berechnen fÜr andere Werte von Rollgeschwindigkeiten, Gleitgeschwindig

keit, Belastung, Viskosität, tangentialer Belastung, Rauhtiefe und Menge 

des Mikrogleitens, sofern diese GrÖssen die Materialeigenschaften nicht 

ändern und sofern sie die Eigenschaften des Schmiermittels nur beeinflussen 

mittels Änderung der Viskosität und Dichte. Eine Änderung der Mater_ial

FlÜssigkeitskombination z.B. durch chemische Wirkung von Additiven wird 

unter Materialeigenschaften eingereiht. 

Die Berechnung einer Lebensdauerlinie bei bestimmten Betriebsparametern, 

ausgehend von gemessenen Linie fÜr dieselbe Materialkombination und das

selbe Schmiermittel, j edoch fÜr andere Betriebspar-ameter, kann nunmehr in 

folgender Weise verlaufen: 

-a. Von der gemessenen G"'Hz-Lebensdauerlinie wird eine Ll U-N.,-Linie bestimmt. 

Diese stellt die fÜr das Material zulässige Energieakkumulation dar. 

Die Bestimmung der 4!1 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 zulässigen Wert, der in a 

bestimmt worden ist. Hieraus folgt ein neuer Wert fÜr die Lebensdauer. 

Dadurch, dass dieser Prozess bei verschiedenen Belastungen ausgefünrt wird, 

entsteht e~ne neue oHz-N-Linie mit den neuen Betriebsparametern. 

Diesist schematisch dargestellt im Bild 11.18. 
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Materiatien 
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~~--~--------~--------~---------Ternperaturspannung 

Bild 11.18 Schematische DarsteZZung der Umrechnung vqn Lebensdauerwerten 

Falls man gemessene Werte von ~Hz und N logarithmisch aufträgt, bildet 

dies gewÖhnlich keine Gerade, sondern· eine gekrÜnnnte Linie,wie gezeichnet 

im Bild 11.19. Einer der GrÜnde hierfür ist folgendert 

Halbiert man z.B. den Wert von G"Hz, dann fällt hierdurch ~m Kontakt der 

Wert des Reibungskoeffizienten ab. Hierdurch wird der wahre Spannungszyklus 

nicht halbiert, sondern kleiner als die Hälfte. Dies liefert eine Abwei

chung der 6" Hz -N-Linie nach höheren Werten der Lebensdauer hin;ie skizziert 

im Bild 11.19. Ei~e ~Hz-N-Linie sollte aufgenommen werden fÜr konstante 

Parameter bezÜglich der Materialbelastung. Dies hiesse z.B. eine Tempera

tursteigung bei Ermässigung der Belastung. Die Üblich konstant gehaltenen 
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Bild 11.19 Verlauf einer Lebensdauerlinie 

Betriebsparameter garantieren noch nicht e~ne Materialbelastung, die kon-

stant oder ()Hz proportional ist. Ein anderer Grund fÜr das Urnbiegen nach 

hÖheren Werten ist die Energiemenge die akkumuliert werden kann 1ohne e~nen 

ErmÜdungsriss hervorzurufen. Dies wurde bereits bei äer Besprechung des 

Zusammenhanges zwischen akkumulierter Energie und Lebensdauer erläutert. 

Der Werlvon (Aform)o kann aber klein sein,wodurch sich keine ausgeprägte 

Dauerfestigkeit bildet. Z.B. entstanden bei Versuchenmit Wälzlager bei JolO 

Lastwechsel noch Pittings. Das Fehlen einer Dauerfestigkeit kann eine Folge 

der korrosivwirkung sein, weil sich der gesamte Vorgang an der Oberfläche 

abspielt. Eine Kontrolle der Spannungsberechnung mit dem gezeigten Rechen

pro_grannn fancl dadurch stat:t, dass die Materialspannungen ebenfalls mit del"Methode 

der Finitenelementen bestimmt wurden. Bei einer genÜgend feinen Verteilung 

der Elemente lag die Abweichung zwischen den beiden Rechenverfahren unter-

halb 2%. Als Ergebnis der Rechnung Über Finitenelemente zeigt Bild I 1.20 

die Linien konstanter Vetgleichsspannung infolge einer Druckbelastung, ,also 

ohne Reibung. Die Spannungsverteilung ist in diesem Fall symme~risch zur 

z-Achse. Bild 11.21 zeigt die Vergleichsparinungen beim Vcrhandensein von 

Reibung und Relativgleiten. Die Temperatursvannung wurde hier nicht in die 

Rechnung mit einbezogen. Die Spannungsverteilung ist jetzt nicht mehr 

symmetrisch und es zeigt sich ein zweites Vergleichsspannungsmaximum an der 

Oberfläche in Folge der Tangentialbelastung auf der Kontaktfläche. FÜr 

diesen Fall zeigt Bild 11.22 dié vom Rechner aufgezeichneten Richtungen 

und GrÖssen der auftretenden Hauptspannungen. Die Richtungen der gezeich

netep Striche entsprechen den Richtungen der Hauptsvannungen während die 

Länge der Striche provortiona1 ist mit den GrÖss~n der Hauptspannungen. 

Zu dieser Rechnung wurde ein Rechenprogramm von [1 I .6 J verwendet. 
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. Bild 11.20 Die Vergleiahsspannung infolge Druakbelastung 

bei Fläahenverformung x 

V 1 . ( 6 -~) erg e1chsspannung x 10 Nm in 
einem dreidimensionalen Spann~ngs
züstanrl mit Flächenver:formung. 

G"Hz = 109 Nm-2 



x 

Vergleichsspannung (x 10
6 Nm2

) in e inem drei
dimensionolen Spani"U"'gszustand mit Flöchenverformung 

f 03 V . =05 ms1 · ~ =109 Nni2 
= • ; • • vHz 

Bild 11.21 Die Vergleichsspannung infolge DPuckbelastung und Tangentialbelastung bei Flächenverformung 
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11. 5 PZasti_sche .·De formation und Verfèstigung 

In einem Kontakt mit Flächenverfo:qnung wird, wenn die Oberfläche nur von 

Druckspannungen belastet wird, die maximale Vergleichspannung unterhalb 

der Oberfläche gefunden. Bild H. 21 zeigt ein Beispiel in dem die Ver

gleichsspannungen mittels Finit-Element-Technik aus der Gesamtbelast~ng 

berechnet wurden. Hier zeigt sich ein Spannungsmaximum unterhalb der 
I . 1 

Oberfläche und ein zweites Maximum an der Oberfläche, das von der Tan-

gentialbelastung hervorgerufen wird. Bei Flächenspannung liegt des Span

nungsmaximum auch fÜr reiner Druckbelastung an der Oberfläche. FÜr eine 

technische LinienberÜhrung z.B. eine Zahnflanke oder e1ne zylindrische 

Rolle tritt in den beiden Endflächen Flächenspannung auf. Flächenverform

ung wird theoretisch nur in der Symmetriefläche der LinienberÜhrung vorge

funden. Zwischen dieser Symmetriefläche und den beiden Endflächen findet ein 
I 

Übergang von Flächenverformung nach Flichenspannung statt. Die maximalever-

gleichsspannung versebiebt sich von einer Stelle im Material zur Ober-
' 

fläche, wie gezeigt wirdim Bild 11.23. Die eingezeichneten Mohr'schen 

Kreise erläutern die SteLle der ma,ximalen Schubspannung. Die geschilderten 

Vorgänge haben zur Folge, dass die spannungserhÖhende Wirkung der Blitz

temperatur an den beiden Endflächen gefährlicher ist als in einiger Ent

fernung .von den Endflächen. ImFall der Flächenspannung wird die Tempera

turspannung zu den anderen Spannungen superponiert an der Stelle wo die 

Vergleichspannung infolge der Druckbelastung schon maximal ist. Dies ist 

eine der Ursachen des schnelleren 'Auftretens von Pittingbildung an den End

flächen einer LinienberÜhrung. Andere Ursachen sind Ausrichtfehler und 

elastische Deformationen der Konstruktion. Wenn die Elastizitätsgrenze an 

der schwerst belasteten Stelle Überschritten wird, findet nlastische De-

formation und Verfestigung statt. Während dieses Vorganges steigt die Hárte 

an. Nach Entlastung bleibt eine Restsparinung im Material zurück. Diese 

Erscheinung hat einen Einfluss auf die Belastbarkeit der Oberfläche 

während des danach stattfindenden Lastwechsels. Wegen des Härteanstiegs 

bei Verfestigung wird die Belastbarkeit~ vor alle~ bei- ungehärte~en Ober

fläc}:len erhÖht. Dieser Vorgang wird bei gehärteten Oberflächen von gering

erer Bedeutung sein. Wie auch bei normaler ErmÜdung derFall ist, ist 

bei OberflächenermÜdung zu erwarten, dass eine oder einige Uberbelastungen 

einen gÜnstigen Einfluss auf die Lebensdauer von weichen Oberflächen haben. 

Im Bild 11.24 a und bist die Härte des Testrollenmaterials aufgetragen 

in Abhängigkeit von der Tiefe unter der Óberfläche. Die gezeigte Tendenz 

ist deutlich zu erkennen. Härtemessungen von [ 11.7 J an Testrollen die nur 
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einer Druckbelastung unterworfen wurden, bestätigen die beschriebenen 

Vorgänge, wonach die grÖsste Härteände:rung unterhalb der Oberfläche aufge

funden wurde an der Stelle, wo die maximale Vergleichsspannung aufge

treten ist. Die Härte als Punktion der Tiefe ist fÜr verschiedene Ab-

stände zur Endfläche aufgezeichnet im Bild 11.24 c. Hieraus geht der · Ver

lauf der maximalen Vergleichsspannung hervor, wie im Bild 11.2~.schematisch 

angedeutet wurde. Auch diese Messungen wurden a~sgefÜhrt,wobei nur die 

Lagerreibung als Tangentialbelastung auftrat, also braucht lediglich mit 

Druckbelastung gerechnet zu werden und es kann die maximale Vergleichs

spannung bei Flächenverformung auf einer Tiefe van 0,78b unter der Ober

fläche~ angenommen werden. Wenn eine weiche Oberfläche unter niedriger 

Belastung zusammenwirkt mit einer sehr rauhen harten Oberfläche, findet 

wegen der niedrigen Vergleichsspannung keine plastische Deformation unter 

der Oberfläche statt. In den Kontaktpunkten zwischen den Rauheitsspitzen 

ist die Örtliche Kraftdichte aber schon .sehr gross, was eine Verfestigung 

.der Oberflächenschicht hervarruft wie sie auch durch Stahls'trahlen der 

Oberfläche zu erhalten ist. Bild 11.24.d. zeigt einige Messwerte. Bei den 

Betriebsbedingungen1 die zum Pressen fÜhren 1liegt wegen der grossen Tan

gentialbelastungen und der Temperaturspannungen die hÖchst belastete 

Stelle meistensander Oberfläche. Bild 11.25 zeigt die Härte als Punktion 

der Tiefe im Material einer ungehärteten Oberfläche aus Stahl nahhdem diese 

bis zum Pressen belastet war. 
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Bi Ld 11. 25 Hiir'temessungen an eine:ro gef:roessenen Obe:rofl,äche in ve:roschiedenen -Tie fen 
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12 

12. Belastungszustände im kontrafarmen Linienkontakt für verschiedene 

Roll- und Gleitbewegungen 

Abhänging von Geometrie, Material- und Betriebsparameter, und Schmier

mittel kÖnnen in der Kontaktfläche verschiedene Belastungszustände 

unterschieden werden. An Hand der hesproehenen Spannungsanalyse werden 

die unterschiedlichen Belastungen der Kontaktflächen betrachtet. Der 

Aufbau des varhandenen Spannungszus\ndes ist im Prinzip immer dem 

zuvor abgeleiteten allgemeinen Spannungszustand gleich, nur die darin 

auftretenden Wer'te von p(xl), q(xJ) und t9 (x,z) sind fÜr jeden Belas

tungsfall verschieden. Betrachtet we~den: 

12.1. Trockene BerÜhrung oderein Kontakt mit Grenz- oder Mischreibung 

bei reinem Gleiten oder Rollen mit makroskopischem Gleiten. 

12.2. Kontakt mit einem vollen elastohydrodynamischen Schmierfilm bei 

reinem Rollen oder Rollen mit Relativgleiten. 

12.3. Trackene BerÜhrung oder ein Kontakt mit Grenz- oder Mischreibung 

(Teil-EHD), mit makroskopisch reinem Rollen. 

12.1 Trackene Berührung oder Kontakt mit Teil-EHD bei reinem Gleiten 

oder Rollen mit makroskopischem Gleiten 

In diesem Fall hat jeder Punkt einer Kontaktfläche e1.ne Relativgeschwin

digkeit gegenÜber Punkten der anderen Kontaktfläche, Bild 12.1. 

Wenn der Reibungskoeffizient Über die Kontaktfläche konstant gesetzt 

wird, kann die tangentiale Belastung q(x1) geschrieben werden als: 

q(xJ) = f.p(x1). FÜr den hier betrachteten Fall kann die Druckspan

nungsverteilung als eine Hertz'sche Verteilung geschrieben werden laut 

(8.8). 

Die GrÖsse vom Reibungskoeffizienten ist abhängig von: 

- Material- und Bearbeitungsparameter 

- Schmiermittel 

- Betriebsparameter 
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BiZd 12.1 

Die dPei BeZastungsgrössen bei 

metaZZischer Berührung 

BiZd .12. 2 VerZauf des VergZeichsspa:nnungsvektors im Hauptspannungendiagramm 
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Wenn der Reibungskoeffizient bekannt ist, kann der Spannungszyklus fÜr 

jeden Punkt im Mate,rial bestimmt werden. FÜr eine Kombination der GrÖssen 

f, V] und v2 ist die im Bild 11. 17 gezeigte Spannungsschlinge in das 

l:f, ~1, ~J- Achsensystem eingezeichnet worden, Bild 12.2. Weiter 

wurde die maximale Vergleichsspannung fÜr verschiedene Werten von f be

rechnet, wenn die Geschwindigkeiten v 1 und v2 konstant gehalten werden. 

Diese Berechnung wurde einmal ausgefÜhrt bei positivem Gleiten, also 

fÜr die Kontaktfläche,die sicham schnellsten durch die Berührungsstelle 

bewegt.und einmal bei negativem Gleiten, also fÜr die Kontaktfläche 1die 

am langsamsten durch die BerÜhrungsstelle bewegt wird, ,die Ergebnisse 

zeigt Bild 12.3. Hieraus geht ein deutlicher Unterschied hervor zwischen 

Die maximale Vergleichsspannung als Funktion vom 
Reibungskoeffizienten für verschiedene Gleitrichtungen 
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Bild 12.3 f 
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den beiden Gleitrichtungen, Der Grund hierfÜr liegt darin, dass bei ne

gativem Gleiten die Stellen des Druckspannungsmaximums und des Tempèra

turspannungsmaximums fast zusammenfallen. Diese Tatsachen haben zur 

Folge, dass Pittingbildung zuerst auftritt auf der Kontaktfläche die 

mit der kleinsten Geschwindigkeit durch die BerÜhrungsstelle bewegt wird. 

Im Bild 12.4 wurden die G"" x - Komponenten der auftretenden Spannungen 

Po5itives Gleiten Nego tives Gleiten 

Wee selspannung 

Bi Zd 12. 4 Die 6" x-Spannung an der OberfZäche für beide GZei trichtungen 

bei metaZZischer Berührung 
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bei positivem Gleiten und bei negativem Gleiten aufgezeichnet. Dabei 

ist deutlich zu erkennen, dass bei negativem Gleiten eine Wechselspan

nung an der Oberfläche 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 Gleiten an der Stel

le x = 0,6.b dann findet der Spannungsw'echsel zwischen folgenden Werten 

statt: 

Bei positivem Gleiten: 

und 

sonst: 0 

Bei negativem Gleiten: 

wenn 

(I2.I) 

.t/~ ) «t E • &_ I ~% ~-.JI X=--t-

(12. 2) 

und 
- ( o;_tvE. &61 + ~ <f ~z + ~ y 6kz:}· 

Die Werte vonB(x) und Bbl kÖnnen aus Bild 9.3 entnoromen werden. Die 

gezeigten Werte gelten fÜr z = 0, also fÜr Punkte an der Oberfläche. 

Hier ist die Temperaturspannung maximaL 

12.2 Kontakt mit einem vollen elastohydrodynamischen Schmie~film bei 

reinem Rollen oder Rolten mit Retativgleiten 

Die Materialspannungen kÖnnen in der gleichen Weise berechnet werden 

wie 1n I2.I. Statt der halb-elliptischen Spannungsverteilung sollen in 

diesem Fall die berechneten oder gemessenen Werte von p (x I) ausgefÜll t 

werden sowie ·die gemessenen oder berechneten Werte von B (x I) und der 

Reibungskoeffizient f fÜr den elastohydrodynamischen Kontakt. Weil die 

Druckverteilung einen Verlauf hat wie gezeigt im Bild 5.-tb und aus der 

digitalen Rechnung heraus sowie aus der Messung nur als eine Reihe von 

Druckpunkten und nicht . als geschlossene Funktion vorliegt, soll statt 

der in I2.1. gezeigten analytischen LÖsung vom Temperaturintegral die 

Temperaturberechnung Über eine digitale LÖsung dieses Integrals stat

finden. 

Obwohl in diesem Fall e1ne Druckspitze auftreten kann, deren Wert hÖher 

als der dazu gehÖrende Wert der Hertz'schen Pressung ist, kann 

die im Material maximal auftretende Spannung niedriger sein
1
als im Fall 

der trockenen BerÜhrung. Grund hierfür ist ein niedrigerer Wert des Reibungs-
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koeffizienten und somit eine ~edrigere Tangentialspannung und eine 

niedrigere Temperaturspannung in der Oberflächenschicht. Der Einfluss 

vom Reibungskoeffizienten auf die maximale Vergleichsspannung unter 

der Oberfläche wurde schon im Bild 12.3 gezeigt. Der Verlauf der 6'-'x 

Komponente der Spannung an der Oberfläche wird gezeigt im Bild 12.5 fÜr 

beide Gleitrichtungen. Hier sind die Tangentialspannung und die Tempera

turspannung wesentlich kleiner als im Fall der Mischreibung. 
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BiZd 12.5 Die 13'x-Spannung an der OberfZäahe für beide GZeitriahtungen 

bei VoU-EHD 
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12.3 Trackene Berührung odeP ein Kontakt mit Teil- EHD mit makPoskopisch 

Peinem Ro Uen 

Wenn zwei kontrafarme Kontaktflächen mit einer Kraft Fo pro Längeneinheit 
-~ 

aneinander gepresst werden, während in der Kontaktfläche eine Tangential-

kraft FT wirkt, wird in der Kontaktfläche kein Makrogleiten auftreten, 

wenn . .!Z:.... < / Fo • In diesem Falle tritt aber Mikrogleiten auf, wodurch in 
-t ./ 

einem Teil der Kontaktfläche Punkte der einen Oberfläche eine Relativbe-

wegung gegenÜber Punkten der anderen Oberfläche aufweisen. Die Belastungs

kräfte wurden in Bild 12.6 eingezeichnet. 

Getrieben 

z 

Bild 12.6 Die Tangentialbelastung und die GleitPichtung im Kontakt 

mit makPoskopisch Peinem Rollen 

Die Druckverteilung wurde in 8.2 schon geschrieben als: 

Falls in der BerÜhrungsfläche volles Gleiten also makroskopischem Glei te~ 

auftritt, kann die TangentialspannungsverteilÛng geschrieben werden als: 

Die Spannungsverteilung (~Jt in der BerÜhrungsfläche ist bei vollem 

Gleiten wenn nur die Tangentialbelastung betrachtet wird: 

( 12 .3) 
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(6k), = V 6k.e . :; ; /:è/ ~ t 
Die dazu gehÖrende Dehnung ist bei Flächenverformung wenn nur die Spannung 

anwesend ist: 

(12.4) 

Wenn FT ( fF0 , findet nicht in der ganzen BerÜhrungsfläche Gleiten statt. 

Falls FT # 0 wird ~n einem Teil der Kontaktfläche Gleiten vorgefunden, genannt 

das Mikrogleiten. Um auch in diesem Fall die genaue Spannungsverteilung 

bestimmen zu kÖnnen, soll das Gebiet der Kontaktfläche bestirorot werden, 

in dem Mikrogleiten stattfindet. Dazu wird ausgegangen vom Belastungs

zustand, bei dem volles Gleiten auftritt in Folge einer ~angentialen 

Kraft FT. Es wird eine tangentiale Belastungskraft FT'in ;entgegengesetzter 

Richtung als FT hinzugefÜgt. Die Spannungsverteilung infolge FT ist halb

elliptisch und ist verteilt Über die Kontaktfläche -b ~ x ~ +b. Die 

Spannungsverteilung infolge FT' ist halbelliptisch und ist verteilt Über 

die Fläche - (b '+c) ~ x ~ (b '-c) [ 12. I J . Die Spannungsverteilung 

(q(x))2 infolge der tangentialen Kraft FT' wird: 

. (,r~J)~-= (i/· :1: v-f- (~,<!-}~· (12.5) 

Die Gesamtspannung 6""')( wird a lso: 

Aus der Spannungsvertei lung ~ 

bestimmt werden: 

kann die Dehnung als Funktien von x 

ImGebiet -(b'+c)-$ x.$ (b'-c): 

P~ - - -t-v~ • 
E 

Im Gebiet (b'-c) ,< x ~ b: 

(12.6) 

(12. 7) 

.,_vz.~ 
Die Spannungsverteilung ~ und die Dehnung l!.~ -= e( (<3;)1 + (<:r~).t. j 
wurden in Bild f,,~ aufgetragen. Es stellt sich heraus, das im Gebiet 

-(b'+c) $ x $ (b'-c) die Dehnung vonder Koordinate x unabhängig ist. 

Der Verlauf der Dehnung wurde schematisch aufgetragen in Bild -12.. '! . 
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An Hand der gefundenen Verteilung der Dehnung kann die GrÖsse des Gebietest 

~n dem Mikrogleiten stattfindet, berechnet werden 1 und es kÖnnen die 

Gleitgeschwindigkeiten in diesem Gebiete bestimmt werden. 

Dazu wird in Bild 12.7 das schraffiert eingezeichnete Volumenelement 

betrachtet, das an einer bestimmten Stelle die Länge 1 hat. Nach Ver-

schiebung Über die Strecke dx ist die Länge: ~?.-c 
:f + --;;-:;-. dx . .f (12. 8) 

x 

Dehnung 

b b 

Bild 12.7 Das Entstehen von Mikrogleiten im Kontraformkontakt 

bei makroskopisch reinem Rollen 
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Ober die Strecke dx ist also die Längenänderung dieses Volumenelementes: 

'dR.~t • ~ 
~..t 

Die Mittlere Geschwindigkeit Über die Strecke dx und Über den dazu ge

hÖrenden 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

schrieben werden als: x= Vr.t. Hieraus geht hervor: dt = -1- .dx. 
Vr 

Damit wird die Geschwindigkeit in dem Gebiet wo Mikrogleiten vorgefun

den wird: 

/IJ-- ~ 'é)f:<tc - a"l!.rr 
''/ - r. f) ~ - /'l/; • ~ (12.10) 

Diese Geschwindigkeit ist die Gleitgeschwindigk~it in der BerÜhrungs

fläche bei makroskopisch reinem Rollen. Hieraus kÖnnen die nachstehen-

den Folgerungen abgeleitet werden: 

Im Gebiet - (b 1 +c) $. x ~ (b 1 -c) ist die Dehnung unabhängig von der 

Koordinate x. Die Gleitgeschwindigkeit ist also: ~ = 
In diesem Gebiet findet kein Mikrogleiten statt; dies 

gebiet. 

- Im Gebiet (b 1 -c) , ,< x ~ b is t die Dehnung: 

()(~~ 
11';- -- -:= 0 

a~ 

ist das Haft-

:s::;~·vc~-1~-:1· -~J (12.11) 

Gleitgeschwindigkeit gleich: Hier findet Mikrogleiten statt mit einer 
\ 

• 7Ç. (11~ ( L+<!) • -?' 
yra;_,cJ~- -f' 

ál'..t ~-~~~ ~/ro 
~~ /1/i- . -- . • 

«~ e "L -t-t 

FÜr die Materialbelastung geht aus den Betrachtungen bervor, dass 

trotz des Auftretens von makroskopisch reinem Rollen, in der Be-

rÜhrungss.t,eLle eJ.ne TemperaturerhÖhung auftreten wird 1 und dass 

auch in diesem Fall die Blitztemperatur in,die Berechnung mit ein

bezogen werden muss. Die Belastung in einer Kontaktfläche bei makros

kopisch reinem Rollen setzt sich also aus den nachfolgenden Teilbe

lastungen zusammen: 

- Eine Druckspannung: 

- Eine Tangentialbelastung: ftx)s~~ y-t-(J.l im Gleitgebiet((!.(!!k!t} 

~ócf= -/5;~(V-t-{j;JZ'-{j]7'-t-{~dj) im Haftgebiet-t'~k$(&~) 
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- Eine Temperaturspannung im Gleitgebiet (b '-c) ~ x $. b. 

Der in den Fo~eln verWendeten Wert b' geht fÜr einen Wert von ET' aus 

der Gleichgewichtbedingung in x-Richtung hervor: 

L/~ rv.,-ttt- ~ + 
11:/~ y 

~ .. -6 

= ~-(i)2-{; 
Daraus entsteht: 

-t.' 

~ {iJ V.(- ( "1'1' . a« = 

~-=-1>' 

12.3.1 Die Blitztemperatur bei makroskopisch reinem Rollen 

(12. 13) 

(12.14) 

Die Temperaturverteilung im Material kann bei reinero Rollen mit Mikro

gleiten in der gleichen Weise berechnet werden wie in 9.1 gezeigt wurde. 

Die Berechnung gilt natÜrlich nur im Gleitgebiet. Es entsteht: 

mit 

Die Tangentialspannung auf der Oberfläche ist: 

e--tfJ:: 1~ (fJ. 
Auch in diesem Fall wird der Reibungskoeffizient Über das ganze Gleit

gebiet als konstant vorausgesetzt.biese· Voraussetzung wird dem wirklichen 

Vorgang aber nicht entsprechen, weil in der BerÜhrungsfläche Unterschiede 

in der Druckbelastung 6""-x. und in der Gleitgeschwindigkeit vg auftreten. 

Diese beiden Parameter beeinflussen die GrÖsse des Reibungskoeffizienten. 

Das Herausfinden einer Messmethode,um den Reibungskoeffizient als Funk

tion der x - Koordinate zu bestimmen,würde dieses Problem klären. Tianach 

bestÜnde die MÖglichkeit, die Tángentialspannung zu schreiben als: 

(12.15) 

In der gleichen Weise wie auch der Örtlic,he Reibungskoeffizient im Gebiet 
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mit Voll-Elastohydrodynamik rechnerisch festgelegt wird. -Jetzt muss die 

Wärmeentwicklung rioch geschrieben werden als: 

(12.16) 

Weil heim Losbrechen der Reibungsstellen die beiden Oberflächen sich in 

entgegengesetzter Richtung mit der gleichen .Absolut,geschwindigkeit be

wegen, ist die Gleitgeschwindigkeit in der Kontaktstelle die doppelte 

Geschwindigkeit: 

r{(f} ~ 1/~(f)- ~ (f). ' 

Die Geschwindigkeit v(j) ist die Ges~hwindigkeit, mit der der BerÜhrurigs

punkt durch die Wärmequelle bewegt wird. Diese ist 

(12. I 7) 

wobie vr die Rollgeschwindigkeit de.s KÖrpers ist. Die Temperatu:rverteilung 

im Material wird: 

x 
&(x. ~J=- I jj ~({).«i 

~ v~llf_e•' . v:r(fj-{k-f)' 
'j:: .L-t -L 

(12.18) 

1m Gebiet 2b '-b ,< x ~ b. Im Gebiet x > b werden die Integrationsgrenzen: 

f = 2b '-b und f = b . 

Im Gleitgebiet ist die Druckspannung: 

Die Gleitgeschwindigkeit kann geschrieben werden als: . 

