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Zusammenfassung:

Kolbenringe verursachen in Verbrennungsmotoren einen grossen Teil der mechanischen
Verluste. Der Verschleiss der Gleitpaarung Kolbenring und Zylinderbüchse bestimmt
weitgehend das Revisionsintervall eines Motors.
Diese Arbeit befasst sich mit der Kolbenringschmierung und dem Verschleiss seiner
Gleitfläche. Es wird ein Modell entwickelt, das die Wechselwirkung zwischen der
Kinematik des Kolbenringes, der Hydrodynamik des Schmierfilms und dem
Gleitflächenverschleiss berücksichtigt. Diese Gesichtspunkte dürfen nicht isoliert betrachtet
werden. Das Modell soll eine detailliert,e Analyse des Kolbenringverhaltens ermöglichen.
Die Untersuchung geht von der Mechanik des Kolbenringes aus. An dem Ring, der in
seiner Nute liegt, greifen Kräfte an, die durch die Gasdrücke, durch die Kolbenbewegung
(Trä.gheit) und durch die Eigenspannung hervorgerufen werden. Ausserdem wirken die
Reaktionen an den Auflagepunkten. Es werden rotationssymmetrische Verhältnisse
vorausgesetzt, und es wird angenommen, dass die Flanken der Kolbenringnuten bombiert
sind. Die Geometrie der verschlissenen Kolhenringgleitfläche und die Gasdrücke, die in den
Räumen zwischen den Ringen wirken, sind aus Messungen bekannt.
Die Hydrodynamik geht über die Tragkraft des Schmierfilmes in das radiale Gleichgewicht
ein. Die Reibungskomponenten der Auflagekraft an den Nutenflanken und an der
Lauffläche des Ringes sind verhältnismässig klein und können vernachlässigt werden. Daher
kann das radiale Gleichgewicht unabhängig von denen in axialer und in tangentialer
Richtung untersucht werden. Aus den Gleichgewichtsbedingungen und der Geometrie von
Ringquerschnitt und Nute folgen die axiale Bewegung und die Verdrehung (Twist) des
Ringes um die tangentiale Achse.
Die Theorie von Reynolds beschreibt den Druckverlauf in einem hydrodynamisch
geschmierten Lager. Die Dicke des Schmierfilmes folgt aus der Anpressung des Ringes a n
die Zylinderbüchse. Die Scherspannungen, die im Schmierfilm auftreten und welche die
Reibungsverluste verursachen, sind durch den Ansatz von Newton gegeben.
Wenn die hydrodynamische Schmierfilmdicke die kombinierte Rauhigkeit der beiden
Gleitflächen unterschreitet, tritt Mischreibung und Verschleiss auf. Archard gibt eine
Gleichung an, die das verschlissene Materialvolumen einer Oberfläche auf den Gleitweg
bezieht und in Funktion des Flächendruckes und der Härte der betrachteten Oberfläche
ausdrückt. Fleischer berichtet von der spezifischen Energie, die für den Verschleiss eines
bestimmten Materialvolumens benötigt wird. Nach der Diskussion beider Ansätze wird der
Verschleiss der Kolbenringgleitfläche bestimmt.
Das mechanische Verhalten des Ringes wird durch die Geometrie der Nutenflanke
bestimmt. Sie beeinflusst die Verdrehung des Ringquerschnittes wesentlich. Die

Auswertungen zeigen, wann es zu axialem und zu radialem Ringflattern kommt. Ringe i n
Nuten, die nach innen geweitet sind, neigen vermehrt zu axialem Flattern. Ein ähnliches
Verhalten zeigen Ringe mit niedriger axialer Höhe.
Grosse Verdrehungen des Ringquerschnittes haben eine negative Wirkung auf die
Hydrodynamik des Schmierfilmes. Sie sind für die intensive Mischreibung und den
entsprechenden Verschleiss, die während des Expansionshubes auftreten, verantwortlich.
Das Berechnungsmodell vermag die Änderung der Gleitflächengeometrie durch Verschleiss
zu erklären. Die Intensität und der O r t der Abnutzung sind stark vom Twistwinkel und
damit von der Geometrie der Nute und des Ringes abhängig. F ü r die Beispiele, die i m
Rahmen dieser Arbeit untersucht worden sind, variiert die Verschleissintensität über die
(axiale) Länge der Gleitfläche. Daher verändert das Gleitprofil mit der Zeit seine Form.
Die Wahl härterer Werkstoffe für die Gleitflächen ist nur bedingt geeignet, den Verschleiss
zu mindern. Die Verschleisspartikel dieser Oberflächen können stark abrasiv wirken, so
dass eine härtere Oberfläche zu einem erhöhten Verschleiss führen kann.
Eine Erhöhung der Viskosität des Schmiermittels im Bereich des oberen Totpunktes führt
zu einer Verbesserung des Schmierungs- und Verschleissverhaltens. Besonders wichtig ist
eine sorgfältige Gestaltung der Nuten- und Ringflanken. Ihre Geometrie soll sich im Betrieb
nicht ändern, damit die Verdrehung des Ringquerschnittes durch äussere Kräfte klein
bleibt.

Abstract:

Piston rings of internal combustion engines are a major contributor to friction loses. The
wear of the rings and of the cylinder liner substantially determines the time between
overhawl.
This investigation deals with piston ring lubrication and with the wear of the sliding
surfaces. T h e purpose of this investigation is t o develop a model which discribes t h e
interaction between piston ring kinematics, hydrodynamics of the lubrication film and the
wear of the sliding surfaces. These effects cannot be analysed isolated. The model as
proposed is expected to simulate the piston ring behaviour realistically.
The analysis is fundamentally based on piston ring dynamics. Forces due to gas pressure,
inertia and elasticity, as well as the reactions a t the supporting points are acting on the
ring. Rotational symmetry and cambered groove profiles are assumed. Tlie geometry of the
worn ring sliding profile have been measured, and the gas pressures acting on the ring have
been taken from experiments.
The balance of forces in radial direction is determined by the load capacity of the
lubrication film. Friction forces of the ring moving in the groove in radial direction as well
as t,he friction forces of the ring sliding in the cylinder liner are comparatively small and
are therefore neglected. Thus, the balance in radial direction can be determined
independent of the axial equilibrium. Axial movement and ring tilt are derived from the
condition of equilibrium and the geometry of the ring section and the groove.
Reynolds theory discribes the pressure distribution in a hydrodynamically lubricated
bearing. The oil film thickness is given by the load acting on the lubrication film. T h e
shear stresses within the lubrication film causing friction loses can be calculated by
Newton's Law.
If the hydrodynamic oil film thickness becomes smaller than the combined roughness of
both sliding surfaces metallic contact and, thus, wear will occur. A ~ c h a r dformulates a n
expression for the volume of material worn from a surface as a function of the load acting
on the sliding surface, the surface penetration hardness and of the sliding distance.
Fleischer reports about the specific energy which is necessary to wear a certain volume of
material. After discussing both statements the wear of the sliding surface is derived.
The geometry of the groove profiles determines the mechanical behaviour of piston rings.
T h e ring tilt is strongly effected by this geometry. T h e investigation indicates the condition
for radial and axial ring flutter. Grooves widening towards their bottom have a stronger
tendency to axial ring flutter. Rings with small axial groove clearance demonstrate similar
characteristics.

Exessive ring tilt diminuishes the range of t,he hydrodynarnic oil film. It causes metallic
contact and subsequent wear during the expansion stroke. The analysis explains the range
of the ring surface geometry by wear, which is a function of the groove and the ring. For
the cases investigated in this study the wear of the sliding surfaces is uneven across t h e
axial ring hight. Therefore the shape of the ring profile changes with time.
The choice of harder metals does not always, as might be expected, reduce the wear. Hard
particles taken of this surface by wear are rather abrasive causing higher wear. Higher
lubricant viscosities in the area of top dead centre improve lubrication and wear
characteristics. Further, a careful design of the groove and the ring profiles is essential. In
operation their geometry should remain unchanged in order to mantain a low twist of t h e
rings by external forces after extended engine operation.
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Referenzabstand Ring-Büchse
Winkel
Kreisfrequenz

Besondere Zeichen und Indices:
..A

..B
..E

Schmierspalt an der Ringunterseite
Schmierspalt an der Ringoberseite
Eigen-

"m

..mR
..,uKS

..N
..OT,OTP
..reJ

..R

..Y T ,UTP

Gas
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1.

KAPITEL:

1.1.

Einleitung:

Die Dampfmaschine hat zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Umwelt des Menschen in
ähnlicher Weise verändert, wie schon viel früher die Entwicklung der ersten Werkzeuge,
der Umgang mit dem Feuer und schliesslich die Erfindung des Rades und des Segels.
Die Erfindung der Dampfmaschine wird James Watt zugeschrieben. Genau gesehen kann er
jedoch nicht allein als der Erfinder dieser ersten wirklichen Wärmekraftmaschine gelten,
denn zur gleichen Zeit wurden an der Militärakadernie von Paris Experimente an ähnlichen
Maschinen durchgeführt. Bereits im alten Griechenland gab es Vorläufer der
Wärmekraftmaschinen. Man denke beispielsweise an den Mechanismus, der die Pforte des
antiken Heron-Tempels geöffnet hat, wenn das Opferfeuer angezündet wurde.
Allen diesen Kolbenmaschinen war ein Problem gemeinsam: Der Kolben sollte den Zylinder
gasdicht abschliessen und dennoch mit möglichst wenig Reibung in der Büchse gleiten
können. Im Altertum hat man versucht, diese Aufgabe mit Kolben aus Leder, das in Fett
getränkt war, zu lösen. Die Zylinderbüchsen waren aus Hartholz gearbeitet. Trotz dieser
Anstrengungen waren diese Maschinen sehr störungsanfällig, und ihr Leistungsvermögen
war gering. Alternativen wie Wasserräder, Windmühlen, Menschen und Tiere waren,
sofern verfügbar, als Antriebsmaschinen geeigneter.
Auch die Dampfmaschine von James Watt hatte einen Kolben, der oft undicht oder
festgefressen war. Es wurden zahlreiche raffinierte Ideen entwickelt, um den Kolben
gasdicht und mit wenig Reibung zu führen, die jedoch alle nicht zu dem erhofften Erfolg
geführt haben. Erst im Jahr 1854 ist dem englichen Ingenieur Rambsbottom eine einfache
wie geniale Erfindung gelungen: Mit dem Kolbenringpaket hat er der Dampfmaschine von
James Watt zum Durchbruch verholfen.
Die Dampfmaschine hat in der Folge die industrielle Revolution ermöglicht, und die
Wärmekraft,maschine ist für den Menschen so selbstverständlich wie das Feuer, das Rad
und das Segel geworden. Die Dampfmaschine hat ihre Stellung gegen Gas- und
Dampfturbinen und gegen den Verbrennungsmotor nicht behaupten können. Der
Kolbenring hat aber in Kolbenkompressoren und Verbrennungsmotoren eine neue
Anwendung gefunden. Seit etwa 25 Jahren erregt er wieder vermehrt das Interesse der
Techniker, denn heute beeinflusst er die Leistungsgrenze und die Wirtschaftlichkeit von
Motoren entscheidend. Jeder einzelne Kolbenring dissipiert 0.5 bis 2.0 Prozent der

indizierten Leistung, wenn der Motor unter voller Last arbeitet. Im Teillastbereich können
diese Bruchteile deutlich höher liegen. Die Lebensdauer eines Ringes wird dominant durch
den Verschleiss bestimmt. Die typische Lebenserwartung beträgt etwa 2000 bis 3000
Stunden in einem Ottomotor und 5000 bis 15000 Betriebsstunden in einem
Grossdieselmotor. Aus dieser Lebenserwartung folgen die Lebensdauer oder d i e
Revisionsintervalle des Motors. Beide Aspekte, Dissipation und Verschleiss, sind für die
Betriebskosten eines Motors von Bedeutung.

1.2.

