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I. EinfÜhrung 

Im Forschungsverhaben 'Elastohydrodynamische (EHD-) - Schmierung' wurden 

die Grundlagen der Elastohydrodynamik theoretisLÏl und experimentell 

untersucht und es wurde auf die Zusammenhänge der Lebensdauer von An

triebselementen eingegangen. Die Messungen wurden an einem idealisierten 

EHD-Kontakt in einem 2- Scheiben-PrÜfstand mit zylindrischen Scheiben 

ausgefÜhrt. Die Druckverteilung, die Temperaturverteilung und die Reibung 

wurden in der Kontaktstelle bestimmt. Da fÜr Druck- und Temperaturmes

sungen noch keine Messwertgeber mit den notwendigen Mikro-abmessungen 

varhanden waren, wu.rden die.se Gebe.r entwickel t. Dazu wurde das Aufdampf

verfahren eingesetzt. Die Ergebnisse wurden imFKM-Heft Nr. 24 (1973) 

[I ] beschrieben. 

In der erwähnten Arbeit wurden stationäre Bedingungen betrachtet. Die 

Bedingungen in einem Punkt der Kontaktstelle im ScheibenprÜfstand sind 

Zeit - unabhängig. FÜr ein FlÜssigkeitselement, das die Kontaktstelle 

durchläuft und das in kurzer Zeit komprimiert wird und wieder expan

diert, sind die Betriebsbedingungen jedoch instationär, sogar in dieser, 

makroskopisch betrachteten, stationären Kontaktstelle. 

Bei den meisten Anwendungsfällen der Praxis, wie Zahnräder, Nocken und 

Wälzlager sind sogar die Betriebsbedingungen der gesamten Kontak tstelle 

instationär da die Belastungskraft, di e Geschwindigkei ten ader di;e .. 
KrÜmmungsradien eine Funktien der Zeit sind. ' .; 

Ziel des Forschungsvorhabens "Elastohydrodynami sche Schmierung : Theore

tische und experimentelle Untersuchungen zur Erweiterung der EHD -

Theorie auf praxisnahe und instationäre Bedingungen" ist e1ne 

Erweiterung des Forschungsgebietes der EHD-Schmierung in Bezug zur An

wendung auf Maschinenel emente. 

Im FKM-Heft Nr. 34 (1975) [ 2 ] wurde , a ls Vorbe r eit ung der Untersuchung 

des FlÜssigkeitsverhalten 1n der Kontak tstelle, ein neues Berechnungs

verfahren zur Bestimmung der elasti s chen Verformung und des Schmierfilm

profils abgele itet. Weiter wurden Dr uckmessungen in Radialri chtung und 

in Axialrichtung ausgef Ührt.Dabei konnten RandeinflÜsse an den be i den 

Endflächen der LinienberÜhrung sowie der Einflus s der Mangelschmierung 

festgestellt werden. Aus dem Vergleich von berechneten und gemessenen 



Druckverteilungen stellte sich heraus, dass die Arbeitsviskosität im 

Schmierfilm wegen der hohen Kompressionsgeschwindigkeit kleiner bleibt 

als die zu dem betrachteten Druck gehÖrende statische Viskosität (Kugel

fallviskosimeter). 

Die MessmÖglichkeiten anZahnrädern, Nocken und Wälzlagern wurden Über

prÜft. 

ImFKM-Heft Nr. 40 (1976) [3] wurde e~ne neuentwickelte Messmethode 

zur Bestimmung der SchmierfilmhÖhe im EHD-Kontakt beschrieben. Es ist eine 

kapazitive Messung mit Hilfe von aufgedampften Gebern. Weil die Diëlek

trizitätskonstante der FlÜssigkeit eine Funktion von Temperatur und Druck 

ist, wurden varher kombinierte Temperatur- und Druckmessungen im Schmier

spalt durchgefÜhrt. 

Ausser der Bestimmung der Arbeitsviskosität aus gemessenen Druckverteilungen 

fand diese Bestimmung auch an Hand der bei versebiedenen Kompressionsge

schwindigkeiten gemessen Reibungskoeffiziente statt. 

Weiter wurde ein PrÜfstand und eine Methode zur Messung in der Kontaktstelle 

zwischen Nocken und Flackstössel entwickelt. 

In dem varliegenden Bericht werden die durchgefÜhrten Arbeiten beschrieben. 
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2. Bestirnmung der EHD-SchmierfilmhÖhe unter nicht-isothermen 

Bedingungen 

2.1. Messung der SchmierfilmhÖhe 

Die Messungen der SchmierfilmhÖhe wurden auf einem ScheibenprÜfstand 

mit Laufflächen aus Stahl durchgefÜhrt. Der PrÜfstandsaufbau sowie die 

Messmethode wurden 1n [I) und [3] beschrieben. Deshalb wird hier 

nur kurz darauf eingegangen. 

Bild I zeigt die Form der Scheiben mit dem Geber, während im Bild 2 

das Prinzip der kapazitiven Messung dargestellt wird. Das Signal wird 

als elektrische Spannung registriert. 

O,tmm 

Bild I 

Bild 2 

E.inqoo2q dct~ 

Muacoballun<J 



FÜr eine Kombination van Be

triebsbedingungen wurde dieses Signal als Beispiel im Bild 3 aufge

zeichnet. Nach Vergleich mit einer Eichkurye und nach Korrektur der 

Änderungen der Dielektrizitätskonstante der FlÜssigkeit wegen der 

Dichte-änderungen in der Kontaktstelle erhält man das Schmierfilmprofil. 

0 - _- -f-_ x I ----- Ze.it --
- -- --- --- -- -10 - -

--- ---- - .Sta hl- Ho bil Oil Cgo --lO 
-

I I u' (x) -- -:_--

ro. 52B?I,9 N. 
-6 

x: Sampl111 lim&: 2. 40 S~tk. d'u:• 0,68.40
1 

N/m1 

V: ruil Sc.alll! : sv ~ u'(x) = b~ u, • u a- 6,!8 mfs. 

I I I I I I I 

Bild 3 

Die Unterschied~ zwischen berechneten und gemessenen Werten sind klein·, 

wenn die Umfangsgeschwindigkeiten klein sind und wenn kein Schlupf 

varhanden ist [3] , Bild 4 zeigt Messwerte. Wenn die Umfangsgeschwin

digkeit zunimmt und wenn Schlupf zwischen den beiden Laufflächen auf

tritt, wird die gemessene SchmierfilmhÖhe kleiner als der nach Dowson 

berechnete Wert. 
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OJO 

Als Beispiel zeigt Bild 5 Fi lmprofilmessungen be i Um

fangsgeschwindigkeiten ~I = ll2 = 3,14 m/s; 6,28 m/s und 9,42 m/s. 

Die minimalen SchmierfilmhÖhen wurden im Bild 6 al s Funktion der Hi tt

leren Geschwindigkeit aufgetragen. Die Abweichung vom Rechenwert ist 

hierbei deutlich zu erkennen, vor allem, wenn die Umfangsgeschwind igkeit 

grosser als ungefähr 6 m/s wird. Diese Messungen wurden auch ausgefÜhrt 

bei Schlupfgeschwindigkeiten von u. 1 - "- 2 = 0,5 m/s und 1,0 m/ s. 

Auch diese Ergebnisse sind im Bild 6 eingetragen. 
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Urn den Abweichungen der isothermen Berechnung nachzugehen wurden zuerst 

Messungen der Laufflächentemperatur ausgefÜhrt. Dazu wurden aufgedampfte 

Widerstände mit einer Schichtdicke von 0,03~ m und einer Breite von 

20 ~ m nach [I J verwendet. Die in [ 3 J beschriebenen Temperaturmes

sungen wurden jetzt bei hÖherenGeschwindigkeiten ausgefÜhrt. Die Tempe

ratur in der Kontaktstel le steigt m±t zunehmender Ges chwindigkeit an

genähert linear an, Bild 7 und 8. Bei einer Umfangsgeschwindigkeit 
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it 1 = tt 2 = 9,42 m/s ist die maximale Temperatursteigung der Lauf~ 

flächen ~ 7 oe. Wenn die Temperaturverteilung in HÖhenrichtung als kon

stant angenommen wird, dann ist die gemessene Temperatursteigerung zu 

gering urn Über die Viskositätsänderung die gemessene FilmhÖhe zu ver

änderen. 

Betrachtet man das Abfallen der Viskosität als Funktion der Kompressions

geschwindigkeit der FlÜssigkeit, so kann aus [3] der Zusaromenhang 

zwischen « und ( ~ ~) entnoromen werden, Bild 9. Bei einer Kompressions-

geschwindigkeit von ; ~ 16.107 bar/Sek. fällt der oe - Wert urn 

10% ab. Dieze Änderung verursacht eine FilmhÖheverringerung urn e1nen 

( I )~6 • • • • f. 1 h'' . d Faktor o-g = 1,07. D1e berechnete m1n1male Schm1er 1 m ohe w1r 
' 

damit bei tl1 tl2 = 9,42 m/s und F0 = 9300 N : ~in = 2,10 ~ m. 

Gemessen wurde unter diesen Bediengungen: ~in= 1,85J"m ~ 0,05 ~ m. 
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Beim isothermen Rechenmodell tritt eine Zunahme der SchmierfilmhÖhe auf, 

auch fÜr grosse Geschwindigkeiten. Diese Steigerung gilt auch, wenn 

Schlupf vorhanden ist. Bekannt ist aber, dass fÜr bes~immte Kombinationen 

von hoher Belastung und Geschwindigkeit ein Fressen der Laufflächen er

folgt. Dazu ist aber erforderlich: 

BerÜhrung zwischen den Laufflächen. 

Eine bestimmte Temperatur. 

Um die Unterschiede zwischen Messung und isothermer Berechnung zu er

klären und berechenbar zu machen, werden die thermischen Effekte im 

Schmierfilm betrachtet. 

2.2. Temperatureffekte im Schmierfilm 

In [ 4 ] wird die Reynold' sche Gleichung fÜr die Hydrodynamik mit plastischer 

Verformung abgeleitet. Dabei werden Viskositätsänderungen in der HÖhenrich

tung des Schmierfilmes die durch die Entwicklung der viskosen Reibungs-

warme entstehen berÜcksichtigt, Bild 10. Die Ableitung findet fÜr den Fall 

statt bei dem die Geschwindigkeiten der beiden · Kontaktflächen unterschied

lich sind, während die beiden Wandtemperaturen konstant gehalten werden. 

In [ 5 J und ( 6 J wird die Ableitung zu dem Fall ohne Schlupf vereinfacht. 

Bei der Ableitung gelten folgende Bedingungen: 

Die Betriebsparameter sind stationär 

Die Strömung ist zweidimensional 

Bild 10 



Es treten keine Massenkräfte auf. 

FÜr die Druckverteilung im Bild 10 gilt: p 1 = p2 
Der Schmierstoff ist eine New~ot.n~~h(.~-F6luJ'ssigkeit mit f = 
und der Viskosität 1 = {o• e r r • . 

konstant 

Die beiden Oberflächentemperaturen sind gleich gross 

Die Gr~~se der Viskosen Energiedissipation ist in der H~henrichtung 

des Schmierfilmes konstant 

Der grosste Wärmetransport findet senkrecht zur Geschwindigkeitsrich

tung statt. 

Bild I I zeigt die Geschwindigkeitsverteilung und die Temperaturverteilung 

~n z - Richtung. Die Temperatur 8 0 der beiden Laufflächen ist konstant. 

Mit Ea.= dissipierte Energie pro Velumeneinheit ~~ ] und 

À = wärmeleitfähigkeit der FlÜssigkeit [mwöcl w~rd ~ ~ ... die Temperatur-
verteilung in der z - Richtung: 

Aus dem Zusammenhang zwischen Viskosität, Temperatur und Druck ergibt sich: 

da der Druck p in z-Richtung konstant ist, entsteht fÜr die dynamische 

Viskosität im Punt (x z) folgender ausdruck: 
I 

Wegen des newton'schen Verhaltens der FlÜssigkeit und dem Gleichgewicht 

der Kräfte entsteht: 

oder: 

Der Geschwindigkeitsgradient ~n z-Richting wird: 

';v (.k) = 
Î~ 

z:'1-/t(..t} 
'?(~:c) 

= ,z ~ - ;; (Je) 

Die Geschwindigkeitsverteilung 1n z-Richtung wird: 

+:{ 
l 

!lr(Z) : o( ~1 ~ ~~ 
7•. K-K «1' - ~(~ .z _ ~.-a.) e tJA. (AJ " . 

- ~ :r 
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Die Funktionen f1 (x) und fz (x) gehen aus den Randbedingungen hervor: 

w_ / 
"- 7: 

"'--~ ... - z 

... 
---;: (~) 

tV= 

Damit ist die Geschwindigkeitsverteilung bekant: 

Die entwickelte Reibungswärme pro Volumeneinheit E ist aber noch unbekannt. 

Diese i st eine Folge der Verlus te in der Kontaktstell.e. In Kap i tel 6 

wird der Mechanismus der Energie-Übertragung in der Kontaktstelle mit 

Reibung beschrieben und es wird abgeleitet, dass fÜr ein FlÜssigkeits

element mit Länge dx und HÖhe h(x) dieser Verlust pro Einheit der Breite 

geschrieben werden kann als: 

+I 
I" 

r.t.xJ . "'"· á', - z;.r .. ; . t:l' .... ~ - ~ ·/ ttr{Jr) t:l'.t _, 
t 

L__j ~-----------J 

Q., 
~ 

FÜr die gesamte Kontaktstelle kÖnnen diese Verluste gemessen und der 

Wirkungsgrad der Kontaktstelle bestimmt werden. Bild 68 

Die entwickelte Wärme pro Volumeneinheit ist: 

Weiter ist: 

Z"t t.x) (.KJ 



Damit entsteht: 

~ t../t.Jrl 

Q : // 4r(Z}. t:(',r 

- ~.k) 
-~. 

Die Reynoldsche Gleichung kann jetzt geschrieben werden als: 

R (~I ~ Û.t } . ( ~Jr) - /. J 
.t/ 

Darin ist: 

~ = /t..~c./ 
., ~ 7 (a . .ft Jt) - ~ ) 

S = 'f/J ( ~ - u~) z. 

A 
h(x) 
2 

'? ~ ( û) 2 
( /t6) - /. J 2. 