'(f)= 
(f+cJ (12.19) 

Wenn die beiden Materialien der Oberflächen gleich sind, wir.d die ent

wickelte wärme in folgender Weise Über die beiden Flanken verteilt: 

Die Temperaturverteilung wird dadurch gegeben von: 
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darin ist: 

/V(f) = V,. ~ AJ ( f) 
;v,{f) = _,_.,z.. 4/h. . * . f + e 

I e IC t' ~L -11-rt=~=+=~=:=r==-=~~'):;:;Z.~ 

Bild 12.8 zeigt die Form der Temperaturverteilung. 

x 

BiZd 1.2.8 Die TemperaturverteiZung wie sie durch ~krogZeiten entsteht 

12.4 Das Arbeiten mit einem BeZastungsspektrwn 

Während des Betriebes eîner Maschine werden meistens mehrere Betriebs

punkte durchlaufen. Es sollte also eine Lebensdauerberechnung unter ver

scbiedenen Kombinationen von Belastungen und- Geschwindigkeiten der Berüh

rungsflächen mÖglich sein. Ein Ansatz in der Richtqng 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) 

während im Betriebspunkt B die Anzahl der Belastungen nB ist und die pro 

Belastung akkumulierte Energie gleich 

f( ll,c,.,.,.,}f4- ( 1/F.r-J.. 4J. l( ' Ij 

ist, dann ist die gesamte akkumulierte Energie gleich 
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Wenn in der gesamten Lebensdauer im B~triebspunkt A NA Lastwechsel durch

gefÜhrt werden kÖnnen und im Betriebspunkt B die Anzahl der Lastwechsel 

maximal NB ist, dann ist 

//11 ; 4 -('ll. J4 ) = ~ (12.24) /(' F,.,.,.. 'For-/o 4 A/8 

Die Lebensdauer ist also heendet, wenn fÜr die beide Betriebspunkte ge

schrieben werden kann: 

oder allgemein: 

L lli = .-:1. (12.25) 
. M· 

4-

Dieser Anzatz ist also auf das Gesetz von Miner[12.2] zurÜckzufÜhren. 
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13' 

13. Ein ModeZZ für FressverschZeiss und adhäsiven VerschZeiss 

Aus dem Vorhergehenden wurde klar, dass zur Berechnun~ ,der auftretenden 

Maximaltemperatur in einer Kontaktfläche nicht nur die Betriebsparameter 

als variabele GrÖssen betrachtet werden sollen, sondern auch der Reib

ungskoeffizient nicht als eine Konstante in die Rechnurtg eingehen kann. 
\ 

Diese GrÖsse muss deshalb als Funktien der Betriebsparameter bekannt 

se~n. Die Rechnung der Fresslastgrenze ergibt in dieser Weise eine Ab

weichung im Vergleich mit der Rechnung bei konstanternReibungskoeffizien

ten. Bei der Lebensdauerbestimmung infolge adhäsiven Verschleisses 

ist das Verhältnis der auftretenden FilmhÖhe zur Rauhtiefe die rnass

gebende GrÖsse. Bei der Betrachtung der EinflÜsse der verschiedenen 

Betriebsparameter wird ersichtlich, dass der Unterschied zwischen der 

auftretenden FilmhÖhe, berechnet fÜr glatte Oberflächen und der Film

hÖhe1die der Summe der Rauheitswerte CJ und cz gleich ist, . ein Mass 

fÜr die Gefährlichkeit eines Betriebszustanqes ist. 

13.1 Anwendung auf FressverschZeiss 
\ 

Zur Bestimmung der Fresslastgrenze im :r-w -Diagramm sall die maximal 

zulässige Blitztemperatur in einem Punkt dieser Fläche berechnet werden, 

mit dem zu diesem Punkt gehÖrend~n Wert des Reibungskoeffizienten. ,Dieser 

wird hauptsächlich von der Belastung und van den beiden Geschwindigkeiten 

bestimmt. Ein Beispiel einer Fresslastgrenze im Drehmoment-Geschwindig

keitsdiagramm zeigt Bild 13.1. 

13.2 Anwendung auf adhäsiven VerschZei ss 

Wie schon erwähnt wurde, wird die Gefährlichkeit eines Belastungszu

standes gegeben van der GrÖsse des Unterschiedes zwischen der Summe der 

Oberflächenrauheitswerte CJ und cz und der berechneten FilmhÖhe. Dies 

ist aus den verschiedenen Messergebnissen zu entnehmen. Als Beispiel 
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f #konstant 
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. ~ Fresslastgrenze 

w 

BiZd 13.1 Die FressZastgrenze bei konstantem Wert von fund wenn f eine 

Funkiion des Betriebspunktes ist 

wurde im Bild 13.2 den Wert ~ eingezeichnet ~n einer Graphik, die 
um~n 

den Zusaromenhang zwischen Verschleiss und Geschwindigkeit darstellt. 

Allgemein kann der Zusaromenhang zwischen Verschleiss ~ M und die in 

einem Betriebspunkt auftretende FilmhÖhe hi geschrieben werden als: 

( 13. I) 

-Darin ist: hR = CJ' + c2', während k eine Konstante darstellt. Um den 

auftretenden Verschlaiss in einem Betriebspunkt berechnen zu kÖnnen, muss 

eine Verschleissmessung bekannt sein,. mit der die Material- und Bear-

beitungsparamet'er festgelegt werden. Danach kann , abgesehen von den 

GebieLen worin sich z.B. die chemisehen Bedingungen verändern durch dás 

Anfangen der Additivwirkung, das Verschleissmass bei anderen Betriebs

bedingungen berechnet werden. Wenn der Verschleiss als Funktien des 

Gleitweges dargestellt wird von der Gleichung: 

as+ e (13.2) 

bei der das Einlaufgebiet vernachlässigt wurde, dann kann der Verschleiss 

im Betriebspunkt mit einer Filmdicke h hi berechnet werden aus: 
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2u-------,-------.-------,-------.-------.-------.-~ 

> 
c 

Gegenüberstellung des Paktors ----h ~ 
m1,n 

~ 20 1----t---+--1---4,-----f--- und Vers eh leissmass 
.J::. 
V 
Vl .... 
G.o 

>18~--~4-1---+--~~----~------~-------4-------4--~ 

16r---~~--~~+---
Bedingungen wie Bild 10.11. 

----Verschleiss 

----- - 1 
I(".,,·" 

-~ 8 E ~------r-~--~r-----~~~--~-------4------~----1 

.J::. 

2 3 4 5 
Geschwindig keit 

6 
( m/s) 



~- $ -~~ 
-L, ~ ~~ 

(13.3) 
Mit Hilfe dieser Gleichung ist es mÖglich, die Lebensdauer in einem 

Punkt der Drehmoment-Geschwindigkeitsfläche zu errechnen. Als Beispiel 

zeigt Bild 13.3 den Verlauf einer Lebensdauer~inie im T-w-Diagramm wie 

diese ausgehend von e~nem gemessenen Punkt fÜr andere Punkte dieser 

Flächeberechnet wurde. 
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Linie konstanter Lebensdauer. 

Linie konstanter Eilmhöhe h 

Betriebspunkt wó die Lebe 

auer gemessen wurde, 

Bitd 13.3 DarstetZung einer bereahneten LebensdauerZinie für adhäsiven Versahteiss~ wobei 

von einem gemessenen Punkt ausgegangen wurde 



14 

14 Das Messen der wichtigen Grössen im elastohydrodynamischen Kontakt 

14.1 Zu messende Grössen 

Die wichtigsten Verschleissarten, die im EHD~Kontakt auftreten kÖnnen, 

sind Pittingbildung, adhäsiver Verschleiss und Fressverschleiss. Als 

wichtigste EinflussgrÖssen fÜr Pittingbildung wurden gefunden: die Druck

verteilung, der Reibungskoeffizient und die Temneraturverteilung. Die 

Zahlenwerte dieser Einflussgrössen werden von den Betrieb.suarametern, 

den Material- und Bearbeitungsparametern und der Geometrie bestimmt. 

Weiterhin ist die Temneraturverteilung ein massgebender Faktor fÜr das 

Auftreten von Frésserscheinungen. FÜr adhäsiven Verschleiss kann die 

SpalthÖhe als wichtigste GrÖsse betrachtet werden. Der geschilderte 

Zusaromenhang zwischen Betriebs- und MaterialgrÖssen und die auftretenden 

,Verschleissarten wurden in 7. erläutert. Aus Bild 7.1 geht hervor, dass 

die fÜr die verschiedenen Verschleissmechanismen wichtigsten Grössen 
., 

sind: 

- Der Reibungskoeffizient f 

- Die SpalthÖhe h(x) 

Die Druckverteilung p(x) 

- ' Die Temperaturverteilung 8 (x). 

Bei bestimmtén Schmierungsvorgängen kÖnnen mehrere dieser GrÖssen be

rechnet werden. Bei bekanntem Druckprofil urid bekannter SualthÖhe kann 

im Gebiet, wo die FlÜssigkeit sich Newton'sch verhält, der Reibun'gs

koeffizient berechnet werden aus dem Geschwindigkeitsgradienten an den 

Oberflächen'. Gerade wo der Reibungskoeffizient mit Bezug auf Verschleiss 

am wichtigsten ist, ist diese Berechnung nicht mÖglich. Diese Gebiete 

sind: das Mis~hreibungsgebiet und das Gebiet mi t ho hen Glei tges'chwindig

keiten. Hier also soll der Reibungskoeffizient mittels eines geeigneten 

Messverfahren bestimmt werden. Das Druckprofil nähert sich bei abnehm

ender Geschwindigkeit de~ Hertz'schen Profil. Die Abweichung vonder 

Hertz'schen Druckverteilung im voll~elstohydrodynamischen Bereich rÜhrt 

von der hydrodynamischen Wirkung, also von dem Aufbauen eines Ölfilmes 
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her. Deshalb wird vorausgesetzt, dass im Mischreibungsgebiet, wo also 

kein voller Ölfilm varhanden ist., die Abweichung vom Hertz' sèhen Profil 

so gering ist, dass mit dieser halb-elliptischen Druckverteilung ge

rechnet werden darf. FÜr Kontaktflächen mit Reibung, 'aber ohne Schmier

stoff wurde die Bestätigung dazu beschrieben in 8.2. Im voll-elasto

hydrodynamischen Bereich ergibt sich aus theoretischen Arbeiten eine 

Druckverteilung wie sie .im Bild 5.1~ aufgezeichnet wurde.Die Unsicher

heiten fÜr die tlbertragung auf die Praxis wurden schon in 5.3.4 erwähnt. 

Das ist der Grund dafür,dass die Druckverteilung Über Messungen fest

gelegt werden soll. Die Temperaturverteilung auf den Kontaktflächen 

wurde in 11 .I aus der Blitztemperaturhypothese heraus berechnet. Bei der 

Verteilung des Wärmestroms nach ' den beiden Oberflächen wurde vorausge

setzt, dass kein Temperatursprung im Schmierspalt varhanden ist. Im Voll-
' 

Schmierungsgebiet ist dies aber der Fall. Der Wärmefluss kann in diesem 

Fall nur berechnet werden an Hand der nichtisothermen LÖsung des 

Gleichungssystems das den Schmiervargang beschreibt. Abgesehen van den 

dabei schon verwendeten Voraussetzungen, ist var allem der WärmeÜber

gang zwischen FlÜssigkeit und Metallkorper ein zahlenmässig 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 SpalthÖhe wurde scl;lon in vielen Arbeiten untersucht [14.1], 
[t4.2]. In 5.3.4 wurde gezeig.t, dass die Messwerte ·gut Übereinstimmen 

mit der 1n dem Abschnitt gezeigneten Formel fÜr hmin• Weil also eine 

genÜgend genaue rechnerische Methode zur Bestimmung der FilmhÖhe be

kannt ist, wird diese nicht gemessen. Die zu messenden GrÖssen kÖnnen 

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 

Urn die Praxis so gut wie mÖglich anzunähern, sollen die in 14. I ge

nannten GrÖssen in einem kontrafarmen Kontakt van zwei Metallober

flächen gemessen werden.Anpresskraft, Rollgeschwindigkei ten, 'Glei t

geschwindigkeit, Schmiermitteltemperatur, Krümmungsradien, Oberflächen

gestalt, Schmierstoff und Kontaktflächenmaterialien müssen in Oberein

stimmung mit Praxiswerten variiert werden kÖnnen. Ausgehend van der 

242 



vorhergehenden Theorie wird gemessen bei LinienberÜhrung • In diesem 

Kontakt sind SpalthÖhe, Druckverteilung und Temperaturverteilung in 

einer Richtung näherungsweise konstant, dadurch wtrd das Messen er

leichtert. We~l die Vorgänge im reinen Kontakt untersucht werden und 

die Anwendung auf Zahnräder, Wälzlager und Nocken sepatat erfolgt, wurde 

der Kontakt zwischen zwei aufeinander rollenden und gleitenden zylindri

schen Scheiben als Messobjekt gewählt. 

Aus der Literatur sind mehrere Messvorrichtungen bekannt, die auf diesem 

Prinzip basieren. Einige Beispiele zeigt Bild 14.1. Keine dieser Messvor

richtungen ist aber geeigne!= fÜr die auszufÜhrenden Messungen wegen der 

ZU grossen und van der Betriebsbedingung abhängigen Lagerreibung, keiner 

sauberen ·LinienberÜhrung und die nicht genÜgend genau bekannte Belastung 

ader das Fehlen einer MÖglichkeit die Messaufnehmer zu eichen. In den 

meisten der gezeigten PrÜfstände kann die Lagerreibung nicht van der 
I 

Reibung im EHD-Konta:kt getrennt werden. Dieses Problem wurde in der Kon-

struktion Nr. 9 gelÖst, in dem die mittlere Scheibe, an der gemessen wird, 

in Luftlager gelagert wird. Die Messvorrichtung Nr.11 mit drei Scheiben 

beruht auf dem gleichen Prinzip. Reine LinienberÜhrung wird vorgefunden 

in der Konstruktion Nr. 8, worin die PrÜfringe hydrostatisch gelagert 

sind und hydrostatisch belastet werden. Durch die hydrostatische Belastung 

ist aber die GrÖsse der Belastung ni,cht genau bekannt und die Belastung 

kann sogar eine Funktion van Drehgeschwindigkeit und Öltemperatur sein. 

Ausserdem ist die Reibung im hydrostatischen Lager zu gross, urn genaue 

Messungen bei reinem Rollen ader sehr kleinen Gleitgeschwindigkeiten 

durchfÜhren zu kÖnnen. Nebenden in 14.1 genannten zu messenden GrÖssen 

wird der EHD-Kontakt als Getriebe gemessen mit den beiden Scheiben als 

mechanisch-fluidischer und fluidisch-mechanischer Energiewandier und dem 

Schmierfilm als konduktiver Teil. Die auftretenden Verluste und Wirkungs-

' grade sollen als Funktion der Betriebsparameter bestimmt werden. Deshalb 

sollen in dieser Messvorrichtung die beiden mechanischen EnergiestrÖme 

gemessen werden, also in der Antriebswelle und in der Abtriebswelle. 

, Zusammengefasst sollen an den Prüfstand die nachstehenden Anforderungen ge

stellt werden: 

- Reine LinienberÜhrung, var allem wegen der noch zu bespreebenden Mess

aufnehmer. 

Es ' dÜrfen keine Reibungskräfte, w~e z .B. Lagerreibung, auftreten w.elche 

die Messergebnisse verfälschen kÖnnen. 

- Anpresskraft, Drehgeschwindigkeiten, Öltemperatur und Reibungsmomente 

mÜssen bis auf 0,5% genau gemessen werden kÖnnen. 
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~ BiZd 14.1 BeispieZe einiger Messvorrichtungen 
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-Alle Messaufnehmer die verwendet werden,'mussen geeicht werden. 

- Die Drehgeschwindigkeiten der beiden Scheiben sollen von einander un-

abhängig und stufenlos variiert werden kÖnnen zwischen 2 und 50 Um

drehungen pro Sekunde, damit auch die relative Gleitgeschwindigkeit 

stufenlos variiert werden kann. 

- Die Drehrichtung soll umkehrbar sein und Antrieb- .und Abtriebsseite 

sollen verwechselt werden kÖnnen. Weiterhin mÜssen beide Wellen ange

trieben werden kÖnnen, damit nûr die Verlustleistung in den Kontakt 

hinein_gefÜhrt wird. 

- Die beiden Wellen mÜssen, ohne dass die Scheiben einander berÜhren1 

anlaufen kÖnnen, damit sie bei reinero Rollen aneinander anpressbar 

sind. 

- Die Belastung muss stufenlos aufgebracht werden kÖnnen, dermassen dass 

eine Hertz'sche Pressung bis 1,8.109 ~/m2 erreicht werden kann. 

Art und Temperatur der FlÜssigkeit müssen variiert werden, sow~e die 

Breite und die Durchmesser der Scheiben. 

Um all diesen Anforderungen zu entsurechen 1wurde eine Messvorrichtung 

konstruiert, in der zwei zylindrische Scheiben sich aufeinander abwälzen. 

Bild 14.2 zeigt eine Draufsicht; Bild 14.3 zeigt eine Seitenansicht. 

Jede der beiden Scheiben ist auf e~ne Stahlwelle montiert, die äusserst 

genau geschliffen wurde. Die beide Wellen wurden gelagert in aerostat

ischen Lagern, wodurch die Lagerreibung klein ist. Die Scheiben befinden 

sich gen~u in der Mitte zwischen den beiden Luftlagern, damit die genaue 

LinienberÜhrung erhalten bleibt, wenn die Scheiben belastet werden und 

die Wellen durchbiegen. Die Durchbiegung der Wellen unter hoher Belastung 

kann nicht in den langen aber engen' Luftspalt im Lager aufgenommen werden, 

deshalb wurde in der BÜchse als Verbindung zwischen Welle und Luftlager 

ein sich selbst einstellendes Wälzlager mit erhÖhter Genauigkeit einge

baut. Dies es Wälzlager steht in sich still bei rotierender Welle und 

nimmt nur di e Wellendurchbiegung auf. We i ter wirkt rliese Konstruktion 

als eine Sicherheit. Wenn durch Schmutz im Luftsualt oder metallische 

BerÜhrung die Reibung im Luftlager zu gross werden sollte, steht sofort 

die Luftlager.bÜchse st i 11 und das Wälzlager überninmt die Drehbewegung .Da

durch kann sogar bei Überlastung das Lager nicht beschäd igt werden und es 

wird diese Überbelastung direkt angezeigt. Eine der beiden Wellen wurde 

mit ihren Luftlagern fest auf ein Gerüst montiert. Die zweite Welle mit 

Luftlager steht auf einem Schlitten, der durch vier gen_aue Rollengerad

fÜhrungen in einer Richtung in horizontáler Ebene bewegt werden kann. 
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Dadurch kann die e~ne Scheibe an die andere gepresst werden. Die Anpress

kraft wird van einem hydraulischen Zylinder erzeugt, dessen Kolbenobe~

fläche so gross gewählt ist, das ein Öldruck van 15 bar nicht Überstiegen 

wird. Durch diesen niedrigen Wert (mittels einer Schneckenpumpe erze~gt), 

kann ·der Druck konstant gehalten werden. Druckregelung geschieht uber 

ein Druckbegrenzungsventi4Die Anpresskraft wird Über eine Kraftmessdose 

gemessen und auf die Luftlager aufgebracht. Zwischen hydraulischem 

Zylinder und Kraftmessdose wurde eine Anpressvorrichtung konstruiert die 

dafÜr sorgt, dass unter allen Umständen nur eine Kraft in Richtung der 

Achse auf die Kraftmessdose wirkt, auch bei Varhandensein einer Winkel

verstellung ader Parallelverschiebung zwischen den Achsen van hydrau

lischem Zylinder und Kraftmessdose. Als Antrieb des EHD-PrÜfstandes wird 

ein Gleichstrommotor verwendet, während zum ~elasten die Abtriebswelle 

mit e~nem Gleichstromgenerator verbunden wird. Dieser Generator kann 

ebenfalls als Motor betätigt werden, was z.B. notwendig ist beim Erzeugen 

van reinero Rollen ader zum Anfahren bevor die Scheiben einander berÜhren. 

Motor und Generator, zwi~chen denen die beiden Scheiben als Reibungsge

triebe geschaltet sind, sind ein Teil einer Ward-Leonard Aufstellung. 

Die Aufstellung wurde beschrieb~n 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 er

zielt worden und es kÖnnen die Reibungsmomente in Antriebs- und Abtriebs

welle durch Messung der Anpresskräfte auf zwei Kraftmessdosen bestimmt 

werden. Der Generator, der mit der auf -den Schlitten mantierten Welle 

verbunden ist, ist ebenfalls mittels einer KugelfÜhrung bewegbar. Die 

Schmierversorgung fÜr den Kontakt geschieht durch ein separates Ölver

sorgungssystem. Darin sind ein Behälter, Pumpe, Grob- und Feinfilter bis 

l;Um, Heizung, Temperaturmessung und Dosiervorrichtung aufgenommen. Die 

Bilder 14.5 und 14.6 zeigen eine Ubersicht des PrÜfstandes. Bild 14.7 

zeigt den PrÜfstand mit hydrostatischem Antrieb, wie er ebenfalls ver

wendet wurde. Die zum PrÜfstand gehÖrenden Messgeräte werden in 14.3 be

sprochert. Varher werden aber in 14.2.1 und 14.2.2 zwei wichtige Teileder 

Messvorrichtung betrachtet: die aerostatischen Lager und die PrÜfkÖrper. 

14.2.1 Die aerostatischen Lager vom EHD-Prüfstand 

Bild 14.8 zeigt die Luftlager. Die Luft tritt durch zwei Ringouten und 

zwei Reihen van je 12 auf den Umfang verteilte DÜsen in den Spalt 

zwischen Aussen- und Innenring ein. Wenn das Lager unbelastet ist, be-
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Biïd 14.5 Foto der EHD-Messvorrichtung mit elektrischem Antrieb 
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B'ild 14.6 Foto der .EHD-Messvorriahtung 
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BiZd 14.? Foto der EHD-Messvorrichtung mit hyd:t>ostatischem Antrieb 
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trägt die SpalthÖhe 0,03 mm. Die Belastbarkeit des Lagers wurde în Vor

versuchen gemessen. Dabei wurde bei einem bestimmten Druck in der Ringnut 

die Belastung auf einem nicht rotierenden Lager so lange erhÖht, bis 

metallische BerÜhrung zwischen den beiden Wänden vom Luftspalt auftrat. 

Metallische BerÜhrurtg wurde durch Messung des elektrischen Widerstandes 

festgestellt. Zwei dieser Messungen werden in Bild 14.9 gezeigt. Die 

maximale Belastung F 0 wurde aufgetragen gegen A p in der Ringnut. Wenn 

der mittlere Druck im Schmierspalt (A p)mitt ist mit: 

(.d P)mitt 

wobei d = Durchmesser der LagerbÜchse. und 

l = Länge der LagerbÜchse, 

(14.1) 

dann ist 'den Versuchen zu entnehmen, dass Überschlägig gerechnet werden 

kann mit: 

(LI P)mitt = l/2. (LI p)Ringnut (14.2) 

Weiterhin hat sich herausgestellt, dass e~ne Änderung der LuftspalthÖhe 

im unbelasteten Zustand zwischen 0,02 mm und 0,04 mm keinen wesentlichen 

Einfluss auf das TragvermÖgen hat. Die verwendeten DÜsen haben einen 

Durchmesser von 0,4 mm und eine Länge von 3 mm. Diese Werte wurden ge

wählt weil sie in Vorversuchen gute Ergebnisse gezeigt haben, var allem 

in Bezug auf die Stabilität des Lagers. Diese wird u.a. bestimmt von 

den DÜsenabmessungen, von der SpalthÖhe und vom Druck. Auch die Luft

kammer unter der DÜse ist wichtig um e~n nicht-vibrierendes Lager zu 

erhalten, weil diese das Luftvolumen oder kurz die Kapazität genannt 

· wesentlich beeinflusst. In [14.15] werden mehrere EinflÜsse auf die 

Stabilität erläutert, während neue Messungen in [ 14. 16] aufgefÜhrt 

werden. Um die Kapazität im Lager so klein wie mÖglich zu halten, kann 

der Aussenring mit DÜsen durch eine ·BÜchse aus porösen Material ersetzt 

werden [14.17]; [14.18]. Dazu wird, wegen der Anwesenheit von Wasser

dampf, normalerweise ein rostfreier Stahl verwendet. Die Porengrösse 

liegt zwischen 2 und 10;um. Dadurch wird die Stabilität erhÖht, und es 

kann mit. hÖherem Druck gearbeitet werden; 'die Belastbarkeit ist also 

grÖsser. Trotz eines spezièllen Bearbeitungsverfahrens der BÜchsen, bei 

dem die Poren nicht verschmiert werden, liegt der Preis niedriger als 

fÜr das gleiche Lager mit DÜsen. Ein Beispiel eines Lagers fÜr den PrÜf

stand zeigt Bild 14.10. Weil, die Wellen mit einer Geschwindigkeit bis 50 
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Umdr/sek ratieren, mussen die LagerbÜchsen genau ausbalanzièrt sein. Des

halbist eine Rundheitstaleranz natwendig, wie gezeigt in Bild 14.11. 
-

Van den beiden Luftlagern, die eine Welle unterstÜtzen,ist eines als 

kambiniertes. radiales-axiales Luftlager ausgefÜhrt~ damit die Welle auch 

in axialer Richtung pasitianiert werden kann. Dazu wird die aus dem 

radialen Spalt strÖmende Luft durch einen axialen Spalt van 0,1 mm ge

fÜhrt,Bild 14.8. Bei Temperaturänderung kann die Welle sich in eirter 

Richtung fre~ ausdehnen. Um die auftretende Reibung im Luftlager zu 

vergleichen mit der Reibung in anderen Lagerarten, wird das Reibungs

moment berechnet. 

- Bei einer Belastungskraft van 3200 N und einem Wellendurchmesser van 

45 mm ist bei Verwendung eines Wälzlagers mit Reibungskaeffizient 

f~0,001 das Reibungsmament gleich Mw :z 0,14 Nm. 

- Im fluidischen Lager mit Viskasität1, Länge l, Durchmesser d, Winkel

gesc~windigkeit w und Spalt ( •l) ist im unpelasteten Zustand die 

Schubspannung an einerOberfläche: 

(14.3) 

Das Reibungsmoment ist: 

Bild 14.11 

Die Rundheitstoleranz 

der Luftlagerbüchsen 
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FÜr ein hydrostatisches Lager mit: 

.1d = 

d = 
l = 

!f 

& 

w = 

ist das 

0,08 nun 

40 nun 

50 mm 

0.03 =~ 
30 oe 

200 rad/s also n ~ 

Reibungsmoment: Mw 

2000 Umdrehungen/min 

~ 0,09 Nm 

Im aerostatischen Lager mit 

~d 0,06 mm 

d 106 mm 

z ;:: 120 mm 

~ 2. 10-5 NS 
m2 

B 30 °e 

w 200 rad/s also n ~ 2000 U/min 

i st das Reibungsmoment: M:w ~ 0,00045 Nm 

Hieraus gehen die sehr niedrigen Reibungswerte im tuftlager hervor. 'Ein hydro

dynamisches Lager konunt nicht in Frage, weil die Scheiben auch bei 

niedrigen Drehzahlen bis zum Maximum belastet werden sollen. 
I 

14.2.2 Die Prüfsaheiben 

Die meisten Pr~fscheiben wurden aus Styria-ehrom-Spezial (13%er, 2%e) 

hergestellt. Es wurden gehärtete und ungehärtete Scheiben verwendet. · 

Die engen Herstellungstoleranzen erfordern ein sauberes Schleifverfahren, 

wobei die drei mit A angedeuteten Flächen im Bild 14.12 während einer 

Einspannung geschliffen we'rden. Danach wird der· gestrichelt gezeichnete 

Teil abgeschliffen. Von einer der beiden Scheiben werden die Kanten ab

geschrägt, urn die verlangte Länge der LinienberÜhrung zu erhalten. Die 

Werte der Rauhtiefe werden bei den Versuchsergebnissen vermerkt. Die 

Härte der Scheiben ist 63 .:!::, I. Re fÜr die Reibungsmessung und 58 .:!::, 1 Re 

fÜr Druçk- und Temperaturmessung. Die Härte dieser letzten Scheiben 

wurde niedriger ge~ählt urn durch Schleifen und danach durch Honen oder 

Läppen eine OberflächengÜte unterhalb 0,1 Ru zu erhalten. Bild 14.13 

zeigt die Rundheitstoleranz der Scheiben. 
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RundheitstoZeranz 

Prüfsoheiben 

14.3 Der EHD-Kontakt als Messobjekt 

Eine belèstete kontraferme BerÜhrungsfläche ist als Messobjekt eine 

sch~ierige aber besenders interessante Stelle, weil die zu messenden 

GrÖssen extreme Werte annehmen und weil bei dem Festlegen dieser Werte 

die Grenzen der Messteehuik ersichtlich werden. Die gesamte Kontaktlänge 

ist 0,5 bis 1 mm. Die FilmhÖhe liegt .in der GrÖssenordnung 0,5~m, die 

Geschwindigkeiten bei 10 bis 20 m/s, die Gesamtzeit, ·in der der Kontakt 

durchlaufen wird 1ist 50 bis IOO)ls, Zeit der Drucksuitze ungefähr 2,f<S· 

Die DrÜcke im Schmierfilm s i nd 10.000 bis 20.000 bar. WeÜ dieMess

aufnehmer die Vorgänge im Schmierfilm nicht wesentlich beeinflussen 

dÜrfen, genÜgend AuflÖsevermÖgen haben sollen und den mechanischen Be

lastungen wiederstehen sollen, werden grosse Anforderungen an den Geber 

ges.tellt. V on den wichtigsten Grössen wurde im Bild 14. 14 die GrÖssen

ordnung aufgezeichnet. 