Aufgabenstellung und Zielsetzung der Arbeit:

Kolbenringe können nach ihrer Aufgabe unterschieden werden. Die Kompressionsringe
sollen den Zylinderraum gegen das Kurbelgehäuse abdichten, so dass das Arbeitsgas nicht
entweichen kann. Gleichzeitig sollen sie die Formabweichung der Zylinderbüchse
kompensieren. Bei kleineren Motoren werden sie ausserdem als Wärmebrücke zwischen
Kolben und Zylinderbüchse benutzt. Auf diese Weise kann die Wärme, die vom Arbeitsgas
auf den Kolbenboden übergeht, an die Zylinderwand und weiter an das Kühlmedium
abgeführt werden. Grössere Motoren erhalten in der Regel Kolben mit Öl- oder
Wasserkühlung. Schliesslich muss sichergestellt werden, dass der Kolbenring unter allen
Umständen gleitet und nicht in der Zylinderbüchse festfrisst.
die vor allem in
Neben den Kompressionsringen gibt es Ölabstreif- oder Ö~kontrollrin~e,
kleinen und mittelgrossen Viertaktmotoren eingesetzt werden. Sie haben die Aufgabe, den
Ölfilm auf der Zylinderbüchse zu konditionieren. Das Spritzöl, das die Zylinderwand
erreicht, wenn sich der Kolben im Bereich des oberen Totpunktes befindet, soll so auf der
Büchse verteilt werden, dass die Kompressionsringe eine ausreichende Schmierölmenge
vorfinden. Darüber hinaus soll der Schmierfilm auf der Büchse nicht zu dick sein, d a sonst
ein Teil des Schmieröles im Zylinder verbrennt und der Ölkonsum steigt.
Aus dieser Aufgabestellung ergeben sich verschiedene technisch-physikalische
Problemkreise, die im Zusammenhang mit Kolbenringen Bedeutung haben. Zunächst
interessiert die Mechanik, die auf der Theorie des gekrümmten Biegestabes aufbaut. Von
Bedeutung ist hier u.a. der Zusammenhang zwischen der Formgebung des unbelasteten
Ringes und seiner radialen Anpressung im eingebauten Zustand.
In die mechanischen Eigenschaften gehen sofort die Fragen der Werkstoffe und der
Herstellung als zweiter Gesichtspunkt ein. Die Herstellung hat so zu erfolgen, dass sich der
Ring in der gewünschten Weise an die Zylinderbüchse anpresst. Sein Werkstoff muss den
mechanischen Belastungen standhalten, und schliesslich soll er an seiner Gleitfläche gute
Laufeigenschaften gewährleisten.
Die tribologischen Aspekte bilden einen weiteren Problemkreis. In der Regel werden die
Hydrodynamik und das Gebiet der Mischreibung mit Verschleiss getrennt untersucht.
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Bild 1.1

10000.
[hl 15000.
Betriebsstunden

Radialer Kolbenringverschleiss in einem Grossdieselmotor. Der
erste (A) und der zweite (B) Kolbenring werden nach 7500
Betriebsstunden ausgetauscht. [an751

Während sich viele Autoren eingehend mit den rein hydrodynamischen Fragen
beschäftigen, werden die Probleme der Mischreibung und des Verschleisses, wie auch die
der Dissipation (Reibungsverluste) des Ringes sehr summarisch und empirisch behandelt.
Das letzte gilt in besonderem Masse für die Untersuchung des Oberflächenverschleissec. Die
abgenutzten Oberflächen werden einfach von Zeit zu Zeit ausgemessen.
Dagegen sind das Abdichtungsverhalten und die Gasdruckverteilung zwischen den Ringen
sehr ausführlich untersucht worden. Die Überlegungen gehen von einem Labyrinthmodell
aus, dessen Kammern den Räumen zwischen den Ringen entspricht. Die Leckflächen am
Ringumfang werden durch Blenden ersetzt. Aus der Massen- und der Energiebilanz folgt
der Druckverlauf in den Kammern. Experimente zeigen, dass dieses Modell sehr gute
Aussagen über das Abdichtverhalten der Ringe macht.
Die tribologischen Aspekte und das Abdichtungsverhalten führen auf das Zusammenwirken
mehrerer Ringe in einem Packet als einen weiteren Gesichtspunkt. Der einzelne Ring
verhält sich, beeinflusst durch seine Nachbarn, völlig anders als alleine. Obwohl
verschiedene Autoren auf dieses Problem hinweisen, Endet man in der Literatur nur wenige
Beiträge zu dieser Frage.

Schliesslich nimmt die Wärmeleitung und die sich daraus ergebende Temperaturverteilung
auf zahlreiche Phänomene, wie die Viskosität des Schmiermittels und die thermischen
Deformationen von Ring, Zylinderwand und Nute sowie die Werkstoffeigenschaften dieser
Bauteile Einfluss.
Die Mechanik, die Hydrodynamik und der Verschleiss stehen in einem engen Bezug
zueinander. Viele Untersuchungen, die sich mit Kolbenringen beschäftigen (siehe
Literaturverzeichnis), zeichnen sich durch die einseitige Behandlung einzelner
Problemkreise aus. Bisher scheint es nur versuchsweise gelungen zu sein, die Mechanik, die
Hydrodynamik und den Verschleiss als ein gemeinsames System darzustellen.
Für die Schwierigkeiten dieser Darstellung können verschiedene Gründe angegeben werden.
Einmal unterscheidet sich die Physik dieser drei Gebiete so grundsätzlich, dass die
Zusammenfassung zu einem Gesamtsystem zunächst abwegig erscheinen mag, ja in einem
gewissen Sinne sogar unmöglich ist.
Darüber hinaus sind die meisten tribologischen Untersuchungen von einer rein
hydrodynamischen Schmierung ausgegangen, und viele Autoren versuchen, einen rein
hydrodynamischen Charakter der Kolbenringschmierung im Experiment nachzuweisen.
Obwohl die Ansicht, die Schmierung des Kolbenrings erfolge rein hydrodynamisch, für
kleine und niedrig belastete Ottomotoren vertretbar erscheint, ist sie im Fall von
hochbelasteten Dieselmotoren nicht mehr haltbar. Ringe und Büchsen haben in diesen
hochbelasteten Motoren selbst unter günstigen Verhältnissen einen Verschleiss, der nur
durch einen intensiven Kontakt der beteiligten Gleitflächen erklärt werden kann. Die
minimalen Schmierfilmdicken, die zwischen Kolbenring und Zylinderbüchse gemessen oder
berechnet wurden, liegen in der Grössenordnung 1. [10-~m]. Die Rauhigkeiten der
Gleitflächen von Ring und Zylinderbüchse haben ähnliche Werte, so dass man bei diesen
kleinen Schmierfilmdicken in der Regel einen Kontakt der Oberflächen erwarten muss.
Sobald dieser Kontakt besteht, tritt grundsätzlich ein Verschleiss auf, und die Erfahrung
lehrt, dass jeder Motor mit der Zeit Verschleissspuren an Ringen und Büchsen hat.
Diese Arbeit soll sich eingehend mit dem skizzierten Problemkreis als Gesamtsystem
beschäftigen. Sie hat die theoretische Untersuchung der Kolbenringschmierung, der
Reibung und des Verschleisses zur Aufgabe. Ziel ist die Modellbildung, die rechnerische
Simulation sowie die Beurteilung einzelner Einflüsse. Als Ergänzung und zur Verifikation
sollen Publikationen über entsprechende Experimente herangezogen werden.

1.3.

Daa Löaungakoneept:

Die Untersuchung der Kolbenringschmierung muss sinnvollerweise vom mechanischen
Gleichgewicht des Kolbenrings ausgehen. Das Bild 1.2 zeigt den Ring, der in seiner Nute
liegt und der mit der Lauffläche über die geschmierte Zylinderbüchse gleitet. Die Geometrie

der Nutenflanke sei so gegeben, dass sie die Deformation durch mechanische und
thermische Belastung berücksichtigt. Unter dieser Voraussetzung kann die Nutengeometrie
starr angenommen werden. Im allgemeinen wird man ein bombiertes Profil annehmen.
Am Ring wirken die Eigenanpressung, die Gaskraft in radialer Richtung und die
Resultierende des Öldruckes im Schmierfilm. Dazu kommen die resultierende Scherkraft,
die Auflagekraft an der Nutenflanke sowie ihre Reibungskomponente, die Massenkraft und
schliesslich die resultierende Gaskraft in axialer Richtung. Diese Kräfte wirken in der
Regel nicht zentrisch, so dass der Ringquerschnitt durch ein resultierendes äusseres Moment
verdreht wird. Der Ring kann an der oberen oder an der unteren Nutenflanke anliegen,
und er wird, wenn er sich verdreht (Twist), auf der Flanke abrollen.

Bild 1.2

Der Kolbenring liegt in einer Nute, deren Flanken gewölbt sind,
und gleitet auf einem Schmierfilm (gerastert). Seine Lage in der
Nute ist durch das mechanische Gleichgewicht der wirkenden
Kräfte und Momente gegeben.

Diese Arbeit soll in einem ersten Teil (siehe 2. Kapitel) die Mechanik des Kolbenrings in
der Nute untersuchen. Zunächst muss das mechanische Gleichgewicht formuliert werden.
Die Formulierung dieses Gleichungssysterns wird jedoch durch die komplexen Verhältnisse
an der Gleitpaarung Ring-Zylinderwand, die besonders in die Gleichung für die radiale
Richtung eingehen, erschwert. Die Gleichgewichte sind in axialer, radialer und tangentialer
Richtung durch die Reibungskräfte und durch den Auflageort gekoppelt. Man erhält ein
System, in dem die Position des Ringes (radiale und axiale Koordinaten, Witwinkel) und
die Auflagereaktionen an der Nutenflanke und an der Zylinderbüchse als Unbekannte
vorkommen.

Da die Lösung dieses komplexen Gleichungssystems praktisch nicht möglich ist, soll d a s
System entkoppelt und vereinfacht werden. Es ist eine Lösung gesucht, die d a s
Gleichgewicht in radialer Richtung unabhängig von denen in axialer und tangentialer
Richtung behandelt. Es ist dann möglich, die Gleichungen für das axiale und d a s
tangentiale Gleichgewicht für sich alleine auszuwerten. Man erhält auf diese Weise den
Auflageort des Ringes in der Nute, die Auflagekraft und den Verdrehwinkel (Twistwinkel).
Aus dem radialen Gleichgewicht folgt jetzt die Last, die der Schmierölfilm tragen muss.
Unbekannt bleiben die radiale Position des Ringes und die tribologischen Grössen des
Schmierfilmes.
Die Gleitpaarung zwischen Kolbenring und Zylinderwand kann rein hydrodynamisch oder
nach dem Gesetzen der Mischreibung arbeiten. Solange der Ölfilm dick ist und sich die
Spitzen der rauhen Oberflächen nicht berühren, wird der Film nur durch die
hydrodynamischen Gesetze beschrieben. Ein zweiter Teil dieser Arbeit (3. Kapitel) soll sich
daher mit diesem Thema befassen. Zunächst muss die Geometrie des Schmierfilms bestimmt
werden. Sie ist durch die Laufflächenprofile des Rings und der Büchse, durch die
Verdrehung des Rings und durch einen Referenzabstand zwischen Ring und Büchse (d.h.
die radiale Position in der Nute) gegeben. Danach liefert die Hydrodynamik die
Druckverteilung im Schmiermittel, und es folgt die resultierende Tragkraft des Ölfilmes.
Sie muss das mechanische Gleichgewicht in radialer Richtung erfüllen. Damit kann die
letzte unbekannte Grösse, nämlich die radiale Lage des Ringes in der Nute bestimmt
werden.
Wenn diese Rechnung eine Schmierfilmdicke liefert, die so klein ist, dass sich die
Rauhigkeitsspitzen berühren, tritt Mischreibung auf. Der Übergang zwischen
hydrodynamischer Schmierung und Mischreibung ist relativ schwierig zu beschreiben.
Dagegen bestehen Modelle, die den reinen Kontakt zweier rauher Oberflächen erklären.
Diese Modelle enthalten darüber hinaus Ansätze, die auf die Berechnung des Verschleicses
zielen, wenn die Gleitflächen gegeneinander bewegt werden.
Sobald die Schmierfilmdicke nicht mehr ausreicht, um einen hydrodynamischen
Schmierfilm zu bilden, soll die Gleitpaarung durch den Kontaktmechanismus rauher
Oberflächen charakterisiert sein. Auf diese Weise kann die schwierige Übergangsphase aus
der Betrachtung ausgeschlossen werden. Dieser Kontakt rauher Oberflächen wird im 4.
Kapitel behandelt. Es soll der Kontaktmechanismus und der Verschleiss an Ring und
Zylinderbüchse berechnet werden.