.A ./,-"~ 

I 

x '"I 
Bild 11 
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R ist e~n Korrekturfaktor fÜr die isotherme Reynoldsche Gleichung. 

F enthält das Glied (UI + U2) und ist deshalb von der Rollgeschwindig

keit abhängig. 

S enthält das Glied 1u1 - u2 j und ist e~ne Funktion der Gleitgeschwindig

keit. 

Eine genauere Betrachtung der GrÖsse F zeigt, dass diese von der var

handenen Form des Schmierfilmes beeinflusst wird, der an einer Stelle 

x von (h(x) - h0 ) bestimmt wird. Im Eintritt des Spaltes wird die FlÜssig

keit gegen einen positiven Druckgradient hineingezogen. Es findet eine 

"ZurÜckstrÖmung" statt Bild 12. Die Temperatursteigung infolge dieses 

Phänomens wird von F bestimmt. Der beschriebene Vorgang findet auch 

statt,wenn die beiden Kontaktflächengeschwindigkeiten gleich gross sind. 

Bild 12 



Die TemperaturerhÖhung wird am stärksten in der Eintrittzone, wo der 

Unterschied zwischen h(x) und h0 am grössten ist, bemerktbar. In der 

Mitte, wo der Spalt angenähert parallel verläuft, ist der Unterschied 

zwischen h(x) und h0 geringer und deshalb ist auch F kleiner. 

Die Temperatursteigung infolge Scherung wird von S bestimmt, sie findet 

auch statt wenn der Spalt parallel verläuft. 

Bild 13 zeigt d.en Zusaromenhang zwischen den GrÖssen R, F und S. Urn den 

relativen Einfluss von F und S auf R nachzugehen wird geschrieben: 

,., ,·' diese GrÖsse ist nur e~ne Funktien 

der FlÜssigkeit 

t'·"~ 
R O,B 

06 
I 

04 . 

02 
I 

(reines "Rollen) 
S= 10 

S= 1000 

Bild 13 
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FÜr den Fall mit: h (x) I, 5 10-6 m 

ho I , 0 I0-6 m 

UI 11 m/s } u2 + 9 m/s 
(wenig Schlupf) 

entsteht: F ~ 44 c1; s ,..., 4 c1 
____...!. 11. - s 

FÜr den Fall mit h(x) I ,5 10-6 m 

ho I, 0 !0-6 m 

UI 19 m/s} 

u2 I m/s (viel Schlupf) 

entsteht: F ~ 44 C1; S 
F --s = 0, 14 

Aus der Graphik, Bild 13 geht hervor, dass fÜr beide Kombinationen van 

Betriebsbedingungen der Wert van R var allem van F bestimmt wird. Das 

zeigt .den grossen Einfluss der "ZurÜckstrÖmung" auf thermische Effekte 

im Schmierfilm. Auch beim "negativen ZurÜckstrÖmen" ist F positiv , weil ~n 

der Formel' das Glied 

( 

h (x) - h 0 ) 2 
steht. 

h(x) 

Nach dem Vergleich der EinflÜsse van F und S auf R ist klar, dass hier 

eine NäherungslÖsung ausgearbeitet werden kann. Van [ 6 J wurde der 

Einfluss van S vernachlässigt, also es wird u1 = u2 = U gesetzt. Diese 

Näherung gilt nur fÜr die Bestimmung der SchmierfilmhÖhe. Als Ergebuis 

entsteht die Reynoldsche Gleichung : 

~ -l,t '?(,ó~ &) . t/. ( ~CN) - /.,) .,e = 
t:Lx -4>r/ 
h1,. t f> -:: (-l-1- " I 

hotP ,.c- .. tiJ-~ 

Mi t den Gleichungen fÜr 1, h (x) und fÜr die elastische Vervormung 

kann die SchmierfilmhÖhe berechne t werden. 



Das Ergebnis der Berechnung zeigt, dass die minimale SchmierfilmhÖhe 

fÜr nicht-isotherme Bedingungen einfach bestimmt werden kann indem die 

isotherm berechnete minimale SchmierfilmhÖhe mit einem Korrekturfaktor 

fÜr thermische Effekte multipliziert wird: 

Darin ist: 

L= :: 

(;1]= ·f2-'. 
:1 

(1-1 

L ist e~ne Funktion der Geschwindigkeit und der FlÜssigkeitseigenschaften. 

Der Korrekturfaktor Cth wurde im Bild 14 als Funktion von L wiedergegeben . 

Die nicht-isotherme minimale SchmierfilmhÖhe kann jetzt als Funktion de r 

geometrischen , Betriebs- und Materialparameter ges chrieben werden: 

Im isothermen Fall speilen nur der FlÜssigkeitseigenschaften 7 0 und oe 

eine Rolle; im nicht- isothermen Fall gehen 1
0

, o< , ;3 und ,\ in die 

Berechnung ein. 

D~nicht-isotherme SchmierfilmhÖhe kann jetzt auch graphisch mit Hilfe 

der Bilder 14 bis 19 bestimmt werden. 
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Aus Bild I5 kann die minimale SchmierfilmhÖhe fÜr isotherme Bedingungen 

und fÜr Kombinationen von Belastung und Geschwindigkeit entnommen werden 

[ IJ 
Das Bild wurde aufgezeichnet fÜr: 

Er 23, I • IOIO Nm-2 (Stahl-Stahl) 

Rr 2,5. I0-2 m 

'· 63,07. I0-3 NS -2 m 

o( 2' I8. 10-8 m2 N-I 

Die Bilder I6 bis I9 zeigen Korrekturfaktoren, mit denendie aus Bild I5 

entnommene FilmhÖhe bei Verwendung eines anderen Schmierstoffes, anderen 

Kontaktflächenmaterialien oder KrÜmmungsradien multipliziert werden soll. 

[ IJ . Danach soll das Ergebnis noch mit dem aus Bild I4 erttnehmbaren 

thermischen Korrekturfaktor multipliziert werden. 

Zum Abschätzen der GrÖssenordnung von /.3l(! und Cth 

fÜr MineralÖle ist J ~ 0' I3 m oe 
w 

Wenn 50 c P =SQ. I0-3 NS m-2 

und 0,03 °C-I. entsteht: ~ 1°;;:, 0 '0 i 2 ( ~ ) 

Damit entsteht: Cth 
I 

~ 
I + o,oo7(u) I • 24 

2 

Aus der Formel fÜr die Nicht-isotherme SchmierfilmhÖhe geht hervor, dass 

bei niedriger Geschwindigkeit die FilmhÖhe bei zunehmender Geschwindigkeit 

proportional mit (Ü) 0 •7 steigt. Bei Geschwindigkeitszunahme wird die 

steigung weniger gross,während bei hohen Geschwindigkeiten die Schmierfilm

hÖhe wieder kleiner wird. Bei sehr hohen Geschwindigkeiten verläuft die 
. . . . "h f" . . (-) -0,54 

m~n~male Schm~erf~lmho e unge ahr proport~onal m~t U • 

2.3. Vergleich von Messung und Berechnung 

Werden jetzt wieder die am Anfang dieses Kapitels gezeichten FilmhÖhemes

sungen betrachtet, dann ist fÜr die Kombination von Betriebsbedingungen mit 
-
U= 9,5 m/s der Wert von L : 0,7. Daraus errechnet sich der Korrekturfaktor 

Cth zu 0,92. Infolge der Kompressionsgeschwindigkeit und der sich daraus 



ergebenden Verringerungen der Viskosität wurde schon fÜr 0( geschrieben 

0,9· a<
0

• 

Mit h· h ~sot erm 2,24 /"' m; 

cth o, 92 und 

( ~or~' 0,94 entsteht 

h nicht-isoth. I, 94 ~m. 

Die Messung unter diesen Bed-ingungen ergab: 

h . 
11nn 1 , 85 "'" m + 0, 05 /i m. 

Die Abweichung zwisèhen Rechenwert und Messwert ist ( 5%. Diese Ab

weichung ist gering im Vergleich mit den Herstellungstolerenzen, der 

Rauhtiefe und Rauheitsänderungen beim Einlaufen. 

3 Reibungsmessungen im EHD-Kontakt 

tlber Reibungsmessungen auf e~nem ZweischeibenprÜfstand wurde schon ~n 

[ 1 J und [ 3 ] berichtet. 

Bis jetzt wurden Reibungskoeffizienten fÜr versebiedene Materialen, 

FlÜssigkeiten, Oberflächenrauheiten und Kombinationen von Betriebspara

metern bestimmt. 

Urn das Feld der Parameter zu vervollständigen und vor allem fÜr die 

Anwendung in Schneckenradgetrieben, wurden Reibungsmessungen ausgefÜhrt 

bei der Materialpaarung Stahl - Bronze. Die dabei verwendeten FlÜssig

keiten sind: 

Mobil - Oil C - 90 und 

BP - DTS I J.L. I MS 

FÜr beide FlÜssigkeiten wurden die Reibungsmessungen als Funktien der 

Umfangsgeschwindigkeit der Scheiben aufgetragen. Diese Werte wurden ver

glichen mit den berechneten Reibungskoeffizienten, die auftreten WÜrden, 

wenn die Kompressionsgeschwindigkeit keinen Einfluss auf die Viskosität 

hätte. 

23 



24 

Die Stahlscheiben waren gehont. Die Bronze-Scheiben hatten 3 ver

scbiedene Rauheiten: 

0,03 

0,5 

2 

Die beiden grÖssten Oberflächenrauheiten wurden realisiert in dem 

auf der Lauffläche mit Hilfe einer hydrodynamisch gelagerten Dreh

bank und einem Diamantmeissel ein Gewiride mit Mikro-Abmessungen 

geschnitten wurde. 

Die bei den Messungen verwendeten Scheiben haben einen Durchmesser 

von 100 mm, mit einer Kontaktflächenbreite von 10 mm. Die Messungen 

wurden bei Uberschmierung durchgefÜhrt. 

Bild 20 zeigt Reibungsmessungen als Funktion der Gleitgeschwindigkeit 

bei 11 versebiedenen Rollgeschwindigkeiten. Die Ra- Rauheit betrug 

0,03 jll m, die Belastungskraft ist 2000 N. Während der Messung nahm 

die Rauhtiefe zu. 
0,05,-- ,-- .-- ,-----,- -,------r- ......,.----,---, 
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Die Bilders 2i~ 22 und 23 ze~gen f- Messungen bei Ra= 0,5 ~m und 

F0 = 3000 N und bei Ra = 2 ~ m mit F0 = 2000 N sowie bei Ra =..l_,~t m 

mit F0 = 3000 N. Es wurde mit Mobil-Oil C 90 geschmiert. 

Die im Bild 24 aufgezeichneten Messergebnisse ergaben sich heim Schmier

stof BP-DTS/J.L./M.S. 
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Der Bereich mit geringen Gleitgeschwindigke.iten bis 0,01 m/s, wurde 

in den Bildern 25, 26 und 27 vergr~ssert gezeichnet. Mit Hilfe des 

~ewton'schen Gesetzes fÜr die FlÜssigkeit und der damit abgeleiteten 

Formel [3 J gilt: 

1: 8/ f..-0,~~ D -tJ,.JO -~' ~·~.J 
0, ~ . 'T~ . o( • /'• 

0 
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Es wurden diè Reibungskoeffizienten be-

rechnet, wobei die Werte auf den Reibungswert bei der Umfangsge

schwindigkeit I m/s normiert wurden. Die Bilder 28, 29 und 30 zeigen 

den Vergleich zwischen Berechnung.und Messung. Es stellte sich heraus, 

dass die schon in [ 3] gezeigte Tendenz, wobei auf den Einfluss der 

Kompressionsgeschwindigkeit bei der Viskosität hingewiesen wurde, 

hier wieder festgestellt werden kann., 
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Auf dem ScheibenprÜfstand mit reduziertem Kr~ungsradius von 0,025 m 

und der Kontaktflächenbreite von JO mm liegen insgesamt Reibungsmes

sungen unter folgenden Bedingungen vor: 

Belastungskraft: 

6000 N 

Umfangsgeschwindigkeiten: 

u1 = 0 ···· · · ---· IJ m/s 

Gleitgeschwindigkeiten: 

v g = 0 · -- · - - - - · · 3 m/ s 

Kontaktflächenmaterialien: 

Stahl - Stahl 

Stahl - Grauguss 

Grauguss - Grauguss 

Stahl - Aluminium 

AlUminium - Aluminium 

Stahl - Bronze 

Rauheiten der Oberflächen: 

R
8 

= 0,03-······-- 2 m 

FlÜssigkeiten: 

Mobil-Oil DTE-Medium 

Mobil-Oil C 90 

BP - DTS/J.L./M.S. 

Mobil Gear 

FVA - Öl 

FVA - Öl 2 

FVA - Öl 3 

FVA - Öl 4 

Mobil-Oil x 60 - 250 

Mobil-Oil x 60 - 251 

Monsanto Santotrac 50 

Ausser den Kontaktflächenbreiten von 8 mm wurden in einigen 

Fällen auch Kontaktflächenbreiten von 4, 10 und 16 mm verwendet. 



4 Untersuchungen am Nocken-Flachst9ssel 

Der PrÜfstand zur Untersuchung des Nocken-Flachstösselkontaktes wurde 

teilweise in ( 3 J beschrieben. 

Bild 31 zeigt die Konstruktionszeichnung, während die Bilder 32 und 

33 den PrÜfstand im Labor ze1gen. 

Ein wichtiges Element des PrÜfstandes ist das hydrostatische Lager 

zur FÜhrung des StÖssels. Bild 34 zeigt ein Schema dieses Lagers 

während im Bild 35 eine Rundheitsmessung auf dem Damm in der Mitte 

des Lagers aufgezeichnet wurde. 

Die zu verwendende Messmethode wurde schematisch im Bild 36 angegeben. 

Darin spielt das Ver&chieben des StÖssels mit seiner FÜhrung eine wichtige 

Rolle. De Kontaktstelle ist hier punktförmig gezeichnet. Wegen der 

Abplattt.ing in der Hertz'schen BerÜhrungsstelle ist die BerÜhrungszone 

aber theoretisch einè rechteckige Fläche. Die dadurch notwendige 

Messprozedur zeigt Bild 37. Die Bahn des BerÜhrungsgebietes zwischen 

dem wirklichen Nocken und den StÖssel zeigt Bild 38. 
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Es wurde eine Messmethode ausgearbeitet,bei der kein Speicher verwendet 

werden muss. Dabei wird ein Triggersignal so eingestellt, das es zu 

einem zu messenden Hub gehÖrt, Bild 39. Während der StÖssel in einer 

Richtung parallel zur StÖsselplatte verschaben wird, wird pro Umdrehung 

der Nockenwelle nur das Signal gemessen,das am Zeitpunkt des Trigger

pulses vorhanden ist. 