Zunächst wird auf die Reibungsmessung eingegangen. Die Reibung wird als 

Reibungsmoment an den Wellen gemessen. Danach wird die Messung der 

GrÖssen direkt 1m Schmierfilm betrachtet. 
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15. Reibungsmessung im EHD-Kontakt 

Der Reibungskoeffizient in der BerÜhrungsfläche wird als Mittelwert 

Über die Kbntaktbreite als Quotient von Reibkraft und Annresskraft 

gemessen. Zur Bestimmung der Reibkraft wird in An- und Abtriebswelle 

15 

das Reibungsmoment gemessen. Weil Antriebsmotor und Bremsgenerator in 

Luftlager gelagert wurden, ergab sich eine Pendelaufstellung. Damit wird 

es einfach, das Reaktionsdrehmoment zu bestimmen 1in dem eine 

Reaktionskraft auf einem Hebel mittels einer Kraftmessdose gemessen 

wird. Die Anpresskraft wird ebenfalls Über' eine Kraftmessdose bestimmt. 

Zum Messen der Drehzahlen von Generator upd Motor wurde auf jeder Welle 

eine Lochscheibe montiert. Mittels Lampe und Fotozelle werden die Um

drehungen der Wellen gezählt. Die Signale der Kraftmessdosen, die den 

zu messenden Kräften proportional sind, werden von einem Analog-Digital

Umwandler in digitale Signale umgewandelt. Die Anzahl der während einer 

bestimmten Zeit gezählten I~pulse ist ein Mass für die Grösse des zu 

messenden Signales. Das Messen der beiden Drehmomente, der beiden Dreh

geschwindigkeiten und der Anpresskraft findet in ~em gleichen Zeitinter

val von I oder I 0 Sekunden statt. Es wird a lso ein Mittelwert der ge

mess enen Werte während dieser Zeit bestimmt. Die Messzeit wird von einer 

elektronischert Uhr bestimmt. Dieser Vcrgang ist schematisch dargestellt 

in Bild I5.1. Die Reibungsmessung ist vÖllig automatisiert worden. Die 

digitalen Messwerte werden direkt auf Lochstreifen Übertragen,Bild I5.2. 

Dieser Lochstreifen wird, mit dem dazu_gehÖrenden Programm in die 

Rechenanlage eingegeben. Weil in An- und Abtriebswelle gemessen wird, 

kann der Energiestrem durch den Kontakt bestimmt werden und es kÖnnen 

Verluste und Wirkungsgrade eines EHD-Kontaktes bestimmt werden. Die Art 

der auftretenden Verluste kann festgelegt werden. Mittels dieser ener

getischen Messung ist die MÖglichkeit entstanden, einen EHD-Kontakt als 

(Mikro-)Getriebe zu betrachten und Über Messungen auszuwerten. Aus 

Bild 15.3 ist ersichtlich, dass ein EHD-Kontakt als Getriebe betrachtet 

werden kann, mit der treibenden Scheibe als generatarischer Teil, dem 
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Bild 15.1 
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BiZd 15.2 Foto der RegistrieranZage der Reibungsmessungen 

(Labor WL der T.H. Eindhoven) 



Schmierfilm als konduktiver Teil und der g~triebenen Scheibe als motar

ischer Teil. Die treibende Oberfläche im Kontakt arbeitet als mechanisch

fluidischer Energiewandler; die getriebene Oberfläche als fluidisch

mechanischer Energiewandler. 

Bild 15.3 Der EHD-Kontakt als 1nkrogetriebe 

In G sowie ~n M entsteht Wärme, und es wird Energie als Hysteresisenergie 

im' Material akkumuliert. In C wird die Temperatur erhÖht und das 

Medium bekomrot eine andere Geschwindigkei t. Über diese energetische 

Betrachtung ist ersichtlich, dass wegen des Auftretens von Drehmo-

mentverlusten das Antriebsdrehmoment und das Abtriebsdrehmoment ver

schieden sind. Das heisst, dass ~n e~nem EHD-Kontakt zwei verschiedene 

Reibungskoeffizienten auftreten werden und zwar auf der treibenden Ober

fläche ein grÖsserer Wert als auf der getriebene Oberfläche. Diese Tat

sache w~rde durch Messungen bestätigt, wie aus der Betrachtung der Mess

ergebnisse hervorgehen wird. Die Reibungsmessungen wurden bei 6 verschie

dene Belastungen durchgefÜhrt. Bei jeder Belastung wurde eine Reihe von 

mindestens 7 Umdrehungsgeschwindigkeiten der Eintrittswelle gewählt und 

bei jeder dieser Geschwindigkeiten der treibenden Oberfläche wurde der 

Gleitanteil schrittweise verändert, indem die getriebene Scheibe durch 

den Generator oder die Fl~gelzellenpumpe gebremst wurde. Eine Messreihe 

fÜr Stahloberflächen und MineralÖl mit einer Eintrittstemoeratur von 

25 °C ze~gen die Bilder 15.4 bis 15.9. Die Eintrittsviskosität ist 

63,07 • 10-3 Nsm-2 und der Druck-viskos;i);ätsexponent hat di~ GrÖsse 

2,18 • 10-8 m2N-1. Die Kurven zeigen bei niedriger Gleitgeschwindigkeit 
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Bitd 15.4 Der Reibungskoeffizisnt a~s Funktion von Vg bei IS"H• = 0,36.109 N/m2 
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Bild 15.6 /Jel' Reibwv;skoeffirirmt als: Ftmktion vcm vU bei <niz = 0,67 .1o9 11Im2 

··) 

Bild 15.7 lJ6r Reibwogskosffiairmt als Fwnk.ticm von vu bei rrg" = 0, 72.1o9 H!m2 

2,5 
----- v'g = v1 -v2(~) 
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Bild 15. 8 Der Reibungskoeffizient aLs Fwtkti011 von Vg bei e:nz = 0, 89.1 o9 Njm2 

BiLd 15.9 Dà Reibungskoeffi«ient aLs Fwtkti011 V071 Vg bei "?ia= 1,27.109 N/m2 
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einen fast linearen Anstieg der Reibung als Funktien dieser Gleitge~ 

schwindigkeit. Das stinnnt Überein mit dem line.aren Anstieg der Schub

spannung an der Oberfläche bei konstanter 'Viskosität und konstanter 

HÖhe des Schmierfilms: 

(I 5. 1) 

Die Kurven ' steigen ,steiler an, wenn die Viskosität grosser wird oder 

wenri .die Schmierfilmdicke verringert wird. Diesist derFall bei 

steigender Belastung und bei einer !bnahme der Eintrittsgeschwindig

keit. Der Lineare Anstieg setzt sich nicht Über eine Gleitgeschwindig

keit von 0,2 m/s-1 fort. Bei grÖsserer Gleitgèschwindigkeit wird die 

Wärme-erzeugungdurch viskÖse Reibung und dessen Einfluss auf die 

GrÖsse der Viskosität bemerkbar ,. Dadurch wird die Reibung kleiner und 

bei Belastungen .über G"'Hz = 0,60 . 1 o9 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 elast0hydrody

namischen Kontakt Übertragen werden soll und mÖglichst gross sein muss, 

eine Gleitgeschwindigkeit von 0,2 ms-1 nicht Überschritten weiden soU

te. Bei hohenBelastungen darf dieser Wert maximal 0,1 ms-1 se~n. Bei 

ErhÖhung der Relativgeschwindigkeit wird die Reibung und deshalb auch 

das maiKimal zu erhaltene Drehmoment nicht mehr grosser, obwohl die Mat

erialspannungen durch TemperaturerhÖhung weiter steigen. Hierdurch wird 

die Lebensdauer verringert. Urn den Einfluss der Eintrittsgeschwindigkeit 

und der Belastung zu zeigen, wurde der Reibungskoeffizient in den Bildern 

15.10 und 15.11 als Funktien dieser .GrÖssen aufgetragen. Die Belastung 

beeinflusst den Reibungskoeffizient nur wenig durch Veränderung der Film

hÖhe. ~er grÖsste Einfluss der Belastung findet Über eine Viskositätser

hÖhung statt. Die Reibungsmessungen wurden weiter ausgefÜhrt mit 5 ver

schierlenen SchmierflÜssigkeiten und drei verschiedenen Scheibenbreiten, 

urn den Einfluss der endlichen Brei te dies er LinienenberÜhrung zu unter

suchen. Es wurden Oberflächen aus gehärtetem stahl, ungehärtetem Stahl, 

Aluminium und Grauguss verwendet. Bei den Oberflächen aus gehärtetem Stahl 

wurde gearbeitet mit 5 verschiedenen Werten der Oberflachenrauheit. Die 

Eintrittstemperatur des Schmiermittels wurde ebenfalls variiert. Bei Zunahme 

der Öleintrittstemperatur findet eine Abnahme des Reibungskoeffizienten 

_. statt. Ein Beispiel einiger Messungen mit verschierlenen Ölen zeigt Bild 

15.12 und Bild 15.13. Die verwend~ten FlÜssigkeiten mit einer fast gleichen 

Eintrittsviskosität und Viskositätsdruckexponenten unterscheiden sich im 
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Reibungsverhalten nur wenig. Nur die FlÜssigkeit C-90 mit einem hÖheren 

Viskositätsdruckexponenten und einer fÜnf-fachen Eintrittsviskosität zeigt 

einen wesentlich niedrigeren Reibungskoeffizient. 

Aus den Messungen mit verschierlenen Abmessungen der BerÜhrungsflächen in 

axialer Richtung stellte sich heraus, dass der Reibungskoeffizient der 

in Kontakten gemessen wurde mit einer axialen Länge von 4 mm sich nicht 

wesentlich unterscheidet von dem Wert bei axialen Längen von 8 mm und 

16 mm. Daraus ist die Folgerung zu ziehen, dass eine LinienberÜhrung mit 

einer Länge von 4 mm noch als Teil einer unendlich Langen LinienberÜhrung 

betrachtet werden kann. Immerhin liegt in diesem Fall das Verhältniss der 

Kontaktflächenabmessungen in der Rollrichtung und senkrecht zur Roll

richtung noch in der GrÖssenordnung I : 10. Urn den Einfluss vom Elastizi

tätsmodul zu untersuchen, wurden Messungen durchgefÜhrt bei verschierlenen 

Materialien wobei das Verhältnis der E - Werte gleich 1 : 2 : 3 ist. Die 

erhaltenen Reibungskoeffizienten haben bei gleichen Belastungskräften 

vÖllig verschiedene Werte. Bei glei~hen Werten vonG>Hz nähern sich dïe GrBssen 

der Reibungskoeffizienten einander wieder an. Diese Tatsache ist aber 

schon ersichtlich aus der Kenntnis, dass die Verhältnisse im Schmierfilm 

nicht von der Belastungskraft, sondern von der Druckverteilung bestimmt 

werden. Es findet bei zunehmendem Elastizitätsmodul eine geringe Abnahme 

der Reibung statt. Die HÖhe der auftretenden DrÜcke bleibt die gl~i~he, _ 

nur die Kontaktlänge 2.b wird grÖsser bei abnehmendem E- Modul. Bild 15.14 

zeigt gemessene Werte. Eine ErhÖhung der Oberflächenrauheit hat eine Ver

grÖsserung der Reibung zur Folge. In den Bildern 15.15 und 15.16 wurde der 

gemessene Reibungskoeffizient aufgetragen als Funktien des Rauheitswertes 

Ra. Gemessen wurde mit zwei MineralÖlen verschierlener Viskosität und Stahl -

Stahl - Paarungen mit einer Länge der BerÜhrungslinie von 8 mm. Ein mehr als 
' ' 

linearer Anstieg der Reibung bei zunehmender: Ra ist deutlich zu erkennen. 

Deshalb wurden einige Ergebnisse ebenfalls aufgetragen als Funktien des 

Rauheitswertes Rt, fÜr beide Oberflächen summiert. Die Rauheitswerte gelten 

vor dem Einlaufen, Bild 15.17. Hier zeigt sich ein linearer Anstieg der 

Reibung bei zunehmender Rauheit. Während die weiteren Betriebsbedingungen 

unverändert bleiben hat eine VergrÖsserung der Rauheit die gleiche Auswir

kung wieeine Verringerung der wirksamen FilmhÖhe wovon der Reibungskoeffi

zient bestimmt wird. In einem Profil das symmetrisch zur Mittellinie liegt, 

ist c = !.Rt. Deshalb wird f ebenfalls linear mit Cct + c2) verlaufen. Diese 

Tatsache deutet darauf hin, dass die GrÖsse hmin- Cc1 + c2) das Mass ist, 

das die wirksame SpalthÖhe bestimmt.Bei der Betrachtung der Gebietè ,in denen 

adhäsiver Verschleiss auftritt, wurde schon mit dieser Kenntnis gearbeitet. 
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Durch Verschleiss werden die Werte von Rt und c kleiner. Weil zuerst die 

hÖchsten Spit~en abgetragen werden, ist die relative Veränderung von c 

grÖsser als die relative Veränderung von Rt. ' Deshalb wird von einem ein

gelaufenen Rauheitsprofil c kleiner sein als ~.Rt. Bild 15.18 zeigt die 

Veränderung der Lauffläche. Die gemessene VergrÖsserung der Reibung findet 

in stärkerem Masse stat't bei dÜnnen Schmierfilmen, wie aus Bild 15.12 her

vorgeht. Bei dÜnnen Schmierfilmen ist die Veränderung der wirksamen Film

hÖhe durch Vergrösserung von c verhältnismässig grÖsser als es bei einem 

dieken Schmierrfilm der Fall ist. Die zwei Kombinationen von Messungen bei 

gleichen Betriebsbedingungen, aber bei verschiedenenFlÜssigkeiten, zeigen 

diese Tendenz. 

Urn das Arbeiten mit den gemessenen Reibungskoeffizienten zu erleichtern 

ware es notwendig 1 die gezeigten Kurven in einer mathematisGhen Eorm zu er

fa~sen. In [15.1] wird eine dazu g~eignete Methbde fÜr den Digitalrechner 

beschrieben. 

Bei veränderlicher Oberflächengestalt kann der Reibungskoeffizient unter 

weiter konstanten Bedingungen errechnet werden aus: 

( 15. 2) 

Der Rauheitseinfluss c1 wird aus der Grafik Bild 15.17 bestimmt. 

Eine anlytische Näherung des auftretenden Reibungskoeffizienten kann 

ebenfalls gemacht werden; Dabei wird d~r Spalt als parallel betrachtet 

mit einer SpalthÖhe die der SpalthÖhe bei x = 0 gleich ist. Qiese Spalt

hÖhe ist laut Berechnung: 

(15.3) 

Die Länge der belastete Fläche in der Bewegungsrichtung ist gleich 2.b, 
-

und die Länge in axialer Richtung ist l. Das Geschwindigkeitsprofil in 

der Fuge wird als geradlinig angenommen. Die Schubspannung an einer. 

Stelle x kann jetzt geschrieben werden als: 

J-v- ~ 
r-:: 7 ~~ ~ 7(-è) · -j- Statt~ wird = geschri~ben (15.4) 

Darin ist .tp(x) die Viskosität an der Stelle, x.Die gesamte Reibungskraft 

ergibt sich aus der Integration der Schubspannung 1n x - Richtung: 

+6 +~ 

rw = f7r<;. -1- · ~ : /!ft /7t.è)~ ~~. (15.5) 

. -b -~ t 
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Mit den AusdrÜcken fÜr die Hertz'sche Pressung und die halbe Breite der 

Kontaktellipse: 

~~ = V: . :t . ~ . ;". . ~ (15.6) 

(15.7) 

ergibt sich: 

( 15. 8) 

Die SpalthÖhe ist Ln dieser Näherung: 

(15.9) 

Daraus kann der Reibungskoeffizient berechnet werden: 

(15.10) 

Die x - Koordinate wird dimensionslos geschrieben mit: 

.,.; 

- : 1'1r~J. t/~~ (15. 11) 

-I 

Der Reibungskoeffizient kann damit geschrieben werden als: 

~7' (15.12) 

I -~'(' D-0,../0 -~' . -0.} --,7 -D,iflt~,/-) a::- . = q. ~;o. Er . ffr • o( • ~ • tt . 7. ~~ "_) (t .K • ~-

-~ 

Das Berechnen der Reibung kann jetzt stattfinden mit der Formel 15.12. 

Als Werte fÜr Druck und Temperatur an einer Stelle x kÖnnen gemessene 

GrÖssen eingegeben werden. Die Berechnung wurde mit dem Digitalrechner 

durchgefÜhrt. Bilq 15.19 zeigt den Vergleich von gerechneten und gemessenen 

Werten.Die suftretenden Untoerschiede kÖnnen verursacht werden durch den 

Unterschied zwischen Oberflächentemperatur und der Temperatur in der Mitte 

des Filmes. Die Rechnung erfolgte mit gemessenen Oberflächentemneraturen. 

Die Reibungskoeffizienten wurden bestimmt aus dem Drehmoment 1wie es in der 

Eintrittswelle gemessen wurde. Im EHD- Kontakt treten Verluste auf, die 

· sich teilweise äussern in einer Abnahme der zu Übertragenden Geschwindig

keit und in einer Abnahme des Drehmomentes. Dadurch sind nicht nur die 

Geschwindigkeiten der beiden Oberflächen verschieden, sondern auch die 

beiden Drehmomente in Eintritts- und Austrittswelle $ind verschieden. 
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Daraus ergeben sich zwei verschiedene Reibungskoeffizienten fÜr die beiden 

Oberflächen. Der Reibungskoeffizientan der Eintrittsseite des Kontaktes 

ist dabei am grÖssten. Der Mechanismus der Energie-Ubettragung wird er

läutert an Hand von Bild 15.20. Die Betrachtung i~t am einfachsten, wenn 

die beiden Oberflächen durch den Kontakt von zwei Rohren mit dÜnner .Wand 

gebildet werden. Der deformierte Teil der Treibenden Oberfläche hat e~ne 

Geschwindigkeit u], während die Wand der getriebenen Oberfläche 

die Geschwindigkeit u'2 hat. Wenn ein Element mit e~ner Länge dx ~n x -

Richtung betrachtet wird, und fÜr jedes der drei Teile dieses Elementes 

die Gleichgewichtsbedingung aufgeschr;i.eben wird, bekomrot man einen Ein

blick in den Mechanismus der Energie-Upertragung im EHD-Kontakt. Im . 

· treibenden Element nimrot die Kraftdichte bei zunehmender x - Koordinate 

ab. Das Gleichgewicht wird erzeugt durch eine Tangentialkraft ander 

Oberfläche, die durch das M~ttschleppen der FlÜssigk'eit verursacht wird. 

Im FlÜssigkeitselement findet eine Druckveränderung Über der tänge dx 

statt. Wie bei der theoretischen Betrachtung des Schmiervorganges . ausge

arbeitet wurde, kann au'f einen Teil des FlÜssigkeitselement~s die Ener

giegleichung angewandt werden. U. a. durch die T~mp'eratursteigung der 

FlÜssigkeit bei Bewegung i n x - Richtung ist · schon ersichtlich, dass das 

Kräftengleichgewicht nicht genÜgt urn den gesamten Vorgang in diesem 'Mi

krogetriebe' zu beschreiben. Die Tangentialspannung zwischen FlÜssig

keitslement und getriebenem Element der oberen Scheibe wird dadurch 

kleiner sein als die Tangentialkraft zwischen treibendem Element und 

FlÜssigkeitselement. Im getriebenen Element findet wieder eine Änderung 

der Kraftdichte statt in der x - Richtung. 

Wenn die aus dem treibenden Element austretende und ~n das FlÜssigkeits

element eintretende Leistung Pt ist) die vom FlÜssigkeitselement zum 

getriebenen Element transportierte Leisung P3 ist und die vom FlÜssig

keitselement zum nächsten FlÜssigkeitselement weitergegebene Leistung 

mit P2 bezeichnet wird, dann kann das Gleichgewicht der Elemente folgen

derweise geschrieben werden: [ -f; . .z] 
FÜr das Element der treibenden Scheibe gilt, wenn die Länge senkrecht 

zur Bewegungsrichtung I ist: 

Lll· t. /. w, -: (LJt + ~; • ~-v. t. /.u, = .1:; -+1;., 

;~ . eh-. t. /. û, . (15.13) 

.E,= 
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FÜr das FlÜssigkeitselement: 

(IS. 14.) 

() 

-t 
r(.K}1 .. tt', _;. z-r~. «_z + ~~ -~. 0/rjaZ-~=o 

() 

FÜr das Element der getriebenen Scheibe: 

~-~ 

~ --L"ü = ~~.z. ~. ~./!'u~ . (IS. IS) 

.2j = T(.K}2 • ~- ~ -~-- T(~ . a"K. /. k.l - .2;
4
::- ~;-~. r. f?û~ 

Von diesem 'Mikrogetriebe' ist das treibende Element der generatarische 

Teil, das FlÜssigkeitselement der konduktive Teil und das getriebene 

Element der motorische Teil. Der Betrag Pv ist die Verlustleistung in 

den beiden Metallelementen oder in der FlÜssigkeit. Diese Verlustleistung 

zeigt sich in einer TemperaturerhÖhung des Materiales oder der FlÜssigkeit 

und in einer .Akkumulation von Hysteresisenergie, durch die die Rissbildung 

verursacht wird. Der Übergrosse Teil :der Verlus te findet aber im FlÜssig

keitselement statt. Deshalb werden hier einfacherweise die Verluste in den 

beiden Metallelementen vernachlässigt. Der Wirkungsgrad des FlÜssigkeits

elementes, also vom konduktiven Teil kann jetzt geschrieben werden in dem 

Teil Wo.: 

a/so: 

"C'( .X}~ • dK. /. U.t, 

c;;(J€),. ~- z w, 

' 
(15.16) 

Der Gesamtwirkungsgrad kann also geschrieben werden als Produkt der 

Wirkungsgrade der Gesch~indigkeit und der Kraft: 

) 

l:{ Jc)z. 

?;(Je)., ) 
'o/. y
~k -

(15.17) 
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Durch Integrieren der Tangentialspannung Über die Oberfläche wird die 

~angentialkraft gefunden. Diese ist fÜr die treibende Oberfläche: 

( 15. 18) 

FÜr die getriebene Oberfläçhe entsteht: 

.j._, 

;,::;, ~ -tjr r .. ,, . ar .. ( 15. 19) 

- Oo 

Die Normalkraft ist der Integralwert der Druckbelastung, also: 

Fo: ~(.x). a'k" (15.20) 

--
Damit sind .die beiden Reibungskoeffizienten auf den beiden Oberflächen 

bekannt: 

(15.21) ....... 
-= r-....... ..e = _L_ ... __ r:_( .xJ_z_· _(K._x_. _ 

~ /-~-~ j>t A;) . Q( 3IC - ... 
In der gleichen Weise kann der Wirkungsgrad des gesamten EHD-Kontaktes auf

gegliedert geschrieben werden: (Dl ' = D2) 

+Oo 

/_r(.x)z· dx --
(15.22) 

A 
.... ~ 

/ r(.x).,. &l"'x 

) 

--
Purch Messung der beiden Drehmomente und der beiden Winkelgeschwindigkeiten 

auf dem PrÜfstand konnte der Gesamtwirkungsgrad sowie die beiden Teil

wirkungsgrade fÜr einen Kontakt bestimmt werden. Urn zu kontrollieren,ob da-
/ 

bei ein Einfluss der Richtung des Energieflusses zu erkennen ist, wurden 

die Messungen zweimal ausgefÜhrt, wobei das zweite mal die Richtung des 

Energieflusses umgekehrt wurde. Dabei wurde der Motor als Generator ~nd 
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der Generator als Motor geschaltet. Sowohl heim elektrischen Ward-Leonard

Antrieb als heim hydrostatischen Antrieb ist diese MÖglichkeit vorhanden, 

Die Richtung des Energieflusses hat sich aber bei der Messung an zwei 

gleichartigenScheiben nicht als Einflussgrösse auf das Ergebuis 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 ErhÖhung der Schmierfilmdicke werden 

die Verluste relativ grÖsser, wie aus den Messungen mit versebiedenen Be

lastungen und versebiedener Rollgeschwindigkeithervorgeht. Wenn die Film

hÖhe bis Null verkleinert ist, findet ein tlbergang zum Kontakt ohne 

Schmierfilm statt. Der konduktive Teil entfällt und es treten hier keine 

Verluste mehr auf. Der Übergang wurde im Bild _ 15.23 schematisch auge

zeichnet. 

Mit EHD Film 

P eintrit.t 

P austritt 

w 

1 = Verlus te im gener'a torischen Teil 

2 = Verlus te im konduktiven Teil 

3 = Verlus te im motorischen Teil 

Ohne sèhmierung 

P eointritt 

P austritt 

----<-W 

Bild 15.23 Sch~matische Da:rsteUung im T-w-Diagramm der Aufteilung der 

Ve,rluste des EED-Kontaktes 
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16 

16. Messungen im Schmierspalt 

16.1 Des Messen der Spalthöhe 

Eine grosse Anzahl der in der Literatur vorgefundenen Messungen im elasto

hydrodynamischen Kontakt bezieht sich auf die Messung der SpalthÖhe. Die 

SpalthÖhe wurde am meisten untersucht, weil sie , das Auftreten oder Nichtauf-

treten von adhäsiven Verschleiss wesentlich beeinflusst. Da schon e~ne 

so grosse Menge FilmhÖhemessungen durchgefÜhrt wurde und weiles ein Rechen

verfahren zur Bestimmung der SpalthÖhe gibt, wurden keine eigenenFilm

hÖhemessungen durchgefÜhrt. Es wurden nur einige Messverfahren besprochen. 

16.1.1 Messmethoden zur Bestimmung der Spalthöhe 

In [14.1] wird eine Methode der FilmhÖhemessung besprachen bei der ausser-

halb der BerÜhrungsstelle gemessen wird. Das Verfahren stÜtzt sich darauf, dass 

die FlÜssigkeit an den beiden Oberflächen haftet, nachdem sie den Kontakt 

durchlaufen hat. Weil der Volumenstrom, der den kontakt durchlaufen hat, 

dem Produkt von SpalthÖhe und mittlere Geschwindigkeit im Spalt gleich 

ist, kann aus einer Volumenstrommessung bei bekannten Geschwindigkeiten 

der beiden Oberflächen, die SpalthÖhe bestimmt werden. Bei dieser Film

hÖhe~estimmung soll eine Dichtekorrektur Über einen angenäherten Druck ' 

im Spalt vorgenommen werden •. Die HÖhe des an den Scheiben haftenden Schmier

films wird bestimmt, in dem die elektrische Kap.azität zwischen Scheibe und 

einer auf dem Film schwebenden Platte gemessen wird. Die Versuchsanordnung 

wurde schematisch dargesteUt in Bild 16.1. Seitenfluss wird zwischen den 

Punkten A und B von Seitenplatten verhÜtet. Ein Varteil dieses Verfahrens 

ist, dass die Dielektrizitätskonstanteeder FlÜssigkeit nur bei Atmos

phärensdruck bekannt sein muss. FÜr eine ni_cht-polare FlÜssigkeit ist 1! 

nach dem Gesetz von Clausius-Mosotti nur eine Funktion der Dichte: 

(l(f: +.t) 
e-t' konstant. ( 16. I) 

GrÖsster Nachteil dieser Methode ist w~e bei jeder, kapazitiven Messmethode, 

dass e ausser vom Druck auch van der Temperatur und van Schmutzteilchen im 
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Öl beeinflusst wird. Diesè Schwierigkeit kommt noch mehr zum Ausdruck bei 

der direkten kapazitiven Messung im Schmierspalt. Das Verfahren wi'rd u.a. 

beschrieben in [ S. 1' l und [ 14.2 J. Die Kapazi tät der einen Scheibe zur 

anderen wird gemessen, Bild 16.2. Es wird keine Spaltform.sondern nur eine 

minimale FilmhÖhe bestimmt. Bei diesem Verfahren muss die Dielektrizitäts

konstante als Funktion von Temperatur und Druck bekannt sein. Die Kapazität 

wirçl weiterhin beeinfluss·t vom Schmutz, mitgeschleppte Luft und Rauhtiefe, 

der Oberflächen. Mit einer Varianten dteser Methode ist es mÖglich 1nicht 

nur die minimale FilmhÖhe,sondern auch das Filmprofil zu bestimmen. Das Ver

fabren wurde hesproehen in['t.-1] und [16.1 ]und ist schematisch in Bild 16.3 

aufgezeichnet. Auf einer der beiden Kohtaktflächen wird isoliert von der 

Oberfläche ein sehr dÜnner Metallstreifen aufgebracht. Dieser Draht darf 

das Filmprofil nicht wesentlich beeinflussen. Die Kapazit~t zwischen diesem 

Streifen und der anderen Scheibe wird als Mass fÜr die SpalthÖhe Über einer 

Umdrehung gemessen. Ein Messverfahren wobei der Aufnehmer den Schmierspalt 

nicht berÜhrt wird von [ 16.2] verwendet, und ist sche.matisch .in Bild 16.4 

aufgezeichnet. DurcQ den Kontakt werden RÖntgenstrahlen geschickt, dié in 

den Stahlscheiben absorbiert werden. Die Strahlen, die dür'ch den Film hin

durchfallen, werden an der anderen Seite vom Kontakt registriert, und bilden 

ein Mass fÜr die SpalthÖhe. Wenn der Spalt A im Bild 16.4 bewegt wird, 

kÖnnen versebiedene Stellen im Film betrachtet werden. Das Abbiegeh der 

Strahlen nach Durchlaufen des Kontaktes soll Über eine Eichung korrigiert 

werden. Gleichartige Versuche mittels starker LichtqueUen oder mit Laser-, 

strahlen fÜhren wegen der Brechung bei diesen grossen Wellenlängen nicht 

zum Erfolg. Nur in einer Spaltform gemäss Bild 16.S.b kann ein~ Messung 

stattfinden. 