2.

KAPITEL: DIE MECHANIK DES KOLBENRINGS

2.1.

Überblick:

In diesem Kapitel soll die Mechanik des Kolbenrings untersucht werden. Ziel dieser
Untersuchung ist das Verständnis der kinetischen und kinematischen Randbedingungen,
unter denen der Ring arbeitet.
Die Untersuchung geht vom mechanischen Geichgewicht, das an einem Ringsegment wirkt,
aus. An dem Ring, der in seiner Nute liegt, greifen verschiedene Kräfte an (siehe Bild 1.2).
In radialer Richtung wirken die Eigenanpressung und die Gaskraft, die auf der Innenseite
des Ringes angreift. Ausserdem müssen die resultierende Kraft des Ölfilmes und die
Reibungskomponente der Auflagekraft, die zwischen Ring und Nutenflanke wirkt,
l~erücksiclitigtwerden. In axialer Richtung greifen die Massenkraft, die Auflagekraft der
Nritenflanke, die Resultierende der Gaskraft und schliesslich die Reibungskomponente des
Ölfilmes an. Die Gleicligewichtsbedingungen in radialer, axialer und tangentialer Richtung
sind nicht unabhängig von einander. Im besonderen sind die Gleichungen für die axiale
und die radiale Richtung gekoppelt.
Die Bewegungen (Kinematik) und das mechanische Gleichgewicht (Kinetik) müssen
griinds!itzlich synchron berechnet werden. Diese Aufgabe ist äusserst verwickelt und
komplex. Ihre Lösung scheitert am Rechenaufwand.
Mit zwei vereinfachenden Annahmen kann das Problem der Berechnung zugänglich
gemacht werden: Die auftretenden Reibungskoeffizienten müssen klein sein. Ausserdem
muss der Angriffspunkt (die axiale Höhe) der resultierenden Kraft des Schmierfilms
vorgegeben werden. Unter diesen Voraussetzungen können bei bekannter äusserer
Belastung die Bewegungen und Deformationen des Ringes berechnet werden. Von
besonderem Interesse sind die radialen und axialen Bewegungen sowie die Verdrehungen
des Ringquerschnittes. Es interessiert, ob der Ring an der oberen oder der unteren
Nutenflanke aufliegt und ob er einen Flankenwechsel ausführt oder sogar flattert. Auch in
radialer Richtung kann ein RingRattern beobachtet werden (vgl. dazu H. Steinbrenner
[stßl], F. Eberle [eb67], sowie H. Hirt und H. Steigenberger [hi71]). Das Flattern reduziert
die Dichtwirkung und wird als eine Ursache für mechanische Brüche angesehen (siehe G.
Dück [dußS]).
Darüber hinaus soll die Verdrehung des Ringquerschnittes bestimmt werden, die eine starke
Veränderung der Schmierspaltgeometrie bewirkt und einen starken Einfluss auf das

hydrodynamische Tragverhalten hat (vgl. F. Stecher [st61]).
Die Verwölbung des Ringes aus seiner Ebene ist im Rahmen dieser Arbeit von geringem
Interesse. J.P. Corbat [co74] bestätigt, dass bereits kleine axiale Kräfte ausreichen, um einen
aus seiner Ebene gewölbten Ring auf der Nutenflanke flach zu drücken. Häufig reichen
Druckdifferenzen in der Grössenordnung von 0.1 bar aus, damit der Ring über seinen
ganzen Umfang auf der Nutenflanke aufliegt.
Die Biegung in der Ringebene ist f ü r diese Arbeit ebenfalls von geringer Bedeutung. Sie
nimmt auf die Druckverteilung, mit der der Ring gegen die Zylinderwand drückt, Einfluss.
Der Zusammenhang zwischen der Formänderung des Ringes beim Einbau und dieser
radialen Anpressung wird von C. Englisch [er1571 angegeben. M. Lawina [la69] berechnet
die mechanische Beanspruchung über den Ringumfang. Er zeigt, dass Ringe, die über den
Umfang gleichmässig gegen die Zylinderwand drücken, Beanspruchungen aufweisen, d i e
zum Bruch führen können. Kolbenringe müssen nicht gleichmässig an die Zylinderwand
drücken. Der Autor empfiehlt daher Ringe, die vollkommen an der Zylinderbüchse
anliegen und dichten.
Wenn der Ring zu steif ist, liegt er nicht über den ganzen Umfang an. Es kommt zu
Lücken, durch die das Rauchgas blast. Dieses Gas heizt den Ring an seiner Aussenkante, so
dass sein Krümmungsradius kleiner wird. Wenn die undichte Stelle genügend weit vom
Schloss entfernt ist, bewirkt dieser Mechanismus, von dem G. Aue [au74] berichtet, eine
Abdichtung, und der Ring schmiegt sich an die Zylinderwand. Liegt die undichte Stelle
jedoch im Bereich des Stocses, wandert das freie Ende (d.h. der Stoss) durch die thermische
Deformation von der Wand in die Nute hinein. Die Leckfläche und der Rauchgasstrom
werden grösser, und der Ring wird weiter aufgeheizt. Wenn die übrigen Ringe gasdicht
sind, versiegt der Leckstrom nach dem Druckausgleich der benachbarten Kammern des
Ringpaketes. Der undichte Ring kann nun abkühlen und seine Dichtwirkung regenerieren.
Die numerische Auswertung der mechanischen Gleichungen liefert die resultierenden
Auflagekräfte an der Nutenflanke und an der Zylinderbüchse. Darüber hinaus werden d x
Torsionsmoment, die Verdrehung des Ringquerschnittes und der Auflagepunkt berechnet.
Die Resultate weisen eine gute Übereinstimmung mit publizierten Messungen auf: Die axiale
Bewegung des Ringes wird dominant durch die Gas- und Massenkräfte bestimmt. In den
Fällen, in denen diese Kräfte praktisch ausgeglichen sind, entscheidet die Reibungskraft
über den Auflageort.
Die Verdrehung des Ringes wird dominant durch die Geometrie der Nutenflanke
beeinflusst. Es wird angenommen, dass die Nutenflanke eine Wölbung hat, auf welcher der
Ring wippt. Der Auflageort ist dann vom Winkel abhängig, um den der Ring verdreht ist.
Wenn diese Abhängigkeit schwach ist, d.h. wenn der Auflageort mit dem Winkel praktisch
nicht oder nur sehr schwach ändert, hat das Trägheitsmoment des Ringquerschnittes einen
starken Einfluss auf die Verdrehung.

Es gibt Nuten, die nach innen geweitet sind und deren kleinste axiale Höhe nahe a m
äusseren Rand liegt. Diese Nutengeometrie kann ein radiales Ringllattern provozieren,
wenn kleine Druckdifferenzen auftreten (vgl. H. Steinbrenner [st61]). In einzelnen Fallen
wird radiales R i n d a t t e r n (Kollaps) beobachtet. Dieser Vorgang wird offenbar dann
eingeleitet, wenn der Ring bei nur mässiger Druckdifferenz an der Nutenflanke anliegt, d i e
auf der Seite des höheren Gasdruckes liegt. F . Eberle [eb67] gibt an, dass es meist zum
Kollaps kommt, wenn der höhere Gasdruck Öl in den Schmierspalt zwischen Ring und
Zylinderwand drückt.

2.2.

Kräfte:

An einem Segment des Kolbenrings wirken Kräfte in die drei Koordinatenrichtungen. F ü r
jede Richtung muss das mechanische Gleichgewicht erfüllt sein. Ausgehend von diesen
elementaren Betrachtungen werden der radiale Druck, mit dem der Ring gegen die
Zylinderwand wirkt, sowie der Druck, mit dem er sich auf der Nutenflanke abstützt,
berechnet.
2.2.1.

K r ä f t e in tangentialer Richtung:

An einem Kolbenring wird ein Ringsegment betrachtet. In seinen Schnittflächen treten
Kräfte in radialer Richtung auf. Die radiale IComponente liefert den Beitrag
(2Fsr+dFsr)sin (d4/2). Da der Winkel d 4 klein ist, lautet das Kräftegleichgewicht:

Durch eine Umstellung kann man den Winkel d d durch die Schnittkräfte in radialer und
tangentialer Riclitung ausdrücken. Der Ausdruck wird im nächsten Abschnitt benötigt.
2.2.2.

Kräfte in radialer Richtung:

An dem Segment wirken in radialer Richtung (Index r) die Auflagekraft dFL an der
Grenzfläche zur Zylinderwand. Diese Auflagekraft entspricht der Last, die die Gleitpaarung
tragen muss. Ausserdem wirkt radial der Gasdruck (Index Gr) auf der Innenseite des
Ringes. Er ist durch die Lage des Ringes in der Nute bestimmt.

Die Auflagekraft d F N auf der Nutenflanke bewirkt eine Reibungskomponente dFn, in
radialer Richtung.
In der Grenzfläche des Ringelementes wirken Schnittkräfte in radialer Fs, und in
tangentialer Richtung Fs) Die Tangentialkomponenten liefern den Beitrag 2Fs4sin (@2) in
radialer Richtung. Damit ergibt sich in radialer Richtung folgendes Gleichgewicht:

Bild 2.1

Ein Ringsegment mit radialen und tangentialen Kräften.

Wenn kein Gasdruck und keine Reibung wirken, drückt sich der Ring durch seine
Eigenanpressung an die Wand:

Damit wird die Last, die die Gleitfläche tragen muss:

Die Reibungskraft an der Nutenfianke kann durch Reibungskoeffizient f n r und
Normalkraft dFN ausgedrückt werden:
dFL = dFGr

+ f R r d F N + FE

(2.7)

Die Integration über den Umfang liefert die gesamte Anpresskraft des Ringes:

FL = F G r + f ftrFN

+

P.8]

Bild 2.2

Axiale Kräfte an einem Ringsegment.

Diese Grösse hat rein formale Bedeutung. Sie wird für die weitere Rechnung benötigt.
2.2.3. Kräfte in axialer Richtung:

An einem Segment des Kolbenrings wirkt in axialer Richtung die Masenkraft dFm, die
durch die instationiire Bewegung des Kolbens zu Stande kommt. Daneben wirken die
Gaskräfte dFcz, die Auflagekraft an der Nutenflanke dFN und die Reibungskraft dFRz an
der Gleitpaarung Ring-Zylinderwand. Dazu kommen die Kräfte in den Schnittflächen des
Segmentes. Das Kräftegleichgewicht in axialer Richtung lautet:

Der Ausdruck wird über den Umfang integriert. Das Integral der Schnittkräfte
verschwindet und die Auflagekraft an der Nutenflanke ist:

Die Reibungskraft in axialer Richtung kann formal durch die Last FL und einen
Reibungskoeffizienten fR, ausgedrückt werden.

Die Reibungskoeffizienten sollen ein Vorzeichen enthalten, das die Wirkungcrichtung der
Reibungskraft wiedergibt.

Die Auflagekraft setzt sich aus bekannten Grössen zusammen, deren Berechnung i m
folgenden Kapitel beschrieben wird.
2.2.4. Bekannte Kräfte am Kolbenring:

Für die folgenden Überlegungen wird ein rechteckiges KolbenringproEl vorausgesetzt. Die
Verhältnisse sind an Ringen, die eine andere Querschnittsform (Lförmiger oder
Sekundenring etc.) haben, sehr ähnlich.
Die Massenkraft, die am Ring wirkt, folgt aus dem Gesetz von Newton:

Die Gasdrücke, die von oben und unten (in X-Richtung) innerhalb des Auflagekreises
wirken, heben sich auf. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Ring an der oberen oder an der
unteren Nutenflanke aufliegt, da der Gasdruck in der Nute konstant ist. Die resultierende
Kraft der Gasdrücke in axialer Richtung ist:

Bild 2.3

Gaskräfte in radialer Richtung.