Das Signal wird in eine digitale Form umgesetzt und auf Lochstreifen 

festgehalten. Wenn diesbeendet ist, wirdein Puls zu einem Schritt

motor gegeben, wodurch der Stössel mit dem Geber urn einen Schritt 

verschaben wird. Die SchrittgrÖsse kann I ~ m oder auch grÖsser sein. 

Nachdem der Geber die Kontaktfläche einmal durchlaufen hat, ist die 

kompletteSignalverteilung fÜr den betrachteten Hub als Lochstreifen 

vorhanden. 

Messwert 

i 
I 

@ 

1 Weg des Gebers 
I 

Bild 39 

Triggersignal 
out diesem 
Hub eingestellt 

Kontaktflächenbreite 

Wegen der Reibungskraft zwischen Nocken und StÖssel findet e~ne ge

ringe Verschiebung des StÖssels im hydrostatischen Lager statt. Urn zu 

verhÜten, dass diese Verschiebung einen Einfluss auf das Messergebuis 

hat, wird diese Verschiebung korrigiert. Die Verschiebung wird mit 

Hilfe der beiden induktiven Weggeher @ aus Bild 40 gemessen. 
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Bild 40 

FÜhrung mit Einstellung und Verschiebungsmessung 

2 Induktiver Wegaufnehmer 

3 Rebel worin der Wegaufnehmer mantiert wird 

4 Hydrostatisches Lager R 9080.060 

5 Kraftmessdose 

6 Schraubenspindel 

Diese Geber werden ebenfalls vom Triggersignal fÜr den betrachteten 

Hub gesteuert, damit dieses Signal genau gleichzeitig mit dem Signal 

in der Kontaktstelle gemessen wird. 

Um zu kontrollieren ob die Winkelverdrehung von der Welle und der Hub 

des StÖssels den zum Nocken gehÖrenden Weg des BerÜhrungspunktes er

geben, werden beide GrÖssen gemessen. Es kann damit kontrolliert wer

den, ob "Schweben" des StÖssels stattfindet. Ausgehend von einer festen 

Lage (Linie @ im Bild 39), wird während des Verschiebens des 

StÖssels der Abstand bis zum Beginn des Messignales registriert. 

Die fÜr diesen PrÜfstand entwickelte elektronische Steueranla~e und 

Verarbeitungsapparatur der Messignale wurde in 

Ein Schema der Signalverarbeitung zeigt Bild 41. 

[ 7] beschrieben. 
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Es wurde darauf geachtet, dass die Geschwindigkeit der Nockenwel le 

auch innerhalb einer Umdrehung mÖglichst konstant bleibt. Deshalb wurde 

die Welle mit Hilfe eines grossen regelbaren Elektromotors angetrieben. 

Der damit erziehlte UngleichfÖrmigkeitsgrad wurde gemessen und f Ür 

einige Werte der Vorspannung der StÖsselfeder im Bild 42 auftragen. 



I 

In der Kontaktstelle zwischen Nocken und FlachstBssel findet an einigen 

Stellen metallische BerÜhrung statt. Uber Spannungsmessungen zwischen 

Nocken und StBssel konnte das während des Betriebes festgestellt werden. 

Diese Messung fand fÜr mehrere Öle statt. Dadurch entsteht Verschleiss 

und es k3nnen hier die fÜr die Voll - EHD entwiekelten Messwertauf-

nehmer nicht eingesetzt werden. Das machte die Entwicklung neuer Geber not

wendig. Diese werden mit einer verschleissfesten Schutzschicht versehen, 

damit sie auch im Mischreibungsgebiet einsetzbar sind. 

Durch diese notwendigen zusätzlichen Entwicklungsarbeiten wurden die 

Nockenmessungen verzÖgert. Die Messer _ebnisse werden in einem Anhang 

zu diesem Forschungsbericht beschrieben. Es wird in diesem Nachtrag auch 

auf die Lebensdauerberechnung vom Nocken-Rollen-Kontakt eingegangen. 

5 Dichtungen 

5. I EinfÜhrung 

Durch den niedrigen Elastizitätsmodul ist bei Dichtungen aus Elasto

meren die Verformung bei relativ geringer Belastung schon so gross, 

dass diese bei e~ner Betrachtung der Kontaktfläche nicht vernachlässigt 

werden darf. 

A 8 

Bild 43 
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Das gilt fÜr beide Arten der BerÜhrungsdichtungen (Bild 43). 

Dichtun.gen fÜr rotierende Wellen 

Dichtungen fÜr translierende Kolbenstangen. 

In der BerÜhrungsstelle zwischen Welle und Dic~t~ng hat die elastische 

Verformung zusammen mit der Wellengeschwindigkeit einen entscheidenden 

Einfluss auf den hydrodynamischen· Schmierungsvorgang. Weil die Schmier

filmhBhe zwischen den aufeinander gleitenden Flichen vi~l kleiner ist 

als die GrÖsse der Verformung, soll das Dichtungsproblem als ein 

elastohydrodynamisches Problem betrachtet werden. 

Eine theoretische LÖsung des elastohydrodynamischen Problems wurde in 

[ 8] verÖffentlicht,_ ~ihr~11d in [9] auf die experimenteH-theoreti

sche LÖsung fÜr Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt bei Kolben

stangen eingegangen wird. 

In der vcrliegenden Arbeit wird, als Teil e~nes Forschungsprogrammes 

Über Dichtungen, nur auf Radialwellendichtringe eingegangen. Es wird 

die SchmierfilmhÖhe zwischen Dichtlippe und Welle bestimmt. Ein Teil 

der Arbeit wird in [10] verÖffentlicht. 

GegenÜber den Dichtungen fÜr translierende Wellen zeigen die Radial

wellendichtungen wesentlich unterschiedliche FlÜssigkeitsdrÜcke und 

Bewegungsarten auf. BezÜglich des Reibungsverhaltens ist relativ viel 

bekannt [11] aber dieFragenach dem Dichtungsmechanismus wurde 

noch nicht gelÖst. In [12} wurde versucht', Über die Oberflichen

spahnung das VerhÜten von Leckage zu erkliren. 

In der vcrliegenden Arbeit wird davon ausgegangen, dass man Über direkte 

Messungen im Schmierspalt am besten einen Einblick ~n den Dichtungs

vorgang erhalten kann. Die Messwerte sollen mit einem noch auf

zustellenden Modell verglichen werden. Die zu messenden GrÖssen sind: 

das S~hmierfilmprofil unter der Dichtlippe 

die Temperaturverteilung unter der Dichtlippe 

die Druckverteilung unter der Dichtlippe 

die Reibung zwischen Dichtlippe und Welle 

der Verschleiss 

die LeckÖlmenge. 

Diese GrÖssen sind selbstverständlich nicht unabhingig voneinander, 

aber es besteht eine Reihe von Zusannnenhingen. Nach Festlegung dieser 

GrÖssen und deren Zusammenhinge kann die Dichtungskonstruktion optimal 

·. 



dargestellt werden. Hier wird nur auf die Messung der FilmhÖhe einge-

gangen. 

5.2 Die Messmethode zur Bestimmung der FilmhÖhe 

Das Profil des Schmierfilmes zwischen Dichtlippe und Welle wurde mit 

Hilfe einer kapazitiven Messmethode bestimmt. Eine kapazitive Methode 

wurde auch von Jagger [13] verwendet, aber bei den Messungen wurden 

Dichtungen mit axialen Dichtlippen verwendet. Im Gegensatz zu den 

Arbeiten von Jagger wurde hier kein elektrisch leitfähiger Kunststoff 

verwendet. Auf der Dichtlippe wurde eine äusserst dÜnne Silberschicht 

aufgetragen. Den zweiten Teil des elektrischen Kondensaters erhielt man, 

indem auf einer Scheibe aus Plexiglas ein Geber aus Pl~tin 

angefertigt wurde. Indieser Messanordnung sind die Dichtlippe und der 

Geber auf der Welle die Platten des Kondensators, während das Öl als 

Dielektrikum :trbeitet,wie es in [ 3 J fÜr die FilmhÖhemessung zwischen 

Metallflächen beschrieben wurde. Das Messprinzip wurde schematisch 1n 

Bild 44 angegeben. Bild 45 zeigt das Schema der Messelektronik. 

Dichtung 
wird 
verschaben 

Kontaktflächen breite 

Bild 44 

Messung 
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Usource 

Bild 45 

Bei einem ausfÜhrlichen Vergleichsstudium der mÖglichen Messmethoden 

zur Erfassung der FilmhÖhe unter der Dichtung s tell te die se 

Methodesichals die geeignestefÜr diesen Anwendungsfall heraus. 

Weil die GrÖsse der Kapazität nicht genÜgend genau berechnet werden 

kann, wurde die Kapazität im PrÜfstand geeicht. Dazu war es notwendig, 

eine Dichtung so zu bearbeiten, dass während des Verschiebens in 

axialer Richtung gut definierte Werte des Spaltes erhalten werden. 

Dabei wurde darauf geachtet, dass der Spalt immer mit Öl gefÜllt war. 

Die Bewegung der Dichtung in axialer Richtung wurde direkt mit e~nem 

Mikrometer mit einem Skalenwert von I ~ m gemessen. Der Spalt 

zwischen Dichtlippe und Welle wurde schrittweise geändert, wobei das 

Messignal als elektrische Spannung vom Oscilloskop abgelesen wurde. 

Diese Prozedur wurde aft wiederholt urn eine Eichkurve zu erstellen und 

urn die Reproduzierbarkeit zu testen. Die Eichung wurde ebenfalls mit 

Hilfe eine-s Bronzeringes mit dem gleichen Querschnitt wie bei der 

Dichtung ausgefÜhrt. Die Streuung der Messwerte war beim Bronzering 

am kleinsten, weil die Breite der Kontaktzone der nicht-deformierten 

Dichtung kleiner war als die Breite des Gebers. Bei den felgenden 

Messungen wurde deshalb diese Kurve verwendet,um gemessene Spannungswer

te mit Werten der FilmhÖhe zu vergleichen. Die Messelektronik wurde an der 



Stelle wo sich der Geber genau unter der Dichtlippe befand und wo der 

Schmierspalt mÖglichst gross war, abgeglichen. Die Abmessungen des 

Gebers sind: Breite 0,1 mm und Länge 10 mm, wobei die Länge in Umfangs

richtung der Welle gemessen wird. Die Geberabmessungen kÖnnen auch 

kleiner gewählt werden. 

5.3 Der PrÜfstand fÜr Radialwellendichtringe 

Urn die FilmhÖhemessung sowie die weiter noch durchzufÜhrenden Messungen 

zu ermÖglichen,wurde der in den Bildern 46 und 47 gezeigte PrÜfstand 

gebaut. Ein Hydramotor (I) mit variabeler Drehzahl treibt die Welle (2) 

an, welche in zwei Lultlagern (3) gelagert wurde. Die Druckkammer (4), 

in deren Wand sich die Dichtung befindet, ist radial und axial beweg

lich und ist mit dem Ölbehälter (5) verbunden. Es kann mit Öl von 

Atmosphärendruck aber auch mit einem geringen Uberdruck gearbeitet 

werden. Die axiale Bewegung der Druckkammer ermÖglicht eine axiale 

Bewegung der Dichtung Über den Geber, der sich auf der Welle befindet. 

Während des Verschiebens rotiert die Welle. Damit ist eine Messung 

der FilmhÖhe unter der Dichtung in Umfangsrichtung und in axialer 

Richtung mÖglich. Die radiale Bewegung der Druckkammer ermÖglicht 

das Einstellen einer Exzentrizität zwischen Dichtung und Welle. Diese 

EinstellmÖglichkeit ist notwendig, urn Messungen unter praxisnahen Be

dingungen durchfÜhren zu kÖnnen. Urn Messignale von der Welle zur 

Signalverarbeitungsapparatur zu Überbringen, wurden Schleifringe 

(6) eingebaut. 

Das Drehmoment wird mit Hilfe einer Drehmomentmesswelle (7) bestimmt. 

Die Reibung der Luftlager ist gering gegenÜber der Reibung der 

Dichtung und deshalb wird diese vernachlässigt. Die Wellengeschwin

digkeit wird Über Lochscheibe und Fotozelle gemessen. 

Die Öltemperatur in der Druckkammer wird mit einem Fe-Konstanten 

Thermo-element gemessen. Diese Temperatur kann mit Hilfe einer ein

gebauten KÜhlung und Heizung variiert werden. 

5.4 FilmhÖhenmessungen mit rotierender Welle 

Es wurden Messungen durchgefÜhrt, wobei das Filmprofil unter der 
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Dichtung Über den Umfang und in axialer Richtung registriert wurde. 

Es wurden Standardradialwellendichtringe aus dem Material NBR mit 

einem Innendurchmesser von 40 mm verwendet. Die Kontaktflächenbreite 

zwischen Dichtlippe und Welle war 0,12 mm. Als Schmiermittel wurde 

das Öl SAE 20 W benutzt; die FlÜssigkeit wurde filtriert aber nicht 

entgast. Die hiernach gezeigten Versuche wurden bei Raumtemperatur und 

Atmosphärendruck durchgefÜhrt. Die Welle rotierte mit einer Umdrehungszahl 

von 5 pro Sekunde
1
die Umfangsgeschwindigkeit betrug somit 0,628 m/s. 

Der Verlauf der Kapazität wurde als Spannung Über volle Umdrehungen 

der Welle registriert. Während einer Umdrehung wurde die Dichtung 

nicht in axialer Richtung verschoben. Nachdem dieses Signal festge-

legt war, wurde die Dichtung schrittweise verschoben, urn das Profil 

i~ axialer Richtung unter derDichtung zu messen. Nach jedem Schritt 

wurde wieder die Messung Über den Umfang aufgezeichnet. Die Axial

verschiebung wurde mit einem Mikrometèr registriert. 