1 
öl 

Bild 16.1 Bestimmung der Spalthöhe durah Messung der Kapazität 

ausserhalb der Berührungsstelle 
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Bild 16.2 

Messung der Kapazität der 

einen Oberfläche zur andere 

Bild 16.3 

B.estimmung des Filmprofiles 

durch Messung der KQpazität 

Bild 16.4 

Messung der Spalthöhe mit 

Röntgenstrahlen 

Bild 16.5 

Mèssung einer, Spalthöhe mit 
Licht- oder Laserstrahlen 



16.2 Das Messen der DruekverteiZung und der TemperaturverteiZung 

Zum Messen der Druck- und Temperaturverteilung im kontraformen Kontakt sind -

mehrere Verfahren bekannt. Messgenauigkeit und die Anwendbarkeit auf Metall

paarungen sind bei diesen Messmethoden aber sehr verschieden. Die wichtig

sten Messverfahren werden hiernach kurz erläutert. 

16.2.1 Messmethoden zur Bestimmung der DruekverteiZung 

Von [ 8 . .3 J werden die Materialspannungen bei Kunststoffen in kontraformen 

BerÜhrungsflächen mittels Dèhnmesstreifen bestimmt. Die Spannungsmessung 

findet in geringer Tiefe unter der Oberfläche statt. Die Druckverteilung 

in der Kontaktfläche wird aus den gemessenen Spannungen berechnet. Zur 

Messung werden Mikrodehnmesstreifrosetten auf geringer Tiefe unter der 

Oberfläche in das Material eingebettet. Deshalb kÖnnen nur Kontaktflächen 

aus Kunststoff verwendet werden. Bild 16.6 zeigt das Prinzip dieser Messung; 

es kann nur bei niedriger Belastung gemessen werden. Die KrÜmmungsradien 

mussen gross sein, weil die Dehnmessstreifrosetten eine Länge von 0,8 mm 

haben. Nur dannsind die Aufnehmer relativ klein im Verhältnis zur Kontakt

flächenbreite und nur so wird ein genügertd grosses Auflösevermögen erhalten. Zur 

Bestimmung der Druckverteilung in Metallpaarungen ist diese Methode nicht 

geeignet. 

Eine seit längerer Zeit bekannte, und ebenfalls nur fÜr 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 genÜgend grosse Kontaktfläche 

zu erhalten, müssen die Krümmungsradien 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 der Lauffläch,e eine Ebene bilden, Bild 16.8. Eine Druckänderung 

auf diesem Geber ruft eine elektrische Ladungverschiebung hervor und die 

Spannungsänderung kann gemessen werden. Wenn sich die Belast-ung nicht mehr 

verändert, wird die Ladungverschiebung sofort ausgeglichen. Es kÖnnen also 

normalerweise nur Belastungsverä~derungen gemessen werden. Das Ausgangs

signal muss noch integriert werden. Durch spezielle Massnahmen kann das 

Ausgleichen der Ladungverschiebung Über einen grossen Widerstand er-
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Bild 16.8 Beispiel eines piezoelektrischen Gebers 

Bild 16.6 

Bestimmung der 

Materialspannungen mit 

Dehnmesstreifrosetten 

Bild 16.? 

Das Spannungsoptische 
Messverfahren 

Geber 
"--------.... Isolierung 

folge- und dann geschieht das Entladen ÜL~r e1ne relativ lange Zeit. In 

diesem Fall kann- auch ein Über eine kurze Zeit konstant bleibender Druck 

gemessen werden. Eine grosse Schwierigkei't ist aber das Anfertigen der 

Aufnehmer mit einer Abmessung in d~r Bewegungsrichtung die kleiner als 

0,1 mm ist. Ein weiterer Nachteil ist der Unterschied im Elastizitätsmodul 

zwischen Oberflächenmaterial und Aufnehmermaterial. Der Aufnehmer wird mehr 
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komprimiert als das MetalL Da4urch ensteht eine zusätzliche (Ylkapazität im 

Schmierfilm, wodurch die Ergebnisse verfälscht werden kÖnnen. 

V on [16. 4 J wurde .. ein Messverfahren entwickelt,dasden Druck im Schmierfilm 

zwischen zwei Oberflächen zu bestimmt . Der hydrostatische Druck in einem 

Raum, der mit dem Sc;hmierfilm durch eine enge Bohrung in Verbindung steht 

wird gemessen. Schematisch wurde die Anordnung in Bild 16.9 aufgezeichnet. 

Die Bohrung befindet sich in einer der beiden Kontaktflächen. Der KÖrper b 

mit Bohrung wird während der Messung nicht bewegt und der Druck im RÇtum 

ist dem Druck im Schmierfilm in der b~trachtetenStelle gleich. Über Dehn

messst~eifen auf der Aussenwand der Druckkammer wird die elastische Aus

dehnung des Raumes gemessen, wodurch Über eine Eichung der Druck fes~ge

legt wird •. Die Oberfläche a rotiert während der Messung. Wegen des sehr 

kleinen Volumens vom Schmierfilm und dem relativ grossen Volumen des Druck

raumes ist es nic~t mÖglich durch Rotieren van Oberfläche b und das Messen 

der Dehnung als Funktion· der Zeit den Druckverlauf Über eine Umdrehung zu 

registrieren. Es i st aber mÖglich, durch das. Verdrehen von Scheibe b Über 

einen kleinen Winkel z.B. van I nach 2, den Druck in mehreren Punkte~vom 

Schmierfilm unter st.ationärer Bedingung zu bestinnnen. Damit wird da.s kom

plette Druckprofil erhalten. Die in [16.4) verwendete Bohrung ist 0,03 nnn • 
• 

Hierdurch wird das AuflÖsevermogen des Aufnehmers begren~t, var allem wenn 

die zweite Druckspitze im Profil gemessen werden soll. GrÖsster Nachteil 

dieser Methode ist aber das Auftreten van nur reinero Gleiten. Hieraus geht 

eine starke Erwärmung der Messtelle hervor, wodurch ein Vergleich der Er-
. l ' '- . 

gebnis se mit Praxisbedingungen fraglich wird .währ.end der Messung wird die 

/ Verschmutzung der Bohrung ein Problem. V on [ -1b.Z] und [ 16.5 J ,wurde ein 

Messverfahren angewandt wobei ein Metallstreifen als Geber auf eine Ober

fläche aufgebracht wurde. Die Änderung vom elektriscl~en Widerstand als 

Funktion vom Druçk wird während eine Umd~ehung registriert. Die Anordnung 

wurde schematisch dargestellt in Bild 16.JO. Die Abmessungen vom Aufnehmer 

sollen dermassen s~in, dass die Vorgänge im Schmierspalt nicht beeinflusst 

werden. 

Eine weitere Druckbestinnnung durch Berechnung aus gemessenen Werten der 

Oberflächendeformation, also aus dem gemessenen Filmprofil, ist 'ebenfals 

mÖglich. 

16.2.2 Messme-thoden zur Bestirmrung de~ Temperaturverteitung 

Bei der Temperaturmessung treten mehrere glèichartige Probleme wie bei 

der Druckmessung auf, wie z.B. die Abmessungen vom Aufnehmer und das Nicht-
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BiZd 16.9 

Messung des SchmiePfiZmdruckes 

in eineP KammeP die mit dem 

Film in VePbindung steht 

BiZd 16.10 

Messung deP WidePstandsändePung 
eines DPahtes auf deP ObePfZäche 

beeinflussen der Vorgänge ~rn Schrnierspalt. Ein Varteil ist, dass die 

Ternperaturgradienten niedriger sind als die Druckgradienten. Die Ternpera

turverteilung soll nicht irn Schrnierfilrn, sondern auf der Grenzfläche 

zwischen FlÜssigkeit und Metall bestirnrnt werden, weil die Oberflächen

ternperatur die Materialbelastung beeinflusst. Zur Bestirnrnung dieser Tern-

peraturverteilung wurden oft Therrnoelernente verwendet. Eine bekannte 

Methode ist das Messen der Oberflächenternperatur direkt hinter einem Kon

takt in dern e~n Therrnoelernent auf die Oberfläche gelegt wird, Bild 16.11. 

Darnit kann z.B. ein Punkt einer berechneten Ternperaturverteilung koritrol

liert werden. Die Ternperaturverteilung irn Kontakt kann in dieser Weise 

nicht gemessen werden. Ein weiterer Nachteil entsteht bei hohen Oberflächen

geschwindigkeiten. Unter diesenBetriebsbedirigungen wird ein hydradynamischer 

Schmierfilm gebildet zwischen Oberfläche und Aufnehrner, wodurch keine 

direkte BerÜhrung rnehr stattfindet. Urn die direkte BerÜhrung zu gewä~r

leiste~,muss der Druck auf dem_Aufnehmer vergrössert werden. Durch ErhÖhung 

dieses Druckes kann die Reibungswärme, die zwischen Aufnehmer und Ober

fläche entsteht, aber so gross werden, dass die zu messende Ternperatur ver

fälscht wird. Eine andere Messmethode mit Therrnoèlementen ist das Messen 
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der Temperatur im Metall, so nah wie mÖglich unter der Oberfläche. Aus 

dieser gemessenen Temperatur muss die Oberflächentemperatur bestimmt werden. 

Dabei zeigt sich sofort der grÖsste Nachteil dieser Methode. Weil laut , der 

Berechnung in 11.1 die Temperatur in Richtung der Tiefe im Material sich 

wie eine e-Funktion mit negativem .Exponent verändert, ist dàs Extrapolieren 

zur Oberflächentemperatur gefährlich. Urn die Extrapolation zu verbessern 

kÖnnen mehrere Thermoelemente in verschiedener Tief'e im Material verwendet 

werden. Die Anordnung ,wurde schematisch dargestellt in Bild 16.12. Eben

falls ist es mÖglich mit einem Th~rmoelement bis an die Kontaktfläche vor

zurÜcken. Diese Messmethode wurde beschrieben in (16.6] fÜr ein .Eisen-Kon

stantan-Thermoelement. Der Temperaturaufnehmer wird laut Bild 16.13 in 

eine Oberfläche montiert. Die LÖtstelle bildet e~ne Ebéne mit der Lauf

fläche. Sie .wird von einer 0,01 mm dieken Kupferfolie gebildet, der Durch

messer dieses Aufnehmers ist' 0,3 rrnn, also relativ gross im Verhältnis zur 

Abmessung der BerÜhrungsfläche. Die bei vielen Thermoelementen wegen der 

grossen Masse vorhandene grosse Responszeit wurde in diesem Fall bis auf 

I0-4 Sekunden verringert. Die Zeit, in dem sich ein Ölvolumen durch den 

Bild 16.11 

Mess,ung der Oberflächentemperatur 

Bild 16.12 

Messung der Temperatur im Material 
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Kontakt hindurch bewegt, liegt in der gleichen GrÖssenordnung. Ein anderes 

Messprinzip zur Bestimmung der Temperaturverteilung an der Oberfläche wird 

beschrieben in [ --tl".2. J und (16'. 5]. Bei dies er Methode, die analog verläuft 

wie eine Druckmess~ng, wird ein Metallstreifen auf die Oberfläche gebracht, 

und es wird die Änderung vom elektrischen Widerstand als Funktion der 

Temperatur gemessen, Bild 16.14. Die Abmessungen dieses Temperaturgebers 

sol~en so klein sein, dass die Vorgänge im Schmierspalt nicht wesentlich 

beeinflusst werden. Eine Temperaturmessung Über Ultrarotaufnahmen bereitet 

Schwierigkeiten wegen den sehr kleinen Abmessungen der BerÜhrungsstelle. 

Das AuflÖsevermogen ist dadurch bei dieser Methode gering. 

BiZd 16.13 

Messung der Temperatur direkt 
unter der Oberfläche 

BiZd 16.14 

Messung einer Widerstandsänderung 

als Funktion der Temperatur 

16.2.3 Druck- und Temperaturaufnehmer und das Auflösevermögen dieser 

Aufnehmer 

Nach einem Vergleichsstudium der verschierlenen MÖglichkeiten zum Messen 

von Druck und Temperatur in der EHD-Fuge wurde eine Messmethode gewählt, 
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bei der die Widerstandsänderung eines druckgefÜhligen oder temperaturge

fÜhligen Materials auf der Oberfläche_ einer Scheibe registriert ~ird. Der 

Arbeit von Bridgman [16.7) ist zu entnehmen, dass vom Prinzip her fast 

alle Elemente und Legierungen eine Änderung vom elektrischen Widerst.and 

aufweisen als Funktion vom hydrostatischen Druck und von der Temperatur. 

Als Messaufnehmer wurde dieses Prinzip, sei es denn mit relativ grossen 

Abmes sungen, von [ -ffo,.z ] und [ I 6. 5 ] verwende t. Der Aufnehmer darf das zu 

messende Phänomen nicht wesentlich· beeinflussen. Deshalb soll die aufge

brachte Schichtdicke so klein wie mÖglich sein. Die GrÖsse der Oberflächen

rauhtiefe darf nicht Überschritten werden. Die Aufnehmer werden auf die 

zylindrische Scheibe aufgebracht, weil das Aufbringen auf die abgeschrägte 

Scheibe zu viel Schwierigkeiten mit sich bringt. Die Aufnehmer setzen sich 

aus einem sehr dÜnnen Metallstreifen und zwei breiten Stellen zum Anbringen 

von Kontakten zusammen, wie aus Bild 16.15 hervar geht. Die Kontaktstellen 

dÜrfen nicht mechanisch belastet werden. Weil die Anschlusstellen sich als 

Thermoelementen verhalten, wobei während der Temperatur- oder Drûckbelastung 

eine Spannung erzeugt wird, müssen die .beiden Anschlussdrähte aus 

dem gleichen Material sein, wodurch eine elektrische Gegenkupplung ent

steht. Während der Messung fliesst ~in Strom durch den Aufnehmer, wovon 

dies er aufgewärmt wird. Während des Messens so ll die Wärmebelas·tung vom 

Aufm~hmer so niedrig wie mÖglich sein. FÜr die wärmeabfuhr an _der freien 

Oberfläche vom Aufnehmer zur Luft wurde in den Vorversuchen ein Maximal

wert van 1,2 Watt/cm2 angesetzt. Urn bei diesem Wert noch ein messhares 

Signal zu erhalten, dass genÜgend hoch Über dem Geräuschniveau liegt, muss 

der elektrische Widerstand vom Aufnehmer innerhalb gewisserGrenzen liegen. 

Einen Streif·en aus reinem Nickel z.B. mit Länge 10 mm; Breidte .5/m und 

Schichtdicke 0,02~m hat e1nen Widerstand von 

,a. I' = /000 ...fL (16.2) 
A!. er 

Wenn die Stroms_tärke 0,1 mA is
1
t, i st die W;irmè-entwicklung: 

r2R = 7 ~ 1o-5 watt · (16.3) 

Die Oberfläche im Kontakt mit der Luft ist ,ungefähr: 

1 • b = 5 • 1 o-4 cm2 (16.4) 

Die Wärme-abfuhr pro Einheit der Oberfläche ist: 

(16.5) 
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Dies ist e~n zulässi&er Wert. Wenn die Mn-Cu-Ni-Legierung Manganin ver

wendet wird mit einem spezifischen Widerstand f = 43.10-6 -'l..cm. wird der 

Widerstand 35.000."!1.. urtd spezifische wärmebelastung 0,7 W/cm2. Bei den ge

nannten Abmessungen ist d~e maximal zulässige Wärme-entwicklung: 1,2. 

5.1o-4 = 6 . 1o-4 ' watt. Bei einer Stromstärke von 0,1 mA ist der maximal 

zulässige Widerstand des Aufnehmers: 

Rutax = 60.000 ....n... (16.6) 

Der spezifische Widerstand des Aufnehrnerrnaterials darf maximal 75.10-6 ....a..cm 

sein. Bei der Berechnung der wärme-abfuhr zur Umgèbung wurden d1e ungÜnstig

sten Bedingungen gewählt, nämlich der Kontakt zwischen Aufnehmer und Luft. 

Während den Messungen wird der Aufnehmer schneller gekÜhlt, durch den 

Kontakt mit dem Öl und wegen der Bewegung in der Luft. 

Auf dem Wert vom spezifischen Widerstand des Aufnehmerrnaterial.s wird in 

17.3 näher eingegangen. Es hat sich herausgestellt, dass ~iese GrÖsse 

fÜr eine dÜnne Metallschicht viel grÖsser sein kann als heim gleichen 

Material mit grÖsserem Querschnitt. Deshalb wird der elektrische Wider

stand fÜr jeden Aufnehmer festgelegt während der Eichung von Druck- und 

Temperatureinfluss. 

Auch die Eigenschaften der isolierenden Schicht, die zwischen Aufnehmer 

und Metalloberfläche angebracht wird, werden später besprochen. Während 

des Messens wird der Aufnehmer Über die in Bild 16.15 schraffierte Fläche 

Überrollt. Der ,Messtreifen kann als eine Serienschaltung von drei Wider

ständen gedacht werden, von . denen sich der mittlere Widerstand verändert 

~ ./ 

..... 
~ 

I 
....... 

.1 1'' , I 
' . 

BiZd 16.15 Der beZastete Teil des Gebers 

- -
bei Belastung, Bild 16.16. Die drei Wider-stände haben die gleiche GrÖssen

ordnung. Bei Belastung wird Rz ,gleich Rz +ARz, diè relative Widerstands-

änderung ist also: . ( 16. 7) 
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.J 

Der Gesamtwiderstand ~ Ri ist gross, wodurch messtechnisch mehrere 
~=f .· . 

Schwierigkeiten auftreten. -Es wirdein Mittelwert Über den Kontakt in 

Axialrichtung bestimmt. Die RandeinflÜsse werden mitgemessen. Die Rand

deformationen bei zylindrischen Scheiben, wie sie in Bild 16.16 aufge

zeichnet wurden, kÖnnen den Aufnehmer frÜhzeitig zerstÖren. Ein weiterer 

Nachteil ist, dass der Aufnehmer genau in Wellenrichtung l-iegen soll, urn 

fÜr jede gemessene Stelle in dem Kontakt die gleiche Koordinate in der 

Rollrichtung zu gewährleisten. Zum Messen einer scharfen Druckspitze ist 

eine Schiefstellung ' van 3/m Über I cm Länge schon zu gross. Mehreren 

Schwierigkeiten kann vorgebeugt werden wenn der Aufnehmer gemäss Bild 

16.17 angefertigt wird. Der Widerstandsdraht ist in diesem Fall kleiner 

als die Breite der Lauffläche. Die Messtelle kann damit bis zu einer sehr 

kurzen Länge verkieinert werden. Der Gesamtwiderstand dieses Aufnehmers 

kann van einer Serienschaltung aus 5 Widerständen ersetzt werden, Bild 

16.17. Die Widerstände R1, Rz, R4 und Rs haben die gleiche Grössenordnung 

während R3 J> R1, Rz, R4, Rs. Bei Belastung verändern die Werte der Wider-

V////. '/') V- V////..1: 

R1 Rs 

Rj. '~ r-.R 
4 

Randeinfluss 

Bild 16.16 

Der Geber als e~ne Serienschaltung van dPei 

Widerständen 

@ ~3 >? ~-- ~ 1 .?~,_ 1'(~-
-~-~+Ll~ ' 

r------------, • 
I ;pJ- ~J +,6 ~I 
~-----------J 

tf'~- IPy .,.. .t::1 iP~ 

Bild 16.17 

Der Geber als eine Serienschaltung van fünf 

Widerständen 
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s tände Rz, R3 und R4: Rz + R3 + R4 - Rz + R3 + R4 + .:1 Rz + .ó R3 + Ll R4. 

Die relative Widerstandsänderung vomAufnehmer ist in diesem Fall: 

(16 0 8) 

Also: 

(16.9) 

(16.10) 

Die zumessende relative Widerstandsänderung ist also imFalle b grosser. 

Messtechnisch entstehen weniger Schwierigkeiten weil der Gesamtwiderstand 

von Aufnehmer b kleiner ist als bei Aufnehmer a. Es werden mit diesem 

Geber keine RandeinflÜsse gemessen. Die mÖgliche Schädigung vom Mess

streifen findet auf dem breiten Teil statt und ist dadurch weniger ge

fährlich. Bei einer kÜrzen Messtrecke kommt der Frage der Parallelität 

von Welle und Aufnehmerdraht weniger Bedeutung zu. Ein grosser Varteil 

eines Aufnehmers mit sehr kurzer oder fast punktfÖrmiger Messtrecke ist, 

dass durch das Axialverschieben einer der beiden Scheiben der Aufnehmer 

in Axialrichtung durch die BerÜhrungsfläche bewegt werden kann. Neben der 

Druck- und Temperaturmessung in der Rollrichtung kÖnnen diese Messungen 

ebenfalls senkrecht zur Rollrichtung durchgefÜhrt werden, und es kann 

das zweidimensionale Druck- und Temperaturprofil in einem elastohydro

dynamischen Kontakt festgelegt werden. 

Urn ein genÜgend grosses AuflÖsevermÖgen zu erhalten muss die Breite vom 

Messdraht, also die Abmessung in der Rollrichtung klein gewählt werden. 

Aus Bild 16.18 ist ersichtlich, dass ein Aufnehmer betrachtet werden kann 

als e~ne Parallelschaltung einiger Widerstände. Wenn man sich den Auf

nehmer zusammengesetzt denkt aus zwei Widerständen R1 und Rzmit Gesamt-
R1 • Rz .. . .. 

wert R = R , wahrend s~ch der Aufnehmer gemass Bild 16.18 im Druckpro-
R1+ 2 

fil befindet ,verändert sichnur R1 : R1- R1, +. Ll R1• FÜr den Gesamt-

widerstand R' gilt jetzt: 

..... (16.11) 

Es ist klar, dass bei grÖsser werden der Belastung auf R1, der Gesamt-. 

widerstand immer mehr von Rz bestimmt wird. Von einem breiten Aufnehmer 
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werden Spitzen und steile Flanken abgeschwächt. Urn diesen Vorgang bèi 

der Druckmessung zu verhÜten, 'darf die Aufnehmerbreite nicht grÖsser sein 

als die Breiteder Druckspitze. Zum Vergleich wurden in Bild 16.19 die 

Aufnehmerbreiten, wie sie von [16.4] und [16.5] verwendet wurden, in ein 

gerechnetes Druckprofil eingezeichnet. Die Breite- der Hertz'schen Be-

. rÜhrungsfläche ist in diesem Fall: 2 b = 450/"m. Aus diesem Bild geht 

Vi!:r9r<i/3· 

/ 
/ 

V///. '/"////./.] 
·-~ 

BiZd 16.18 Der Geber als eine ParaZZeZschaZtung von z~ei Widerständen 

501Jm 

x- .. 
b 

BiZd 16.19 DarsteZZung einiger Aufnehmerbreiten im DruckprofiZ 
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hervar, dass die beiden gezeigten Aufnehmer e1.nen Mittelwert ·Über eine 

zu grosse Strecke bilden und dass somit eine Bestimmung der Druckspitz~ 
nicht mÖglich ist. Urn diese festlegen zu kÖnnen, ist eine Aufnehmerbreite 

von l~m notwendig. Theoretisch müsste 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 lO;m und 

kleiner besonders schwierig ist, ist es gerechtfertigt zu unters';lchen; welchen 

Varteil das genauere Messen der Druckspitze hat und welcher Gewinn den 

Kosten zur Verkleinerung der Aufnehmer gegenÜber steht. Weil das Ziel der 

Druckmessung, die ' Materialspannungsbestimmung zur Lebensdauervoraussage 

ist, muss untersucht werden, wie gross der Einfluss einer genaueren Druck

messung auf die Materialspannungen im kritischen Punkt ist. Urn das zu uh

tersuchen1wurde mit dem in Paragraph 11.4 gezeigten Rechenprogramm der 

Einfluss der HÖhe und der Breite der Spitze auf die maximale Vergleichs

spannung und die maximale Formänderungsenergie im Material berechnet. 

Wenn die Breite der Spitze gleich Null wird, gehÖrt zu dieser Spitze, so-

gar bei extrem hohen Druck, keine Belastungskraft weil ~pdx = 0. Auf die 

Materialspannung unter der Oberfläche hat die HÖne der Spitze in diesem 

Fall keinen Einfluss mehr. Nur die Spannungsverteilung an der Oberfläche 

wird noch beeinflusst. Wenn die Breite eines Druckaufnehmers bis auf die 

Hälfte verkieinert wird, zeigt die Messung, wenn das wirkliche Druckprofil 

eine sehr scharfe Spitze aufweist, e1.ne Druckspitze ,bei der die Breite un-' . 

gefähr die Hälfte und die HÖhe ungefähr das Zweifache der ersten Messung 

. ist. Die gesamte Kraft ~ pdx bleibt die gleiche. Während dieser Rechnung 

wurde die "Aufnehmerbreite" dreimal, immer bis auf die Hälfte, reduziert. 

Die dazu gehÖrenden Druckprofile wurden in Bild 16.20 aufgezeichnet. Die 

Reibung wurde zur Vereinfachung nicht in die Rechnung mit einbezogen. Die 

Ergebnisse wurden in den Tabellen 16.1 bis 16.4 wiedergegeben. bie maxi

male Formänderungsener~ie wurde bestimmt an der Oberfläche und in einer 

Tiefe ~ = ~ 0,5 in der Nähe vom Hertz'schen Vergleichspannungsmaximum. 

Die Ergebnisse zeigen, dass bei den Druckverteilungen 1, 2 und 3 die maxi

male Formänderungsenergie unter der Oberfläche auftritt. Weiter stellt 

sich heraus, dass die Vergrösserung vom AuflÖsevermögen von I nach 3 fÜr 

die Bestimmung der Spannungen im Material keine wesentliche Verbèsserung 

gibt. Nur die Spannungen an der Oberfläche werden grÖsser. Die maximale 

Formänderungsenergie tritt immer nochunter der Oberfläche auf. Bei Be-
, \ 

stimmung der Formänderungsenergie genÜgt es, bei einem wirklichen Druck-

profil gemäss 3 einen Aufnehmer zu verwenden, der das Profil I misst. Bei 
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einer Breite der Hertz'schen BerÜhrungsfläche 2b = I mrn genugt laut Bild 

16.20 eine Aufnehmerbreite von' 20;Um· Nur bei sehr hohen Spitzen z.B. 

) 2 <3" Hz, uuss der Aufnehmer noch mehr verkleinert werden. Unter diesen 

Bedingungen liegt die schwerst belaste te Stelle an der Oberfläche. Die.se 

Betrachtungen treffen nur zu, wenn keine Reibung varhanden ist. Wenn f f 0 

entsteht an der Oberfläche eine Tangentialbelastung und eine Temperatur

spannung. Die meist kritische Stelle kann an der Oberfläche auftreten und 

deshalb tlllss hier das genaue Druckprofil registriert werden. Dazu wurde 

die Breite des Gebers so lange verkleinert,bis sich die HÖhe der regi

strierten Spitze nicht rn,ehr veränderte, die maximale Breite ist lo/m· 

2,2 -- --4 

2,0 
I 

_p_ 1,8 

O'H 

1,6 
---3 

I . 
1,4 

I 

.2 
---2 

! 
I ----1 

tn 

V ~ ~ ~ 
I 0.8 \ 

~ 

I ~ 0.6 

j \\ 0.4 

/ I I \ I 
0,2 I 

~ I --- \ 

' '-·· 
-2,0 -1,5 -1,0 -0.5 0 0,5 1,0 -----x 

Bild 16.20 Einige angenommene Druckverteilungen zur spannungsberechnung 
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17 Herstellung der Geber 

17. 1 Methoden zum Aufbringen eines Aufnehmers 

ZUm Aufbringen einer sehr dÜnnen Metallschicht auf einer Oberfläche stehen 

mehrere Verfahren zur VerfÜgung. Diese Verfahren kÖnnen alle zum Herstellen 

von Aufnehmer verwendet werden, und die wichtigsten werden hier kurz er

wähnt. 

a. Chemisch. Nach Ionisierung kann ein Element in einem FlÜssigkeitsbad 

auf eine Oberfläche gebracht werden. Weil der Aufnehmer auf eine dÜnne 

Isolierschicht aufgebracht werden nuss, bringt diese galvanische Methode 

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 freie Weglänge gross und die Metallatome be

wegen sich geradlinig zur Oberfläche worauf der Aufnehmer aufgebracht 

werden soll. Die Atome kandensieren auf der Oberfläche und sie bilden 

einen Metallfilm. Die Schichtdicke ist eine Funktion der Aufdampfzeit. 

c. Kathodenzerstäubung. Bei dieser Methode wird ebenfalls unter Hochvakuum 

gearbeitet. Der Druck vom Restgas ist zwischen lo-l und Io-3 Torr. 