Die Kraft, mit der der Gasdruck im inneren der Nute radial gegen den Ring wirkt, ist:
F ~ r= P

G ~ + ~ - ~ ~ ) ~

(2.15)

Wenn der Ring an der unteren Flanke anliegt, ist p c , = p ~ , an der oberen Flanke ist
p c r = p ~ . Wenn der Ring an keiner der beiden Flanken anliegt, ist der Gasdruck auf d e r
Rückseite nicht definiert. Schliesslich kann die Kraft, mit der sich der Ring radial an die
Zylinderwand drückt (Eigenanpressung), formal durch einen Druck ausgedrückt werden:

Dieser Druck ist auf den äusseren Ringumfang bezogen und hat in der Regel Werte
zwischen 0.5 und 2.0 [lo5~ / r n [en67].
~]
2.2.5. Radiale Anpressung und Nutenauflagekraft:

Aus den Gleichungen 2.8 und 2.12 folgt die Last an der Gleitfläche:

Daraus folgt:

Die bekannten Grössen werden eingesetzt:

Die Last FL kann auf die nominale Gleitfläche, d.h. die Urnfangsfläche des Ringes bezogen
werden. Man erhält dann einen mittleren Anpressdruck:

Analog kann die Kraft zwischen Nutenflanke und Ring angegeben werden. Aus den
Gleichungen 2.8 und 2.12 folgt:

Damit erhält man:

Mit der Massenkraft F m , den Gaskräften FGZ und FGr sowie der Eigenspannkraft F E wird
die Auflagekraft:

Diese Kraft wird formal auf den axialen Ringquerschnitt bezogen, und es resultiert formal
ein Druck:

Und weiter:

Die Reibungskoeffizienten f R r und fRz sind klein. Ihre Werte können jedoch nur sehr
schwer angegeben werden. In der Literatur findet man für die Gleitpaarung
Zylinderwand-Ring Werte, die im Bereich fRZ = 0.01 bis 0.12 liegen [en58], [fu59], [da79],
[ts83]. Über den Koeffizienten an der Nutenflanke findet man nur wenige Angaben. Sie
liegen vermutlich in ähnlicher Grössenordnung. Die Literatur berichtet von Werten im

Bereich von fR, = 0. bis 0.5 [ts83]. Beide Koeffizienten sind nicht konstant sondern
variieren mit dem Ort und mit der Zeit. E s erscheint daher sinnvoll, die Gleichungen 2.20
und 2.25 zu vereinfachen. Die Summanden, in denen ein Reibungskoeffizient vorkommt,
sollen vernachlässigt werden. Der Faktor vor der Klammer ist näherungsweise eins. Dainit
wird die erste Gleichung:

Die Last des Ölfilms wird also dominant durch den Gasdruck und die Eigenanpressung
infolge der Ringspannung bestimmt. Wird die Last p~ null oder negativ, so hebt der Ring
von der Zylinderbüchse ab. Tritt dieses Phänomen dauerhaft auf, erfüllt der Ring seine
Aufgabe nicht mehr. Er verliert seine Dichtwirkung und man spricht von radialem
Ringflattern oder von Ringkollaps.
Damit der Kolbenring seine Funktion übernehemen kann, muss er stets gegen die
Zylinderwand drücken:

Daraus folgt eine Bedingung für den Druck durch die Eigenspannung des Ringes:

Die Eigenanpressung wird in einem eigenen Abschnitt (Kapitel 2.4.1.) behandelt. Der
vereinfachte Ausdruck für die Auflagekraft an der Nutenflanke lautet:

Sie wird durch die Massenkraft und besonders durch die Differenz der anliegenden
Gasdrücke bestimmt. Man erkennt, dass die resultierende Gaskraft in axialer Richtung
stark durch den Ort des Auflagepunktes beeinflusst wird. Dieser Auflagepunkt wandert mit
der Verdrehung des Kolbenringes (Twist) auf der bombierten Nutenflanke.
Die Masse des Ringes kann durch das Volumen und die Dichte ausgedrückt werden. Die
Betrachtung geht von einem rechtwinkligen Ringquerschnitt aus, der die Fläche ah hat.
Wenn er eine andere Form hat, wird die Fläche des anderen Querschnittes durch die
Formzahl
berücksichtigt.

Die Beschleunigung, die in die Massenkraft eingeht, wird aus der Kolbengescliwindigkeit
und dem Hub berechnet:

Damit wird der Druck:

Der erste Term in der Gleichung gibt den Auflagedruck wieder, der durch die
Massenträgheit zustande kommt. Die Amplitude dieser Kraft ist im wesentlichen von der
Kolbengeschwindigkeit abhängig und schwankt etwa zwischen 0.2 und 2.0 [105~ / m ~ ] :

Der Wert der Auflagekraft p~ gibt einen Hinweis über die axiale Bewegung des Ringes. Ist
sie positiv, so liegt der Ring an der unteren Flanke an. Wenn sie negativ ist, liegt er an der
oberen Flanke. F ü r den Wert null ist die Lage nicht definiert. In den Überlegungen wird
die Reibungskraft, die zwischen der Gleitfläche und der Zylinderwand wirkt,
vernachlässigt. Sie ist nur von Bedeutung, wenn die übrigen Kräfte, die in axialer Richtung
am Ring wirken, ungefähr ausgeglichen sind. In diesem Augenblick bestimmt die
Reibungskraft und damit die Kolbenbewegung, an welcher Nutenflanke der Ring anliegt.
Darüber hinaus wirkt die Reibung auf die axialen Schwingungen, die unter Umständen
angeregt werden, dämpfend.

2.3.

Momente:

An einem Element des Kolbenringes wirken Momente in axialer, radialer und tangentialer
Richtung. Die Angabe der Richtung bezieht sich auf die Richtung, in die der
Momentenvektor zeigt. Das axiale Moment bewirkt eine Verbiegung in der Ringebene,
sodass sich der Ring weitet oder zusammen zieht. Zwischen diesem Biegemoment und der
radialen Anpressung besteht ein Zusammenhang, der die Berechnung der Eigenspannung
des Ringes gegen die Zylinderbüchse ermöglicht.
Das Biegemoment um die radiale Achse bewirkt eine Verwölbung des Ringes aus seiner
Ebene. Da dieses Phänomen im Rahmen dieser Arbeit von untergeordneter Bedeutung ist,
wird es nur kurz behandelt.

Schliesslich bewirken die angreifenden Kräfte ein Torsionsmoment in tangentialer
Richtung, das den Ringquerschnitt verdreht. Die Geometrie des Schmierfilmes wird schon
durch kleine Verdrehungen stark verändert. Daher hat die Verdrehung des Ringes einen
starken Einfluss auf die Iiydrodynamischen Eigenschaften des Ölfilms.
2.3.1. Momente in axialer Richtung:

In der Ringebene wirken an einem Ringsegment die Schnittkräfte in normaler und in
t,angentialer Richtung, Schnittmomente sowie die Kraft (Last) zwischen Ring und
Zylinderbüchse. Die Schnittkräfte und die Last in radialer Richtung erzeugen kein
Moment, und das Momentengleichgewicht ist:

Um die Momentenverteilung in axialer Richtung über den Umfang zu berechnen, erscheint
ein Ansatz zweckmässig, der von den äusseren Kräften ausgeht. Der radiale Druck, der auf
das Ringscgment A mit dem Winkel 4 (siehe Bild 2.4) wirkt, verursacht eine Kraft in
radialer Richtung:

Die Wirkungslinie dieser Kraft hat zu einem zweiten Segment B mit dem Winkel @ den
Abstand:

Kraft und Abstand ergeben das Elementarmoment an der Stelle B:

Unter der Voraussetzung, dass der radiale Anpressdruck über den Umfang nicht ändert
(pr(4)=konst.), ist das Moment an der Stelle @ :
n

I

2 . 2 3( L )
M,(@) = dM, = hpr r;(cos<P+l) = hp, r,sin
2
@

Die Schnittkräfte dFrd und dF„ im Ringquerschnitt B, die durch die radiale Kraft des
Segmentes A hervorgerufen werden, haben einen untergeordneten Einfluss auf die
Deformation und sollen daher vernachlässigt werden. Aus der Kesselgleichung folgt ein
Zusammenhang zwischen dem Druck in radialer Richtung und der tangentialen Kraft Ft,
die am Schloss angebracht werden muss, um den Ring zu schliessen, wenn keine radiale
Druckverteilung wirkt:

Bild 2.4

Kräfte und Momente in der Ringebene; links: Gleichgewicht an
einem Ringsegment; rechts: Zur Herleitung des Biegemonientes
(vgl. Text).

Ft = P, hrm

(2.39)

Dieser Ausdruck kann in der Gleichung für die Momentenverteilung substituiert werden:

Der Winkel $ ist der Komplimentärwinkel zu

4.

2.3.2. Momente in radialer Richtung:

Von den Kräften, die an einem Ringsegment in axialer Richtung wirken, verursacht niir die
Schnittkraft ein Moment. Darüber hinaus wirken in den Schnittflächen Momente in
radialer Richtung. Die Gleichgewichtsbedingung lautet:

Die Terme, die von höherer Ordnung klein sind, werden vernachlässigt:

Bild 2.5

Kräfte, die in axialer Richtung an einem Ringccgrnent wirken,
verursachen Momente in radialer Richtung.

2.3.3. Das Torsionsmoment in tangentialer Richtung:

Die Kräfte, die am Kolbenring angreifen, wirken i.a. nicht auf einer Wirkungslinie. E s
resultiert daher ein Torsionsmoment um die tangentiale Achse. Die Punkte, an denen der
Ring auf der Nutenflanke aufliegt, bilden über den Umfang des Kolbens näherungsweise
einen Iircis. Die Gasdrücke, die in axialer Richtung innerhalb diesec Auflagekreises wirken,
heben sich auf, und das Torsionsmoment um den Auflagepunkt (siehe Bild 2.6) ist:

Die Gleichung gilt unter der Voraussetzung, dass sich der Auflagepunkt auf der unteren
Nutenflanke befindet. Wenn der Ring an der oberen Flanke anliegt, lautet das
Torsionsmomen t:

In die Gleichung 2.43 werden die bekannten Grössen FL und FRz (siehe Abschnitt 2.2.5.)
eingesetzt:

Bild 2.6

Kräfte in radialer und in axialer Richtung bewirken ein
Torsionsmoment am Querschnitt des Kolbenringes. Die Skizze
zeigt links die Verhältnisse, wenn der Ring an der unteren, rechts,
wenn er an der oberen Nutenflanke aufliegt.

Dieses äussere Torsionsmoment steht mit den inneren Momenten, die die Nachbarelemente
auf das Ringsegment ausüben, im Gleichgewicht. Da die Verdrehung des Ringquerschnittes
meistens nur wenige zehntel Grad beträgt, also klein ist, ist das innere Rückstellmoment
ebenfalls klein und kann vernachlässigt werden. Der Winkel, um den der Ring verdreht
wird, folgt dann aus dem Gleichgewicht der Momente durch die äusseren Kräfte.
Die Terme, in denen Reibungskoeffizienten als Faktoren vorkommen, sollen vernachlässigt
werden. Sie sind meist klein:

Nach der Integration werden die Massen- und Gaskräfte eingesetzt:

Da der Ring auf der unteren Nutenflanke aufliegt, ist der Druck hinter dem Ring p ~ , = p ~ .
Analog ist pc,=PA, wenn der Ring oben anliegt.

Je nach Auflagepunkt und Kurbelwellendrehzahl sind die Gas- oder die Massenkräfte
dominant. Die Lage (radiale Koordinate) des Auflagepunktes geht stark in das Moment ein
und ist i.a. vom momentanen Twistwinkel des Ringquerschnittes abhängig.

2.4.