FÜr einige Positionen der Druckkammer zeigt Bild 48 das Filmprofil 

urn den Umfang der Welle. Die FilmhÖhe wurde stark vergrössert ge

zeichnet. Bei der Messung war die unter statischen Bedingungen var

handene Exzentrizität zwischen Dichtung und Welle 0,3 mm. Durch die 

Axialverschiebung während des Drehens der Welle kann z.B in einfacher 

Weise die Stelle mit minimaler SchmierfilmhÖhe gesucht werden. 

Zur Messung des Filmprofiles in Axialrichtung an einer bestimmten 

Winkelstelle der Dichtung, wurde auf der Welle eine zweite Loch

scheibe montiert, die pro Umdrehung ein Triggerpuls abgibt. Das vom 

Geber gemessene Signal wird jetzt nur registriert und gespeichert 

in dem Moment wo der Triggerpuls gegeben wird. Das gleichzeitige 

Aufnehmen dieser Messignale und der gemessenen Axialverschiebungen 

ergibt das Filmprofil zwischen DiC:htung und Welle. 

An einer Seite des Dichtringes befindet sich Öl, an der anderen Seite 

befindet sich Luft. Dadurch sind bei schneller Axialverschiebung die 

Bedingungen bei Verschiebung in der Ölrichtung oder in der Luftrich

tung unterschiedlich. Die Messung zeigt unter diesen Bedingungen zwei 

unterschiedlichen Eintrittszonen. Auch die Position der Dichtlippe 

wird von der Richtung der Reibungskraft und deshalb von der Ver

schiebungsrichtung beeinf lusst. Bei langsaroer Verschiebung ist jede 

Position als stationär zu betrachten und es treten diese richtungs-
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empfindlichen Effekte nicht auf. 

Bild 49 zeigt das gemessene Profil des Ölfilmes, wenn die Dichtung in 

der Luftrichtung bewegt wird. Man erkennt eir. ~intrittsgebiet mit einer 

Länge von fast tmgefähr 1;J't m. Nach dem Eintrittsgebiet ist ein fast 

paralleler Spalt zu sehen,der die Belastung der Dichtlippe aufnimmt. 

Bild 50 zeigt das Filmprofil fÜr den Fall, dass die Dichtung in Öl

richtung verschoben wird. Hier kommt das Eintr i ttsgebiet mit dem Fall 

vom Bild 4 Überein,aber das Gebiet am Ausgang unterscheidet sich 

davon wesentlich, dieses Gebiet hÖrt plÖtzlich auf. Bei der Messung 

an zwei versebiedenen Dichtungen stellt si eh het~uf)_, __ 9:9:!>.~ _.4_as __ V~r-:-__ _ 
•• ·••· ••• •- •- · --···--•r• ··• • • •• •••• • ·• ' · · • ··· · ·•- •·• •-• • 

hältniss zwischen FilmhÖhe im Eintritt und am Austritt fÜr beide Fäl le 

den gleichen Wert, zwischen 1,66 und 1,71 hat. 
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Das Filmprofil unter der Dichtung, wenn diese e~ne statische Exzen

trizität e = 0,33 mm aufweist, zeigt die gleiche Form wie vorher er

läutert wurde, hat jedoch eine absolute HÖhe,die in der belasteten Zone 

kleinerist (Bild 51). Der Spalt ist jetzt nicht mehr parallel und 

sieht mehr dem bekannten Profil des GleitJ~gers ähnlich. Eine Be

trachtung des Filmprofils in Umfangsrichtung zeigt, dass die grÖssten 

Unterschiede in der FilmhÖhe zwischen belasteter und entlasteter 

Stelle im Eintritt auftreten. Weiterhin bleiben unter der Dichtung 

Unterschiede vorhanden, auch wenn diese kleiner werden. Dieses Er

gebnis unterstÜtzt die Arbeit von Blok [1s] , der eine Beschrei-

bung angibt,wie die Belastung von e~ner Dichtung aufgenommen wird. 

Bewegungsricht ung 

Bild 51 

Die gernessenen FilrnhÖhen variieren von 12 bis 14~ rn arn Eintritt 

bis zu 2 bis 3 ~ rn in der Mitte des Filrnes. Diese Ergebnisse stirn

men gut rnit den Ergebuissen von Jagger [13] Überein und zeigen, 

dass unter der Dichtlippe bei den hier g~ähl ten Bedi

1

ngung.en. elasto- . 

hydrodynarnischer Schrnierung vorliegt. n_ 
(~ l j bo: 1\J<?M-aJ".Vl ~~tû~f 

f'J!>v.r' 0 ' 0 :, - 2 ?---
5.5 Weitere Messungen und Ziel der Untersuchungen an Dichtungen 

Die weiter ~n der EinfÜhrung erwähnten Messungen der Druckverteilung, 

Ternperaturverteilung, Reibung und Verschleiss sollen noch durchgefÜhrt 

werden. Die FilrnhÖhernessungen haben gezeigt, dass es sinnvoll ist, ein 

elastohydrodynarnisches Schrnierungsmodell fÜr die Radialwellendichtung 

aufzustellen. Mit Hilfe dieser Ergebnisse soll die Dichtungskonstruk-
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tion bezÜglich Lebensdauer optimiert werden. Vor allem sollen die 

Form der Dichtung, die Elastizität, die zulässige Toleranz der Welle 

und die zulässige Exzentrizität im Vergleich zur Lebensdauer betrachtet 

werden. 

Auch fÜr translierende Kolbenstangen soll dieses Forschungsprogramm 

durchgefÜhrt werden. Dazu ist es aber notwendig, einen neuen PrÜfstand 

zu erstellen. 

6 Anwendung der Ergebnisse der Elastohydrodynamik auf Reibradgetriebe 

Obwohl die konstruktiven Gestaltungen von Reibradgetrieven mit kon

trafarmen BerÜhrungsstellen sehr unterschiedlich sind, haben alle 

AusfÜhrungsformen aber die Eigenschaft, dass der Energiestram vom 

einen zum anderen Teil in einem kontrafarmen Kontakt mit Relativ

gleiten geleitet wird. Die Reibung in der BerÜhrungsstelle bestimmt 

die GrÖsse des maximalen Drehmoments. Bild 52 zeigt einige konstruk

tive AusfÜhrungen der Kontaktstellen in diesen Getrieben. Urn die 

maximale Reibungskraft zu erhÖhen, kann die Anpresskraft zwischen 

den Laufflächen vergrÖssert werden. Die Lebensdauer wird dadurch 

aber im negativen Sinne beeinflusst. Auch die Reibungskraft hat einen 

Einfluss auf die Lebensdauer der Laufflächen. 

Weil die Reibung einen entschierlenden Einfluss auf das zu Übertragen

de Drehmoment und auf die Lebensdauer hat, ist es sinnvoll, den Meeha

nismus de~ Energie-Ubertragung in einer kontrafarmen BerÜhrungsstelle 

mit Relativgleiten mit folgendem Ziel zu analysieren: 

einen Einblick in diesen Mechanismus und in die Art und Weise, 

w~e Verluste entstehen, zu bekommen 

die Materialspannungen zu bestimmen und den Einfluss der Betriebs

parameter auf diese Spannungen festzustellen 

zu untersuchen, wo stabile und instabile Betriebspunkte liegen 

Richtlinien fÜr den Konstukteur zu erstellen. 

Die Betrachtungen werden ausgefÜhrt an Hand eines stark vereinfachten 
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Modelles, Bild 53. In diesern Modell sind die beiden Achsen parallel 

und die Schlupfrichtung ist fÜr jeden Punkt der BerÜhrungsläche gleich. 

Prinzipielle Unterschiede gegenÜber dern wirklichen Kontakt gibt es 

aber nicht. Die in diesern Forschungsvorhaben erzielten E~gebnisse k~n

nen jetzt direkt angewandt werden. 

&getrieben 
treibend 

Bild 53 

In [ I J wurden Grafiken gezeigt, urn e~ne schnelle Bestirnmung der 

Hertz'schen Pressung und der Kontaktflächenbreite fÜr Laufflächen aus 

Stahl als Funktion von Belastung und KrÜrnmungsradien zu ermÖglichen, 

Bild 54 und 55. Eine genauere Berechnung kann rnit den Forrneln 

= \}-:( und 

t ~\}-;(4~Y,·+ 
ausgefÜhrt werden. 

Die Bestirnmung der SchmierfilrnhÖhe wurde in Kapitel 2 beschrieben. 

Auch hier ist eine schnelle grafische Bestirnmung rn~glich. Interessant 

ist es, die grosse Steifigkeit des EHD-Schrnierfilrnes zu betrachten. Bei 

Belastungsänderungen verändert sich die Schrnierfilrnh~he nur wenig. Das 

geht aus dern steilen Verlauf der Kurven in Bild 15 hervor. Diese 

Steifigkeit kann aber auch rnathematisch beschrieben werden, wenn die 

isotherme FilrnhÖheformel differenziert wird. Die Steifigkeit kann fÜr 

den isothermen Fall geschrieben werden als: 

-- . F. ~IJ 
rnit: 
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Auf die Grösse des Reibungskoeffizienten wurde u.a •. in Kapitel 3 

und in eingegangen. Die wichtigsten Betriebsparameter, die 

einen Einfluss aufden Reibungskoeffizienten haben, sind die Gleit

geschwindigkeit vg, die Hertz'sche Pressung ~Hz und die Rollge

schwindigkeit v 1. Die Zusamroenhänge mit den Betriebsparametern des 

Getriebes sind: 

Schlupf oder w 1 

Anpresskraft F0 

Winkelgeschwindigkeit vv 1 

Die EinflÜsse dieser Parameter auf den Reibungskoeffizienten werden 

noch kurz in den Bildern 56, 57 und 58 gezeigt. Die Kurven fÜr andere 

Bedingungen und Materialen sind zu entnehmen . 
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6. 2 Die Reibung als massgebender Parameter bei einer ReibÜbertragung 

Ein vereinfachtes Modell einer ReibungsÜbertragung ist 1n Bild 59 

angegeben. Das Modell stirmnt mit der hesproehenen Hessaufstellung 

zur Bestimmung des Reibungskoeffizienten, bestehend aus zwei Zylindern 

mit parallelen Achsen Überein. In Bild 59 wird zur Belastung das Heben 

eines Gewichtes G gewählt; das ein Moment ~2 ausÜbt. Beim Treiben 

der Antriebswelle mit einer Winkelgeschwindigkeit ~ 1 , ist bei 

dieser Belastung das Eingangsmoment der tlbertragung ~1 • Die Winkel

geschwindigkeit der Abtriebswelle ist ~2· Die Lauffläche, diemit der 

Antriebswelle verbunden isS wird die treibende Fläche und die, die mit 

der Abtriebswelle verbunden--i st, die getriebene Fläche genannt. 

In der Kontaktfläche herrschen die Geschwindigkeiten VJ .und v2. FÜr 

das nachfolgende Beispiel wurden gleiche Durchmesser der Zyl inder ge

wählt. Die Anpresskraft F0 wird als konstant angenommen. 

FÜr den Fall dass R1 = R2 können fÜr eine grÖssenordnungsmässige Ab

schätzung folgende Beziehungen angenormnen werden. 

VJ w RI w, R 

V2 w 2 R2 w 2 R 

Vg VI - v2 / 

Fw f. Fa T Fw. R Bi ld 59 

PI = Tl w, P2 = T2 w2 

Hierbei ist Fw die Re ibungskraft zwischen den Laufflächen. Aus den 

Bildern 56 und z.B. 20 ist ersichtlich, das s a llein be i varhandener 

Relativgeschwindigkeit der be iden Lauff lächen van viskÖser Reibung gesproehen 

werden kann. FÜr ReibÜbertragungen bedeutet das, dass allein dann ein Mo

ment Übertragen werden kann, wenn Schlupf varhanden ist. 

Be im Arbeit sgebiet e iner ReibungsÜbertragung sol l der auftretende Schlupf 

normalerwe ise weniger als 1% der Ges chwindigkeit von de r treibenden 



Lauffläche betragen. Das ist e~ne charakteritische Eigenart der Rei

bungsvariatoren die ihren Ursprung im Auftreten von viskÖser Reibung 

und des dazugehÖrigen Verlaufes des Reibungskoeffizienten hat. 

Bild 60 ist sowohl der Zusaromenhang zwischen dem Reibungskoeffizienten und 

der Gleitgeschwindigkeit als Funktion von T2 und w 2 fÜr eine Rei

bungsÜbertragung zu entnehmen. Abgesehen von dem Multiplikationsfaktor 

R-I fÜr die horizontale Achse und F0 .R fÜr die vertikale Achse sind die 

beiden Diagramme spiegelbildlich. Aus diesem Bild wird deutlich, dass 

fÜr die Ubertragung eines Momentes W 2 i: W 1 zu gelten hat. 

f 

1 

F0 = konstant 

w1 = konstant 
R1 = R2 

vg 
v1 0 

Lv1 
Bild 60 

Die Lastcharakteristik zum Heben e~ner Last ist eine horizontale Linie. 

Das fÜr eine bestimmte Last zu Übertragende Moment kann dann auch bei 

der Ubertragung sowohl durch Punkt A1 als auch durch Punkt BI durchge

leitet werden. In Punkt BI ist der Schlupf jedoch viel grÖsser als in 

Punkt AI. Deshalbist der energetische Wirkungsgrad der Ubertragung in 

BJ viel niedriger als in AI ; ausserdem wird als Folge der hohen Schlupf

geschwindigkeit die Lebensdauer in B1 niedriger als in AI se~n. Allein 

schon aus energetischen Uberlegungen ist deshalb der Betriebspunkt A1 
an Stelle von BI zu wählTn. 
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Das ist jedoch nicht der Hauptgrund, weshalb bei einem Reibungsvariator 

allein die Betriebspunkte zwischen dem Punkt ohne Schlupf und dem 

Maximum bei der Reibungskurve gewählt werden soll. Sofern sich der 

Betriebspunkt ·von Bild 60 im Punkt A1 befindet, wird bei einer kurz

zeitigen Zunahme des Schlupfes auch das mÖgliche zu Übertragende Moment 

zunehmen. Der Betriebspunkt verscb.iebt sich von A1 nach A2 . Die Zunahme 

des Momentes soll verursachen, dass der Schlupf wieder abnimmt und der 

Betriebspunkt wieder zurück nach Punkt A1 gezwungen wird. Deshalb ist 

der Punkt A1 auch ein stabiler Betriebspunkt, dies gilt fÜr alle Punkte 

der Kurve,bei denendas Moment bei Zunahme des Schlupfes ebenfalls zu

nimmt. Sofern im Punkt B2 der Schlupf zunimmt, z.B. bis -Punkt Bt, · 

wird hier das mÖgliche zu Übertragende Moment kleiner als in B2 , als 

Folge davon nimrot der Schlupf noch mehr zu. Eine stets wachsende Zu

nahme des Schlupfes und eine weitere Abnahme von ~ 2 wird die Folge 

se~n. Die zu hebende Last aus Bild 59 wird dadurch zum Stillstand kom

men und sich dann nach unten bewegen. Die Punkte B sind also instabile 

Betriebspunkte. 