Zwischen der zu bedampfenden Oberfläche und dem zu zerstäubenden Material 

wird ein Spannungsunterschied von einigen Kilovolt angelegt. Der Druck 

ist hÖher als beim Aufdampfen, weil hier die positiven Ionen des Rest

gases z.B. Argon benÖtigt werden um beim Aufschlagen auf das zu zerstäub

ende Material Atome ' aus der Oberfläche zu lÖsen. Die Atome bewegen sich 

zum Substrat und bilden hier einen Film, dessen HÖhe eine Funktien der 

Zeit ist. Diese Methode wird auch mit der Bezeichnung "Sputtering" an

gedeutet. Während 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 Kathodenzer

stäubung durch die starke Streuung der Atome nicht angewandt 'werden. Die 

Aufnehmerabmessungen werden auf photolithografischeWeise erhalten. Die 
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starke Streuung entsteht durch den relativ hohen Druck im Restgas una 

die damit verbundenen vielen ZusammenstÖsse zwischen den Atomen. Ein Var

teil der Kathodenzerstäubung ist, dass auch hochschmelzende Metalle und 
I 

Isolatoren zerstäubt werden kÖnnen. 

d. Ätzmethode. Nachdem eine Metallschicht mittels eines der drei gezeigten 

Verfahren oder auf anderer Weise aufgebracht wurde, kann ein Teil vom 

Metallfilm weggeätzt werden, wobei der Aufnehme10 auf der Oberfläche 

zurÜckbleibt. Auch die Schichtdicke kann auf dieser Weise reduziert 

werden. 

Aus einer GegenÜberstellung der gezeigten Verfahren wurde die Aufdampf

technik als Herstellungsmethode der Aufnehmer gewählt, hauptsächlich weil 

der Aufnehmer auf eine Isolierschicht aufgebracht werden mussund weil 

bei diesem Verfahren die Maskenteehuik verwendet werden kann. 

17.2 MateriaZien für aufgedampfte Aufnehmer 

Nach dem Gesetz von Mátthiesen [17.1] setzt sich der spezifische Wider

stand von elektrischen Leitermaterialien aus zwei Teilen zusammen: 

.;o = jDt~, + (lstr (17.1) 

Dabei ist:jOth der thermische Teil, also der Teil vom spezifischen Wider-

stand ,der eine Funktion der Te~peratur ist. 

~tr ein struktureller Teil. Dieser ist eine Funktion der 

Verunreinigungen im Material. 

Als Einschränkung sollte zu diesem Gesetz hinzugefÜgt werden, dass es 

nur bei kontautem Druck gilt. Die Temperaturabhängigkei t des spezifischen 

Widerstandes von Materialien wird vom Temperaturkoeffizient ~& charak

terisiert: 

(I 7. 2) 

Wenn~str klein ist, also fÜr reine Metalle, gilt: 

.; 

&ab.s 
.J (17. 3) 

wobei &abs die Temperatur in Grad Kelvin ist. Das stimmt gut Überein mit 

dem Wert von~S fÜr reine Metalle bei Raumtemperatur. Dieser ist unge

fähr 0,0035 OK-l [17.2]. 
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, Wenn Verun~einigûngen im Metall varhanden sind, steigt~str und wird ci6 

kleiner. Auch Legierungselemente kÖnnen in dieser Hinsicht als Verun

reinigunge~ betrachtet werden. Das ist der Grund dazu, dass der Tempe~a

turkoeffizient von Legierungen viel kleiner sein kann als die einzelnen 

Temperaturkoeffizienten der einzelnen reinen Komponentèn. Zum Vergleich 

zeigt Tabelle 17.1 die Temperaturkoeffizienten einiger Metalle und Le

gierungen. Bild 17.1 zeigt den Verlauf der Widerstandsänderung als Funk

tion der Temperatur fÜr einige Legierungen. 

Tabelle 17.1 

Temperatur- Temperatur-
Material koeffizient , Material koeffizient 

x 10-6 oe-I x 10-6 oc-t 

98 Cu - 2 Ni lSOO Aluminium 4290 

94 Cu - 6 Ni 800 Antimon S400 

89 Cu - 1 1 Ni 400 Beryllium 10000 

78 Cu - 22 Ni 300 Eisen (rein) 6S70 

ss Cu - 4S Ni + 40 Gold 4000 -
87 Cu - 13 Mn + IS Indium SlOO -
83 Cu-13 Mn-4 Ni + 10 Kadmium 4260 -
8S Cu-10 Mn-S Ni + l 0 Kobalt 6S80 

-
70 Cu-20 Ni-10 Mn + 20 Kupfer 4270 -
67 Cu-S Ni-27 Mn + 20 Lithium 43SO 

-
Messing MsS8, 60 4000 Magnesium 4200 

Ms72 3SOO Molybden 3300 

71 Ni-29 Fe 4SOO Natrium 5SOO 

80 Ni-20 Cr 8S Nickel 6750 

7S Ni-20 Cr-3 Al+Cu + 20 Osmium 44SO -
76 Ni-17 Cr-4 Si+Mn + 20 Platin 3920 -
60 Ni-16 Cr-24 Fe ISO Silber 4100 

3S Ni-20 Cr-4S Fe 350 Tantal 3820 

AlCuMg 3500 Titan 5460 

AlMgSi 3500 Wismut 4450 

AlMgS 2100 wJfram 4820 

72Fe-23Cr-SA1-0,5Co + 20 Zink 4200 -
Stahl CIS 5700 Zinn 4630 

C35 5200 Zirkon 4400 

C60 4700 
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Der Temperaturkoeffizient ist nicht konstant wenn sich die Temperatur 

verändert. Über einen grossen positiven Temperaturbereich kann die 

Änderung vom spezifischen· Widerstand bei konstantem'Druck geschrieben 

werden als: 

(17. 4) 

F~r Platin z.B. ist: a= 3,9821 .lo-3 oe-I 

b -5,862.10-7 °ç2 [17.2] 

Wenn & < 0 °e ist, wird ein drittes Glied hinzugef~gt: 

~(B) ~ fo { -1 -+' tl & +-? &~ -1-4( &- -/oo) &.Jj 

c = -4,351.10-12 oe-4 

(17. 5) 

F~r Platin ist: 

Der spezifische Widerstand von Metallen wird grösser bei Temperaturer

hÖhung weildie mittlere Amplitude der Temperaturbewegung zunimmt. 

Diese Temperaturbewegung wird auch vom Druck beeinflusst. Dadurch verän

oert sich de! spezifische Widerstand von Metallen als Funk'tion vom hydro-

statischen Druck. 

Nach der Theorie von Debye verändert sich die mittlere Amplitude der 

Temperaturbewegung proportional mit: 

& 
&trz, 

(17.6) 

Darin ist & die Temperatur &k eine kritische Temperatur die in der Nähe 

der Debye-Temperatur liegt. · Die relative spezifische Widerstandsänderung 

die durch eine Änderung von&k entsteht ist also: 

(17.7) 
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Die Änderung von c9k als Funktion vom Druck kann nach GrÜneisen [17.5] 

geschrieben werden als: 

(17. 8) 

Darin ist«l- der thermische Ausdehnungskoeffizient, V 0 das spezifische 

Volumen und Cv die spezifische wärme. 

Die Änderung vom spezifischen Widerstand als Funktion vom Druck wtirde fÜr 

eine grosse Anzahl von Metallen von Bridgman [16.7] untersucht. Aus diesen 

Untersuchungen heraus wurde die Änderung eines Widerstandes aufgegliedert, 

in eine Änderung vom spezifischen Widerstand bei Druckveränderung und einen 

Kompressibilitätsteil • 
.s Dabei wurde augegaogen von dem elektrischen Widerstand eines Leiters mit 

Länge 1, Breite b und HÖhe d. 

R = oder: (I 7. 9) 

1 n R = 1 nf + 1 n 1 - 1 n b - 1 n d. 

Wenn dieser Leiter belastet wird, kann die Widerstandsänderung geschrieben 

werden als: 

(17.10) 

FÜr einen hydrostatischen Druck_,P gilt: 

(17.11) 

~ ist die Kompressibilität. Bei Metallen die von einem hydrostatischen 

Druck belastet werden, ist das Gliedk fÜr ungefähr 6 bis 20% der gesamten 

Widerstandsverändel;'ung verantwortlich. 

Die Tabelle 17.2 zeigt diesen Wert fÜr einige reine Metalle. 

Aus der Tabelle geht hervor, dass bei einigen Metallen der Widerstand bei 

Kompression zunimmt. Dies ist eine Folge der Änderung vom Energieband der 

Elektronen in diesem Material, wodurch der Druckeinfluss auf dem Wider

stand Überkompensiert wird. Messungen vom spezifischen Widerstand als 

Funktion von Temperatur und Druck wurden bei vielen Elementen von Bridgman 

(16.7] durchgefÜhrt. Als allgemeine Formulierung fÜr den Widerstand als 

Funktion vomhydrostatischen Druck geht hieraus hervor: 

(17.12) 
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Tabelle 17.2 

- k, . d ln R/dp d ln ?ld,ó Temp.kaef. Spez. Wrct. 
Metall o((} r' 

10.-10 m2/kgf 10..;..10 m2/kgf 10-10 ni2/kgf x 10-3;ac x l o-6../2. cm 

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 -1.95 6,8 8,7 

Nb 0. 19 -1.40 -1.59 

Ma 0.12 -1 • 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 ~5,4 

w 0.11 -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 2,2 

Pb 0.79 -13.7 -14.5 4, I 20,8 

8<8<8.<8 
1 2 3 ~ 

----- p (bar) 

Bild 17.2 Der elektrische Widerstand als Funktion von Temperatur und Druek 

Bild 17.2 zeigt diesen Zus.amrnenhang. In Tabelle 17.3 sind fÜr eine Anzahl 

van Elementen die Widerstandsänderungen als Funktian van Temperatur und 

Druck wiedergegeben. 
R 

Aufgezeichnet wurde der Wert van Ra' 
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T;;tbelle 17.3 

B Druck x 105 N/m2 

El em. oe 0 4000 8000 12,000 

Relative widerstandsänderung 

Li 0 1,0000 1 ,0285 1,0594 1,0927 

50 I , 2122 1,2468 1 ,2842 1 ,3246 

100 1,4580 I ,4996 1,5446 1 ,5932 

Be 30 1 ,0000 0,99575 0,99189 0,98841 

75 1 '1332 1 , 12538 1 , 11850 1 '1 1 256 

c 50 1 ,0000 1 , 0 1 25 1,0179 1,0183 

Na 0 1 ,0000 0,7924 0,6658 0,5854 

80 1 ,4227 1 ,0971 0,9100 0,7908 

Mg 0 1,00000 0,98168 0,96513 0,95104 

100 1,39000 1,36510 1,34286 1 ,32298 

Al 0 1 ,00000 0,98448 0,96797 0,95046 

100 1,46680 1,44227 1,41886 1 ,39657 

Si 0-100 1 ,00 :::::0,95 ::::0 '91 ~o,86 

Ti I 20 1,0000 1 ,0004 1,0008• 1 '00 12 

Cr 30 1,0000 0 '9977 0,9954 0,9930 

Mn 30 I ,00000 0 '97285 0,94750 0,92396 

Fe 0 1,00000 0,99057 0,98152 0,97287 

100 1,62060 1,60535 1,59010 1 ,57484 

Co 30 ' 1,0000 0,9963 0,9925 0,9888, 

Ni 0 1,00000 0,99255 0,98523 0,97804 

100 1 ,63450 I ,62204 1 ,60988 1,59804 

Cu 0 1,00000 0, 99222 0,98504 0,97802 

100 I ,42930 1,41918 1 ,40906 1,39849 

Zr 30 1,00000 0,99838 0,99697 0,99566 

75 I , 16340 1 '16071 1,15824 1 , 15598 

Mo 0 1,00000 0,99475 0,98960 0,98457 

100 1,43360 1 ,42622 1,41897 1 ,41184 

Ag 0 1,00000 0,98588 0,97259 0,96002 
,\ 

100 1 ,40740 I ,38767 1 ,36872 1 ,35063 

Ta 0 1,00000 0,99413 0,98841 0,98284 

100 1,29?30 1,29044 1,28173 '1 ,27427 

w 0. 1,00000 0,99448 0,.98911 0,98385 

100 1,42090 1,41300 1,40522 1,39757 

Forts~tzung auf Seite 313 
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Fortsetzung 
! 

Ir 30 1,00000 0,99465 0,98943 0,98434 

95 l '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 I ,00000 0,98791 0,97650 0,96554 
I 

100 1,39680 I ,37995 1,36369 1,34789 

Pb 0 1,00000 0,9454 0,8976 0,8546 

100 1,4207 1,3428 I ,2722 l, 2071 

Ausser diesen Messungen wurden Messungen im Bereich zwischen 100.000 und 

600.000 bar durchgefÜhrt. Dabei kÖnnen aber PhasenÜbergänge_stattfinden 

wovon ~in Sprung in der Widerstands-Druck-Kurve hervorgerufen werden 

kann [17.6]. Genau wie heim Temperaturkoeffizient kann aus diesen Mes

sungenheraus ein Druckkoeffizient bestimmt werden, der ein Mass ist fÜr 

die Änderung des spezifischen Widerstandes bei konstanter Temperatur. 

Der Druckkoeffizient ocp kann definiert werden als: 

(17.13) 

Die GrÖssenordnung von /oei'/ liegt fÜr eine grosse Anzahl von reinen Me

tallen zwischen 1.1o-6 und 30.Io-6 pro bar. FÜr die meisten Metalleist 

~fo negativ1wie aus den Tabellen 17.4 und 17.5 hervorgeht. Der Widerstand 

wird also bei Belastung kleiner. Wie schon bei oe& erwähnt wurde, witd 

auch «;o von Verunreinigungen beeinflusst. Wenn an einem .reinen Metall eine 
' 

Verunreinigung hinzugefÜgt wird, wird der Dr~ckkoeffizient algebraïsch 

grÖsser; ein negativer oC;,, wird weniger negativ, ein positiver oe_p wird 

Metall Mittelwert vono(p zwischen 
B = o oe 0 und 12.000 bar ( Jt 10-6 bar-1) 

Tabelle 17.4 

Blei Pb - 12' 10 
Silber Ag I - 3,32 
Gold Au - 2,86 
Eisen Fe - 2,26 
Platin Pt - l ,86 
Nickel Ni - 1 ,83 
Kupfer Cu - 1 '83 
Wolfram w - 1,34 
Beryllium Be - 0,97 
Aluminium Al - 0,41 
Zirkon · Zr - 0,36 
Titan Ti + o, 10 
Lithium Li - + 7,70 
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Tabelle 17.5 Ejnige Metalle,aufgetragen in Reihen
folp.;e abnehinender Grösse einiger Eip.;en
schaf'ten. Die horizontalen.Striche zeigen 
an, wo von dem betrachtaten Effekt das 
Vorzeichen verändert. 

Temp. 
1 
Thomson. Peltier heat 

Compressi 
bility 

Specific 
resist
ance 

coeff. of heat against Pb 
resis. at o• and at o• and 

0°-100° 

Pressure 
'effect 

on resist · 
ance 

Pr~ssure 
effect 

on 
E .M.F. 

Pressure I Pressure 
effect on effect on 
Peltier ThomSI)n 
heat heat 

Mg 
Bi 
TI 
Pb 
Cd 
Sn 
Zll 
Al 
Ag 
Man 
Cu 
Cons 
Fe 
Au 
Co 
Ni 
Pd 
Mo 
Pt 
w 

Bi 
Cons 
Man 
Pb 
TI 
Fe 
Ni 
Sn 
Pt 
Pd 
Co 
Cd 
Zn 
w 
Mg 
Mo 
Al 
Au 
Cu 
Ag 

at o kg. o kg. o kg. 

Fe · 
TI 
Ni 
Sn 
BI 
Al 
Mo 
Cu 
Cd 
Pb 
Zn 
Ag 
Au 
Mg 
Pt 
Co 
w 
Pd 
Cons 
Man 

Cd 
Mo 
w 
Bi I Cu 
Au 
Ag 
Man 
Al 
Mg 
Pb 

Sn 
TI 
Zn 
Fe 
Pt 
Pd 
Ni 
Co 
Cons I 

Fe 
Cd 
Mo 
Zn 
'Au 
Cu 
Ag 
TI 
w 
Man 
Sn 
Pb 

Mg 
Al 
Pt 
Pd 
Co 
Ni 
Gons 
Bi 

-Pb Bi 
TI Zn 
Sn Tl 
Cd Cd 
Mg Cons 
Zn Pd 
Al Pt 
Ag W 
Au Ni 
Fe Ag 
Pd Fe 
Pt Pb 
Cu Au 
Ni Cu 
Mo Al 

l.~f:::-o-n-s-l·--:~:-:-~---
1 

Man Mg 
Bi Co 

Bi 
Zn 
Tl 
Cd 
Cons 
Pd 
Pt 
w 
Ni 
Ag 
Fe 
Pb 
Au 
Al 
Cu 
Mo 

Man 
Sn 
Mg 
Co 

Zn 
Pt 
Cd 
Tl 
Sn 
Pu 
Al 
w 
Cons 
Ni 
Mo 
Ag 
Pd 
Au 
Cu 
Man 
Mg 

Co 
Fe 
Bi 

noch mehr positiv. Als Verunreinigung kann auch e1n anderes Metall zuge-

fÜgt werden. Die Verschiebung in Richtung eines positiven ~fo bleibt sogar, 

wenn an ein Metall mit negativem oc~ ein anderes Metall mit negativem ~~ 

zugefÜgt wird. Das hat zur Folge, dass der algebraïsche Wert von ~fo einer 

Legierung immer grÖsser ist als ~ von der Hauptkomponen'te. Bei Legierungen 

kommt es deshalb oft vor, dass der Druckkoeffizient positiv ist, also dass 

der Widerstand als Funktien vom Druck zunimmt. Beispiele sind die Legier

ungen Cu-Mn, Fe-Co und Cu-Mn-Ni (Mánganin) die von Liseli [17.7] unter-

sucht wurden. Diese und noch einige Versuche an reinen Metallen kÖnnen 

als die ersten Messungen der Widerstandsänderung als Funktien vom Druck 

bezeichnet werden. Dar aus steilte sich schon heraus, dass ~ von Manganin 

bis 3000 bar linear mit dem Druck zunimmt. Von Bridgman [16.7] wurden die 

Messungen zuerst bis 13.000 ,bar erweit~rt mit dem gleichen Ergebuis und es 

wurde nachher gezeigt, dass sogar bis 21.000 bar mit sehr wenig Abw,eichung 

linear extrapoliert werden darf. Der Druckkoeffiziei;J.t liegt fÜr die verschie-

d~nen Manganin-arten zwischen 2,08.10-6 und 2,34.10-6 pro bar. Die Ta

belle 17.6 zeigt einige untersuchte Legierungen. Ein typisches Beispiel aus 

dieser Liste fÜr die Zunahme von ~P durch das ZufÜgen eines Legierungsele

ments ist Bi-Sn. Während Bi einen positiven Druckkoeffizienten hat wird ~P 

grÖsser wenn kleine. Mengen, z.B. 0,05%, Sn zugefÜgt werden, obwohl der 

Druckkoeffizient von Sn negativ ist. Durch das genaue Dosieren von Legier

ungskomponenten ist die MÖglichkeit entstanden,einen Druckkoeffizient gleich 
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Tabelle 17.6 

Legierung Untersucher 
' 

Cu - Mn Lisell 

Cu - Mn - Ni Lisell, LaFay, Lussana 

Cu - Mn - Al Bridgmàn 

Fe - Co Bridgman, Lissel 

Ni - Cr - Fe Bridgman 

Ni - Cr Bridgman 

Cd - Pd Beekman 

Ag - Au Beekman 

Au - Ni Beekman 

Li - Sn Ufford 

Ca - Pb Ufford 

Bi - Sn Ufford 

Cu - Ni Oppenheimer 

Fe - Ni Bridgman 

Pt - Ir Lisell 

Bronze Chwolson 

Null zu erhalteri. Der Widerstand i~t dann nur noch e1ne Funktien .der Temp

eratur und es wird ein Temperaturaufnehmèr erhalten,der bei veränderlichem 

Druck eingesetzt werden kann. Bekannt sind schon die Legierungen, bei denen 

der Temperaturkoeffizient Über ' einen grossen Temperaturbereich sehr klein 

ist. Dabei ist der Widerstand nur noch eine Funktien vom Druck und diese 

Legierungen kÖnnen also zur Druckmessung eingesetzt werden in Stellen, wo sith 

die Temperatur verändert. Damit ist die MÖglichkeit entstanden urn im elasto

hydrodynamtschen Kontakt, wo Druckveränderung und Temperaturveränderung 

gleichzeitig auftreten, die GrÖssen und Temperatur getrennt von einander zu 

messen. Die Widerstandsänderung durch Deformation infolge Scherbeanspruch

ung, dem Prinzip der Dehnmesstreifen, wird hier nicht betrachtet. 

Die Widerstandsänderung vonHalbleiternbei Druckbelastung rÜhrt von e1nem 

anderen Prinzip her als bei Metallen. Sie ist einige GrÖssenordnungen hÖher 

als bei Metallen. Die Werte fÜr einige Gemische wurden in Bild 17.3 auf

gezeichnet. Sehr markant ist der steile Widerstandsabfal bei PhasenÜber

gängen unter hohem Druck. Weil die Änderungen so gross sind, kÖnnen diese 

Stoffe zur Druckmessung im unteren Bereich z.B. bis 500 bar verwendet 

werden. Als Beispiel sollen InP und InAs erwäh~t werden. Der PhasenÜber-
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für e'Înige Gemische [ 17.1] 
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P., kilobars 

gang liegt bei ungefähr 100.000bar fÜr In As und bei ungefähr 140.000 bar 

fÜr InP. Ein Element das zum Messen von niedrigen DrÜcken ebenfalls zu ver

wenden ist, ist _Tellurium. Der spezifische Widerstand von Te wird um einen 

Faktor 600 vergrÖssert •bei einer Druckänderung von 30.000 bar[l7.8]. Die 

Bedeutung dieser grossen Änderungen fÜr die Messtechnik 'konnnt am besten 

dadurch zum Ausdruck, dass das Messignal bei DrÜcken zwischen 0 und 100 Bar 

in der GrÖssenordnung von einigen Milli-Volt liegt, während das Signal bei 

Metallen unter den gleichen Bedingungen in Mikro-Volt gemessen wird. Um 

dieses zu prÜfen, wurde einen Te-Druckaufnehmer mit einer Schichtdicke von 

O,O~m aufgedampft und 1n Öl gemessen zwischen 0 und 180 bar. Weil der 

spezifische Widerstand von Te hoch ist hat der ~ufnehmer einen Widerstand 

von 5400~ beiden Abmessungen gemäss Bild 17.4. Die Eichkurye dieses Auf

nehmers wird ebenfalls in diesem Bild gezeigt. Zusannnenfassend kÖnnen, wenn 

nur von den Werten von oe 8 und oCj.J ausgegangen wird, als Aufnehmermaterial 

im elastohydrodynamischen Kontakt verwendet werden: 

Zur Druckmessung: 

45% Ni, 55% Cu (Konstantcsn) 

75% Ni, 20% Cr, 3% Al 

86% Cu, 12% Mn, 2% Ni (Manganin) 

86% Cu, 10% Mn, 4% Ni (Manganirt) 
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Ein anderes Metall mit negativem Druckkoeffizient 

wobei ocp durch Beimischung von Verunreinigungen nach 

Null verschaben wurde. 

Die Menge der beigemischten Elemente - liegt in der GrÖssenordnung 0,05%. 
' 

Auch Ti und Zr 1kÖnnten durch Beimisçhung noch verbessert werden. Die 

MÖglichkeit dazu ist während des Aufdampfens vorhanden·. 

Bevor der Aufnehmer auf die Metalloberfläche gedampft wird, muss eine 

Isolierschicht aufgebracht werden, um einen ·Kontakt zwischen Metallstreifen 

und der Scheibe zu vermeiden. Diese Schicht wird ebenfalls durch Aufdampfen 

erhalten. Bevor eine Auswahl des Isoliermaterials vorgenommen werden kann, 

sollen zuerst die Anforderungen, die der Kombination von Isoliermaterfal 

und Aufnehmermaterial gesteUt werden, betrachtet werden. Die wichtigsten 

dieser Anforderungen sind: 
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- Die Materialien mussen aufgedampft werden kÖnnen. 

Sogar bei dÜnnen Schichten (<< ~m) soll eine gute Isolation vcrhanden 

sein. Eine hohe Durchschlagspannung ist erwünscht. 

- Das isolierende Material soll auf der Metallscheibe gut haften; das 

Aufnehmermaterial soll auf der Isolationsschicht gut haften. 

- Die Materialien sollen mechanischer und thermischer Belas~ung und dem 

Kontakt mit dem Öl widerstehen. 

Die Ausdehnungskoeffizienten sollen nicht zu viel abweichen von dem 

thermischen Ausdehnungskoeffizienten der Metallscheibe. 

Die Härte der Isolationsschicht muss genÜgend gross sein, damit der 

Aufnehmer nicht hineingedrÜckt wird. 

- Die Temperaturen während des Aufbringens dÜrfen nicht so hoch sein, dass 

die Härtestruktur der Oberfläche beeinflusst wird. 

- An deri Aufnehmer mÜssen Leiterkontakte angebracht werden kÖnnen. 

- Die Materialeigenschaften dÜrfen sich auch bei langzeitiger BerÜhrung 

mit Luft oder Öl nicht nennenswert verändern. 

- Speziell fÜr die Isolationsschicht gilt, dass s1.e keine Fehlstellen auf-

weisen darf. Diese Fehlstellen, an denendie Isolierschicht unterbrochen wurde, 

werden "pinholes" genannt. 

Einige Isolationsmaterialien,. die in der Elektroteehuik zur Herstellung 

von Mikrocircuits verwendet werden, sind in Tabelle 17.7 aufgezeichnet. 

Tabelle 17.7 

Isolations- Dielektrizitäts-
' 

material konstante e Untersucher 

SiO 6 Levine, Keonjian 

Si02 
MgF 2 5 - 6,5 

CaF 2 5 Levine, Keonjian 

CeF3- CeF 200 

Na3AlF6 

Al 2o3 8 Levine, Keonjian 

Ti02 62 - 100 Levine, Keonjian, Smith 

Ta2o5 14 - 22 Stone, Berry, Sikuia, 
' Staff, Maier, Smith 

ZnS 8,2 Levine, Keonjian 

Nb __ Q __ 
' 

39 Smith 
I 

Zr __ Q __ 25 Smith 
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Die meisten .darin genannten Schichten haben e1ne genÜgend grosse Härte. 

Alz03 ist eine Isolationsschicht die allen genannten Anforderungen ent

spricht. Sie wird mittels .Kathoden-zerstäubung aufgebracht. Dabei ent

steht ein Film der gut ohne "Pinholes" herzustellen ist. Dies i st bei SiO 

oder SiOz-Filmen, die durch Aufdampfen erhalten werden, nicht der Fall, und 

hier bilden diese Fehlstellen ein grosses Problem. Noch schwieriger in 

dieser Hinsicht ist MgFz. Hier 110s·s · das ' Aufdampfmaterial und die Apparatur 

mit grÖsster Sorgfalt stauhfrei gemacht werden. Die Isolationsmaterialien 

CeF, C~Fz, Na3MF6 und TiOz werden ebenfalls durGh A~fdampfen erhalten. 

TiOz-Schichten kÖnnen auch hergestellt werden durch das Oxidieren eines 

aufgedampften Ti-Films. Das gleiche Verfahren wird bei TazOs.-Schichten 

angewandt. Die Oxidationstemperatur 1n Sauérstoffatmosphäre ist aber der

massen hoch, dass die Härtungsstruktur der Scheiben beeinflusst wird. Das 

Material ist fÜr diese Anwendung also ungeeignet. Grösster Nachteil der 

Kathodenzersteubung ist in diesem Fall, dass die Apparatur mit so grossen 

Abmessungen, dass die Stahlscheibe mit einem Durchmesser von 

100 mm hineinpasst, teuerer ist als die Aufdampfapparatur. Ausgehend von 

diesen Betrachtungen wurde als Isola~ionsmaterial ein Gemisch von SiO und 

SiOz gewählt, das mit einem speziellenAufdampfverfahren aufg~bracht wird. 

Dieses Verfahren wurde kombiniert mit einer Methode,welche die Bildung von 

"pinholes" verhindert. Die aufgedampfte Schicht haftet sehr gut an Scheibe 

und Aufnehmer und auch die anderen genantim Anforderungen sind erfÜllt. 

17.3 Das Aufdampfen von Dr>uck- und Temperaturaufnehmerrn 

Beim Aufdampfprozess wird das aufzudampfende Filmmaterial erhitzt und da

durch in gasfÖrmigen Zustand gebracht. Das' gasfÖrmige Material kondensiert 

auf der kÜhleren Substratoberfläche und es entstehen zuer,st sehr kleine 

Gebiete aus aufgedampftem Material, die danach bis zu einem DÜnnfilm zu

sammènfliesen. Die Schichtdicke ist eine Funktion der Bedampfungszeït. 