Die Deformation des Kolbenrings:

An einem IColbenring treten zwei typische Deformationen auf. Einmal wird der Ring beim

Einbau in die Zylinderbüchse auf das Nennmass zusammen gedrückt, so dass das Spiel am
Stoss klein wird. Diese Deformation ist für die Eigenanpressung des Ringes an die
Zylinderlaufilächen, die sehr wesentlich auf seine Funktionsfähigkeit Einfluss nimmt,
verantwortlich.
Der Zusammenhang zwischen der tangentialen Kraft, die notwendig ist, um das Schloss
zusammen zu drücken, und der Deformation kann auf der Gleichung für die elastische
Biegelinie aufbauend hergeleitet werden (vgl. C.Englisch [en58]). Das Resultat wird durch
Experimente sehr gut bestätigt.
Ausserdem bewirken die äusseren Kräfte i.a. eine Verdrehung des Ringquerschnittes. Von
der Elastizitätstheorie ausgehend gibt es zwei Lösungswege, die mit vergleichsweise wenig
Aufwand die Verdrehung in Funktion des angreifenden Momentes liefern. Der erste geht
vom Spannungszustand in einem Ringsegment und dessen Gleichgewicht aus (vgl. H.H. Ott
[ot68]). Die zweite Lösung folgt aus der Plattentheorie, wenn der Kolbenring wie eine
kleisrunde Platte, die ein rundes Loch hat, behandelt wird.
Beide Lösungen setzen einen zweidimensionalen Spannungszustand im Ring voraus. E r
kann die Randbedingungen an der Innen- und an der Aussenfläche des Ringes nicht

erfüllen. Die beiden berechneten Resultate unterscheiden sich um weniger als 15 Prozent.
Die Ansätze führen auf Lösungen, die man in ähnlicher Form bei R.J. Roark und W. C.
Young [ro75] findet.

J.P. Corbat 1~0741hat deformierte Ringe vermessen und gefunden, dass die Lösungsans'atze
die Wölbung des Ringes gut beschreiben, wenn er über seinen gesamten Umfang auf der
Nutenflanke aufliegt.

Bild 2.7

Eine tangentiale Kraft Ft am Schloss des Kolbenringes bewirkt
eine Biegung des Ringsegrnentes ds. Dadurch wird das Schloss um
den Weg d l aus seiner Lage gedreht. Die Projektion dieser Strecke
liefert die Reduktion des Stossspieles eines halben Ringes.

2.4.1. Die Deformation des Rings durch eine tangentiale Kraft:

Ein ungespannter Kolbenring hat am Schloss Spiel. Durch eine tangentiale Kraft, die am
Schloss angreift, kann der Ring zusammengedrückt werden. In diesem Abschnitt soll der
Zusammenhang zwischen tangentialer Spannkraft und Ringgeometrie bestimmt werden.
Bei Biegung dreht sich das Ringelement ds um den Winkel dy. Der Ringstoss wird dabei
um die Strecke dl verschoben:

Aus der allgemeinen Gleichung für die Biegelinie folgt:

Da die Winkel $ und qi in entgegengesetzter Richtung gemessen werden, ist d*=-d4. Der
Ausdruck wird in die erste Gleichung eingesetzt, und man erhält für die Verschiebung-:

Die Verschiebung wird in die normale Richtung zur Schnittebene projeziert und das
Biegemoment der Tangentialkraft (Gl. 2.41) eingesetzt:

Bild 2.8

Zur Herleitung des Twistwinkels.

Die Integration über den Halbkreis liefert die resultierende Deformation, die als Differenz
der Öffnung im ungespannten Zustand So und dem Restspiel S geschrieben wird. Der
Faktor 2 berücksichtigt den ganzen Ring:

Schliesslich wird die Deformation mit dem Mittelradius r,=(D-a)/2
Flächenträgheitsmoment I=ha3/12 für einen rechteckigen Querschnitt:

und dem

Daraus folgt die mittlere radiale Anpressung in eingebautem Zustand:

2.4.2. Der Twistwinkel des Kolbenrings:

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um den Twistwinkel, mit dem ein Kolbenring auf ein
äusseres Moment reagiert, zu berechnen. H.H. Ott [ot68] gibt eine Herleitung an, die hier
kurz nachvollzogen werden soll. Der Kolbenring wird wie ein geschlossener Ring
betrachtet, dessen Material homogen, isotrop und linearelastisch sein soll. Symmetrisch
über den Ring wirken Kräfte auf Kreislinien (Streckenlasten). Es wird angenommen, dass
die Abmessungen des Ringquerschnittes a und h klein im Vergleich zum
Schwerpunktradius rs sind. Ausserdem wird vorausgesetzt, dass in dem Ring durch die
Deformationen ein zweidimensionaler Spannungszustand entsteht. Insbesondere sollen die
Normalspannungen in axialer Richtung (X-Komponente) verschwinden. Bei Deformation
sollen sich die radialen und die axialen Abstände innerhalb des Profils nicht ändern. Die
radiale Verschiebung des Punktes Po+P aus der Ruhelage in die Position mit Belastung
ist (siehe Bild 2.9):

Der Verdrehwinkel ist klein. Er hat die Grössenordnung von einigen zehntel bis wenige
Grad:

Die neutrale Faser liegt in der Ebene, in der die radiale Verschiebung null ist:

Und weiter:

Bild 2.9

Der verschobene und verdrehte Ringquerschnitt

Die relative Dehnung ist in Umfangsrichtung:

Das Elastizitätsgesetz liefert unter der Voraussetzung, dass sich die radialen und die axialen
Abstände innerhalb des Profils nicht ändern, die Spannung in tangentialer Richtung:

In radialer Richtung wirken nur die Komponenten u6sin(d4/2) der Tangentialspannung.
Damit folgt aus dem ICräftegleichgewicht die Lage der neutralen Faser:

Die Gleichung wird nach xo aufgelöst:

Bild 2.10

Kräfte und Momente in einem Ringsegment.

In tangentialer Richtung heben sich die Kräfte auf, d a die Ableitungen in tangentialer
Richtung wegen der Symmetrie verschwinden. Von aussen wirkt ein Moment, das durch
die Kräfte hervorgerufen wird, die exzentrisch am Umfang angreifen:

Die Zugspannungen in tangentialer Richtung erzeugen im Querschnitt ein Moment:

Das innere und das äussere Moment stehen im Gleichgewicht.

Die Auflösung nach

CYR

liefert:

Schliesslich wird die Lage

f0

der neutralen Faser subst,ituiert, und man erhält:

F ü r ein Profil, das (näherungsweise) symmetrisch ist, ist das Integral:

Es liegen dann so viele Flächenelemente über wie unter der Bezugsebene. Da der
Querschnitt des Kolbenrings sehr kompakt ist (rimr,mrs), gilt die Vereinfachung:

Darin ist Iy das axiale Flächenträgheitsmoment bezogen auf die y-Achse. Damit ist der
Verdrehwinkel des Ringquerschnitts (Twistwinkel) näherungsweise:

Er hat die Einheit Radian. Das äussere Moment, das im rechten Teil der Gleichung
vorkommt, ist auf den Umfang bezogen.
2.4.3. Der Twistwinkel aus der Plattentheorie:

Eine weitere Möglichkeit, die Verdrehung des Ringquerschnittes zu berechnen, folgt aus der
Plattentheorie. Diese Theorie behandelt Flächenträger, die durch IGäfte und Momente
quer zur Mittelebene beansprucht werden. Der Flächenträger wird durch die
Beanspruchung in der Regel nur gekrümmt, nicht jedoch verzerrt.
Die Dicke des Flächenträgers soll klein im Vergleich zu den iibrigen Abmessungen sein, so
dass man von einem zweidimensionalen Spannungszustand ausgehen kann. Ausserdem

nimmt man kleine Verformungen, ein homogenes, isotropes und linearelastisches Material
sowie Flächennormalen an, die bei Verformung senkrecht zur Mittelfläche bleiben.
F ü r ein Element des Flächenträgers können die Gleichgewichtsbedingungen, die Bedingung
der geometrischen Verträglichkeit der Verformung und das Elastizitätsgesetz formuliert
werden. Die Untersuchung führt auf die Plattengleichung (siehe S. Timoshenko [ti81]):

Darin bedeutet W die Durchbiegung durch die Flachenlast p. D ist die Plattensteifigkeit
und das Symbol VV steht für den Laplace-Operator.
Der Kolbering wird wie eine runde Platte mit einem zentrischen Loch behandelt. Er wird
mit einem Torsionsmoment belastet, das in Form eines Kräftepaares an der Innen- (Radius
ri) und an der Aussenseite (Radius T,) wirkt. Die Flächenlast p kann als Gesamtkraft F.
oder als Linienlast 9 ausgedrückt werden:

Da der Kolbenring wie eine rotationssymmetrische Platte behandelt wird, verschwinden in
der Differentialgleichung alle Ableitungen in tangentialer Richtung, und es resultiert:
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Die Integration dieser Gleichung liefert die Durchbiegung W der Platte und die Neigung
aw/ar ihrer Mittelfläche. Die Integration führt auf die Integrationskonstanten, die durch
folgende Überlegungen gegeben sind: In den Schnittflächen eines Plattensegrnentes wirken
Momente, die zur Durchbiegung der Platte führen. Sie können durch die Integration des
Produktes aus Spannungsverteilung und Abstand ausgehend von der Mittelfläche über die
Plattenhöhe bestimmt werden [ti81]:

Da das Problem rotationssymrnetrisch sein soll, gibt es kein Moment in Umfangsrichtung.

Bild 2.11

Die Momente in den Schnittflächen eines Plattenelementes.

Am inneren und am äusseren Rand der Platte ist das Biegemoment null. Aus diesen
Bedingungen folgen zwei Integrationskonstanten. Die dritte ist durch den Auflageort
gegeben. Hier ist die Durchbiegung immer null. Aus diesen Überlegungen folgt die Neigung
der Platte:

Da die radiale Breite des Ringes klein im Vergleich zum Radius ist, sind die Verdrehungen
am Innen- und am Aussenrand praktisch gleich.
2.4.4. Vergleich der Lösungen:

In den vorangehenden Kapiteln wurde angenommen, dass sich der Kolbenring mit seinem
Schloss wie ein geschlossener Kreisring (Torus) verhält, und es wurde der Verdrehwinkel
berechnet, mit dem dieser rotationssymmetrische Ring auf ein äusseres Moment reagiert.
Beide Berechnungen, die von H.H. Ott [ot68] und die Anwendung der Plattentheorie, gehen
von Annahmen aus, die für den Kolbenring nur begrenzt erfüllt sind. H.H. Ott postuliert
einen Ring mit einem eindimensionalen Deformationszustand, der nur in tangentialer
Richtung gedehnt ist. Eine solche Deformation kann sich mit den gegebenen äusseren
Lasten jedoch nicht einstellen. Die Plattentheorie setzt einen zweidimensionalen
Spannungszustand voraus, der an der Innen- und an der Aussenseite des Kolbenringes
nicht erfüllt ist. Ausserdem wird die Bedingung der Rotationssymrnetrie im Bereich des
Schlosses verletzt.
Im folgenden werden die Gleichungen, die den Verdrehwinkel (Twist) angeben, verglichen.
Um sie auf eine einheitliche Form zu bringen, wird die Lösung der Plattentheorie mit a/rs
erweitert. Darin bedeutet a=r,-T;
die radiale Tiefe des Ringes, und rs ist der Radius des
Flächenschwerpunktes. Ausserdem wird die Plattensteifigkeit D und das Wider-

standsmoment des Querschnittes eingesetzt:

1-4
rs2
-E m$T

faktor

[T]

Da die radiale Tiefe a klein ist, soll der Neigungswinkel 0 an der Stelle des
Schwerpunktradius f ü r den ganzen Ring gelten. Es ist also r=rs. Der Klammerausdruck
auf der rechten Seite lautet:
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Der Twistwinkel des Kolbenringes.

Bringt man die Gleichung von H.H. Ott auf die entsprechende Form, so erhält man:

Scliliesslich geben R. J. Roark und W.C. Young Ir0751 eine Gleichung für die Verdrehung
von Ringen mit kompakten Querschnitten an, die eine gute Übereinstirnn~iin~mit den
beiden hergeleiteten Cileichungeii zeigt:

Die Korrekturfaktoren (Klanirnerausdrücke) der vcrscliiedenen Gleichungen variieren
zwischen +0.90 und i-1.10,so dass sich die berechneten Verdrehwinkel entsprechend
unterscheiden.

J.P. Corbnt [co74] hat durch Messungen an angefasten und Lförmigen Ringen die
Gleichung von H.H. Ott bestätigt. Darüber hinaus hat er gefunden, dass schon geringe
DruckdifTerenzen, die an den Ringen anliegen, ausreichen, um den Ring über den ganzen
Umfang auf der Nutenflanke aufliegen zu lassen.

2.5.