Der P.unkt B2 in Bild 60 kann nur erreicht werden, sofern der Schlupf 

kommend vom Punkt mit ~ 1 = ~ 2 so zunimmt, dass der Betriebspunkt 

di e Spitze der Reibungskurve passiert. Urn den Betriebspunkt wieder in 

das stabile Gebiet zurÜckzubringen, muss zeitlich entlastet werden, wo~ 

nach die Ubertragung wieder neu belastbar ist; dabei nimrot der Schlupf 

wieder vom Betriebspunkt v = o bis zum Wert des neuen Betriebspunktes 
g 

zu. Voraussetzung fÜr den geschilderten Fal l ist, das s nur das in Bild 

60 mit s angegebene Gebie t fÜr e ine Re ibungsÜbertragung anwendbar ist. 

DarÜber hinaus ist es notwendig einen Sicherheitsfaktor einzufÜhren, 

damit bei einer kurzzeitigen Belastungssteigerung die Spitze der Rei

bungskurve nicht Überschritten wird. Dadurch wird das Gebiet van s 

noch verkÎe inert. Bei der Untersuchung von s tabilen und i ns tabi len Be

triebspunkten ist immer die Form der Lastcharakteristik zu berÜcksichtigen. 



6.3 Der Mechanismus des Energietranspartes ~n der Kontaktfläche 

Entstehen van Verlusten 

Moment und Winkelgeschwindigkeit der treibenden Achse werden als Reibungs

kraft und Geschwindigkeit im Schmierfilm auf die angetriebene Achse 

Übertragen und ergeben bei dieser wieder ein Moment und eine Winkelge

schwindigkeit. FÜr diese Ubertragungen wird ein hÖchst mÖglicher 

Wirkungsgrad angestrebt. Der geschilderte Vargang ist natÜrlich mit 

Verlusten behaftet, so dass der Wirkungsgrad niemals iOO% sein kann. 

Durch die Anpresskraft und die Reibungskraft in der Lauffläche entstehen 

Materialspannungen im Laufflächenmaterial. Ein Punkt der Lauffläche 

wird pro Umdrehung einmal be- und entlastet. Dadurch entsteht ErmÜdung 

~m Laufflächenmaterial mit der Folge, dass die . Lebensdauer begrenzt ist. 

In Bild 61 wird der Energiehaushalt dieser Bauteile in der Kontaktfläche 

schematisch wiedergegeben. Die beiden Begriffe "Wirkungsgrad" und 

"Lebensdauer" stehen nicht van einander getrennt. Es besteht ein deut

licher Zusammenhang. Da die Energie fÜr die Verschleissprozesse, die die 

Lebensdauer einschränken, durch Verluste geliefert wird, mÜsste hypo

thetisch eine Übertragung mit einem Gesamtwirkungsgrad van 100% auch 

eine unendliche Lebensdauer haben. In diesem Falle wäre keine Energie 

vorhanden, urn Verschleissprozesse in Gang zu setzen. 

Energie in der 
Kontaktstelle 

I 
I I 

I Verlus te I I Materialbelastung I 

1 t 
I Wirkungsgrad I I Lebensdauer I 

Bild 61 
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Zum Analysieren des Mechanismusses von Energietransport in der Kontakt

fläche wird wieder von dem in Bild 59 gezeichneten System ausgegangen, 

bei dem das theoretische tlbersetzungsverhältnis, wegen des konstanten 

Verhältnisses RI I R2, konstant ist. Um den Verlauf der Spannungen in 

den Kontaktflächenmaterialien auf eine anschauliche Weise wiedergeben 

zu kÖnnen, werden die zwei aufeinander gedrÜckten metallischen Vollzy

linder durch zwei dickwandige Metallrohre, die mit einem bestimmten 

Schlupf aufeinander abrollen, ersetzt. Das Bild 62 gibt dieses System 

wieder. Das Kontaktgebiet mit der dazugehÖrigen elastischen Verformung 

und die Druckverteilung p(x) sind im vergrÖsserten Masstab wiederge

geben. Die Geschwindigkeit der treibenden Fläche ist vi , während die 

der getriebenen Lauffläche v2 beträgt. Die Wandstärke der beiden Mètall

rohre ist t. Im Kontaktgebiet ist ein Element der Länge dx nochmals 

vergrÖssert eingezeichnet. Die Details, ein Element der treibenden 

Lauffläche, ein FlÜssigkeitselement und ein Element der getriebenen 

Lauffläche sind in Bild 62 von einander getrennt mit den dazugehÖrigen 

auftretenden Spannungen gezeichnet. An Hand dieses Bildes soll der 

Energiehaushalt analysiert werden. Dabei wird von einem isothermen 

Zustand ausgegangen. Diese Vereinfachung ist zulässig, damit man einen 

besseren Einblick in den Mechanismus bekommt. 

Im Element der treibenden Lauffläche ist eine Druckspannung anwesend, 

die in Richtung der positiven x-Achse abgebaut wird. In der Lauffläche 

herrscht eine Schubspannung r (x) die in der positiven Richtung zu

nimmt. Die letzte Eigenschaft folgt aus Gl (5) und die Tatsache, dass 

die Viskosität zunimmt, wenn der Druck steigt. FÜr den Fall, dass die 

Länge des Linienkontaktes senkrecht zu der Bewegungsrichtung, angedeutet 

durch ~ , steht und der Verlust in diesem Element der treibenden 

Lauffläche Pvi ist, kann unter isothermen Bedingungen fÜr dieses Element 

das energetische Gleichgewicht wie folgt geschrieben werden: 

oder: (9) 



gèttieben 

6 1- .Q.Qidx 
' ax 

=P. ~.dx 
1 ax 

Kontaktfláche .2. 

Flassigkeitselemente 

Kontaktfláche 1 

Bild 62 
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Die Geschwindigkeit v 1 verändert sich Über dieL~nge dx nicht; mit 

anderen Worten, die Änderung bei der elastischen Verformung als Folge 

des Materialspannungszustandes wird hier vernachlässigt. Bei sehr 

elastischen Materialien wird es notwendig sein, dass die Deformations

änderungen mit in Betracht gezogen werden. Das ist der "Streckeffekt", 

der in der Reynolds'-Gleichung auftritt. 

FÜr das Element der getriebeneLauffläche gilt, dass hier eine Druck

spannung aufgebaut wird, in die positive Richtung der Lauffläche. 

FÜr den Fa11, dass der Verlust in diesem Element Pvz ist, kann das 

energetische Gleichgewicht wie folgt geschrieben werden: 

oder: 

(I 0) 

FÜr ein FlÜssigkeitselement zwischen beiden Laufflächen kann bei Ver

nachlässigung der Kompressibilität felgendes geschrieben werden: 

-ltx_Jt 

~-~ · -/tJt),.;; ./ .;/V(.t) cá -(/;( 
-#1./Jth 

0 

Hierbei ist Pv3 der Verlust ~m FlÜssigkeitselement. Mit h(x) 1 
entsteht hieraus: 

() 

(I I) 

h(x)2 = h 



Der erste Term dieser Gleichung kann als ó p. Qv geschrieben werden; 

das Produkt von Druckunterschied und Volumenstrom. Dies ist die Zunahme 

von hydrastatischer Energie 

Wird diese Beziehung Über das gesamte Kontaktgebiet vom Eingang bis 

zum Ausgang integriert, dann fäll t der Term Qv. A p weg, da der 

Volumenstram am Eingang und Ausgang wegen der Kontinuität den gleichen 

Wert hat,während die totale Drucksteigerung Über den Kontakt gleich Null 

ist. Integriert Über das Kontaktgebiet entsteht: 

I'/ 7: (.kJ,. olx = F...,, 

ij Z"' {Jc).e. á~e ': ,CWI, 

-Ij ,/J(Jej. aht : { 

während hiermit aus (12) gefunden wird: 

(13) 

Aus dem Vorhergehenden wird deutlich, dass jedes Element des Linieu

kontaktes mit der Länge dx als eine "MikroÜbertragung" betrachtet werden 

kann. Dabei wird eine Kraft im treibenden Element Über einen Schmierfilm 

mit viskÖser Reibung in eine Kraft an dem getriebenen Element umgesetzt. 

Mit den in [16] angegebenen Einteilungen kann jeder dieser Mikro

Übertragungen ein generatorischer, ein konduktiver und ein motarischer 

Teil zugeschrieben werden. In Bild 63 ist dies schematisch wiedergegeben, 

hierbei ist auch der Energiestram von P1 nach P4 schematisiert. 

Werden die versebiedenen Elemente in dieser schematischen Form hinterein

ander geschaltet, so entsteht Bild 64. Hierbei wird die S"x"- Komponente 

der Materialspannung, die sich anfangs in der treibenden Lauffläche 

befand, gleitend an die getriebene Lauffläche Übertragen. Dies kann aus 

Bild 65 entnammen werden. Hierbei sei jedoch bemerkt, dass allein die 

(3.1 x" - Komponente der Spannung gezeichnet ist. 

69 



" 0 

getrieben 

~ 
0 

~x 

Bild 65 

~------~B~-----i 
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FÜr den Örtlichen Reibungskoeffizienten kann fÜr ein Element geschrieben 

werden: 

j (.k) ::: 
~ (Jt) 

Nach der Integration: 

_ /r tk), . ç~~ 
-

/,b(Jt) . e:IJC 

h: /~ (~), . CJIN 

~ /j,t.N). (;11'-c 
(14) 

Diese beiden Reibungskoeffizienten sind nicht gleich, der Wert f 2 wird 

kleiner sein als der von f 1. Dies wird noch deutlicher, wenn die ener

getischen Verluste in der Kontaktfläche betrachtet werden. 

Vonden in (9), (JO) und (IJ) genannten Verlustposten sind Pv 1 und Pv2 
klein gegenÜber dem Verlus-t Pv3 im Schmierfilm. FÜr das FlÜssigkeits

element, den konduktiven Teil dieser "MikroÜbertragung", gilt mit 

Bezug auf den energetischen Wirkungsgrad: 

:: ,b, Q.,. + ~ - .Pv" 

"' Q., + -P, 

Zum Durchleiten der Energie von der treibenden zur getriebenen Lauf

fläche sind allein die Anteile P2 und P3 notwendig. Damit wird der 

Ausdruck des Wirkungsgrades fÜr den konduktiven Tei l: 

:: Z" {..k)~ r;k. /. ~ 
'{Jtj, alk. ~ '1li 

Mit den Teilwirkungsgraden: 

~~- ~ (Jr)~ : 
/c (.k) 

0 -
T (.M.)f ,, (.MJ 

und 

V ~ %. -
/Vf 

~ (.k).,. "Yi 
l" UJ 1. tVf 

--

fÜr di e Schubspannung 

fÜr die Geschwindigkei t 
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Hierbei ist vz I v 1 fÜr jeden x-Wert e~n festes Verhältnis, sofern 

die Kontaktfläche als e~ne ebene Fläche betrachtet wird. Der Wert 

Z (x)z I~ (x) 1 wird fÜr jeden x-Wert unterschiedlich sein, da die 

Schubspannung van der Örtlichen Viskosität und dem Örtlichen Geschwin

digkeitsgradienten in der FlÜssigkeit abhängt. 

FÜr das gesamte Kontaktgebiet kann der Wirkungsgrad des kunduktiven 

Teiles wie folgt geschrieben werden: 

= (15) 

mit 

fÜr die Reibungskraft, 

Wird angenommen, dass alle Verluste, also auch Pv 1 und Pvz• im Schmier

film konzentriert sind, was bei einer Vereinfachung der Fall ist, so 

wird hiermit auch der Gesamtwirkungsgrad dieser Ubertragung: 

p= r ~ ~ . w~ /ie',. ;t>t ~ l. 7 = : (I 6) 

h Wt 

'?r :: -'~ . ?w - W'~ 
J -," w, 

Dabei werden allein die Verluste der beiden ReibungskÖrper und ~n dem 

Schmierfilm zwischen den Laufflächen in Rechnung gestellt. Bei der voll

ständigen Ubertragung kommen hier noch die Lagerverluste dazu. Diese 

sind var allem gross als Folge der Aufnahme der Anpresskräfte, die ~m 

Zusammenhang mit f $ 0,10 mehr als zehnmal so gross sind, als die 

Reibungskraft. 

Hierbei wird natÜrlich deutlich, dass nicht allein der Zusammenhang der 

Lebensdauer der ReibungskÖrper, sondern auch die der Lager wichtig ist 

und die Anpresskraft nicht grÖsser als unbedingt notwendig gewählt wird. 

Es ist wünschenswert, die AndrÜckkraft abhängig vom geforderten Moment 

einzustellen. Deshalb wird ~n der folgenden Betrachtung auf die Material

spannungen näher eingegangen. 



Die Lagerverluste kÖnnen fÜr eine Aufstellung zum Messen der wichtigsten 

GrÖssen vernachlässigbar klein gehalten werden, sofern man Luftlager ein

setzt. Diese wurden zur Bestimmung der Reibungskoeffizienten f 1 und f2, 

wie bereits beschrieben, eingesetzt. Während dieser Messungen wird an 

beiden Wellen das Moment gemessen. Danach wird die Richtung des Energie

stromes umgekehrt, sodass treibende und getriebene Lauffläche wechseln. 

Bild 66 zeigt Messresultate fÜr f 1 und f2 zwischen Stahllaufflächen als 

Funktion des Schlupfes bei einer Anpresskraft, dass die Hertz'sche 

Pressung 1,02 . 109 Nm- 2 beträgt. 