Um diesen Vorgang zu ermÖglichen mns die freie Weglänge, das i st der Weg, 

den ein MolekÜl zurÜcklegen kann zwischen zwei ZusammenstÖssen mit Gas

molekÜlen, grÖsser sein als der Abstand zwischen demBehälter mit dem zu 

verdampfenden Material und die Substratoberfläche. Um die freie Weglänge 

zu vergrÖssern geschieht das Aufdampfen unter Hochvakuum. Aus der kine-

tischen Gastheorie geht hervor, dass die freie Weglänge I geschrieben 

werden kann als: 
(17 .14) 

d - Durchmesser eine·s MolekÜls [m) 

D. h [MolekÜlen] n = 1c te 3 m . 
. . 
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Der Druck p · ~m gasfÖrmigen Medium ist: 

(17.15) 

m Masse pro MolekÜl (kg] 
'ÏT Mittlere Geschwindigkeit [-Tl 
T Temperatur [~] 
k Bolzmannkonstante [~;] 

Eliminieren von n gibt den Zusannnenhang zwischen der freien Wegläng·e 1 und 

dem Druck p . : 

= ...L 
p (17.16) 

Die freie Weglänge ist also proportio.nal mit . Der Abstand der beim 
p 

Aufdampfen eines Aufnehmers zurÜckgelegt werden muss, liegt in der GrÖssen-

ordnung 10 cm. Es wird g~arbeitet in einem Rezipienten in Form einer Me

tallglocke. Darin kann ein Druck bis to-7 Torr erreicht werden. Dieses 

Vakuum wird in zwei Stufen erzeugt. Der Druck wird zuerst Über eine rotier.;.. 

ende Vorvakuumpumpe bis 10-2 Torr reduziert·. Die zweite Stufe wird von 

einer wassergekÜhlten Oldiffusionspumpe gebilder. Bild 17.5 zeigt sche

matisch diese Vorrichtung; Bild 17.6 zeigt ein Foto der Anlage. Das zu 

verdampfende Material wird, in Form von KÖrnchen, Pulver oder Draht, in 

ein Schiffchen aus hochschmelzendem Material erhitzt. FÜr das Schiffchen 

Bild 17.5 

Schema der Aufdampfvórrichtung 
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Bild 17.6 Foto der Aufdampfapparatur 

wird z.~. Wolfram, Molybdän, Tantal oder Keramik verwendet. Dieses wird 

von e1.nem elektrischen Strom von 50 bis 100 A aufgeheitzt. Diese Methode 

ist die indirékte Widerstandsaufpeizung. FÜr Materialien mit einem hohen 

Schmelzpunkt gibt es die direkte Widerstandsaufheizung, wobei der Strom 

direkt durch einen Draht des Materials gefÜhrt wird. Auch die Metall

scheibe worauf der Aufnehmer aufgebracht wird, kann erwärmt werden bis zu 

e1.n1gen hundert °C. Die kondensierenden Atome haben dann auf der Ober

fläche noch eine gewisse Beweglichkeit wodurch die Haftfähigkeit des Films 

erhÖht wird. Urn die Haftung vom Aufnehmer auf die zuerst aufgedampfte 

Isolat:Lonsschicht zu erhalten, soll verhÜtet werden, dass sich zwischen 
' 

dieser Schicht und dem Aufnehmermaterial ein Film aus Staub, Oxyd oder 

Wasser bildet. Zwischen den beiden Aufdampfvorgängen darf die Glocke des

halb nicht geÖffnet werden und es darf das Vakuum nicht zerstört werden. 

Zuerst wird die Isolation Über eine relativ grosse Fläche aufgebracht. 

Das Aufdampfen vom Aufnehmer mit seinen sehr kleinen Abmessungen geschieht 

Über eine Maske, worin ein Sp.alt mit diesen Abmessungen ari.gefertigt wurde. 

Dadurch wird nur der erwÜnschte Teil vom Isolationsfilm mit dem Metall 

bedeckt. Der Übrige Teil wird abgelendèt. Bild 17.7 zeigt sch~matisch~ 

diesen Vorgang. Urn die Maske automatisch vorschieben zu kÖnnen wurde eine 

Vorrichtung konstruiert, die von aussen bedient wird und welche die Maske 

dermassen genau vorschiebt, dass die Abweichung der Parallelität zwischen 
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Aufnehmer .und Achse derMetallscheibe Über der Aufnehmerlänge innerhalb 

O,~m liegt. Bild 17.8 zeigt eine Skizze der Vorschiebanlage; Bild 17.9 

zeigt die Anlage in der Aufdampfvorrichtung. 

lsolotion 

Maske 

BiZd 1?.? Das Aufdampfen über eine Maske 
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Wichtig zum Erhalten einer guten aufgedampften Schicht ist die Ober

flächengestalt der Scheibe. Die Oberflächenrauhtiefe soll sa klein sein, 

dass der Rt-Wert kleiner ist als 0, 1/m. Es soll ein sauberer Stahl ver

wendet werden, weil sich um jede Fehlstelle in der Oberfläche herurn "Pin-
' 

holes" bilden kÖnnen. Urn die genannte OberflächengÜte zu erhalten wurden 

die Scheiben sauber geschliffen auf einer Schleifmaschine mit hydrostatisch 

gelagerten Hauptspindel. Es hat sich dabei als notwendig erwiesen, dass 

die Scheiben nur bis (Rc)max=60 gehärtet werden. Wen~ eine Isolations

schicht-dicke mit einer GrÖssenordnung van O,~m aufgebràcht werden soll 

ist nach dem Schleifen eine Läppbearbeitung mit abnehmender KorngrÖsse 

der Diamantpaste genÜgend. Dabei bleiben aber die tieferen Schlitze in dèr 

Metalloberf~äche, die heim Schleifen durch ausgebrochene Partikel aus der 

Schleifscheibe verursacht wurden, vorhanden. Die Bilder 17.10 a und b 

ze~gen zwei Aufnahmen dieser Schlitze mit dem Rastermikroskop. Die Ober·

fläche wurde varher geläppt. In Bild,l7.10 bist ein SchleifkÖrnchen im 

Metall zurÜckgeblieben. Die Sahlitze kÖnnen eine Tiefe bis zu ~m auf

weisen. Beim Aufdampfen werden die Stellen mit den tiefsten Schlitzen 

gemieden. Eine saub~re und glatte OberUäche ohne Schlitze wird erhalten, 

wenn die Scheibep zwischen dernSchleifen und Läppen gehohnt werden. Dabei 

wird mehr Material abgetragenals heim Läppvorgang. Dieser Vargang hat 

sich aber zum Aufbringen van Aufnehmern als nicht notwendig erwiesen. 

Bevor aufgedampft werden kann, wird die Oberfläche in ein Trichlorbad 

1,1nter Einwirkung van Ultraschall 'van Petten gereinigt, weil Fette einen 

schlechten Einfluss auf das Haften der Schichten haben. Auch Staub wird 

entfernt weil jedes Staubteilchen eine Fehlstelle in der Schicht verur

sachen kann. Der Durchmesser dieser Teilchen ist nähmlich gross im Ver

hältnis zur Schichtdicke. Eine Letzte Reinigung findet im Rezipienten 

unter Vakuum statt. Dabei wird die Substratoberfläche mit hochbeschleun

igten Ionen bombardiert, wodurch die noch zurÜckgebliebenen StaubmolekÜle' 

weggeschossen werden. Dies ist das Abglimmen der Oberfläche. Hiernach wird 

die Isolationsschicht aufgebracht. Das Aufdampfen van Quarzschichten ohne 

"Pinholes" ist in der DÜnnfilmtechnologie ein bekanntes schwieriges Pro

blem. Deshalb wurden mehrere Methoden untersucht und die Schwierigkeiten 

konnten beseitigt werden. 

Nach dem Aufdampfen der Isolationsschicht, wobei e~n Schiffchen aus Molybdän 

mit einem Schmeltzpunkt van 2625 °C verwendet wurde, wird unter Vakuum die 

Maske vorgeschoben und es kann das Aufnehmermaterial aufgebracht werden. 

Der Temperaturgeber bereitet wenig Schwierigkeiten, we~l dieser aus nur 

einem, eventuell verunreinigten, Element besteht. Verdampfen van Zirconium 
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a 

b 

BiZd 17.10 Aufnahmen der SaheibenoberfZäahe mit dem Rastermikroskop 

geschieht in einer Aufdampfquelle aus Wolfram mit einer Schmeltztemperatur 

von 3410 °C. Das Material ist als Temperaturgeber gut geeignet weil oCp~ 

-4.10-7 pro bar und o(.9 ~4,4.10-3 oc-1. Eine Schwiedgkeit ist aber, dass 
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Zr während des Verdampfens mi t W legiert. Ein ander er Nachteil is t, dass Zr 

auf Quarz schlecht haftet; eine Eigenschaft die von vielen weichen Materi

alien aufgeweisen 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 bleibt im Verhaltnis zum elektrischen T,.Jiderstand der 

Zirconiumschicht, damit ~n dieser Parallelschaltung von Zr und Ag der Wider

standunddamit auch die Widerstandsänderung von Ag vernachlässigt werden 

kann. 

Obwohl der spezifische Widerstand von Ag fast 30 mal kleiner ist als von 

Zr, ist dieses doch mÖglich, da der spezifische Widerstand grösser wird 

bei sehr kleinen Schichtdicken. Hierauf wird nachher noch näher eingegan

gen. Das Aufbringen einer Titaniumschicht bereitet weniger Schwierigkeiten. 

Das Material wird ebenfalls in einem Wolframschiffchen verdamnft. Die 

Haftung auf Quarz ist gut und es braucht keine Zwischenschicht aufgebracht zu 

werden. FÜr Ti ist: o<r x -1. I0-7 pro bar und oe&~ 5,46.10-3 oe-I. 

FÜr Temperaturaufnehmer liegen beide Werte also gÜnstiger als bei Zr. Der 

spezifische Widerstand von aufgedampftem Material ist bei dÜnnen Filmen 

eine Funktien der FilmhÖhe hFilm• weil die Temperaturbewegung der Atome 

von hFilm beeinflusst wird. Der Einfluss der FilmhÖhe ist gross 1 wenn diese 

die gleiche GrÖssenordnung hat wie die Amplitude der Temperaturbewegung, 

also eine HÖhe von ungefähr JO R. Der Einfluss bleibt normale~weise bis zu 

einer FilmhÖhe von einigen hundert R messbar. DarÜberhinaus bleibt der 

spezifische Widerstand konstant. Bild 17.11 a zeigt den Verlauf der eben

falls beschrieben wird vonden Formeln [17.1 1] 

~Film 
jJoo 

;<JF; /,... 

ro()q 

326 

~ é~ /ilr </- ( -t'ooA 

~-/,.. ( ~.z -r ~,=l_J 

" {-f &J ) 7!'_ ..,.. 
<;c-,"/,., 

./.;·,. :.ed", > -rooA 

spezifische Widerstand vom Film 

spezifische Widerstand vom Material bei 

grosser Schichtdicke 

FilmhÖhe 

Mittlere freie Weglange e~nes Elektrans ~m 

Filnnnaterial 

(17. 17) 



Spez. 
Widerst. 

' (Q cm) 

PFilmj 
(x10-6 Q m) 
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I 
I 
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0 

Filmhöhe hFHm (A) 

h !ti Film 

1000 

Bild 1?.11 Die spezifische Widerstandsänderung als Funktion der 

aufgedampften Filmhöhe 

a. Nac'ft (1?.1?) b. Gemessen 

a 

b 

Um diese EinflÜsse bei der Veränderung der Schichtdicke von Aufnehmern zu 

untersuchen und um festzustellen ob der Temperaturkoeffizient sich mit der 

Schichtdicke verändert, .wurden Temperaturaufnehmer mit versebiedener Film

hÖhe aufgedampft. 

Das Aufdampfen geschieht 1n einer Restatmosphäre von Luft oder Argon mit 

e1nem Druck von 5.10-6 Torr und bei einem Abstand zwischen Quelle und Sub

strat von 20 cm. Bild 17.11 b zeigt den spezifischen Widerstand als Funk

tien der FilmhÖhe. Es wurde' gemessen in einem temperierten Ölbad. Der 

Temperaturaufnehmer wurde in einer Wheatstone'schen MessbrÜcke ge~chaltet. 

Aus dieser Messung geht hervor, dass die FilmhÖhe mindestens 300 R sein 
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muss urn den Einfluss der Schichtdicke zu beseitigen. Die Bilder 17.12 bis 

17.14 zeigen, dass auch der Temperaturkoeffizient sich mit der Schichtdicke 

leicht verändert und kleiner ist als heim Ausgangsmaterial. Das heisst, 

dass jeder Aufnehmer geeicht werden mtiss. bevor gemessen wird. 

Weil beim Herstellen· eines Druckaufnehmers eine Legierung aufgedampft 

werden muss, wird dabei ein anderes Verfahren angewandt als heim Aufdampfen 

von nur einem Element. Weil die Schmelztemperaturen und auch die Verdampf

ungstemperaturen der einzelnen Komponenten einer Legierung verschieden sind, 

wird bei langsaroer Aufheizung der Legierung Dekomposition auftrèten. Das 

hat zur Folge, dass zuerst hauptsächlich die erst verdampfende Komponente 

auf . die Oberfläche gebracht wird, danach das. Element mit .der zwei t-hÖchsten 

Verdampfungstemperatur und so weiter. Auf der Scheibenoberfläche entstehen 

mehrere Schichten Über einander wovon die Zusammensetzungen verschieden 

sind. Damit 'sind die Eigenschaften der Legierung zerstört und die atifge

dampfte Schicht ist als pruckaufnehmer ungeeignet. Tabelle 17.10 zeigt die 

Schmelztemperaturen und Verdampfungstemperaturen fÜr die Komponenten der 

Legierung Manganin. Urn Dekomposition während des Aufdampfens zu verhÜten, 

15 

150 oe
6 
~ ~> 4 . ~o -.s ~e4 

300A 

146 . 

142 

138 
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Bild 17.12 Widerstand eines aufgedampft~n Ti-Films 

Schichtdicke 300 ~ 
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Bild 17.13 Widerst~ eines aufgedampften Ti-Films Schichtdicke 600 Á 
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Bild 17.14 Widerstand eines aufgedampften Ti-FiZms Schichtdicke 1000 A 
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Tabelle 17. 8 

Komponente der Legierung Manganin / 

Komponen te Schmeltzpunkt (OC) Verdampfungspunkt (OC) , 

Cu 1083 2350 

Mn 1250 1900 

Ni 1455 2900 

kann zuerst durch e~ne langsame Temperatursteigerung die Legierung ge

schmolzen werden. Danach wird die Temperatur stossartig bis Über die Ver

dampfu~gstemperatur der hÖchst-verdampfenden Komponente erhÖht. Die Le

gierung verdampft ulÖtzlich und die Zusammensetzung bleibt erhalten. Da 

aber normalerweise das Wachsen der Schichtdicke als Funktion der Zeit stän

dig Überwacht wird und der Prozess gestoppt werden kann1wenn die FilmhÖhe 

den gewÜnsèhten Wert erreicht hat, wächst 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 .· Dab ei wird die leere Verdampfungsquelle bis Über die Verdampfungs

temperatur der Legierung aufgeheitzt. Danach wird das Metall, das varher 

in kleine KÖrnchen zérteilt wurde, aus einem kleinen Behälter durch ein 

Rohr langsam i n das Schiffchen hineingefÜhrt. Sofort wenn ein Korn die 

erhitzte Quelle trifft s chmilzt und verdampft das Material. Bild 17 . 15 

zeigt eine Skizze der Flash-Verdampfungsanlage. Bei· dieser Methode bleibt 

die genaue Zusammensetzung der Legi~rung erhalten. Das wird deutlich ge

zeigt, wenn die Steigung der Schichtdic~e berechnet wird, die verursacht 

wird durch das Verdampfen von nur einem KÖrnchen der Legierung. Bei der 

verwendeten Anordnung wurde zum Aufdampfen eines Manganinfilms von 1000 R: 
45 Milligramm dieser Legierung verdampft. Die verwendeten ManganinkÖrnchen 

haben einen Durchmesser von 0,2 mm, also ein Volumen von 4,2.10-3 mm3, 

Bei einer spezifischen Masse von ungefähr 8,5 gr/cm3 ist die Masse eines 

KÖrnchens 35,7.10-3 mgr. Das heisst, dass zum Aufdampfen von 1000 R unge 

fähr 1250 dieser KÖrnchen verdampft werden. Die mittlere Schichtdicke beim 

Verdampfen eines Korns ist also 0,8 R • Wenn man das vergleicht mit dem 

Durchmesser eines WasserstoffmolekÜls von 2,4 R, ist es klar,dass mit 

dieserMethode die genaue · zusammensetzung der ' Legierung auf die Ober-
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.---------Materialkörnchen 

Bild 17.15 

Die Flash-Verdampfungsvérrichtung 

r----Rohr 

Schiffchen 

fläche gebracht werden kann, und dass die Eigenschaften als Druckauf

nehrner erhalten bleiben. 

Während des Aufdarnpfens kann die FilrnhÖhe ständig gemessen werden rnit 

einern Quarz-Schwingungskristall. Der Kristallaufnehrner wird bei der Scheibe 

aufgestellt, darnit die Schichtdicke auf der Kristalloberfiäche die gleiche 

wird wie auf der Scheibe. Durch das Wachsen der Schicht verändert sich 

die Schwingungsfrequenz, woraus Über die spezifische Masse der Substanz, 

die FilrnhÖhe berechnet werden kann. Urn die FilrnhÖhe nachher noch mal genau 

zu ÜberprÜfen,wird gleichzeitig die Substanz aufgedarnpft auf einern Teil 

einer Glasplatte. Nach Entfernung ~er Scheibe wird Über die ganze Glas

platte noch eine Metallschicht z.B. Chrorn gedarnpft. In dieser Metall

schicht befindet sich jetzt eine Stufe dessen HÖhe der FilrnhÖhe vorn Auf

nehrner gleich ist Bild 17.16. Diese HÖhe wird rnit dern Interferenzrnikroskop 

gernessen. 

Der elektrische Widerstand e~nes Aufnehrners verändert sich irn Laufe 

der ' Zeit durch die Alterung des Aufnehrnerrnaterials. Obwohl die se Alterung 

beim Messen nur eine Verschiebung vorn Nullpunkt hervorruft, soll dieser 

Aufnehmermaterial 

0~ 
Cr~Schi~Film-
~ -- höhe 

Bild 17.16 Messung der aufgedampften Schichtdicke 

331 



Effekt beseitigt werden dam~t die Wheatstone 1 sche , BrÜcke nicht bei jeder 

Messung aufs neue ins Gleichgewicht gebracht werden muss. 

Dazu werden die Aufnehmer kÜnstlich gealtert, indem sie 48 Stunden lang 

bei einer Temperatur von 140 °C gelagert werden. Die Lagerung findet in 

Argonatmosphäre statt,um beim Temperaturaufnehmer das Oxydieren von Ti und 

beim Druckgeber das Oxydieren von Cu zu verhÜten. Die fertiggestellten Auf

nehmer sollen mit Leiterkontakten versehen werden. Dazu wird auf beide 

Seiten einer Scheibe ein Ring aus Plexiglas montiert. Hierauf werden mit 

e1.nem Ölbeständigen Leim die Drähte geklebt. Die Endstellen der Drähte 

ruhen auf den Kontaktstellen der Aufnehmer. Der elektrische Kontakt wird 

mit Leitsilber hergestellt. Bild 17.17. 

Bild 17.18 zeigt einen Aufnehmer mit seinen Kontaktstellén, aufgedampft 

auf Plexiglas. Bild 17.19 zeigt einen Aufnehmer auf der Metallscheibe. 

Bild 17.17 

Anordnung des Gebers auf der Scheibe 

1?.4 Das Herstellen von Aufdampjmasken 

Das Herstellen einer Aufdampfmaske mit e1.nem parallelen Spa~t von 1~m 

oder kleiner ist ein separates Problem. Mit den zur Zeit weit fortge

schrÏttenen Mikrobearbeitungstechniken kann die Angabe aber auf mehrere- Art 

und Weise gelost werden. Weil die Form der Maske relativ einfach ist, k5nnen 

mehrere Verfahren angewandt werden und auch' solche1die normalerweise bei 

der Herstel~ung von Masken mit einer komplizierten Form in der Elektro

technik nicht verwendet werden kÖnnen. Die WiGhtigsten Methoden werden' 

hier kurz e~ähnt. 

a. Das phofgraphische Ätzverfahren: Die Maske wird vergrössert gezeichnet 

oder es wird mit einer erwärmten Diamantnadel ein Modell aus Stabilen 

geschnitten. Das Modell wird photografisch verkleinert. tlber das ver

kleinerte Positiv wird eine Metallfolie, die von einer Lackschicht ab-
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Bild 1?.18 Modelleines AufnehmePsJ aufgedampft auf Plexiglas 

Bild 1?.19 Foto eines GebePs auf deP Stahloberfläche 
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gedeckt wird, belichtet. Die unbelichte Lackschicht wird entfernt, da

mit die Metallfolie hervortritt. Diese Stellen der Metallfolie werden 

weggeätzt. 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 ÄtzflÜssigkeit auch unter dem Lack einwirkt und damit 

das sogenannte Unterätzen verursacht, Bild 17.21. Vor allem, wenn die 

Metallfoliendicke grÖsser ist als 0,05 mm entstehen diese Schwierig

keiten. Auch die Rauhigkeit der Oberflächen kann ein Nachteil sein. Dass 

Mass b - a im Bild 17. 22, kann ~ m sein. Die beiden genannten Schwier

igkeiten kÖnnen verringert werden indem das Verfahren an beiden Seiten 

der Folie ausgefÜhrt wird. Bild 17.23. 

b. Funkenzerspannung: Das Material wird abgetragen durch e~nen Funken 

während eine Kondensatorentladung. Damit kann ein Spalt bis 5;Um und 

eine Oberflächenrauheit von O,~m hergestellt werden [17.14]: 

Licht 

Positiv 

pzz zzzz?J pzz2222221 

Unbeleuchtete Lackschicht entfernt 

Nach dem Aetzen der Metallfolie 

Fertiggestellte Maske nach Entfer

nung der Lackschicht 

BiZd 17.20 Das photographische ätzverfahren (Schematisch) 

Bi Zd 17 • 21 Die Spa Ztänderung durch "Un terätzen 11 
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c. Schneiden mit einem konzentrierten Elektronen-, Ionen- oder Laser

bÜndel: Bei diesen .verfahren kÖnnen während sehr kurzen Zeiten Leis

tungsdichten bis 1016 W/ cm2 er.reicht werden. Das Material wird Örtlich 

verdampft. Beim ElektronenbÜndel ist die GrÖssenordnung vom kleinsten 

Spalt S;«m· Beim Rubinlaser 1<y'm [17 .14] • 

d. Mechanisch: Unter einem Mikroskop kÖnnen zwei Metallfelien mit scharfem 

Rand zu einander hingeschoben werden, bis sie den geWÜnschten Spalt 

bilden. Dabei konnte eine Spaltweite bis ~;" m erreicht , werden. Das Pro

blem dabei ist eine Metallfolie mit grosser Randschärfe zu erhalten. 

Die Methoden a und d wurden hier mit Erfolg angewandt. 

a 

a 

W#~Aï;l 
Eine Seite gelltzt 

Bild 17.22 

Die Randsahärfe e~ner geätzten 
Oberfläahe 

a: Spalt im Photopositiv 

b: Spalt in der Maske 

Bild 17.23 

Verbesserung der Massgenauigkeit 

durah zweiseitiges ~tzen 
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18 

18 Registrierung der schnellen Druck- und Temperatursignale 

Bei einer Umdre.hungsfrequenz von 30 s-1, einem Scheibendurchmesser von 

100 mm und einer Hertz'schen Kontaktflächenbreite von 2b = 0,5 mm wird 

der Aufnehmer die Kontaktstelle in einer Zeit von ungefähr 50.10-6 s 

durchlaufen. Eine Druckspitze mit einer Breite von l~m wird in Jo-6 s 

durchlaufen. Bei einer Umdrehungsfrequenz von 50' s-1 und eine Kontakt

flächenbreit·e 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 Flankensteilheit vom Signal gross ist. Eine genaue Registrierung vom 

undeformierten Signal fordert deshalb spezielle Massnahmen. Diese sind 

ebenfalls erforderlich, weil das Signal ~ber Schleifringe hinausgef~hrt 

werden soll. Urn einen ersten Eindruck der SignalgrÖsse und der Steilheit 

zu erhalten, wurden einige Messungen durchgef~hrt bei den Daten wie sie 

in Tabe1le 18.1 angegeben sind. Dèr Aufnehmer wurde in einer Wheatstone' 

schen Br~cke geschaltet, Bild 18.1. Der Druckaufnehmer hat einen elek

trischen Widerstand von 140~. Die Spannung Über die Messbr~cke .i~t 2V. 

Tabelle 18. I 

Scheibenmaterial 

Härte 

Rauhtiefe 

Öl 

Öltemperatur 

Ölfilter 

Aufnehmer: Is.olation 

Manganine 

Messbr~cke 

Filter 

Gleitgeschwindigkeit 

3.36 

s 'tiria - Chrom - Spezial 13% Cr, 2,% C 

Re ~ 61 

Rt = 0, 1/' m 

Mobil C 90 D 

25 °C 

0,5~m 

Quartz aufgedampft 

l = 2,4 mm; b = 95,;t<m; h = 400 R; R 

Speisespannung 15V - 2V 

Spannung ~ber Aufnehmer IV 

3 kHz, 10 kHz 

0 mfs 

140..12. 
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:3-oeisespannung 

.tJI 

Bild 18.1 Die Messbrücke mit dem GebeP 

Oscill.ographe 

Hieraus ergibt sich e~n Strom von ~ 7 mA. Die Wärmebelastung ist~ 3 W/cm2. 

Das Signal wird _auf dem Oscilloskopen registriert'. Dabei soll das .Signal 

selber nicht als Triggersignal dienen; weil dann .der Einlaufdruck in dem 

Kontakt nicht reg:i,striert werden kann. Es muss in diésem Falle eine be

stimmte Steilheit vcrhanden sein. Auch besteht die Gefahr, dass die Mess

zeit von StÖrsignalen mit hoher Frequenz gestarte~ wird. Deshalb wird der 

Oscilloskop van aussen getriggert. Dazu wurde auf der Welle eine Fahne 

mantiert, die einen Lichtstrahl unterbricht .. Dadurch · wird auf einer Photo

zelle ein Puls erhalten, wodurch der Oscilloskop getriggert wird, Bild 18.2. 

PhQtozelle und Lichtquelle wurden auf einem bewegbaren Tisch mantiert der 

soweit verschaben wird bis das Drucksignal auf dem Oscilloskooen er

scheint. Mit dieser Vorrichtung kann das Bild weiter in horizontaler 

Richtung Über dem Bildschirm bewegt werden, bei konstanter Drehzahl der 

Welle steht das Druckprofil. Einige Mes sergebnis se zeigt Bild 18. 3. Bei 

1 Auf'nehmer 

2 Triggerf'ahne 

3 Lampe 

Tr~ggervorrichtung 

4 Fotozelle mit Startpuls zum Oscillographen 

5 Tisch mit Kugelf'Ührung 

6 Mikrometer 

Bi ld 18. 2 Die Trigge1'Vo!Tichtung 
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..!L 
F = 3109,5 N 

0 

n = 20 U/s 

x = 0 t 1 msek/cm 

y = 2mV/cm 

Filter DC 3kHz 

b 
F = 3105,6 N 

0 

n = 20 U/s 

x = 0' 1 msek/cm 

y = 2mV/cm 

Filter DC 10 kHz 

c 
F = 3112,1 N 

0 

rt = 30 U/s 

x = 0' 1 msek/cm 

y = 2mV/cm 

Filter DC 10 kHz 

2b :2 66,;" 5 

~ = 0,72.109 Nm- 2 
Hz 

~ 4,3 mV 

Bild 18.3 Einige Druckmessungen mit zu, 
· .. grosser Aufnehmerbrei te bei 
verschiedenen. Filtereinstellungen · 



diesen Messungen wurden StÖrfrequenzen bis 10 kHz ausgefiltert. Obwohl 

bei dieser Versuchsmessung mit einer Aufnehmerbreite von 95~m keine Druck

spitze gemessen werden kann, WÜrde eine gèmessene Spitze mit einer Zeit

dauer unterhalb 100.10-6 s ausgefiltert werden. Hier soll deshalb nur die 

GrÖsse der Hertz'schen Pressung betrachtet werden. Bei der Belastung F0 = 
3000 N ist: 6-Hz = 0,72.109 N/m2. Das Ausgangssignal ist in diesem Fall: 

4 3 mV • Hieraus ergibt sich ein Druckkoeffizient: OCt.. ~ 0,6. I o-6 V ~ • ' v r . u 

Dieser Wert fÜr die aufgedampfte Schicht ist also ungefähr 1/3. vom Wert 

wie er 1.n 17.2 fÜr Manganindraht angegebe-q. wurde. Die grösste Flanken

steilheit ist bei G"Hz = 0,72.109 N/m2 und n = 30 s-1 : x 100 ~ . Bild 

18.3.c. Eine Überschlägige Rechnung wird die folgenden Werte bei dem maxi

malen Wert der Druckbelastung und HÖchstgeschwindigkeit ergeben: Signal

grÖsse: 8.10-3 V; Ze.itdauer vom gesamten Signal: l~s. Steilheit der fal

lenden Flanke: 4.104 ~. Beim vorhanden_sein einer Druckspitze muss mit 
S I 

einer 10-fachen Steilheit gerechnet werden, also 4.105 V/s. Bei den Mes-

sungen soll vor allem darauf geachtet werqen, das so wenig wie mÖglich 

StÖrsignale auftreten, damit nur Über 100 kHz oder sogar nur Über 500 kHz 
I 

gefiltert werden muss. Beim Filtern. kann eine Druckspitze verschwinden und 

kÖnnen steile Flanken deformiert werden. Dieser Vargang wird gezeigt in 

Bild 18.3 a und b wobei unter den gleichen Betriebsbedingungen gemessen 
~ 

wurde; einmal wurde bis 3 kHz gefiltert und das zweite Mal bis 10 kHz. 