Das mechanische Modell Tir den Kolbenring:

2.5.1. Dimensionslose kinetische Gleichungen:

Das Kapitel 3 handelt von der Hydrodynamik des Ölfilms. Sie wird dimensionslos
dargestellt, um die Anzahl der freien Parameter zii reduzieren und um Ähnlichkeitsbedingungen zu formulieren. Es wird gezeigt, dass die Grösse prd=pUK/L ein
Referenzwert ist, der die Dirnesion eines Druckes hat. Die Auflagereaktion an der
Nutenflanke kann dimensionslos dargestellt werden, wenn man sie auf diesen
Referenzdruck bezieht. (Siehe auch Gleichung 2.29:)

Darin sind HA und IIB die dimensionslosen Drücke vor und nach dem Ring.
trigonometrischem Funktionen sind zusammengefasst worden:

Nach der folgenden Substitution wird der Ausdruck übersichtlicher:

Die

Jetzt ist der dimensionslose Auflagedruck an der Nutenflanke:

Ist er positiv, so liegt der Ring an der unteren Flanke der Nute auf. Dann ist d i e
dimensionslose Last, die der Ring tragen muss:
PL
n, = = nB(i-za)+n,= nBj„+nE
D
Prej

(2.90)

Ist die Grösse nNnegativ, liegt der Ring oben an. Die Last ist in diesem Fall:

n,=--

PL

- n~f C3+nE

Prej

In beiden Gleichungen ist der Geometriefaktor substituiert worden:

Von Ähnlichkeit in der Festigkeit kann gesprochen werden, wenn eine Belastung die gleiche
relative Deformation hervorruft. Im Fall der Drehung bedeutet Ähnlichkeit also gleiche
Torsionswinkel (Y. Das axiale Flächenträgheitsmoment I,, wird in der Gleichung 2.84 f ü r
einen rechteckigen Querschnitt mit der xialen Höhe h und der radialen Breite a
formuliert. Es wird ausserdem ein Korrekturfaktor fly multipliziert, der nicht rechteckige
Querschnitte berücksichtigt:

Die Gleichung 2.84 wird mit der Zylinderbohrung D erweitert:

Die Grösse s D h 2 E stellt einen Referenzwert dar. Sie hat die Dimension eines Momentes,
und es ist damit möglich, da.s Torsionsmoment dimensionslos zu schreiben:

Die substituierten Geometriefaktoren sind:

YS a h

Ys

a h

1

h D HID

Schliesslich ist die Verdrehung:

Daraus ergibt sicli der Geometriefaktor:

Der Auflageort des Ringes auf der Nutenflanke kann mit dem Twistwinkel wandern. Daher
müssen die Geometriefaktoren, in denen dieser Ort yAla vorkommt, für jeden Winkel neu
berechnet werden. Der Angriffspunkt der resultierenden Tragkraft des Ölfimes ist zunächst
nicht bekannt. Da seine Iteration nur mit sehr grossem Aufwand möglich und daher nicht
sinnvoll ist, wird er angenommen.

2.5.2. Die Kinematik des Ringes in der Nute:

Der Querschnitt des Kolbenringes dreht sich um seinen Schwerpunkt und rollt dabei auf
der Nutenflanke ab. E r kann je nach den axialen Kräften an der oberen oder der unteren
Nutenflanke anliegen. Ring und Nutenflanke verformen sich durch mechanische und
thermische Belastung. Ihre Geometrien verändern sich durch den Verschleisc. Eine
Berechnung der Kinematik und der Kinetik des Ringes in der Nute, die alle genannten
Einflüsse berücksichtigt, ist äusserst verwickelt und bis heute unmöglich. Im folgenden wird
daher von einem Ansatz ausgegangen, der in der Dissertation von B. Rangart 1974 [ra74]
und später in einer Publikation der Firma Daros-Nova Ian80) qualitativ beschrieben wird.
Der Querschnitt des Kolbenrings und die Profile der Nutenflanken sollen starr sein. Die
axialen Flächen (Seiten) des Ringes seien parallel zu seiner Mittelebene. Alle Deformationen
durch mechanische und thermische Belastung sowie durch Verschleiss sollen in der
Profilform der Nute berücksichtigt sein. F ü r den allgemeinen Fall wird man ein bombiertes
Profil annehmen dürfen, wie es in Bild 2.13 skizziert ist. Es besteht dann eine eindeutige
Zuordnung zwischen dem Twistwinkel a~ und dem Auflageort yA/a.

Bild 2.13

Die idealisierte Geometrie der Nutenflanke.

Wenn der Ring auf dem Profilscheitelpunkt aufliegt, resultiert der Twistwinkel a,=o. E s
gibt einen maximalen (positiven) Winkel as, um den der Ring kippen kann, sodass sich der
Auflagepunkt zur inneren Kante des Ringes bewegt. Sofern der Ring keine Anschrägung
(Fase) hat, ist y A / a = l . Entsprechend gibt es einen minimalen (negativen) Winkel ao, um
den sich der Ring drehen muss, damit der Auflagepunkt an die äussere Kante der Nute
wandert. Da die Lauffläche des Kolbenringes in der Regel ein wenig aus dem Kolbenschaft
heraussteht, gilt für den Auflagepunkt yA/a=O bis 0.05.

Die Winkel gelten für den Fall, dass der Ring auf der unteren Flanke der Nute aufliegt.
Die drei Zahlenpaare beschreiben die Nutenflanke an einer bestimmten Stelle des
I<olbenumfanges und gelten für die untere Flanke. Das Profil der oberen Flanke, das i.a.
von dem der unteren verschieden ist, kann analog beschrieben werden. Im folgenden sollen
beide Profile spiegel- und rotationssyrnrnetrisch sein. Diese Annahme bedeutet nur eine
Vereinfachung der Rechnung und schränkt die allgemeine Gültigkeit der Betrachtung nicht
ein.
Der Auflageort wird numerisch als Polynom zweiter Ordnung in Funktion des Twictwinkels
dargestellt:

Zwischen den Stützwerten wird die Funktion nach Lagrange (siehe Ijo781) interpoliert:

Damit wird der Auflageort:

Die Auswertung dieser Gleichungen ist problemlos, wenn die Stützwerte genügend weit
auseinander liegen.
2.5.3. Bemerkungen zur numerischen Auswertung:

Aus den Gleichungen 2.85 bis 2.106, die in den beiden letzten Abschnitten angegeben
worden sind, folgt ein Algorithmus zur Berechnung der mechanischen Grössen (siehe Bild
2.14). Neben den allgemeinen Motordaten und den geometrischen Gröscen des IColbenringes
werden seine Werkstoffeigenschaften sowie der Verlauf der Gasdrücke über und unter dem
Ring als Eingangsdaten für die Rechnung benötigt. Die Rechnung geht, wie oben
beschrieben, von den mechanischen Gleichgewichten aus. Sie nimmt den Angriffspunkt der
resultierenden Tragkraft des Ölfilmes auf der halben axialen Ringhöhe an, und
vernacl~lässigt die Reibungsterme. Auf diese Weise kann die Untersuchung des

Schmierölfilmes zurückgestellt werden.

Bild 2.14

Flussdiagramm f ü r die mechanische Rechnung.

Die Auswertung liefert für einen bestimmten ICurbelwinkel die Lage des Ringes in der
Nute. Die Auflagekraft an der Nutenflanke entscheidet, ob der Ring an der oberen oder der

unteren Seite der Nute anliegt. Auf das Moment der äusseren Kräfte reagiert er mit einer
Verdrehung, und aus dieser Verdrehung folgt der Auflagepunkt auf der Nutenflanke.
Damit sind auch die IGäfte an der Flanke und an der Gleitfläche bekannt.
Der Auflagepunkt kann jedoch nicht geschlossen in Funktion der äusseren Kräfte
ausgedrückt werden. Das Gleichungssystem, das diesen Ort bestimmt, ist vielmehr reflexiv
formuliert, und der O r t muss zunächst angenommen und dann iterativ bestimmt werden:

Darin ist die Funktion F durch die Gleichungen 2.85 bis 2.101 und 2.103 bis 2.106 gegeben.
Das hochgestellte (V) bedeutet den Iterationsschritt. Der Auflageort ist gegeben, wenn
folgende Gleichung erfüllt ist:

Diese Gleichung kann mit den Hilfsmitteln der numerischen Mathematik gelöst werden. E s
gibt verschiedene Verfahren und Schrittfunktionen, die von einem Startwert ausgehend die
gesuchte Lösung iterieren. Die Schrittfunktion hat die allgemeine Form:

Die Frage nach der Konvergenz der Schrittfunktion wird in der Literatur ausführlich
behandelt. An dieser Stelle soll folgender Hinweis genügen. Die Konvergenz ist
gewährleistet, wenn die Schrittfunktion ein Intervall in sich selbst abbildet und wenn sie
Lipschitz-beschränkt ist, d.h. wenn sie folgende Gleichung erfüllt (vgl. dazu G. JordanEngeln [jo78]):

Nicht jede Schrittfunktion (Iterationsvorschrift) ist konvergent. Im besonderen ist die
Funktion, die durch die Gleichung 2.107 gegeben ist, für allgemeine Randwerte divergent.
Die bekanntesten Iterationsverfahren (Schrittfunktionen) sind die Intervallhalbierung, die
Regula-falsi und das Verlahren von Newton. Dabei ist das letzte das höchste, die
Intervallhalbierung das primitivste Verfahren.
Das Verfahren von Newton konvergiert, sofern man einen Startwert angeben kann, der
genügend nahe an der Lösung liegt. Das Verfahren benötigt jedoch die Ableitung der

Funktion, von der die Nullstelle gesucht wird. Wenn diese nicht geschlossen angegeben
werden kann, wie im vorliegenden Fall, muss sie numerisch gefunden werden. Numerische
Ableitungen sind häufig mit Fehlern behaftet und bei Funktionen, die nicht stetig
differenzierbar sind, problematisch. Wenn das Differential numerisch gefunden werden
muss, ist der Rechenaufwand bereits relativ hoch, d a die Funktion zwei- resp. dreimal
berechnet werden muss.

Die Primitivform der Regula-fabi benötigt keine Ableitung und bietet den Vorteil, dass
man pro Iterationsschritt nur einen Funktionswert berechnen muss. Sie berechnet aus den
beiden letzten Näherungen und den entsprechenden Funktionswerten die neue Näherung.
Der Platz, der für die Speicherung dieser Werte benötigt wird, ist gering. Die Regula-jalsi
ist am Rechenaufwand gemessen das effizienteste Verfahren [jo78]:

Darin ist ,u der grösste Index kleiner U, für den die Funktion ungleich null ist.
Das Iterationsverfahren benötigt im Gegensatz zu den meisten anderen Verfahren zwei
Startwerte. Es bieten sich die beiden Werte an, die das Intervall der möglichen
Auflagepunkte begrenzen. Die Konvergenzbedingung muss nur einmal geprüft werden.
Erfüllen die Funktionswerte, die zu den Startwerten gehören, die Bedingung

so ist die Konvergenz in jedem Fall gewährleistet [jo78]. Wird die Konvergenzbedingung
nicht erfüllt, so gibt es kein stabiles mechanisches Gleichgewicht. Das mechanische
Verhalten des Kolbenringes kann in diesem Fall nur statistisch beschrieben werden. Die
momentane Stellung des Ringes hat einen starken Einfluss auf das Tragverhalten des
Schmierfilmes. Wenn der Ring flattert, wird die Auflagekraft an der Nutenflanke nN=O
und der Twistwinkel (Y=O gesetzt, damit der Rechenablauf nicht gestört wird. Die
Resultate, die die Rechnung für diesen Fall angibt, haben daher nur beschränkte
Gültigkeit.

Der Rechenaufwand, der für die numerische Auswertung nötig ist, beträgt für einen
kompetten Zyklus etwa 20. Sekunden (CPU) auf der Rechenanlage Cyber 170-720 des
Rechenzetrums der ETH Zürich.

Bild 2.15

Verlauf der gemessenen Gasdrücke im Kolbenring-Labyrinth eines
Sulzer AS 25 GB Dieselmotors [ba82].