Die Messungen wurden bei zwei unterschiedlichen Werten von v 1 ausgefÜhrt. 

Die Messungén aus Bild 67 wurden bei einer geringeren Belastung ausge

fÜhrt. Hier ist der Unterschied zwischen f 1 und f 2 kleiner als bei hoher 

Belastung. Ausser dem Reibungskoeffizienten werden in dieser Graphik auch 

die Teilwirkungsgrade und der Gesamtwirkungsgrad dieses Kontaktes unter 

den gegebenen Umständen als Funktion des Schlupfes aufgetragen. 

0 
0,2 0.4 0.6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2P 42 

---Vg(mç1) 

Bild 66 
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6.4 Lebensdauerbegrenzende Phänomene: Die Materialspannungen in den 

Kontaktflächen. 

Adhaesiver Verschleiss 

In einer ReibungsÜbertragung kÖnnen verschiedene Phänomene eine Begrenzung 

der Lebensdauer verursachen, in [17] wird hierauf weiter eingegangen. -Das 

Mass,wobei ein bestimmtes Phänomen auftritt, wird normalerweise von 4er Lage 

des Betriebspunktes der Ubertragung, den Moment T und der Winkelgeschwin

digkeit w bestimmt. Dadurch kÖnnen im T-~Diagramm Bereiche angegeben 

werden, in denen bestimmte lebensdauerbegrenzende Phänomenlauftreten. 

Gleichfalls kann das Arbeitsgebiet angegeben werden, als Teil des T-(.o)

Diagrammes, bei dem die Wahrscheinlichkeit fÜr einige Verschleissformen 

gering ist. In Bild 68 sind diese Gebiete eingezeichnet. 

Bei einer ger~ngen Schmierfilmdicke zwischen den Laufflächen tritt metall

ischer Kontakt auf, bei dem adha~siver Verschleiss entstehen kann. Mit 

einer bereits in diesem Bericht beschriebenen Methode kann dieses Gebiet 

bestimmt werden, so dass bei der Wahl der Betriebsbedingungen diese 

Begrenzung berÜcksichtigt werden kann. Ausserdem ist ein geringer 

adhaesiver Verschleiss in einer ReibungsÜbertragung nichts aussergewÖhn

liches. 

Fressen 

Die Örtliche Temperatur der Laufflächen entscheidet Über das Fressen. 

Fressen ist im Gegensatz zu einem geringen adhaesiven Verschleiss als eine 

absolute Begrenzung der Lebensdauer zu betrachten. Diese Grenze darf dann 

auch keinesfalls Überschritten werden. Das Entstehen von Fressgefahr wird 

fÜr die gewählte Material-FlÜssigkeits-Kombination durch eine zu hohe 

Temperatur in den Kontaktflächen eingeleitet. Diese ist die Surnme von 

KÖrpertemperatur und Blitztemperatur nach [18]. Zulässige Werte fÜr Stahl 

und MineralÖle werden u.a. in [19) angegeben. FÜr einen Linienkontakt kann 

nach [1] bei e~ner Kontaktbreite 2 x b und einem maximalen Hertz'schen 

Kontaktdruck ~~ die Blitztemperatur mit Gl.(l7) wiedergegeben werden, 

sofern die Geschwindigkeit der langsamsten Lauffläche durch das Kontakt

gebiet w~e folgt geschrieben wird v2 = a 1.v
1 

(mit a 1 ~ I). 

(I 7) 
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In dieser Gleichung ist). der Wärmeleitkoeffizient, f die Dichte und c die 

spezifische Wärme des Laufflächenmaterials. Urn fÜr einen konkreten Kontakt

fall die Werte der Blitztemperatur bestinnnen zu kÖnnen, werden die Werte 

8~/f in Bild Q9 als Funktion der Belastung pro Längeneinheit Fo/1 und 

Geschwindigkeit v
1 

fÜr Stahllaufflächen mit einem reduzierten KrÜnnnungs-
-.t radius Rr von 2,5.10 m angegeben. FÜr die Geschwindigkeiten gilt in diesem 

Diagrannn, dass a 1 = 0.5 während v2 = 0,5•v
1 

ist. Der Wert des Produktes 

ist in diesem Fal1 .Jtf ,V-'-1'1-~ ~-.1 s·l. Linien konstanter Blitztemperatur 

werden in dieser Abbildung durch Hyperbeln gebildet. FÜr andere Werte des 

reduzierten Kiümmungsradiusses als Rr • 2,5.10-2 m müssen zur Bestinnnung der 
c 

Blitztemperatur die Werte aus Bild 69 mit nachfolgendem Korrekturfaktor 

multipliziert werden. 

Laufflächen aus Stahl 

E ~ 2,1.10 11 N/m2 

ÀfC: = 311 N2m-2 't;-2$-1 

Rr~ 2,5.10-:1 m 

vz~ o,s.v, 

Bild 69 



Dieser Faktor i st in Bild 70 graphisch dargestellt. FÜr andere Werte des 

Verhältnisses al bei den Geschwindigkeiten als dem Wert al = 0,5' der fÜr 

Bild 69 gilt, erhält man das gewünschte Resultat, wenn man den aus Bild 69 

abgelesenen Wert mit folgendem Faktor multipliziert. 

t-~ 
1'-~ 

Zur Vereinfachung der rechnerischen Arbeit wurde auch dieser Faktor gra-

phisch in Bild 71 aufgezeichnet. Das Gebiet der niedrigen Werte fÜr a
1 

wird durch eine gestrichelte Linie angegeben. Dies soll dara~f hinweisen, 

dass bei niedrigen Werten von a 1 und gleichzeitig niedrigen Werten von v
1 

die Geschwindigkeit v2 sehr klein wird. Die Lauffläche bewegt sich in 

diesem Fall mit einer sehr niedrigen Geschwindigkeit durch die Wärmequelle. 

FÜr die Lauffläche gilt dann,dass die Péclet-Zahl: 

PI/I Temperaturausgleichs

koeffizient 

18, 43.10-6 m2 s-I fÜr Stahl 

kleiner als 10 wird. Ist dies der Fall, d~nngilt fÜr die Lauffläche die 

Vereinfachung fÜr einen eindimensionalen Wärmestrom nicht. Auf diesen Fall 

ist Gl. (17) aufgebaut, so dass diese Theorie hier schon berÜcksichtigt ist. 
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Bei stählernen Laufflächen und halher Breite der Hertz'schen Abplattung 

b = 0,5 mm i st der Grenzwert fÜr v 1 = I m,4 gleich a 1 ~ 0, 18, dies kann 

auch Bild 30 entnoromen werden. Im Arbeitsgebiet einer ReibungsÜbertragung 

sind hiermit auf einfache Weise die maximalen auftretenden Temperaturen zu 

kontrollieren. Hier sind die Schlupfanteile gering, wie u.a. aus den 

Bildern 20, 66und 67 hervorgeht. Eine sehr gefährliche Situation entsteht, 

wenn das Maximum der Reibungskurve Überschritten ~vird. Dadurch nimmt der 

Schlupf sehr stark zu und wird durch die Instabilität des Betriebspunktes 

in vielen Fällen weiter zunehmen, wie auch· Bild 60 verdeutlicht. 

OberflächenermÜdung 

Im Vorhergehenden wurden einige Beschränkungen des Arbeitsgebietes einer 

ReibungsÜbertragung erklärt u~~ mit Randbemerkungen versehen. Durch die 

Be- und Entlastung des Laufflächenmaterials bei einer Umdrehuog treten 

hier Spannungen auf, die als Funktion der Zeit varieren und dadur.:h 

ErmÜdung unter der Oberfläche bilden kÖnnen. Dadurch kÖnnen Material

teilchen in Form von Pittingsbildung ausbrechen. Das Auftreten dieser 

Verschleissform ist abhängig von der GrÖsse der Spannung und von der 

Anzahl der Lastwechsel, so dass die Lebensdauergrenze im gesamten Be

lastungs-Geschwindigkeits-Diagramm auftreten kann, sofern die Anzahl der 

Wechsel genÜgend gross ist. Das in Bild 68 angegebene Arbeitsgebiet gilt 

dann auch betreffend der Pittingsbildung fÜr eine bestimmte Leb~nsdauer. 

Wird eine hÖhere Lebensdauer verlangt, dann kann nur ein kleiner Teil des 

T.~. Diagrammes als Arbeitsgebiet ausgenützt werden. Deshalb ist dieser 

Verschleissform eine grÖssere Aufmerksamkeit zu widmen. 

6.5 Die Materialspannungen als Folge der einzelnen Belastungssysteme 

Bo 

Bei einer Spannungsanalyse ist der zeitliche Verlauf der Materialspann

ungen festzustellen. Im Zusaromenhang mit dem relativ niedrigen Reibungs

koeffizienten urrd den dadurch erforderlichen hohen Anpresskräften wird 

hier auf einen der vorhergehenden Abschnitte verwiesen. In [1) wird 

hierauf besouders eingegangen. Angesichts einer späteren Publikation, bei 

der diese Problematik noch besprachen wird, soll hier nur soweit darauf 

eingegangen werden, wie es zum Verständnis beim Entwerfen von Reibungs

Übertragungen notwendig ist. Aus dem Vorhergehenden wird deutlich, dass 

in der Kontaktfläche, bei der die Reibungskraft von einen zum anderen 

Teil Übertragen wird, drei unterschiedliche Ursachen fÜr die Material

bèlastuog zu unterscheiden~ sind: 



- Eine Druckspannungsverteilung als Folge des Schmierfilmdruckes 

zwischen den Laufflächen, mit einem näherungsweisen maximalen 

Wert von ~~ 

- Eine tangentiale Spannungsverteilung als Folge der Reibung mit 

einem angenäherten maximalen Wert;{~~. Auf dieser Grundlage 

existiert die ReibungsÜbertragung. 

- Eine Temperaturverteilung, wobei angesichts der Grösse der 

Materialspannung allein die Temperaturunterschiede und der 

maximale Wert BAl der Blitztemperatur eine wichtige Rolle spie1en. 

Temperaturunterschiede ·verursachen eine Örtliche Ausdehnung des 

Materials, wodurch Materialspannungen entstehen. 

Schematisch sind diese drei Former; der Belastung und die zu jeder Form 

gehÖrenden Spannungskomponenten fÜr den dreidimensionalen Spannungszustand 

in Bild 72 wiedergegeben. Bei diesen Spannungen bedeutet ein Akzent bei 

den Spannungskomponenten eine Folge von Druckspannungen, zwei Akzente 

eine Folge tangentialer Belastung und drei Akzente sind Komponenten von 

Temperaturspannungen. Trotz dieser Betrachtungen kann das in Brld 59 

skizzierte Modell einer ReibungsÜbertragung als allgemeines Spannungs

modell bis zu einem zweidimensionalen Fall vereinfacht werden. Wenn alle 

in Bild 72 angegebenen Spannungskomponenten bestirorot und danach zusaroroen

gestellt werden, dann ist in jedem Punkt der Lauffläche die gesamte 

Spannung bekannt, gleich wie die Vergleichsspannung. Betrachtet man e1nen 

Punkt der Lauffläche oder einen Punkt im Material unterhalb der Lauffläche, 

wobei sich die Belastung mit einer bestiroroten Geschwindigkeit fortbewegt, 

so kann die in diesem Punkt herrschende Vergleichsspannung als Funktion 

der Zeit ermittelt werden. Auf die so erhaltene Vergleichsspannung wird 

eine ErmÜdungsbetrachtung angewendet, um auf diese Weise die Lebens-

dauer der Lauffläche als Funktion der Betriebsparameter zu ermitteln. 

Diese Zusammenhänge sind in Bild 73 nochmals zusammengefas$t. 
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Hintareinander sollen die Spannungkomponenten kurz angegeben werden, die 

als Folge der drei Belastungssysteme entstehen. Zur Vereinfachung der 

Rechenarbeit wird hierbei die Druckverteilung als halbelliptisch ent

sprechend Hertz angenommen. Dadurch entsteht eine geringe Abweichung 

im Vergleich zu den tatsächlich auftretenden Werten. Als Ko~rdinaten 
gelten die in Bild 10 eingezeichneten Richtungen des x-y-z-Systems. 

In Bild 74 sind die Spannungkomponenten als Folge der Druckspannungsver

teilung wiedergegeben. Der Spannungsverlauf ist auf der Oberfläche und 

fÜr zwei Flächen in einer bestimmten Tiefe unter der Lauffläche einge

zeichnet. Die Spannungswerte sind dimensionslos, da diese durch die 

maximal auftretende Druckspannung ~z dividiert wurden. Die linearen 

Abmessungen wurden durch die Division mit der halben Breite der Kontakt

eltipse b ebenfalls dimensionslos gemacht. In Bild 75 sind die Spannungs

komponenten dargestellt, die als Folge der tangentialen Spannungsver

teilung auftreten. Auch hier wurden Spannungen und Längen dimensionslos . 

eingetragen. Wichtig ist vor allem, dass die Spannungskomponente fir x 

dieser Spannung, als @J x" bezeichnet, bei der Bewegung der Belastung das 

Vorzeichen von positiv nach negativ wechselt, was im Zusaromenhang mit 

ErmÜdung sehr ungÜnstig ist, Diese Spannungskomponente, die als Folge der 

Reibung entsteht und wichtig fÜr die ReibÜbertragung ist, wird zur 

Illustration des Mechanismusses des Energietranspartes ~n den Bildern 64 

und 65 wiedergegeben. Als Teil von Bild 65 sind sowohl die ûx als auch 

die ~~ - Komponenten der Spannung als Folge der Druck- und der tangen

tialen Belastung dargestellt. Dies gilt fÜr den Fall, dass keine Tempera

turspannung vcrhanden ist, urn einen Eindruck des Gesamtwertes dieser 

Spannungskomponenten zu geben. 