Ein anderes Ziel der ersten Messreihe war das Untersuchen der mechanischen 

'qualität der Aufnehmer. Die Messtreifen wurden bei diesen ersten Messungen 

während mehrerer Stunden belastet bis ()Hz = 1 ,2.109 N/m2 mit verschierlenen 

Gleitanteilen. Dapei entstand keine Besthädigung. Nur schlecht filtriertes 

Öl kann bei hoher Belastung Kratzer in deu1 Aufnehmermaterial verursachen.Auch 

dieses Problem konnte dadurch.beseitigt werden, dass über den Aufnehmer wieder 

eine Quarzschicht von 300 R gedampft ~urde. Auf die beiden Leiteranschluss

stellen wird keine Quartzschicht aufgebràcht. 

18.1 Der Messverstärker und -einige Messergebnisse 

Weil es sich als notwendig erwiesen hat, das Ausg~mgssignal zu verstärken 

bevor es Über Schleifringe aus der Aufste1lung hinausgefÜhrt wird, wurde 

ein Messverstärker konstruiert, der das in 18 genannte schnelle und steile 

Signal verstärken kann. Dieser Verstärker wird auf der Scheibe montiert, 

zusammen mit den drei Widerständèn der Wheatstone'schen BrÜcke und ·einen 

..... Speisespannungsregler. Weil Aufnehmer, Isolation und Scheibe einen Konden,.. 
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sator darstellen, muss auch die Kapazität der BrÜcke ausgeglichen werden, 

urn sehr schnelle Erscheinungen nicht verschwinden zu la,ssen, Bild 18.4. · 

Die Kapazität ist: 

//1 · J:->o • !?,. · CT6er /I á' t! ~ e 

r...: j;,.fn = d 
( 18. I) 

1 ' c, R1 R2 

u BiZd 18.4 -

Cx Rx RL. I Messbrüake rrri t 

KapazitätsausgZeiah 

--

Verschiebungsdichte 8 , 86 . to-l 2 sI Jl cm 

lr Dielektrizitätskonstante von ,Quartz 

d Schichtdické der Isolation 

Hieraus ergibt sich die RC-Zeit: 

t Raufn • Caufn (18.2) 

Raufn Widerstand vom Aufnèhmer 

Die Kapazität zwischen Aufnehmer und der Scheibe liegt in der GrÖssen

ordnung 2500 pF. Bei einem Wieders tand von 200 ...n.. ergibt sich daraus schon 

eine RC-Zeit von O,y S. Dieser Wert ist fÜr die hier auftretenden Schnel

len Signale zu gross. Die MessbrÜcke ist genau ausgeglichen wenn das 

Gleichgewicht 

-~--lP. 
, 

R~ 

R~. 
/wêf 1 

~· 
tfw<!~ • 

(18.3) 
--~'--+R, /wf!1 /"" e>< 

+ R.~c 

gew~hrleistet ist. Die Abweichung 1die heim Nichtvorhandenseindieses 

Gleichgewichtes auftritt 1ist vonder Frequenz des Signales abhängig und 

wurde in Bild 18.5 aufgetragen, einmal fÜr eine Abweichung der Kapazität 

Cx und einmal fÜr eine Abweichung des Widerstandes Rx• Hieraus geht her

var, dass im Frequenzbereich,in dem gemessen werden soll, die Abweichungen 
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Bild 18.5 Einfluss einer Abweichung'der Kapazität (links) und des 

Wide~standes (rechts) auf die Austrittsspannung 

gross werden kÖnnen, sogar wenn die StÖrung des Gleichgewichtes gering 

ist. Deshalb wird jede neue MessbrÜcke var dem Einbauen genau abgeregelt. 

Eine Abweichung der genauen Kapazität hat eine Verformung vom Signal zur 

Folge. Eine Abweichung des genauen Widerstandes hat nur eine Nullpunkt

verschiebung zur Folge. Bild 18.6 zeigt in schematischer Darstellung den 

Messverstärker,wie er in die Messvorrichtung eingebaut wurde,um Signale 

auf dem Oscilloskop sichtbar zu machen. 1Bei dieser Methode darf die Sig

nalgrÖsse in der GrÖssenordnung van l : mv liegen. Zur digitalen Verarbeit

ung der Signale muss die Verstärkung grösser sein wegen der hÖheren not

wendigen Eintrittsspannung in die digitale Apparatur. Urn a.uch die kleinsten 

auftretenden Signale noch mit dieser Apparatur verarbeiten zu kÖnnen ist 

ein Ver~t.ärkungsfaktor van mindestens 1000 notwendig. Weil aber auch StÖr

signale verstärkt werden, sollen bei dieser Konstruktion besandere Vor-
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Voltage re-gulator 
(•15 V- 4,240 V) 

R1 
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p-15V 
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Voltage- follower 

· BiZd 18.6 Messverstärker zum Registrieren der SignaZe auf dem OsciZZoskop 

eln 

R 11·--c::=r-.,...----+--------' 

1 Tcs ....... 

a"s 

1 

R,.P,>..tooO 

RE•· RE:2• ::l).oQ 

P.c:~.~ ~ k~ 

Re •• 10•on 
C.E,:o:Cr,. ... &2pF 

P-3• ::~.1<:1 .. 

p, .. " :lk::t 

Z =BZX713 
T,. T". T..,. A.FI 'H 

':lC : LMIIS 

P.•'~ .f:h'=•oo.G. 

P.F,.P.~,.c 1okO. 

Rs= s6 k!l 
R6 po~entiorra<lt 

P.Lca3oo0 

(,. ::17opF 

C:>.•<ryopF. 

C'l•SlpF. 
C<~= u.o1JFit6V 

. C S•6,81JFh.oV. 

O. A.A.Z tB 

BiZd 18.7 MessverstäPker zur digitaZen Registrierung der gemessenen SignaZ~ 
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kehrungen getroffen werden. Ein IC-Verstir~er hat zwar das hier verlangte 

kleine Volumen, aber die erregten StÖrungen sind gross. Ein Transistor

verstirker zeigt wenig StÖrungen abet dieser hat ein grosses Volumen. 

Wegen Platzbedarf und wegen der durch die Rotatien erregten Massen

krifte .kann diese AusfÜhrung nicht angewandt werden. Die optimale LÖsung 

wurde gefunden indem ein Transistorverstirker mit einem Verstirkungs

faktor von 10 und ·einen IC-Verstirker mit e~nem Verstirkungsfaktor von 

100 seriengeschaltet worden, Bild 18.7 

weitere Beschreibung kann gefunden werden 

zeigt diese AusfÜhrun:g. Eine 

in [18.1]. Bild 18.8 zeig~ die 

Anordnung der elektronischen Komponenten, wihrend Bild 18.9 den Ver

stirker auf der Scheibe mantiert darstellt. Bei einer Aufnehmerbreite 

von 9~m worden Druckmessungen durchgefÜhrt und das Signal wurde ver

stärkt mit d~merstenMessverstirker. Einige Ergebilisse bei 4 Belastungs

stufen und 2 Werten der Rollgeschwindigkeit zeigt Bild 18.10. Aus einem 

Vergleich mit der Hertz'schen Pressong geht hervor, dass das Signal 

proportional mit dem Druck im Schmierfilm ansteigt. Diese Tatsache ging 

auch schon aus einer Eichung îm niedrigen Druckbereich hervor. Das 

charakteristische Druckprofil mit dem vor dem Kontakt langsam ansteigen

den Druck und am Ende den steilen Druckabfall komrot aus den Messungen 

klar hervor. Auch ist eine Mittelwertbildung Über der Druckspitze zu 

sehen. Eine ausgeprigte Druckspitze wird bei dieser Messong nicht ge

funden weil: 

Die Aufnehmerbreite ~m Verbiltnis zur Kontaktflichenbreite zu gross 

ist. Bei F = 3000 N ist 2b = 0,62 mm. Aufnehmerbreite ist 0,09 mm. 

- Die Kapazitit der MessbrÜcke nicht ausgeglichen war. Dadurch liegt 

die RC-Zeit in der GrÖs·senordnung 10_M s. Das ist in diesem Fall auch 
/ 

die Zeitdauer ~ die -fÜr das Ansteigen und das Wiederver,schwinden der 

Spitze notwendig ist. 

- Wegen des Auftretens von StÖrsignalen vor allem aus dem elektrischen 

Antrieb und Frequenzën uber 3o kHz ausgefiltert werden nussten. 

Weil die Zei tdauer der . Spi tze unterhalb 3~ s liegt, wird auch eine 

eventuell anwesende Druckspitze ausfiltriert. 

Diese drei Schwierigkeiten worden durch das Verkleinern des Gebers bis 

auf den gewÜnschten Wert von ]~m und durch das Ausgleichen der Mess

brÜcke beseitigt. Weiter wurde ein Teil der StÖrsignale beseitigt, in

dem der elektrische Antrieb vom PrÜfstand durch einen hydros.tatischen An

trieb ersetzt wurde. Die elektronische Schaltong wurde mit Prizisions

komponente gebaut~ Drihte worden von einem Koaxialmantel abgeschirmt 

und fe~tgeklebt1 um Verinderongen der vcrhandenen Kapazititen wihrend 
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BiZd 18.8 Die Anordnung der eZektronischen Komponente des Verstärkers 
' . ' 
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Bild 18.9 Die Scheiben der EHD-Messvorrichtung mit dem Messverstärker 

F
0 

= 1080 N; ~Hz~ 4400 bar 
n' = 

F = 
0 

20 U/s 

3050 N; ~Hz z 7550 bar 

3.45 



F 
0 

= 2050 N; G-Hz :::: 6120 bar F 
0 

= 4080 N; a-Hz :::: 8700 bar 

n = 20 U / s 

F
0 

= 1070 N; <JHz:::: 4400 bar F
0 

= 30~0 N; G"'Hz ~ 7560 bar 

n = 30 U/s 

I j 

rial .. 1 I 

i 
~~ I R' +~ F. 

~ 
'1"-+ .. ·t 
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I' 11111!: ' 
-t .. 

~ 
I 
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I ! j ' 

F
0 

= 2090 N; ~{z ~ 6160 bar F 0 = 4100 N t ~z ~ 8700 bar 

n = 30. U/s 

Bild 18.10 Gemessene ~uckvePteiZungen bei eineP AufnehmerbPeite van 9~m 

HorizontaZ~ Ein SkalerMert entspricht 5o ps. , 
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des Rotierens der Welle zu verhÜten. Es wurde darauf geachtet, dass die 

Leiterlänge zwischen Aûfnehmer und Verstärker minimal ist. Mit diesep 

Massnahmen, ist es mÖglich die wirklich auftretenden Druck- und Tempera

tursignale festzulegen. Die Bilder 18. 11 und, 18. 12 zeigen gemessene 

Druckprofile, einmal mit einer StÖrungsfilterung bis 30 kHz, und einmal 

bis 100 kHz. Hier kann also die zweite Druckspitze gemessen werden und 

die t~ereinstimmung mit rèchnerisch bestimmten Druckverteilungen kommt 

aus diesen, Bildern kl~r hervor. Die gemessene Druckspitze is~ niedriger 

als die theoretisch bestimmte SPitze. Auf weitere Ergebnisse wird bei 

der Besprechung der Messresultate , eingegangen. 

F = 4000 N; G" = 8550 bar 
o Hz Fö = 4800 N; ~Iz = 9330 bar 

n = 20 U/s 
y 

50 )< s/ cm x = 
y = 2 mV/cm 

DC 100 kHz 

F = 5500 N; 
)( 0 

~Hz = 10.000 bar 

Bild 18.11 Die Druckverteilung im EHD~Kontakt bei verschiedenen 

Belastungen Filter 100 kHz 
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n = 20 U/s 

F = 6000 N 
0 

(3'-Hz= 10600 bar 

x .,... 50,?s/cm 

y = 2 mV/cin 

DC JO kHz 

Bild 18.12 Die !Jr>uckverteilung ~mEED-Kontakt bei einer Störungsfiltering 

von 30kHz . 

18.2 Die digitale Verarbeitung der Druck- und Temperatursignale 

Die gemessenen Druck- und Temperaturverteilungen werden verwendet zur 

Bestimmung der Materialspannungen fÜr die Lebensdauervoraussage. Das 

Herauslesen der Werte ·aus dem Oscilloskopbild is t eine langwierige Ar

be it. Wichtiger ist aber die grosse Ungenauigkeit bei diesem Vo,rgang. 

Aus den Bildern geht hervor, dass die Liniendicke oft 5% der maximalen 

SignalgrÖsse darstellt. Urn die Genauigkeit zu erhÖhen, wird das Signal 

digitalisiert. Dazu wird hinter dem Verstärker und den Schleifringkon

takten ein äusserst schnelles Lesegerät geschaltet, dass mit e1ner max1-

malen Frequenz von 10 MHz Punkte aus einer Kurve herauslesen kann. Es 

kÖnnen also pro Sekunde 107 Messpunkte fes'tgelegt werden. Di,e gemessenen 

Punkte werden gespeichert und kÖnnen nachher automatisch al;>gerufen 

. werden. Die Speicherkapazität ist 256 Punkte. Ein Druck- ader Tempera

turbild kann also durch 256 Punkte mit gleichem Zeitab?tand festgelegt 

werden, Bild 18.13. Es besteht ebenfalls die MÖglichkeit,einen {nteres

santen Teil der Kurve genauer zu untersuchen, indem die 256 Punkte in 

einem kleinen Gebiet konzentriert werden. Das Startsignal wird 1n der 

gleichen Weise erhalten wie das T~iggersignal vom Oscilloskop. Urn die 

im Speicher varhandenen Spannungen verarbeiten zu kÖnnen, 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 geschalteL Durch diese Serienschaltung werden also die gemes

senen Punkte auf Lochstreifen registriert und als Zahlenwerte ausgedruckt. 
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Bild 18.13 

Die Digitalisierung einer gemessenen 

Druckverteilung 

I 
I 

/' ""'"'"' 
I 

I 

k 
~ I Vergrö~ert 

Der Lochstreifen wird zur Berechnung der Materialspannungen verwendet. 

Ausserdem wirder mit . einem Plotterprogrammin die Rechenanlage gefÜhrt 

und es wird vom Çomputer ein genaues Temperatur- oder Druckbild in ver

grÖssertem Masstab gezeichnet. Bild 18.14 zeigt den gesamten Vorgang in 

schematischer Darstellung. Die Anordnung der Messgeräte zeigt Bild 18.15. 
' . 

Eine Messung ' dauert ungefähr I 0~ s. Das Abfragen aus dem Speicher und 

das Ablochen nimmt, wenn die Werte nicht gleichzeitig in Zahlen gescbrie

ben werden, 30 Sekunden in Anspruch. Durch dieses schnelle Messverfahren 

ist es einfach,jeden Messpunkt einige Male nach einander aufzunehmen, 

bei der gleichen Einstellung der Betriebsbedingungen. Aus den MesswertenJ 

die bei der gleichen Einstellung aufgenommen wurden 1wird der Mittelwert 

auf dem Digitalrechner bestimmt. Dadurch wird der Ein{luss von eventuell 

auftretenden Schwankungen in oen Betriebsparametern oder von StÖrungen 

verkieinert und es kann die Genauigkeit der Messergebnisse erhÖht werden. 

Urn während der Messung, wenn die Ergebnisse nur abgeloeht werden, das 

gespeicherte Signal noch kontrollieren zu kÖnnen 1wird das digitalisierte 

und gespeicherte Signal wieder vom Speicher kontinuierlich zu einem 

zweiten Oscilloskop gefÜhrt. Auf dem Bildschirm erscheinen nach jeder 

Messung die aufgenonuneue Werte. Zur Einstellung des Betriebspunktes kann 
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Autnehmer 

Oscillo
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.Rechner 
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·= 
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Berechnete 
Haterial
spannungen 

BiZd 18.14 Sehema des Messvorganges 

Platter 

Plotterbild 

Schleifringe 

Awsgeschriebene 
Hesspunkte 

automatisch das Signal bei jeder Umdrehung aufs neuagelesen und ge

speichert werden und es kann gleichzeitig 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 sith innerhalb der Zeit- und der Spannungskala des Lese

gerätes befindet. Diese beiden Skalen werden bei jeder Messung dermassen 

eingestellt, dass das Signal im Verhältnis zum Skalenwert so gross w1e 
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mÖglich ist, nur dann ist die Genauigkeit am grössten. Ein Beispiel 

e~nes analogen Signales, registriert auf dem Oscilloskop vor dem Lese

gerät und das gleiche digitalisierte Signal, registriert auf dem Oscil

loskop nach dem Speicher zeigt Bild 18.16. Das zweite Bild erscheint 

mehrf4ch auf dem Oscilloskop weil die Abfrage des Speichers kontinuier

lich geschieht. 

A 

Bild 18.16 Druakverteilung. Analogsignal(A} 

Druakverteilung. Digitalisiertes Signal (B) 
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19 

19 Messergebnisse und Besprechung der Ergebnisse 

Ein Beispiel einer Druckmessung mit der in 18.2 hesebriebenen Methode 

zeigt Bild 19.1. Darin wurden die gemessenen Punkte aufgetragen. Wegen 

der begrenzten Anzahl der .Dezimalen heim Ausschreiben, wel!den die Mess

werte abgerundet, wodurch die Stufen im aufgetragenen Druckprofil ent

stehen. Bei genauer Einstellung der Appara~ur wird ein Fehler von 0,8% 

vom maximalen Messwert introduziert. Wenn mehrere Messpunkte auf dem 

gleichen Druckniveau liegen, wird die gezagene Kurve durch den Mittel

wert der ~ugeordneten x - Werte gezogen. Urn die zweite Druckspitze zu 

analysieren, wurde der Bereich der Spitze gemessen mit einer Lesezeit 

von Io-7 Seku~den zwichsen zwei Messpunkten. Ein Ergebnis zeigt Bild 

19.2. Daraus geht hervor, dass dàs zweite Druckmaximum keine richt_ige 

Spitze ist, aber ein abgerundetes Maximum. Die Zeit die bei einer. Um

drehung.sgeschwindigkei t von 30 U /s zum Druckanstieg und Druckabfall 

dieses Maximums zur VerfÜgung steht ist ungefähr 2;«s· In dem hie: be

trachteten Fall ist das Maximum hÖher als das erste Druckmaximum, das 

mit der Hertz'schen Pressung Übereinstinnnt. Das Verhältnis zwischen dem 

Wert des ersten Maximums und des zweiten Maximums ist eine Funktion der 

Belastung. Bei niedriger Belastung findet eine geringfÜgige Deformation 

statt und der Schmiervargang ist noch hydrodynamisch. Dadurch hat das 

Druckprofil im Schmierfilm noch keine Ähnlichkeit mit der Hertz'schen 

Pressung. Das Gebiet der hydrodynamischen Schmierung kann betrachtet 

werden bis zu einer Belastung die laut Hertz'scher Gleichung eine 

Hertz'sche Pressung von 1500 bar verursacht. Wenn dieser Wert Überschrit

ten wird, ist die Deformation der Kontaktflächen nicht mehr vernach

lässigbar und der Schmierfilm soll elastohydrodynamisch betrachtet 

werden. Der Druck streckt sich Über einen grÖsseren Bereich in der Be

wegungsrichtung aus. Es bildet sich eine Druckverteilung die bei stei

gender Belastung innner mehr der halb-elliptischen Verteilung ähnlich 

sieht. Am Ausgang wird die zweite Druckspitze sichtbar. Bei DrÜcken die 

einer Hertz'schen Pressung unterhalb 6300 bar entsprechen ist der Druck 

bis z~r Druckspitze am Ausgang ständig steigend. Bei Hertz'schen Pres-
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sungen grosser als 6300 bar ensteht zwischen der Stelle x = 0 und dem 

Ausgang ein Minl.mum im Schmierfilmdruck. Dadurch wird ein Punkt der 

Oberfläche während einer tlberrollung in zwei Stufen belastet. Das zweite 

Druckmaximum hat zuerst einen hÖheren Wert als das erste Maximum. Bei 

fortschreitender Belastung wird die DruckerhÖhung am Austritt kleiner 

und die Stelle dieses Maximums verschiebt sich nach einern grBsser.en Wert von 

~ . Durch diese beiden EinflÜsse ist bei Belastungen die einer Hertz' 

schen Pressung von mehr als I I. 200 bar entsprechen das zwei te Maximum 

niedriger als das erste. Bild I9.3 zeigt eine Messreihe bei zunehmender 

Belastung. Die Werte des ersten und des zweiten Druckmaximums sowie die 

GrÖsse des Druckminimums wurden im Bild 19.4 aufgezeichnet. Die gleichen 

GrÖssen wurden im Bild 19.5 noch mal dimensionslos aufgetragen wobei _ 

drei verschiedene Gebiete bezÜglich der Form der Druckverteilung deut-

lich zu erkennen sind. 

Der Geber konnte in e1nem Druckgefäss mit Öl nur bis 1000 bar be

lastet werden. Dabei zeigte sich ein linearer Zusammenhang zwischen 

Druck und elektrischer Widerstandsänderung. Dies er Bereich entspricht 

aber nicht dem Bereich,in dem der Geber verwendet wird. Deshalb wurde 

e1ne Eichung aus der Messung vorgenommen, indem das Druckprofil und d{e 

Anpresskraft gleichzeitig gemessen wurden. Das· Integral des Druckes 

~ber die Kontaktoberfläche soll der Anpresskraft gleich s~in: 

( 19. 1) 

Wenn diese beiden GrÖssen fÜr verschiedene Anpresskräfte aufgetragen 

werden, und es zeigt sich e1n linearer Zusammenhang, so ist· auf eine 

Linearität des Gebers zu schliessen. Eine derartige Messung wurde im 

Bild 19.6 aufgetragen. Ein linearer Zusammenhang 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 19.7. 

Die gezeigten DrÜcke im Schmierfilm gelten bei Voll - EHD. Dabei 

wird am Ausgang der Fuge eine Verengung in der FilmhÖhe auftreten. In 

einem Betriebspunkt mit Teil - EHD oder wenn sich wegen mangelnden 

Schmierstoff eine dÜnnere Schmiersch~cht bildet,als die zu dem Betriebs

punkt gehÖrende Schicht, wird sich die Form des D~uckProfiles verändern. 

Der Druck nähert siéh der halbelliptischen Verteilung allmählich weiter 

an. Bevor die FilmhÖhe an der Stelle der Verengung gleich Null wird, 

wird die Materialbelastung an d1eser Stelle grÖsser, wodurch der steile 
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Druckabfall am Austritt verschwindet. Die Verengung verschwindet sowie 

das zweite Druckmaximum. Wenn die FilmhÖhe am Austritt gleich Null ge-
/ 

worden ist, fliesst durch den Spallt keine FlÜssigkeit mehr. Dass hiesse, 

dass bei glatten Oberflächen die FilmhÖhe auf der gesamten Kontaktfläche 

gleichzeitig Null wird. Bei rauhen Oberflächen wird der Kontakt zuerst 

am Austritt zwischen den Rauheitsspitzen auftreten. Bild 19.8 zeigt die 

Messung des Schmierfilmdruckes einmal bei Vollschmierung und einmal bei 

mangeinder Schmierstoffzufuhr unter den gleichenBetriebsbedingungen.Bei der 

zweiten Messung ist die Druckspitze nicht mehr anwesend, und der hydro

dynamische Druckanstieg im Einlauf ist kleiner als bei Vollschmierung. 

Die Hertz'sche Pressung bleibt die gleiche. Bei einer Veränderung der 

Geschwindigkeit zeigt sich, dass eine Verringerung der Rollgeschwindig-

keit in der Tendenz gleiche Ver~nderung der GrÖsse und der Lage 

der Druckspitze verursacht wie eine VergrÖsserung der Belastung. Eine 

Veränderung der Gleitgeschwindigkeit bei konstant bleibender Surnmenge

schwindigkeit hat nur einen geringen Einfluss auf das Druckprofil. 

Die TemperaturverteÜung auf der Kontaktfläche wurde in der gleichen 

Weise gemessen und verarbeitet wie siebei der Druckverteilung_ beschrieben 

wurde. Hier aber ist die Gleitgeschwindigkei t·einer der wichtigsten Para

meter, weil diese die entwickelte wärme im Schmierfilm entscheidend mit

bestimmt. Als Beispiel einiger Messwerte zeigt Bild 19.9 die Oscilloskop

bilder der registrierten Temperaturverteilung bei Veränderung der Gleit

geschwindigkeit und weiter koustauten Betriebsparameter. Eine digitali

sierte Sammlung von Temperaturverteilungen zeigt Bild 19.10. Urn diese 

Temperaturkurven zu erläutern soll der Schmierfilm in dem richtigen Ver

hältnis der Abmessungen vorgestellt werden, also in einem Verhältnis 

zwischen Länge und HÖhe von ungefähr 1000 zu I. Das Volumen der FlÜssig

keit das sich im Spalt befindet hat also eine grosse Kontaktfläche mit 

den beiden Metalloberflächen, wodurch wärme abgefÜhrt werd.en kann. Im 

Spalt findet eine Komprimierung der FlÜssigkeit statt, der eine 

Expansion folgt. Der Gesamtvorgang findet statt ~n einer Zeit von 

50 bis IOO~s. Wie aus den Druckmessungen hervorgeht, ist das Verhältnis 

von Kompressionszeit und Expansionszeit hier gleich 2,3 zu I. Die Ze·it die 

während ,der Kompression zur VerfÜgung steht urn Wärme z~ den Oberflächen 

abzufÜhren ist also grÖsser als die Zeit die zur Wärmezufuhr bei der 

Expansion zur VerfÜgung ist. Bei reinero Rollen, also bei einer Gleitge

schwindigkeit gleich Null, findet nur Wärme-erzeugung durch die Kompres

s~on der FlÜssigkeit statt. Die Temperaturverteilung ~at deshalb eine 

Form die von der Druckverteilung bestimmt wird. Die Kurve I im Bild 
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19.10 zeigt diesen VorgRng. Wenn der Vorgang als adiabatisch betrachtet 

wird und ein thermodynamisch umkehrbarer Vorgang als Beispiel gewählt 

wird, dann mÜsste die Eintrittstemperatur in dem Kot'ftakt der Austritts

temperatUr gleich sein. Eine starke Temperaturänderung beim Austritt 

ist deutlich zu erkennen, während die Kurve-nachdem der Aufnehmer den 

Kontakt verlassen hat•der KÜhlung des Aufnehmers im Öl entspricht. Der 

Vorgang ist aber nicht rein adiabatisch. Es findet W~rme-abfuhr zu den 

beiden Oberflächen statt, während der Kompression und in einer kÜrzeren 

Zeit findet Wärmezufuhr statt. Dadurch ist die Temperatur am Ausgang 

der Eintrittstemperatur nicht gleich. Bei einer adiabgtischen Kompres

sion der hier verwendeten FlÜssigkeit ist die Temperatursteigerung etwa 

35 °e. Wenn aber auf der Obèrfläche gemessen wird, ist die Temperatur 
' 

kleiner. Diese Tatsache ging schon aus den theoretischen Temperatur-

bestinnnungen im Schmièrfilm hervor. Die Temperatur in der Mitte des 

Schmierfilmes ist grÖsser als auf den beiden Oberflächen. Es wird nur 

eine Temperatursteigung von 4 °e gemessen. Im Schmierfilm wird ein 

Temperaturgradient vorgefunden. Die FlÜssigkeit hat also die Funktion 

einer isolierenden Schicht auf den beiden Kontaktflächen. 

Bei zunehmender Gleitgeschwindigkeit konnnt eine Erwärmung der 

FlÜssigkeit durch Scherung dazu. Wie aus den Messungen Bild 19.10 her

vorgeht, ist dieser Einfluss grÖsser als der Einfluss der Kompression. 

Dieser letzte Einfluss wird deshalb von dem Schereinfluss Überschattet. 

Bei Vollscrumierung ist die Temperatursteigerung relativ niedrig. Bei 

troékener BerÜhrung ist die Maximaltemperatur proportional mit der 
' ' . . 

Gleitgeschwindigkeit. Diese Maximaltemperatur und die gemessene Tempeia

tur wurden im Bild 19.11 aufgetragen. 
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20 Untersuchungen an Kontaktflächen,die auch senkrecht zur 

Bewegungsrichtung eine Krümmung aujWeisen 

20 

Die im Kapitel 19 hesproehenen Messungen wurden durchgefÜhrt bei reiner 

LinienbetÜhrung, also im Kontakt zwisèhen zwei zylindrischen Scheiben. 