2.5.4. Resultate:

Der Berechnungsgang, der in den letzten Abschnitten beschrieben wurde, wird am Beispiel
eines mittelschnellaufenden Sulzer AS 25 GB numerisch ausgeführt. Die Bohrung dieses
Viertakt-Dieselmotors beträgt 0.250 [m], der Hub 0.300 [m] und die Drehzahl ist 16.7 [s-'1.
Der Zylinderdruckverlauf sowie der Druckverlauf zwischen den einzelnen Kolbenringen
N/m2] im Zylinder und 43.
sind gemessen (Bild 2.15). Der maximale Druck ist 112. [10+~
[ 1 0 + ~~ / m zwischen
~ ]
dem ersten und dem zweiten Ring. Die gemessenen Werte stimmen
gut mit denen überein, die J.P. Corbat [co74] ausgehend von einem Labyrinth-Modell
berechnet hat. Sie sollen daher als repräsentativ angesehen werden.
m] und eine radiale Tiefe von 7.5 [10-~
Die Kolbenringe haben eine axiale Höhe von 5. [10-~
m]. Der Werkstoff ist perlitischer Grauguss mit einer Härte zwischen 1.9 bis 2.3
[ 1 0 + ~ ~ / m Der
~ ] . Elastizitätsmodul beträgt 110. [ 1 0 + ~ N / m ~und
] die Biegefestigkeit 550.
[ 1 0 + ~ N / m ~ ] .Daneben kommen auch Kolbenringe, deren Material aus Kugelgraphit
gebildet wird, zum Einsatz.

Bild 2.16

Verlauf der Auflagekraft an der Nutenflanke des ersten (A) und
des zweiten (B) Kolbenrings. Wenn die Kraft positiv ist, liegt der
Ring an der unteren Flanke, ist sie negativ, liegt er ari der oberen.

Die Geometrie der Nutenflanke hat auf das mechanische Verhalten des Ringes einen sehr
starken Einfluss. Wie schon früher erwähnt, ist ein bombiertes Profil zur Beschreibung d e r
Nutenflanke von Vorteil. Der Scheitel der Nutenflanke kann zwischen dem inneren und
dem äusseren Auflagepunkt des Ringes liegen. In der Praxis werden oft Kolbenringnuten
beobachtet, die nach aussen geweitet sind. Sie haben den Scheitel in der Nähe des inneren
Auflagepunktes. Die Auswertung der mechanischen Gleichungen ist für einen solchen Fall
vorgenommen. Die grösste Neigung (~=f0.2[O] wurde am äusseren Auflagepunkt
willkürlich angenommen, d a man in der Literatur über diesen Winkel keine Angaben
findet.
Die radiale Anpressung und die Nutenauflagekraft in axialer Richtung sind dominant vom
Gasdruck abhängig. Die Differenz der Drücke über und unter dem Ring entscheidet, an
welcher Seite der Nute der Ring aufliegt. Die Massen- und Reibungskräfte haben nur
Bedeutung, wenn die Gasdrücke klein sind. Das trifft im wesentlichen während des
Gaswechsels zu. Die Auswertung zeigt, dass der obere Kolbenring (A) die Nutenflanke
während eines Zyklus mehrmals wechselt (siehe Bild 2.15). Der zweite Ring liegt dagegen
immer an seiner unteren Flanke an, da die Richtung des Druckgefälles nicht umkehrt.
Die radiale Anpressung ist nicht, wie häufig zu lesen ist, durch die Druckdifferenz, sondern
i.a. durch den grössten der anliegenden Gasdrücke bestimmt (siehe Bild 2.17). Die

Bild 2.17

Der Verlauf des Druckes, mit dem der erste (A) und der zweite
(B) Kolbenring gegen die Zylinderbüchse drücken.

Anpressuug des ersten Ringes (A) ist praktisch gleich dem Zylinderdruck, d a die
Eigenspannung des Ringes relativ klein ist. Die grösste Anpressung beträgt für den oberen
Ring 105. [10i5 ~ / m ~Wenn
] . die Ringe ein normales Dichtverhalten aufweisen, beträgt die
maximale Anpressung des zweiten Rings (B) nur noch etwa ein drittel von der des ersten.
Aus diesen Überlegungen folgt, dass der erste Kolbenring durch die weiteren Ringe,
entgegen der weit verbreiteten Ansicht, nicht mechanisch entlastet wird. Die folgenden
Ringe sollen vielmehr eine ausreichende Abdichtung sicherstellen, falls der erste Ring
undicht wird und zu grosse Leckverluste aufweist. Damit soll eine thermische Überhitzung
des ersten Ringes durch das ausströmende heisse Rauchgas verhindert werden (siehe
Thermischer Deformations-Mechanismus von G. Aue [au74]). Ausserdem fliesst über die
Icolbenringe Wärme vom Kolben zur Zylinderwand. Auf diese Weise leisten sie einen
Beitrag zur Kühlung des Kolbenbodens (siehe u.a. S. Furuhama [fu79]).
Ottomotoren haben wesentlich kleinere Gasdrücke. Daher übersteigt die radiale
Anpressung des oberen Ringes 45. [10i5 N/m2] in der Regel nicht. Wenn der Motor mit
Teillast (geschlossene Drosselklappe) gefahren wird, ist er noch kleiner.
Alle Kräfte und Drücke sind dimensionslos dargestellt und auf den Referenzdruck p„d=
14.5 [N/m2] bezogen, der im folgenden Kapitel über die Hydrodynamik des Schmierfilmes
behandelt wird. Diese Darstellung zeigt, dass der Schmierfilm des Ottomotors bei voller

a
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Bild 2.18

Die Verdrehwinkel (Twistwinkel) des ersten (A) und des zweiten
(B) Kolbenrings.

Bild 2.19

Der Verdrehwinkel (Twist) des ersten Kolbenrings (A) in
Funktion der Nutengeometrie. Die Neigung der Nutenflanke ist
für den äusseren Auflagepunkt Po als Parameter angegeben.

Last und Nenndrehzahl etwa zehiimal schwächer belastet ist, als der des Dieselmotors. Ein
anderes Bild ergibt sich bei reduzierter Drehzahl. Bei voller Last und niedriger Drehzahl
erreicht der obere Icolbenring des Ottomotors viel höhere spezifische Anpressungen. Sie
sind jedoch noch immer deutlich kleiner als die des Dieselmotors. Hochbelactete

Bild 2.20

Verschleissbilder der Lauffläche des ersten (A) IColbenrings an
verschiedenen Stellen des Umfanges nach 281 Betriebsstunden
(Sulzer A S 25 GB) [ba82]. Die axiale Ringhöhe (Referenzlänge)
beträgt 5. [ 1 0 - ~m]. Das Koordinatensystem ist in den Bildern 3.4
und 3.7 erklärt.

Dieselmotoren werden gewöhnlich im Generatorbetrieb (nKIV=konstant) oder auf d e r
Propellerkurve (p„%konst. n&) betrieben. Bei beiden Betriebsbedingungen kommen
hohe Lasten bei niedrigen Drehzahlen nicht vor.
Das Bild 2.18 zeigt die Twistwinkel des ersten und des zweiten Ringes. Der Gasdruck
nimmt auf die Verdrehung des Ringes einen wesentlich stärkeren Einfluss als die
Massenkräfte. Während der erste Ring die Nutenflanke wechselt und sich in beidr
Richtungen dreht, dreht der zweite seine Lauffläche nur in die Richtung des Kurbelkastcns.
Obwohl die Gasdrücke resp. die Druckdifferenzen, die an beiden Ringen anliegen. vollig
verschieden sind, ist ihre maximale Verdrehung etwa gleich gross. Diese Erscheinung zeigt,
dass die Torsionssteifigkeit der Kolbenringe von geringer Bedeutung ist. Vielmehr legt die
Geometrie der Nutenflanke die Twistbewegung des Ringes fest. Numerische Auswertungen
bestätigen, dass die Torsionssteifigkeit erst dann an Bedeutung gewinnt, wenn die
Auflagefläche eine sehr starke Wölbung hat.
Stark gewölbte Auflageflächen gehen im Extremfall in einen fixen Auflagepunkt über, u m
den sich der Ring dreht. Je nach der Lage dieses Punktes erhält man schon bei sehr kleinen
Druckdifferenzen grosse Verdrehwinkel (Twistwinkel), die schnell einige Grad erreichen
können. Bei Auflagepunkten nahe der rückwärtigen (inneren) Kante des Ringes ergeben
sich die grössten Winkel. Im folgenden Kapitel wird gezeigt, dass die hydrodynamische
Schmierung der Ringgleitfläche schon bei sehr kleinen Twistwinkeln zusammenbricht.
Wenn der Auflagepunkt an der äusseren Kante der Nute liegt, wächst die Tendenz zum
axialen Ringilattern.
Da funktionstüchtige Kolbenringe nicht flattern und weitgehend hydrodynamisch
geschmiert sind (kleiner Verschleiss), reicht die Vorstellung von einem fixen Auflagepunkt
nicht aus, um seine Mechanik zufriedenstellend zu beschreiben.
Die Modellvorstellung der gewölbten Nutenflanke führt dagegen zu guten Ergebnissen. Wie
schon erwähnt und in Bild 2.19 dargestellt, hat die Flankenkrümmung einen starken
Einfluss auf den Twistwinkel. Bei der Auswertung wird die Neigung der Flanke a m
äusseren Auflagepunkt Po (vgl. Bild 2.13) variiert. Die Tangente bleibt am inneren
Auflagepunkt P z immer horizontal.
Das Verschleissbild der Gleitfläche unterscheidet sich im Bereich des Schlosses nicht
wesentlich vom übrigen Umfang. Aus Verschleissmessungen an einem Sulzer AS 25 GB
Dieselmotor (siehe Bild 2.20 und 2.21) geht hervor, dass der Winkel, um den sich der
Ringquerschnitt a m Schloss verdreht, doppelt bis dreimal so gross wie am gegenüber
liegenden Ringquerschnitt ist. Die Eigensteifigkeit des Ringes gegen Verdrehung hat also
nur eine begrenzte Bedeutung. Da diese Steifigkeit am Schloss verschwindet, wird das
Momentengleichgewicht an dieser Stelle nur durch die Form der Nutenflanke beeinflusst.
Experimente von M. Morsbach [mo82] zeigen, dass die axiale Höhe des Ringquerschnittes
auf das mechanische Verhalten des Ringes Einfluss nimmt. Die Rechnung bestätigt dieses

Bild 2.21

Verschleissbilder der Lauffläche des zweiten (B) IColbenrings an
verschiedenen Stellen des Umfanges [ba82]. (Siehe auch Bild 2.20.)

Experiment. In Bild 2.22 ist der Verlauf des Twistwinkels für verschiedene axiale
Ringhöhen dargestellt. Sie betragen 4.2, 5.0, und 6.3 [ 1 0 - ~m]. Die übrigen Motordaten
werden unverändert übernommen. Der Neigungswinkel der Nutenflanke ist in allen Fällen
~ 2 = 0 . 2 [ ~ ]Der
. Ring, der die geringste Höhe aufweist, verdreht sich am stärksten. Obwohl
das Widerstandsmoment der verschiedenen Ringe über einen weiten Bereich streut,
unterscheiden sich die Twistwinkel nicht stark. Die Verdrehung des Ringquerschnittes wird
also dominant durch die Geometrie der Nutenflanke bestimmt. Die Rechnung zeigt

ausserdem, dass der Ring mit der kleinsten axialen Höhe während der Verbrennung i m
Bereich des oberen Totpunktes flattert.
Die Ursache dafür scheint ein ungünstiges Zusammenwirken der Gaskraft und d e r
Massenkraft bei sehr grosser Verdrehung des Querschnittes zu sein. Wenn der Ring auf der
unteren Nutenflanke liegt und sein Profil gegen das Kurbelgehäuse verdreht ist, wandert
der Auflagepunkt nach aussen. Die Angriffsfläche der Druckdifferenz und die resultierende
Gaskraft in axialer Richtung werden klein. Schliesslich erreicht der Ring einen
Auflagepunkt, bei dem die Trägheitskraft überwiegt, so dass der Ring an die obere Flanke
getrieben wird. Ringe, deren Querschnitte eine geringe Steifigkeit haben, verdrehen sich ein
wenig stärker und erreichen diesen kritischen Auflagepunkt schon bei etwas kleineren
Druckdifferenzen. Bei den wirkenden Gasdrücken ist an der oberen Fläche kein
mechanisches Gleichgewicht möglich und der Ring wird durch den Gasdruck zurück an die
untere Flanke gedrückt. Danach wiederholt sich der Vorgang.
Die Rechnung berücksichtigt keine Reibungskräfte. Diese wirken dämpfend und
unterdrücken das Flattern.
Im folgenden dritten Kapitel wird gezeigt, dass das Tragverhalten des Schmierölfilms bei
grösseren Twistwinkeln schlecht wird. Es kommt dann zu metallischem Kontakt von Ring
und Zylinderwand, und in der Folge tritt an beiden Verschleiss auf.