Die im Laufflächenmaterial entstehenden Spannungen als Folge der Tempera

turverteilung haben die Eigenschaft, dass sie nur bis zu sehr geringer 

Tiefe im Material von Bedeutung sirtd, im allgemeinen nicht mehr als unge

fähr 0,2 mm. Dies ist eine Folge des exponentielten Verlaufes der Tempe

raturverteilung in z- Richturtg, der von der Lauffläche ah als e-Funktion 

mit einem negativen Exponenten verläuft. Der maximale Wert der Tempera

tur befindet sich an der Lauffläche selbst. ~ild 76 zeigt als Funktien 

der dimensionslosen Tiefez =É , wie im Laufflächenmaterial die Spannungs

komponenten als Folge der Temperaturverteilung entstehen. Die Berechnung 

ist fÜr zwei Fälle durchgefÜhrt, wobei endlicher Linienkontakt auftritt 

fÜr den flachen Verformungszustand in der Symmetriefläche senkrecht 

auf der y-Achse mit GY ~ o, ry = 0 und fÜr den flachen Spannungszustand 

an beiden Endflächen, ebenfalls zenkrecht auf der y-Achse mit G"'y = 0, 
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ty j. o, Dabei zeigt sich deutlich, dass allein die~"," -Komp:onenlte berÜ~k

sichtigt werden muss. Die wiedergegebenen Spannungen werden mit Hilfe der 

Methode der finiten Elemente bestimmt. Hiermit wird aueh der Verlauf der 

Vergleichsspannung als Folge der Temperaturverteilung in der x - z -Fläche 

bestimmt. Diese Werte sind fÜr einen bestimmten Belastungsfall in Bild 77 

wiedergegeben. Nachdem mit dem komplizierten Rechenverfahren unter Beweis 

gestellt werden konnte, dass allein mit der G"-'"f- Komporrente der Tempera;-, 

turspannung die Genauigkeit des Endergebnisses so gut wie nicht beeinflusst 

wird, soll zukÜnftig mit einem vereinfachten Rechenmodell gearbeitet werden. 

Die genannte Spannungskomponente kann nun auf äusserst einfache Weise auf 

Grund des varhandenen Temperaturbildes 8{J)l))analytisch bestimmt werden p] . 
Der dann gÜltige Zusaromenhang kann wie nachfolgend geschrieben werden: 

~Je", ( ~ ~) = (18) 

Dabei bedeutet QC.t der lineare Ausdehnungskoeffizient des Materials, 

während 9 (x,z) die TemperaturerhÖhung in einem Punkt (x,z) ist. Das 

bedeutet, dass die Temperatur nur mit eÏp.er Materialkonstante multipliziert 

werden muss, urn die gesuchte Spannungskomponente zu erhalten. FÜr die 

graphische Bestimmung bedeutet das, dass die gleiche Graphik wie bei der 

Temperaturbestimmung verwendet werden kann. FÜr die Lauffläche, die Fläche 

z = 0, wird dies in Bild 78 angegeben. Die Ableitung dieses Diagrammes ist 

in [1] zu finden. Urn dieses Diagramm allgemein anwendbar zu machen, wird 

sowohl fÜr versebiedene Reibungskoeffizienten, Belastungen als auch ver

scbiedene Geschwindigkeiten die Bestimmung der Oberflächentemperatur-

als Funktion der dimensionslosen Koordinate 5 angesetzt, wobei durch Multi

plikation mit Betriebs- und Materialparametern die Temperatur 

rolgt, so dass nach der Multiplikation mit Betriebs- und Materialparametern 

die Temperaturspannung bekannt ist. 
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6.6 Verlauf der Gesamtmaterialspannung; Kontrolle des Maximums. 

Werden die Übereinstimmenden Spannungskomponenten, die als Folge der drei 

Belastungssysteme entstehen, zusammengezählt, dann entsteht das gesamte 

Spannungsfeld. Bei der Bewegung der Belastung ist der Spannungsverlauf in 

jedem Punkt des Materiales eine Funktion der Zeit. 

Bild 79 zeigt mit Hilfe der Methode der finiten Elemente eine Moment

aufnahme des Spannungsbildes. Dieses Bild enthÄlt Linien konstanter Ver

gleichsspannung. Hieraus geht deutlich hervor, dass zwei Stellen auf

treten, bei denendie Vergleichsspannung ein Maximum erreicht n.l. 

- An der Oberfläche; dieses Maximum wird vor allem durch die Tempe

raturspannungen hauptsä:chlich von der($"',:_''- Komponente verursacht. 

- In einer bestimmten Tiefe unter der Lauffläche: dieses Maximum 

wird vor allem durch die Druckspannungsverteilung und in geringerem 

Masse durch die tangentiale Spannungsverteilung in der Lauffläche 

verursacht. Die Temperaturspannung spielt bei dieser Tiefe keine bedeuten

de Rolle mehr. Sofern keine Reibung mehr varhanden ist, liegt.das 

Maximum fÜr einen Linienkontakt auf einer Tiefe von 0,78.b unter 

der Lauffläche; fÜr die meisten Anwendungsfälle also weniger als 

0,4 mm. Durch die Anwesenheit von Reibung verschiebt sich das 

Maximum weiter zur Lauffläche hin. 

Auf den Stellen der Vergleichsspannungsmaxima kÖnnen ErmÜdungsrisse 

entstehen. Es scheint, dass sowohl diese Rissbildung als auch die Stelle des 

Maxirouros vermutlich fÜr Kontaktflächen mit hohem Reibungskoeffizient 

und fÜr Kontaktflächen mit niedrigem Reibungskoeffizienten einen unter

schiedlichen Verlauf haben. In Bild 14 von [17] werden die zwei genannten 

Fälle verglichen. Welcher der zwei genannten Plätze der kritischste ist, 

hängt von der Lage des Betriebspunktes der Ubertragung ab. Auf beiden 

Plätzen. soll dann auch die GrÖsse der wechselnden Vergleichsspannung 

kontrolliert werden. Als Massstab fÜr die Gefährlichkeit eines Spannungs

zustandes wird die GrÖsse der wechselnden Schubspannung betrachtet. 
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Betrachtet man den Verlauf der gesamten Materialspannung, dann hat 

ausser der z- Komponenten vor allem auch die x- Komponente dieser Spannung 

einen grossen Einfluss auf den Wert der Vergleichsspannung· 

Das i st u. a. an der Wei se zu sehen, wie die Sc:huospannung 1: ~k als Folge 

von der Druck.belastung zu Stande kommt, was mit Hilfe des Kreises von Mohr 

in Bild 7~. demonstriert ist. Die x- Komponente der Spannung ist eine Folge 

der tangentialen Belastung und wechselt zwischen einem positiven und n~ga..: 

tiven Wert. Betreffend der Temperaturspannung ist die x-Kom-

ponente selbst die einzige Spannung, die fÜr eine weitere Betrachtung zur 

BerÜcksichtigung kommt. FÜr eine Kontrolle der Spannungen auf den kri

tischsten Stellen soll die Aufmerksamkeit vor allem auf G"'"~ und ~ 

gerichtet werden. 

Hierbei sind betreffend der Schlupfrichtung auf der Lauffläche zwei Fälle 

zu unterscheiden,wobei die Spannungsbilder fÜr die tangentiale und die 

Temperaturbelastung unterschiedlich sind. Dieses kann aus Bild 80 entnoromen 

werden. Der Spannungswechsel an der Oberfläche ist bei negativem Schlupf am 

grössten. Der Verlauf der kritischen Schubspannung auf den 

beiden hÖchst belasteten Stellen kann beim Bewegen der Belastung Über die 

Lauffläche schematisch Bild 81 entnommen werden. Welcher Wert der gezeich

neten Schubspannung wechselt, muss bestimmt werden. 

Als erstes wird das Spannungsmaximum der beiden kritis .chen Stellen auf 

Platz A in Bild 81 betrachtet. Obwohl die Stelle dieses Spannungsmaximums 

bei vcrhandener Reibung näher zur Oberfläche liegt als für f = 0, soll 

bei dieser Näherungsrechnung unterstellt werden, dass der Platz des Maxi

mums sich nicht ändert. Das bedeutet, dass sich das Maximum auf einer 

Tiefe von z = Ö,78.b befindet; diese Vereinfachung beinhaltet eine Abrun

dung auf die sichere Seite angesichts des Platzes auf die notwendige 

Härtetiefe der Lauffläche. I~ dieser Tiefe muss nicht mit Temperatur

spannungen gerechnet werden. 

Wie aus Bild 75 ers·ichtlich, liegen die äussersten Werte von G""~" als 

Folge der tangentialen Belastung auf den Stellen ~ ~ .!_ 1. FÜr die 

Näherungsrechnung wird angenommen, dass auch dieses Maximum, sich 1n der 

Tiefe z/b = 0,78 bei x+ 0 befinde!:, so dass dieses mit dem Spannungs

maximum als Folge der Druckspannung zusamm:enfällt. 
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FÜr die SpannungGr~' gilt auf der hier betrachteten Tiefe: 

Angesichts, dass allein die Komponenten ~ und <Q""C der Spannung an 

dieser Stelle betrachtet werden, kann nun die Grösse der wechselnden 

Schubspannung -c ~~ einfach mit Hilfe des Kreises von Mohr abgeleitet 

werden. Dies ist in Bild 82 dargestellt. FÜr die in diesem Bild einge

zeichnete Schubspannung r 1..*' als Folge einer ausschliesslichen Druck

spannung be~ Abwesenheit von Reibung gilt hier: 

Auf Grund des Kreises von Mohr, der fÜr beide Richtungen des Schlupfes 

gezeichnet ist, geht hervor, dass fÜr die wechselnde Schubspannung in 

einer Tiefe von z= 0,78.b unter der Lauffläche gilt: 

Dieser Verlauf ist im Bild als Funktion der Zeit eingezeichnet 

Danach wird das Spannungsmaximum an der Oberfläche auf der Stelle B) 

Bild 81 betrachtet. 

Aus dem Verlauf der ~J<. - Komponen te der Spannung, der in Bild 80 einge

zeichnet ist, geht hervor, dass man hier zwei Fälle zu unterscheiden hat, 

ein Gleiten mit positivernund mit negativeroSchlupf. Positiv und negativ 

sind in Bild 80 definiert. Aus Berechnungen mit Hilfe der Methode der 

finiten Elemente,die fÜr den gesamten Spannungszustand als Folge der 

drei bereits genannten Belastungssysteme ausgefÜhrt wurden, geht hervor, 

dass fÜr viele Anwendungen der maximale Wert der Druckspannung ~~ an der 

Oberfläche wie folgt liegt: 

bei positivem Schlupf 

bei negativem Schlupf 

x = 0 

x =-0,6.b 

FÜr beide Fälle wird nun die GrÖsse der wechselnden Schubspannung -r,~~1e 

bestimmt. 
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Durch die Anwesenheit von Reibung entstehende Schubspannungen in der 

Kontaktfläche und die z-Richtung und auch die x-Richtung sind keine Haupt-

richtungen, so dass ~ und <t"'f. auch keine Hauptspannungen sind. Die 

Hauptspannungsrichtungen haben gegenÜber der x- und der z-As:hse eine 

Verdrehung, die in dem Masse, wie der Reibungskoeffizient grÖsser wird. 

In Bild 83 sind fÜr einen positiven Schlupf die 

Spannungen in x- und z-Richtung analysiert. Ausser der Druckspannung 

~« sind die x-Komponente der Spannung als Folge von Druck- und Tangen

tialbelastung: G"',:x' + <3""~" und weiter die x-Komponente der Temperatur

spannung r~"' eingezeichnet. FÜr positive Schlupfwerte liegen die 

Spannungsmaxima von sowohl G"'-:c als auch G""Jc. auf der Stelle x· = 0. 

Das ist fÜr O"'k eine Näherung, die fÜr die meisten Anwendungsfälle 

ausreichend genau ist. Die Gesamtdruckspannung~~ wird dann: 

p·,. Z=O.J Jt:o ( 19) 

Sofern keine TemperaturerhÖhungen auftreten, befindet sich das Maximum 

auf der Stelle x = -b und hat felgenden Wert: 

~=- ,6. 

Dies ist eine Zugspannung, die auf den nachfolgenden Wert erniedrigt 

wird, sofern die Temperaturspannung (J''k "' entsprechend Gl. ( 18) an 

dieser Stelle berÜcksichtigt wird: 

Bei ausreichend hoher Temperatursteigerung kann auch diese Spannung 

negativ werden. in diesem Fall tritt in einem Punkt des Materials während 

der Bewegung der Belastung eine Änderung bei~~ auf, die von Null Über 

den Wert gegeben durch Gl.(20) laÜft und wieder nach Null zurÜck geht. 
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Da Spannungsmaxima zu erwarten sind, wurden auf den Stellen (~= 0, x =-b) 

und (~= 0, x= 0) die hier auftretenden Spannungskomponenten in Bild 83 

eingezeichnet. Mit Hilfe des Kreises von Mohr sind die maximalen Schub

spannungen t"~·.& feststellbar. Beim Bewegen der Belastung sind dadurch die 

Grenzen bekannt, innerhalb derer die Schubspannung wechselt. Ebenso wie 

aus dem Bild kann der maximale Wert von t:'i.t fÜr die Stelle x = 0 mit 

felgender Gleichung ausgedrÜckt werden: 

I 

)
2. l .t 

e~:o + ~/ · GZ~ 

FÜr den minimalen Wert gilt: 

sofern die 6"'Jc-Komponen te der Spannung in x = -b e1.ne Zugspannung i st. 

Wenn die ~~-·Komponente eine Druckspannung ist, ist der minimale Wert von 

der wechselnden r ~l natürlich gleich Null an den Stellen x = + eo. 

Auf die gleiche Weise wie dies fÜr Bild 42 bei positiven1Schlupf durch

gefÜhrt wurde, ist in Bild 84 die Spannungsbetrachtung fÜr negativem 

Schlupf durchgefÜhrt. Das Maximum bei der Druckspannung o-~~ das bei 

Annäherung fÜr vieie Kombinationen von Betriebsparametern bei x = -0,6. b 
liegt, hat den Wert: 
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In dieser Form ist $61 die Blitztemperatur. Das·Maximum wird norma

lerweise grÖsser sein als das durch (20) gegebene Maximum, da bei 

negati vem Schlupf die Maxima von (?. " 1 und von (Ö 1 + (S " näher bei-
x x x 

saromen liegen als das bei positivem Schlupf der Fall ist. 

Auf der Stelle x= b entsteht e~ne maximale Zugspannung~x. 