Wenn zwei solcher Oberflächen mit begrenzter Axiallänge aufeinander ge

presst wèrden, ist ?ie Spannungsverteilung in axialer Richtung nicht 

konstant. An den beiden Enden tritt eine SpannungserhÖhung auf, wodurch 

das Kontaktflächernnaterial mehr gefährdet win:} als das bei der nominalen 

Belastung der Fall wäre. Eine ErhÖhung der Spannung an dieser Stelle 

kann ebenfalls verursaèht werden durch eine Unparallelität der Ober

flächen in Folge Abweichungen in den Wellenunte;stÜtzungen oder elas

tischen Defórmationen . Um diese Probleme zu beseitigen werden die Ober

flächen oft in axialer Richtung mit einer .KrÜmmung versehen. Die Be

rechnung dieser KrÜmmung wurde in ( t9.2 J beschri.eben fÜr den Kontakt von 

zwe~ Maschinenelementen die sich direkt, also ohne Schmierfilm berÜhren. 

Beim Varhandensein einer FlÜssigkeit zwischen den Flächen wird- an den 

beiden Enden Seitenfluss auftreten. Dadurch fällt der Druck an den beiden 

Endflächen nach Null ab. Es wäre denkbar, dass dieserEffekt im Stande 

ist, die SpannungserhÖhung w~e sie bei trockener BerÜhrung gefunden wird 

teilweise zu kompensieren. Das LÖsen der hier noch offenstehenden Fragen 

ist ein Thema weiterer Untersuchungen. Bei sehr geringer AxialkrÜmmung 

wird der Beschri~bene Randeinfluss Überherrschen~ während bei grosser 

KrÜmmung die Seiten weniger belastet !Yerden und die. BerÜhrungsfläche 

erhält.die Form einer Ellipse. Zwischen diesen beiden Extremwerten der 

AxialkrÜmmung wird sich ein Optimum befinden, dass eine Funktion der 

Belastung ist, Bild 20.1. Die optimale KrÜmmung ist die KrÜmmung bei d.er 

der Dr.uck in axialer Richtung konstant ist. Eine MÖglichkeit zur Unter

suchung der hier auftretenden Vorgänge ist das Messen cler Druckverteilung 

in der Wellenrichtung. Mit den . beschriebenen Geber ist das mÖglich wegen 

der kleinen Abmessung in der. Wellenrichtung. Es kann in' verschiedenen 

Flächen, die in · der Wellenrichtung zu einander verschoben sind gemessen 
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werden, indem eine der beiden Wellen. in Axialrichtung verschaben wird. 

Dieser Vargang ist durch die Lagerung der Wellen in tuftlager einfach 

_ durchzufÜhren. 

Weitere Themen zur Untersuchung sind die Elastohydrodynamik unter 

instationären Bedingungen wie veränderlicher Belastung, Geschwindigkeit, 

KrÜmmung ader Temperator und die Messung der Schmierfilmbildung im Ge

triebe also auf Zahnflanken, Nocken usw. Auch die Schmierung bei man

gelnder SchQlierstoffzufuhr soll weiter erforscht werden. 

Ohne Sclunierfilin mit Sclunierfibn 

Beriihrung zweier Oberflächen ohne Axialkriimmung. 

~3 

4 

Form der Beriihrungsfläche 
bei zunehmender Axialkrümmung 
in der Reihenfolge 1,2,3,4. 

Leobens~ 
dauer j 

Zylinde-r 

0 

Lebensdauer als Funktion der 

Axialkriimmung. Nur qualitativ. 

Bild 20.1 Einige Angaben für den sphärisahen Kontakt 
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21 Einige der in Getrieben wichtigen Verschleissattten~ die nicht von der 

EZastohydrodynamik .beeinfZusst werden 

Wie im Kapitel 3 schpn zum Ausdruck gebracht wurde, treten die in Ge-
-

trieben wichtigsten Verschleissarten in den kontrafarmen Kontakten auf. 

Eiriige andere Verschleissarten wurden schon kurz angedeutet. Auf éinige 

dieser Ursachen der Lebensdauerbeendung wird hiernach kurz eingegangen. 

21.1 Bruch oder zu grosse plastische Deformation von MaschineneZementen 

Die versebiedenen M'óglichkei ten zum Belasten ei nes Maschinenelementes 

geh~n aus Bild 21.1 hervor. Darin ist zuerst eine Unterteilung in kon

stanter und als Funktien der Zeit veränderlicher Belastung mÖglich. 

Weiter kÖnnen die Belastungen noch aus einer Belastungsart z.B. Biegung 

bestehen oder aus ei'ner Zusammensetzung versebiedener Bela'stungsart,en 

z .B. ,Biegung und Tors ion. Eine wechselnde Belastung kann weiter auf einer 

statischen Varlast superponiert sein. Bei~ Varhandensein einer zusammen-· 

gesetzten wechselnden Belastung kÖnnen die versebiedenen Komponenten 

zueinander entweder oder nicht phasenverschoben sein. Vor allem die zu

sammengesetzten wechselnden Belastungen und die verä,nderlichen Belas

tuogen mit statischer Varlast be·reiten in der Berechnung· von Getrieben 

oft Schwierigkeiten. Auch bei der ErmÜdung wird in den letzten Jahren · 

immer mehr versucht1die Lebensdauer an Hand -der akkumul,iert~n Hysteresis

energie zu berechnen. Damit wird versucht die versebiedenen MÖglichkeiten 

der auftrètertden Belastung in ein Modell hinein zu bringen. Es hat sich 

schon gezeigt dass mehrere Messwerte . in das Modell hineinge~racht werden 

kÖnnen und dass auch hier mit dem Modell de~ Fliesszylinders gearbeitet 

werden kann. Eine Betrachtung des ErmÜdungsproblems wurde zur Anwendung 

b~i der Getriebekonstruktion in einem separaten Bericht [2-1.1 J gebracht. 

Darin wird nicht nur die Lebensdauèrberechnung bezÜglich ErmÜdung be

trachtet, sondern es wird ebenfalls eingegangen auf andere wichtige Pro

bleme wie das in Rechnung stellen von spannungserhÖhenden Faktoren vor 
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allem bei Grenzkonstruktionen, wo in sehr kleinen Bereichen oft eine 

geringfÜgige plastische Deformation zulässig ist. Weiter wird das in 

Rechnung stellen eines Sicherheitsfaktors bei kombinierter wechselnder 

Belastung abhängig von der Lastcharakteristik des Getriebes betrachtet, 

dem Gebiet der endtichen Lebensdauer wird ebenfall,s Aufmerksamkeit ge

widmet. 

21.2 Reibkorrosion 

Reibkorrosi-on entsteht durch das Zusammenwirken eines mechanischen und 

eines chemisehen Prozesses. Ein Reibvorgang liefért die notwendige Tem

peraturerhÖhung wobei bestimmte Oxidationsprozesse mÖglich werden. Diese 

Verschleissart, bei der normalerweise mehr Material abgetragen wird als 

beim adhasiven Verschleissvorgang, tritt auf an Stellen wo Ko.ntakt

flächen einander direkt berÜhren und eine Relativgeschwindigkeit zuein

ander haben, wie es! z.B.IinZahnkupplungen aber wie es auch in Schrumpf

verbindungen der Fáll sein kann., Ausgehend von der auftretenden Rela

tivbewegung kÖnnen zwei Arten der Reibkorrosion unterschieden werden: 

- Statische Reibkorrosion, hier findet zwische~ den Kontaktflächen nur 

Mikrogleiten statt, während sich die Maschinenelemente nicht makro

skopisch zueinander bewegen. 

- Kinetische Reibkorrosion, hier findet zwischen den Kontaktflächen 

Makroglei·ten statt. Die Amplitude der Bewegung ist klein, man denke 

an eine GrÖssenordnung von 0,1 mm. 

Weil die Wärmeentwicklung durch Reibung und Relativbewegung entsteht, 

sind die Massnahme~ den Verschleiss zu verringern,fÜr die beiden 

Arten der Reibkorrosion verschieden. Beim Auftreten von statischer Reib~ 

korrosion soll die Reibungskraft z.B. durch konstruktive Änderungen ver

grÖssert werden, damit kèin Mikrogleiten mehr entsteht. Zur Verringerung 

der kinetischen Reibkorrosion sollen die Reibungskräfte durch VerWendung 

einés geeigneten Schmiermitte~s verkleinart werden urn die wärmeentwick

lung mÖglichst klein zu halten. Auss~r dem Entstehen von Abrieb und als 
.. . ' . . .. . . 

Folge dessen das mogl~che.s~ch Lockern von Schrumpfverb~ndungen b~lden 

die kon;odier:ten •.Stellen oft den Beginn eines ErmÜdungsrisses. Durch die 

korrosive Wirkung weist die WÖhlerlinie auch fÜr hohe Lastwechselizahlen 

bei Stahl keirten horizontalen Verlauf mehr auf. Dadurch wird in indi

rekter Weise die Lebensdauer begrentzt. In [24.2] wird näher eingeg~ngen 

au:f das Entstehen von Reibkorrosion und die zu treffenden Gegenmass

nahmen. Es wird weiter eine Reihe von Einflussparametern erläutert. 
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21.3 Die GeschwindigkeitsgPenze &n deP T-~-Fläche 

In eLnem Getriebe,darf normalerweise eine bestimmte Geschwindigkeit 

nicht Überschritten werden z.B. wegen der zu g~ossen Massenkräfte Ln 

Lagern,Ketten oder Riemen. Bei Puropen ist das FÜllen der Verdrän~erräume 

bei hohen Geschwindigkeiten o~t ein Problem. Weiter werden in vielen 

Konstruktionen die Unwuchtkräfte zu gross, wenn eine bestimmte Umdrehungs

frequenz Überschritten wird. Dadurch wird das zulässige Gebiet im Dreh

moment-Geschwindigkeitsdiagramm ander rechten Seite begrenzt, Bild 21 . .2a. 

Die GrÖsse der Massenkräfte ist proportional mitûJ2~ Die Massenkraft im 

T-W-Diagramm wird · aiso gebildet von einer Parabel fÜr ein be.stimmtes 

Maschinenelement. An der Oberen Seite wird das zulässige Gebiet von den 

Linien konstanter Lebensdauer bezÜglich ErmÜdung begrentzt. FÜr die Nutz

last ist also noch der Bereich zwischen ErmÜdungsgrenze und der Linie der 

Massenkräfte vorhanden. Die ErmÜdungsgrenze ist also, auch im Gebiet wo 

die WÖhlerlinie horizontal verläuft,eine Funktien der Geschwindigkeit 

geworden, Bild 21.2 b. Diese Tatsache ist u.a. eine wichtige Erwägung 

bei der Berechnung von Kettentrieben. Im Allgemeinen ist der Verlauf der 

Geschwindigkeitsgrenze stark abhängig vom betrachtetén Maschinenelement. 

Urn die Massenkräfte zu verringern,kpnnen konstruktivè Massnahmen ge

troffen werden. 

T . Tl Ermüdungsgrenze 

w b 
w 

a 

Bild 21.2 Die Geschwindigkeitsgpenz~ &m T-W-DiagPamm 
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22 

22. AmJendung auf Getriebe. Das gesamte Drehmoment-GescmJindigkeitsdia

gramm eines Getriebes mit Lebensdauerlinien 

Aus den vorherigen Betrachtungen geht hervor, dass die gÜnstige Hirkung 

eines Schmierfilmes im Kontraformkontakt nicht-wie oft angenommen wird• 

erziel t \VÏrd durch eine VergrÖsserung der belasteten Fläche1 wodurch eine 

niedrigere Drucksnannung erreicht wird. GrÖsster Vorteil eines Schmier-

filmes ist die Verringerung der Reibung, wodurch die Tangentialbelastung 

sowie die Temneraturspannungen verringert werden. Hie aus den Messungen 

hervorgeht 1 kann die maximale Drucksnannung sogar grÖsser sein als die 

Hertz'sche Pressung. Daraus ist zu schliessen, dass in Kontaktstellen 

wonn reines Rollen stattfindet oder worin die Gleitgeschwindigkeit so 

klein ist, dass der Reibungskoeffizient kleiner als 0,005 ist,das Ar

beiten im Mischreibungsgebiet zu bevorzugen ist. 

Urn die gewonnenen Ergebnisse anwenden zu kÖnnen, ist es wichtig zu unter

suchen wie der Einfluss der zweiten Druckspitze auf die Pittinglebensdauer 

ist. Dazu wird ermittelt, wie gro'ss die von der Spitze hervorg.erufene 

akkumulierte Hystere~isenergie ist. Dabei wird gesucht nach der äquiva

lenten Belastung oder Snannungsverteilungt womiteine gemessene Druckver

tellung oder allgemein ein willkÜrlicher Spannungszyi.Üus ersetzt werden 

kann, dermassen, dass die Lebensdauer die gleiche ist. Im Bild 22.1 ist 

dieses Problem geschildert fÜr den allgemeinen Fall einer veränderlichen 

Belastung und fÜr die hier betrachtete Druckverteilung im Schmierfilm. 

Darin is~ die gestrichelte Kurve die äouivalente Belastung. Wie aus dem 

Modell der Energie-Akkumulation im Material hervorgeht 1ist die äouivalente 

Belastung, die Belastung,die pro Zyklus die gleiche Energie-Akkumulation 

verursacht wie das ~etrachtete Belastungsspektrum. Die Bestimmung der 

GrÖsse dieser äquivalenten Belastung wird ersichtlich an Hand von Bild 

22.2. Darin ist fÜr einen eindimensionalen Snannungszyklusoder Verlauf 

der Snannung als Funktion der Dehnung aufgetragen, wobei die akkumulierte 

Energie von der gesamten einges~hlossenen Oberfläche gebildet wird. Wenn 
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Bild 22.1 Verlauf der Belatung als Funktion der Zeitin einem Punkt des 

Matenals 

a 

1 a 
a 

OL_ ______ L_ __________ __ 

Zf'it t 

a·· aq. 

a 

----e: 

Bild 22.2 Die akkumulierte Energie bei veränderlicher Belastung 

der Zusammenhang zwischen Spannung und Dehnung geschrieben wird als: 

CS'= Gf (tj fÜr zunehmende Be las tung 

a-'= c.Jt. (f) fÜr abnehmende Belas tung, 
(22. I) 

dann ist die Gesamtoberfläche: 
6':: G'i 6) ~ ~ 0 . 

f~trJ oft ~{~) ct'l! -:ft(?} oi'l! -:f {r).,'l! frr; ,xè + Átr) tKE' r (rj oi't' 

0 ~ . (22.2) 
co, ~ 6) ~ (i$.· 

Daraus ergibt sich die äquivalente Spannung als die Spannung, die die 

gleiche Oberfläche im Spannungs-Dehnungs-Diagramm hervorruft. Aus Bild 
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22.3 geht hervar, dass beim Varhandensein eines Minimums zwischen erstem 

und zweitem Drudemaximum die zweite Druckspitze dÏe akkumulierte liyster

esisenergie p~o Zyklus erhÖht. Dies ist ebenfalls der Fall, wenn die zweite 

Druckspitze niedriger ist als das erste Druckmaximum. Um Betriiebszustände 

mit einander "'J'ergleichen zu kÖnnen, soll beim Reehoen mit einer äquivalen

ten Belat~ng gearbeitet werden. Diese kann bestimmt werden an Hand der 

Gleichungen (22.2), (11.56), (11.57) und (11.62). Hieraus entst~ht: 

(22.3) 

mit 

Aus Bild 22.4. ist ersichtlich, dass fÜr das aufgezeichnete Spannungsbild 

geschrieben werden kano: 
(22.4) f CJ-'( f) • (;{ ~ : 4 '. ~",.tJ~o ~ ~I (e; ~~- ~ ~ +-a; t!.c,J 

ader: 6d-j-. = ty ( CJ; f!.t. - ~a~, + <3.J i!~) , (.22.sJ 

p 

I 
-Q 

Zeit t 

Bild 22.3 Die Belastung im elastohydrodynamisahen Kontakt 

I 
01 ----1---
03 ----1--

I 
I 

1 a, 
--t 

I 
a /. 

" 

I ' 

Bild 22.4 

Zusamme~ zwisahen 

MateriaZsp~ und Delmung 
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FÜr legierte Stähle wurde in Tabelle 11.1 fÜr n der Wert 0,14 angegeben. 

Also ist c2 = 8, 15. 1-Teil Aforrn"'6'"'2 kann ein äquivalenter Hert von Aforrn 

~n der gleichen Weise bestirrunt werden, rnit dern Exponenten c4 = C2/2, wie 

~n Fortnel (1 1 .60). Urn die GrÖsse der äquivalenten Snannung in einern prak

tischen Fall zu zeig,en, wurde fÜr ' die gernessenen SchrnierfilrndrÜcke wie sie 

~rn Bild 19.5 aufgezeichnet wurden die äouivalente Soannung berechnet und 

~rn Bild 2Z.5. eingezeichnet. Zur Vereinfachung wird dass gernessene Druck

profil durch ein z.B. sinusfÖrrniges Druckurofil~ das dern gernessenen Druck

profil äquivalent ist, ersetzt. Bei der gesarnten Spannungsbetrachtung wird 

mi t Aforrn gearbei tet, wie dieselbe von der Gesarntbelas tung hervorgenifen 

wird. 

p 1 
OH7 t4~-+1----+----~--~---+----+---~--~----+----+--~~--4----+----~--~ 

i r-~~--~--~--~~r-~~~---+~-_---+---~.----r--~---~,1---r--~ 

1,3 1-----\---t---t--+-----i---t---t-== == p .. aq 

I 

I 
12 

I 

~--,_---t--~~---r---+----+----r--_,--~+----+---+ ---

I 
Q7~~--~--~~L--+--~--~~---L--~--L_~ __ _L __ J_~ 

0 2000 4000 6{XX) 8000 10000 12000 1@0 
_______ a Hz ( bar) 

Bild 22.5 Die äquivalente Belastung ~m Schmierfilm 
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Die gesamte Spannungsbetrachtung wurde angewandt auf e~ne Pittingmessreihe 

wie s~e an Z~imräder aus Stahl bei verschierlenen Werten 'der Umfangsgeschwin

digkeit durchg~f~hrt wurden. Die Messciaten zeigt Bil~ 22.6. Mit dem in Ka

pitel I I gezeigten Standartprogramm wurden _die folgende Kennwerte berechnet: 

·:· F:::'E :· t rf:f !-T::;__ ___ E~--=EJ ~[~-:~ - i F.=-.=··l _____ - --r: I t --~--+---·-- -i --1 r- - ·;+----·----+---~-·---~---+---+-+-t--+-J 
s ,- - - - ~ --- ;- - , - -: . .. I ---- -----:-----r --- t. r· --rr ---- ----+-- -_-1- --+----+-1-1--4-l 
~- ·---- - ~- "--- ~- ·r I I _=tf ___ -rl :- , I al- _24 

4 r-- --- -·· ---· -- ·- ·-r·-· r r - ~·+-- - r·rr ~ -- ---- r-- --- - - f--- -
! : I . ; ' ' I ' • ' l I 1 -

o~, ; . ----r-- -- -~ -- - r--·! :': ·: : - ----~ - -·-t· ! : - r·: --------r·+----1-1 -+-!--+-!-+.-< 

2 r-·· ---- ---- !--~-=--~ +· ±H--------r----+-. : ! 1-r+ ·-. ---- r----- --t·--~-----+--~-~--~-~ 
I - 1 ~- r---::::::--.- ' . I ' 1 I I / I v1= ( n I , __ I -...:::. -- I ' I 
1 , . , ----..... . r---.~-+"t""'" _ 16. 6 

109 L -- -- -r- . b I • . r;-- ~r-:-- t ... .- I _ i : · :::~- - := ;;:-~-+-- ·- 4~ ~ 
8. ~--=-- - -~-___:_-_:: -~ ~-- - --- 1- __)___:- ~- :- -·-t- -=- t+t-:J-:-___ -.::_ ~ ... t=f- tO 

--------- -+--+-~-F~~-1.-:-~ 
6 

--r-+-+-~~~--------+-----+--+-+--~-·f---1 ~--+------~---l--+~~-+~~ 
' ' ! 

4 -i----- +---+-f--+-+-HI+----+----f---+-j-j-f-++-----+----+--1--HI-l--4-~ 
I I ; . - ---·j-:-- f--- - -+-f- t-- 1- ~t-----l----1----+---++.;-~ 

--tt__l_____L_.L. L ~- = -~ . >~[ 
4 G 6 1 0~ 4 8 10 7 

4 
---N 

BiZd 22.6 Beispi el ei ner Pi ttingmessreihe 

- Die Temveraturspannung im Materia~ 

- Die Spannungsverteilung inf~lge Druckbelastung und Reibung 

- - Die Hauptsnannungen 

Die Formänderungsenergie und die Volumenänderungsenerg~ e pro Volumen

einheit 

Die Richtung vom Vektor 8r 

Als Beispiel wurden in Bild 22.7 die Länge und die Richtung- des Vektors 

af~r eine Belastung und e~ne Kombination von Geschwindigkeiten aufgezeich- . 

net im polaren Diagramm. Dies wurde gemacht f~r verschi'edene Werte vom 

Reibungskoeffizient einmal f~r Punkte -an der Oberfläche und ei.nmal f~r die 

Stelle im Material, wo das zweite Maximum in der Vergleichsspannung auf

tritt. Das Bild zeigt den Verlauf der GrÖsse der Formänderungsenergie und 
\ 

die dazu gehÖrende Richtung vonïr, während der Zeit, in der die Bel~stung 

sich ~ber den betrachteten Punkt hinweg bewegt. Der Spannungsberechpung 

sind mehrere wichtige Folgerungen zu entnehmen: 
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' Bild 22.7 Wiedergabe von Aform und vonder 

Richtung von 7r im Po la:'f'en Diagramm 

c;;;.( = -fo9 N/-z 

~ ~J6 ~ 

:: rqt /:1 

- ' Die 'Temperaturspannungen kÖnnen unter den in der Praxis auftretende 

Bedingungen grÖsser als 0,3 ~Hz sein; wodurch die Spannungslage vor 

allem an der Oberfläche wesentlich beeinflusst wi-rd. 

- Die meist gêfährdete Stelle im Material, die in einem Kontakt ohne 

Reibung in einer Tiefe 0,78 b unter der Oberfläche liegt;:, rÜckt viel 

schneller zur Oberfläche als oft angenommen wirdo Schon bei einem Reib

ungskoeffizient f = 0,03 kann die meist gefährdete Stelle ander Ober

fläche liegen o 

Die Spannung <?'x ist bei Anwesenheit einer Tangentialbelasttmg an der 
' , 

Oberfläche eine wechselnde Spannung z'wischen einen pos i ti ven und einen 

negativen Wert fÜr z = 0, wie ·es in 12o1 hesproehen wurdeo Das Umkehren 

der Richtung dieser Spannung kommt im polaren Diagramm zum Ausdruck in

dem sich atich die Richtung des Vektors a verändert o 
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' Aus der Berechnung stellt sich heraus, dass bei den Betriebsbedingungen 

der Messreihe im Bild 22 ·. 6 die schwerst belastei:e Stelle stets an der 

Oberfläche liegt. Deshalb wird die wechselnde Spannung an der Oberfläche 

betrachtet. Es wurde der Verlauf von Aform als Funktion der Zeit in einem 

Punkt an der Oberfläche ermittelt. Die GrÖsse der akkumulierten Energie 

ist 1wie erwartet 1 nicht nur vonder GrÖsse der Spannungsamplitude abhängig, 

sondern auch von der GrÖsse der mittleren Spannung. Hier zeigt sich die 

gleich~ Tendenz,die auch bei der normalen ErmÜdung auftritt, nämlich, dass die 

Spannungsamplitude grÖsser sein darf, wenn die mittlere Spannung einen 

grÖsseren negativen Wert hat, das wird an Hand von Bild 22.8 gezeigt. 

Darin wurde auf der einen Achse (Aa + Am) aufgetragen,wobei- Aa die Ampli

tude der Formänderungsenergie ist, w1e sie aus dem polaren Diagramm her

vorgeht, während Am den Mittelwert der Formänderungsenergie darstellt, w1e 

dieselbe ebenfalls aus dem polaren Diagramm zu entnehmèn iS"t. Wenn die 

Richtur1g 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 Formänderungsenergie Am aufgetragen. Bieraus er-

gibt sich eine Fläche mit Linien konstanter Lebensdauer. Daraus wird e1ne 

Ähnlichkeit mit dem bekannten Smith-Diagramm fÜr ErmÜdung ersichtlich. 

Auch . ip. dem Diagramm werden Linien konstanter Lebensdauer aufgezeichnet 

als Funktion der mittleren Spannung und der Spannungsamplitude. Aus dem 
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gezeigten Bild geht henror, dass die Werte der Lebensdauer bei anderen 

Geséhwindigkeiten einfach durch .Interpolation gefunden werden kÖnnen. 

Weiter zeigt Bild 22.8, dass weniger als die durchgefÜhrte Anzahi der 

Messpunkte schon genÜgen 1um das gesamte Feld der Lebensdauerwerte fÜr die 

verschiedene~ Betriebsparameter festlegen zu kÖnnen. Als Beispiel wurde 

· weiter fÜr ein Getriebe, wobei die beiden betrachteten Zahnräder serien

ges_chaltet wurden1 m_it einer Rollenkette die wichtigsten Lebensdauerlinien 

in das T-tv-Diagramm eingezeichnet, dabei wurde fÜr die ' Rollenkette die 

ErmÜdungsgrenze eingezeichnet. Diese ist wegen den vcrhandenen Massen

kräften stark abhängig von der Umdrehungsgeschwindigkeit. FÜr die Zahn

radpaarung wurden die Lebensdauerlinien ·mit Bezug auf Pittingbildung, ad

häsiven Verschleiss und Fressverschleiss eingezeich~et. Das T-W -Diagramm 

zeigt Bild 22.9. Darin ist das Gebiét worin die Betriebspunkte mit einer 

Lebensdauer von mindestens 2000 Stunden liegen angegeben. 

\ I 
•' 

~ IIM--t-l---
1\ I 

~ \- \ I --......__ I I I I 

~ -- l'ooo. Geschwindigkeitsgrenze 

% \ \ { ~ ........... % · 
~ \ '" - -.......... 

~ /: r--... 

~ L 
-...... 
~essverschleiss .......... 

\ ' ~ \ 1 k -...... 
.......... " ..... 

~ ~ ~ ~/'/~ ~~ ~/~ 
....... 

t'-'//// / /// ~ 

200 

f\h1 ~ ~ ~ ~ ":; - tb 

1 
~ /1 ~ ~ ~itting ~ :---
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'""""< ~ ~~ 
~ lfj """""" " 

11( 

100 ~ ~ 
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~ !i 
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--- ·wt (rad/s) 
75 100 

Bild 22.9 Das gesamte T-w-DiagraJ7'UTI mit Lebensdauerliniert 
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23.Zusammenfassung 

Durch die ständige Steigerung der spezifischen Belastong von Ge.trieben 

werden die Probleme des .Verschleisses und der Lebensdauer von Maschinen

elementen immer wichtiger. Der Kompromiss zwischen Lebensdauerforderung 

und Herstellungskosten ist ein Problem,mit dem ~ich der Konstrukteur 

ständig zu befassen hat. Um das. komplexe Problem der Lebensdauer besser 

mathematisch greifbar zu machen . damit es bei der K,onstruktion auf ein~r 

R~chenanlage b~arbeitet werden kann, wurden einige Verschleissphänomene 

studiert in Abhängigkei t von der Lage des Betrie.bspunktes. Die kontra

formen BerÜhrungsstellen nehmen bei dieser Betrachtun'g eine wichtige 

Stelle ein und deshalb wuroe die in diesen BerÜhrungsstellen auftretende 

elastohydrodynamischeSchmierung teilweise theoretisch aber vor allem 

experimentell untersucht. Dazu wurde eine Messvorrichtung konstruiert 

und gebaut, worin die Vorgängè im Kontakt simuliert und gemessen werden 

kÖnnen. UmMessungen im Schmierspalt durchfÜren zu kÖnnen 1wurden Druck

und Temperaturgeber bis zur Praxisanwendung entwiekelt wobei die Ab

messung in der Bewegungsrichtung bis auf 1 0/"m reduziert. wurde, während 

die Schichtdicke in der Richtung der FilmhÖhe 0,03/"m betrug. Es wurden 

die auftretenden DrÜcke und Temperaturcen im FlÜssigkeitsfilm gemessen 

und. ~n e~ne digitale Form gebracht •. -Die Ergebnisse wurden in einem Modell 

V'erarbeitet mit dem die Spannongen und ·die akkumulierte Energie im Ma

terial berechnet werden kÖnnen. Damit ist es mÖglich 1verschiedene Be

triebsbedingungen mit einander zu vergleichen. Weiter ergibt sich die 

MÖglichkeit, die notwendige Anzahl der durchzufÜhrenden Lebensdauerm~·s

sungen an Maschinenelementen einzuschränken. Um die unter Praxisbeding

ongen auftretenden Belastongen in Getrieben kennenzulernen sind Messungen 

mit direkt in dem 'Getriebe eingebauten Gebern notwendig. Damit kÖnnte 

das aufgestellte Modell der Lebénsdauerbestimmung ergänzt werden. 

3.76· . 
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