Im Gegensatz zu der durch Gl.(20) beschriebenen Situation zeigt 

sich hier nicht die gÜnstige Situation, aass die Zugspannung durch 

vcrhandene Druckspannungen <'- " 1 erniedrigt wird. Die Druckspannung 
x 

an der Stelle x = b bleibt dann auch bei dem Wert 2f.~2 • 

FÜr die Stellen x = -0,6.b und x = b zeigte sich fÜr diecr- Spann-
x 

ung e~n Maximum, diese Spannungskomponenten sind in Bild 84 noch-

mals eingezeichnet, wobei mit Hilfe der Kreise von Mohr die maxima

len Schubspannungen ~I 2 fÜr beide Stellen bestimmt wurden. 
' FÜr diese Schubspannung gilt: 

. 
J 

Hiermit sind auch fÜr diesen Fall die Grenzen bekannt innerhalb der 

die Schubspannung wechselt. Dies ist in Bild 84 als Funktien der 

Zeit dargestellt. 

Es ist interessant zu zeigen, dass die GrÖssen ~H , f und v die z g 
wicht i gsten Paramete r sind,die die Spannung an der Oberf läche be-

stimmen. Unter der Oberfläche sind dies allein die GrÖssen~Hz und f. 

Aus den abgeleiteten Spannung~ zeigt sich deutlich die dominierende 

Rolle,die die maximale Dr~ckspannung~H hierbei spielt. FÜr die An-. z 
presskraft, die in einer ReibungsÜbertragung fÜr das zu Stande kommen 

der Reibungskraft notwendig ist gilt dann auch, dass diese so niedrig 

w~e mÖglich gewählt wird. Bei Betrachtungen der viskÖsen Reibung im 

elastohydrodynamischen Kontakt wird angedeutet, dass die Reibungs

kraft stärker als proportional zur Anpresskraf t ist. Eine grÖsst 

mÖgl i che Lebensdaue r der Kontakt f lächen ist erreichbar, sofern die 

Anpresskraft nur so gross ist, dass die Reibungskraft 

auch sicher realisiert werden kann. Dies bedeutet, dass die Anpress

kraft abhängig vom Moment sein muss. Hierzu sind verschiedene Kon

struktionen aus ge f Ührt. 
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Bei der Fertigung der Laufflächen fÜr Reibungsvariatoren ist darauf 

zu achten, dass der Verlauf der Härte so ist, dass die Stärke als 

Funktien der z-Koordinate fÜr alle z-Werte entsprechend gross ist. 

Hierbei ist vor allem besanders auf die Stelle z = 0,78.b zu achten, 

bei der sich ein Spannungsmaximum befindet und wo die Härte gegen

Über der Oberflächenhärte stark reduziert sein kann. Bild 85 zeigt 

diesen Vargang schematisch. Bei der Betrachtung des Härteverlaufes 

als Funktien der Tiefe hat man von der Situation nach dem Schleifen 

auszugehen. 

6.7 Bestirnmung der wichtigsten GrÖssen beim Entwerfen einer Reibungs

Übe rt r agung. 

loo 

Beim Entwurf einer ReibungsÜbertragung sind bestimrnte Stufen zu 

durchlaufen. Ausgehend von einem globalen Entwurf und einer Ab

schätzung der Abmessungen, Mél_t~J::i.glb_~_l~stungen und Lebensdauer wird 

dieser stets mehr verfeinert und die zu bestimmenden GrÖssen mehr 

und mehr genau ermittelt. Dies muss solange durchgefÜhrt werden 

bis schliesslich eine vollständige Konstruktionszeichnung mit den 

richtigen Abmessungen, Toleranzen, Materialien, Ölen und Bearbeit

ungen vorliegt. Das Öl ist eines der wichtigsten Konstruktions

elemente in dieser Ubertragung. 

Zur AusfÜhrung der verschiedenen Schritte dieses Zykluses wurden im 

vorangehenden Teil dieses Berichtes die notwendigen Hilfsmittel ent

wiekelt. Die Anwendung dieser Hilfsmittel kann auf verschiedene 

Weise erfolgen. 

FÜr einen einfachen Fall der Anwesenheit eines Betriebspunktes se1 

das hier gezeigt. Ziel hierbei ist, zu einer optimalen AusfÜhrung mit 

einem mÖglichst hohen energetischen Wirkungsgrad zu kommen wobei 

eine bestimmte Lebensdauer erreichbar wird. Dabei ist jedoch zu be

rÜcksichtigen, dass allein die Verluste qer Kontaktstelle betrachtet 

werden. Auf die oft grossen Verluste wie in Lagern wird nicht einge

gangen. 

Bei der ersten Schätzung der GrÖssen wird fÜr die Belastung des Mate

rials mit der maximalen Druckspannung~Hz in der Kontaktfläche ge

rechnet. FÜr das betreffende Material muss der Zusammenhang zwischen 

Belastung und Belastungswechsel fÜr das Ende der Lebensdauer bekannt 

sein. Diese Information kann in graphischer Form wiedergegeben wer

den, hierbei ist~Hz als Funktien der Belastungswechsel N, oder es 

ist die wechselnde Schubspannung als Funktien von N angegeben. 
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Weil im ersten Fall nur die Druckbelastung 1n die Spannung mit einbe

zogen wird, entsteht in der Graphik z.B. fÜr einen Wert des Schlupfes 

eine Kurve. Davon gibt [201 ein Beispiel. Wird die wechselnde Schub

spannung als Folge der Gesamtbelastung aufgezeichnet, so ist der Ein

fluss des Schlupfanteiles bereits hinzugerechnet, sodass das Diagramm 

fÜr ein bestimmtes Material theoretisch eine Linie ergibt. 

In Wirklichkeit entsteht ein Band [ 1]. 
Auch van dem anderen Material das in der Kontaktfläche varhanden ist, 

wie z.B. der FlÜssigkeit, müssen Werte bekannt sein. So wie schon 

frÜher beschrieben, ist der Zusammenhang zwischen dem Reibungskoeffi

zienten f und der Gleitgeschwindigkeit v ader dem Schlupfanteil 
g 

wichtig. Hiermit ist dann auch der Winkelgeschwindigkeitswirkungsgrad 

des Kontaktes bekannt. Aus Messu~gen an einem Kontakt kann hiervan 

auch der Gesamtwirkungsgrad bestimmt werden so w1e dies als Beispiel 

in Bild 67 angegeben ist. 

Mit diesen Angaben fÜr e1nen bestimmten Betriebspunkt (T2 ,~2 ) und 

die gewÜnschte verlustfreie theoretische Ubersetzung ith' welche var

handen wäre sofern kein Schlupf aufträte, werden einige Hauptab

messungen global festgelegt, Bild 86 und 87. Ausgehend van der ge

WÜnschten Lebensdauer wird mit Hilfe einer Schätzung des auftretenden 

Schlupfanteiles die maximal zulässige~Hz- Spannung bestimmt. Wenn 

man Über den Zusammenhang van Gesamtwirkungsgrad und Schlupfanteil 

verfÜgt,so kann fÜr eine erste Schätzung der Schlupf so gewählt wer

den, dass der Gesamtwirkungsgrad so gross wie mÖglich wird. 

Auch van den Geschwindigkeiten der Laufflächen soll eine Schätzung 

gemacht werden. Damit liegt die Grösse des Reibungskoeffizienten, 

Bild 86, fest. Beim Bestimmen der in diesem Bild vorkommenden 

GrÖssen wurde allein das Kontaktgebiet zwischen den Laufflächen be

trachtet. Dann werden die Hauptabmessungen geschätzt. Mit der No.ta

tion l1 fÜr die Kraftdichte und V fÜr die Volumität kann bei var

handenen Verlusten [21] das Moment wie folgt geschrieben werden: 

(22) 

= -E,. 
",,., 

(23) 
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An L\ 2 l.St: 1.m z.usammennang m1.t: den eoen oest:l.nnnt:en wert:en von ~Hz und 

f 2 eine Obergrenze gestellt. Wird ein niedrigerer Wert als der Grenz

wert fÜr ~ gewählt so wird die Lebensdauer vergrössert. Urn das ge

wünschte Moment noch erreichen zu kÖnnen,muss dann aber v2 zunehmen, 

die Konstruktion wird dadurch grÖsser, Bild 87. Angesichts der Tat

sache, dass fÜr die Voluminität die Beziehung Gl.(23) gilt, zeigt 

sich deutlich, dass sowohl der reduzierte Durchmesser D als auch die 
r 

Länge 1 des Linienkontaktes e1.ne Rolle spielen. Auch dieses Auswahl-

problem wird schematisch in Bild 87 wiedergegeben. In [ 22} soll auf 

den Einfluss von 1 auf den Wirkungsgrad bei variablem ith näher el.n

gegangen werden. Nach der Wahl von D und 1 liegen die Hauptabmess-
r 

ungen, sowie die auftretenden Geschwindigkeiten global fest. 

Danach werden genauere Rechnungen durchgefÜhrt. DafÜr wird der bei 

den Schätzungen eingefÜhrte Begriff "k-Wert" verlassen. Dieser ist fÜr 

die AusfÜhrung von genauen Berechnungen nicht geeignet, da hier mit 

mittleren Spannungen gearbeitet wird, die nicht tatsächlich in der 

Konstruktion auftreten. FÜr eine genaue Berechnung ist es notwendig, 

die auftretenden Grössen im Kontaktgebiet und deren Verlauf Über das 

Kontaktgebiet zu bestimmen. 

Kontrolliert mÜssen werden: 

- Der Spannungsverlauf im Material w1.e beschrieben, sowohl an der 

Oberfläche als auch unter der Oberfläche in Bezug auf Lebens

dauer. 

-Die Schmierfilmdicke,um genÜgend Sicherheit gegen adhesiven 

Verschleiss bei den Laufflächen zu garantieren. 

- Die Blitztemperatur die im Kontaktgebiet entsteht, damit der 

zulässige Wert fÜr die gewählte Metall-FlÜssigkeits-Kombination 

nicht Überschritten wird. 

Die Berechnungsmethoden zu diesen drei Kriterien wurden im vorherge

henden Text ausfÜhrlich behandelt. Deshalb genÜgt in Bild 8R die 

schematische Wiedergabe der Kontrolle dieses Vorganges. Wird eines 

der drei Kriterien nicht erfÜllt, so muss die Berechnung einge

schlossen der Schätzung der Hauptabmessungen wiederholt werden. 

Wie in Bild 60 beschrieben, ist es wichtig, genÜgend Sicherheit ge

genÜber der Spitze der Reibungskurve einzubauen. Dies bedeutet, dass 

bei Betriebssituationen bei denen Belastungsstösse auftreten kÖnnen 

selbs t die Spitzenbe lastung das Maximum der Reibungskurve nicht Über

schrei ten da r f . 
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7 Zusammenfassung 

loG 

In den FKM-Forsungsheften Nr. 24, 34 und 40 wurde Über die Ergebnisse 

der Forschung auf dem Gebiet der Elastohydrodyn~~ik berichtet. 

Der varliegende Bericht schliesst an die vorigen Berichte an. 

Zur Bestimmung der SchmierfilmhÖhe unter nicht-isotermen Bedingungen 

wird ein fÜr die Praxis einfach zu handhabendes Rechenverfahren beschrieben. 

Es wurde Über Messungen mit aufgedampften Gebern im Schmierfilm eine 

tlberprÜfung des Rechenverfahrens ausgefÜhrt. Die minimale Schmierfilm-

hÖhe kann auch graphisch ermittelt werden. 

Mit dem Schnecken - Schneckenrad - Getriebe als Anwendungsziel wurden 

Reibungsmessungen bei der Materialparung Stahl-Bronze ausgefÜhrt wobei, 

wie bei frÜheren Messungen, auch hier der Einfluss der Kompressionsge

schwindigkeit auf die Arbeitsviskosität in Erscheinung trat. 

Zur Untersuchung des Nocken-Flachstösselkontaktes wurde eine automati

sierte Messanlage erstellt. Messwertaufnehmer zum Messen in der Kontakt

stelle bei Mischreibung sind in der Entwicklung. 

Dichtungen kÖnnen mit der elastohydrodynamischen Theorie bearbeitet 

werden. Bei rotierenden Wellen wurden Messungen der SchmierfilmhÖhe 

zwischen Dichtung und Welle ausgefÜhrt. Dazu wurde ein PrÜfstand gebaut 

und die Messteehuiken zur Festlegung der Grössen im Schmierfilm ausge

arbeitet. 

Als Anwendung der Ergebnisse der EHD-Schmierung wurde der Mechanismus 

der Energie-tlbertragung in Reibradgetrieben sowie dessen Einfluss auf 

die Lebensdauer ausgearbeitet. Es werden fÜr Reibradgetriebe Konstruk

tionshinweise aus diesen Betrachtungen abgeleitet. 



8 Symbole 

Temperaturausgleichskoeffizient 2 -1 a m s 

at Thermischer Ausdehnungskoeffizient Cl -1 c 
b Brei te m 

Spezifische Wärme pro Masseneinheit -I • -1 c Nm.kg . C 

d Durchmesser m 

e Exzentrizität m 

E Elastizitätsmodul -2 Nm 

Ed Dissipierte Energie pro Velumeneinheit Wm 
--3 

f Reibungskoeffizient 

F,F0 Kraft N 

Fw Reibungskraft N 

h HÖhe, SchmierfilmhÖhe m 

i tlbersetzung 

k k-Wert -2 Nm 

1 Länge m 

Druck -2 p Nm 

p Leistung Nm s -I 

p Verlustleistung Nm -I s 
V 

3 -I 
Q Volumenstram m s 
R Radius m 

t Zeit s 
T Drehmoment Nm 

u,v,w,U Geschwindigkeit mS -1 

Gleitgeschwindigkeit 
-1 

V mS g 
3 V Volumität m 

x,y,z Koordinate m 
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oe Viskosität-Druckkoeffizient 

Viskosität-Temperaturkoeffizient 

Kraftdichte 

~ Dehnung 

(J" ,, 

0' ", 

Dynamische Viskosität 

wärmeleitfähigkeit 

Temperatur 

Blitztemperatur 

Poisson-sche Zahl 

Dichte 

Spannung 

Hertze Pressung 

Spannung infolge Druckbelastung 

Spannung infolge Tangentialbelastung 

Temperaturspannung 

Schubspannung 

Winkelgeschwindigkeit 

Ns m-2 

Wm-1 •c-1 

•c 
•c 

-3 kgm 

Nm-2 

Nm-2 

Nm-2 

Nm-2 

Nm-2 

Nm-2 
-1 rad. S 
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