Bild 2.22

Der Verdrehwinkel (Twist) des ersten Kolbenrings (A) in
Funktion seiner axialen Höhe h . Die radiale Tiefe a und die
Geometrie der Nutenflanke bleiben unverändert. Die grösste
Neigung der Nutenflanke ist in allen Fällen ( ~ ~ = 0 . 2 [ ~ ] .

3.

KAPITEL: HYDROMECHANIK

3.1.

Überblick:

Kolbenringe laufen geschmiert in der Zylinderbüchse. Der Zustand und die Qualität des
Schmierfilmes entscheiden über die Funktionstüchtigkeit und über die Lebensdauer von
Ring, Kolben und Zylinderbüchse.
Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Bedeutung der Hydrodynamik für die
Lagertheorie erkannt. 0. Reynolds [re86] zeigt 1886, dass die Strömung des Schmiermittels
in einem Gleitlager mit den Gesetzen der Hydromechanik beschrieben werden kann. Seine
Gleichungen werden erst nach 1914 von L. Gümbel benutzt, um Gleitlager zu berechnen
und auszulegen.
Offenbar haben später Gümbel, Saltmann (1932) und Eweis (1935) erkannt, dass die
Lagertheorie auch auf den Schmierfilm des Kolbenringes.angewendet werden kann. R.A.
Castleman [cdG] veröffentlicht
1936 eine
Hydrodynamische
Theorie der
Kolbenringschmierung. Schliesslich berechnet H. Horgen [ho42] 1942 den Druckverlauf im
Schmierspalt zwischen Kolbenring und Zylinderbüchse für stationäre Verhältnisse und
vergleicht die Ergebnisse mit Versuchsresultaten.
Mit Ausnahme der beiden ersten haben die erwähnten Arbeiten nur noch historische
Bedeutung. Die von 0. Reynolds stellt die Grundlagen der hydrodynamischen Lagertheorie
zusammen. Sie gelten heute als gesichert und sind der Ausganspunkt f$r alle einschlägigen
Untersuchungen. 0. Reynolds leitet aus Impulssatz und Kontinuitätsgleichung eine
Differentialgleichungher, die den Druck des Schmiermittels im Schmierspalt beschreibt.
Diese Differentialgleichung ist i.a. nicht geschlossen lösbar, so dass ihre Integration mit
Schwierigkeiten verbunden ist. Für die Integration gewinnt die Wahl der
Randbedingungen entscheidende Bedeutung. Sommerfeld und Gümbel geben f ü r sehr
einfache Spaltgeometrien und stationäre Verhältnisse eine geschlossene Integration des
Druckverlaufes an. Sie liefert für einen konvergent-divergenten Schmierfilm einen
Druckverlauf, der im divergenten Teil des Schmierfilmes negativ wird. Nun schreibt die
Physik vor, dass Flüssigkeiten bei Unterschreitung des Siededruckes verdampfen. Sie
können daher praktisch keine Zugkräfte übernehmen. Gümbel berücksichtigt dieses
Phänomen, indem er den Druck dort, wo die Rechnung negative Werte liefert, null setzt.
Der Wert null soll dabei eine Näherung für den sehr kleinen Siededruck sein.

Lange Zeit sind die Randbedingungen, die Reynolds für den Druck im Ölfilm angibt, in
Vergessenheit geraten. E r schreibt den Druck am Beginn und am Ende eines konvergentdivergenten Schmierfilmes vor. Ausserdem postuliert er, dass der Druck am abströmenden
Ende des Schmierfilmes stetig sein soll, damit die räumlichen Ableitungen des
Druckverlaufes verschwinden.
Sehr viele Untersuchungen haben sich mit der Frage der Randbedingungen beschäftigt. Die
Reynoldsschen Randbedingungen, die lange Zeit umstritten waren, beschreiben die Physik
korrekt. Die Lösung der Differentialgleichung ist mit diesen Randbedingungen jedoch nur
mit numerischen Verfahren und grossem rechnerischen Aufwand möglich. Daher hat der
Ansatz von Gümbel immer noch eine grosse Bedeutung für die praktische Auswertung.
S. Furuhama [fu59] greift 1959 das Thema der Kolbenringschmierung erneut auf. E r wählt
ein Schmierspaltprofil, das aus zwei Parabelästen und einer horizontalen Rastflache
dazwischen gebildet wird, und integriert den Druckverlauf für instationäre Verhältnisse mit
den Randbedingungen von Gümbel. Die Integration erfolgt für den konvergenten und f ü r
jenen Teil, der durch die parallelen Oberflächen begrenzt wird. Der divergente Teil wird
nicht berücksichtigt, da das Schmiermittel in dieser Zone ablöst (Annahme). Aus dem
Druckverlauf berechnet der Autor die Last, die der Ring tragen kann, oder die Spaltdicke,
die sich bei gegebener Last einstellt. E r berücksichtigt erstmalig die instationären Effekte
und zeigt, dass der Schmierfilm in den Totpunkten der Kolbenbewegung eine beschränkte
Tragfähigkeit hat. Zu dieser Tragfähigkeit kommt es, wenn der Ring gegen die
Zylinderwand gedrückt und das Öl aus dem Schmierfilm ausgequetscht wird.

H. Kruse [kr64] brücksichtigt 1964 die Geometrie, die durch den Kolbenschaft, Ring und
Zylinderwand gebildet wird, und berechnet den Druckverlauf für zweidimensionale
stationäre Verhältnisse.

J.P. Corbat [co69] bestimmt 1969 die Schmierfilmdicke unter dem Ring rechnerisch. E r
nähert das Schmierfilmprofil durch einen konisch-konvergenten, einen parallelen und durch
einen konisch-divergenten Teil an und berücksichtigt den Druck des Schmiermittels nur im
konvergenten und im parallelen Abschnitt. Aus der Tragkraft des Schmierfilmes und aus
der äusseren Last folgt ein geschlossener Ausdruck zur Berechnung der minimalen
Spalthöhe.

LN. Popescu [po72] approximiert drei Jahre später die Spaltgeometrie durch ein Polygon
und berechnet so einen stationären Druckverlauf. Aus der Rechnung wird die kleinste
quasistationäre Schmierspaltdicke abgeleitet, die sich einstellt, wenn der Ring gleichförmig
mit der momentanen Gleitgeschwindigkeit in der Büchse bewegt wird. In den Totpunkten
erhält er daher die Spalthöhe null. Die Messungen, die er an einem Kolbenkompressor
ausgeführt hat, zeigen, dass der Ölfilm auch in den Totpunkten ein begrenztes
Tragvermögen hat. Die Diagramme zeigen teilweise eine gewisse Übereinstimmung mit den
Resultaten von J.P. Corbat.

Auf der Arbeit von H. Kruse aufbauend gelingt H.J. Burmeister [bu73] 1973 die
Berechnung des dreidimensionalen stationären Druckverlaufes zwischen Ring, Kolben und
Zylinderwand. Die dreidimensionale Lösung liefert einen Druckverlauf, der sich nicht
wesentlich von dem zweidimensionalen unterscheidet. Um den stark erhöhten
Rechenaufwand zu vermeiden, empfiehlt der Autor die zweidimensionale Lösung.
1974 untersucht B. Rangart [ra74] den Ölverbrauch eines mittelschnellaufenden
Dieselmotors. Die Arbeit befasst sich mit der Wechselwirkung von Ölabstreif- und
Kompressionsringen. Ausserdem geht er ausführlich auf die Spaltgeometrie ein.
Einer ähnlichen Fragestellung widmet sich 1976 P. Economou (ec761. E r untersucht die
Verhältnisse der Schmierung im Ringpaket bei Schmierölmangel (vgl. auch [ba75]). In den
beiden folgenden Jahren berichtet er zusammen mit A. J.S. Baker und D. Dowson über den
Einfluss des Twistwinkels [ba77], [ba78].

P.K. Das [da7G] gelingt 1976 der Versuch, den Druck eines instationären,
dreidimensionalen Ölfilmes zu berechnen. Da die Kapazität der verfügbaren Rechenanlage
nicht ausreicht, kann er die Simulationsrechnung nur für einen Teil des Zyklus vornehmen.
Die Resultate, die seine Rechnung liefert, korrespondieren gut mit denen der
zweidimensionalen Auswertungen und mit den bekannten Messresultaten.
Zwei Jahre später misst F. Wrede [wr78] den Druck unter Kolbenringen. Er bestätigt den
Druckverlauf, den die gängigen Rechenmodelle liefern, und zeigt, dass sich die Ölfilme der
einzelnen Ringe im Paket gegenseitig beeinflussen.
1979 und 1980 berichten S.L. Moore und G.M. Hamilton über die Messung der
Schmierfilmdicken unter Kolbenringen. Die gemessenen minimalen Filmdicken sind u m den
Faktor 5 bis 10 dünner, als die Werte, die von verschiedenen Autoren berechnet wurden.
Mit diesen Arbeiten verschwindet das Interesse an weiteren theoretischen Untersuchungen
über die Kolbenringschmierung. Ein Grund dafür mag die Erkenntnis sein, dass die
Hydrodynamik nur ein Aspekt des Problems Kolbenring ist. Die tribologischen
Gesichtspunkte wie die Mischreibung und der Verschleiss sind bis zu dieser Zeit gar nicht
oder nur am Rande behandelt worden.
Die meisten Arbeiten, die sich mit der Hydrodynamik des Schmierfilmes beschäftigen,
behandeln die Integration des Druckverlaufes als einen zentralen Punkt. Nach der
grundlegenden Arbeit von S. Furuhama bemühen sich viele Autoren u m eine
dreidimensionale Betrachtung. Sie übersehen dabei, dass die Verhältnisse am Kolbenring
weitgehend quasi-rotationssymmetrisch sind. Erst 1976 gelingt P.K. Das die erste
vollständige dreidimensionale Integration des Druckverlaufes und damit der Nachweis, dass
die zweidimensionale Behandlung des Schmierfilmes für den grössten Teil des
Kolbenumianges ausreicht.

Auch die Frage nach den Randbedingungen, die schon angesprochen wurde, taucht immer
wieder auf. Dabei bestätigen Messungen, wie sie 2.B. F. 'Cv~edepubliziert, eindeutig die
Randbedingungen von Reynolds. Offenbar lassen sich manche Autoren durch die
Unterdruckzone irritieren, die sich bei niedrigen Belastungen des Schmierfilmes am Ende
der Druckzone einstellt. Dieser Unterdruck ist leicht mit der Physik der
Blasenverdampfung in einer überhitzten Flüssigkeit zu erklären. Der Gasdruck in der Blase
muss dem Flüssigkeitsdruck und der Oberflächenspannung entgegenwirken. Da die
Gasblase bei ihrer Entstehung einen sehr kleinen Durchmesser hat, kann sich das
Gleichgewicht an der Blasenoberfläche erst einstellen, wenn die Flüssigkeit den Siededruck.
der in der Gasblase herrscht, deutlich unterschreitet.
Ein weiterer Grund für das schwindende Interesse an der Kolbenringschmierung scheint die
Erkenntnis zu sein, d a s die theoretischen Arbeiten den praktischen Stand des (empirisch
gewonnenen) Wissens nicht eingeholt haben. Die Auswahl oder Dimensionierung eines
Kolbenringes ist bis heute nur auf diese Arbeiten gestützt nicht möglich. Der Wert der
Untersuchungen besteht vielmehr darin, schon bekanntes besser zu verstehen [en75].
Diese Resignation scheint unbegründet, zeichnet sich doch in den beschriebenen Arbeiten
eine Entwicklung deutlich ab. So folgt aus der Beschreibung der Spaltgeometrie, wie sie bei
B. Rangart [ra74] angedeutet ist, und aus den Hinweisen auf den Einfluss der
Ringverdrehung von A.J.S. Baker, D. Dowson und P. Economou [ba75], [ba77] eine
interessante Aufgabenstellung: Die minimale Schmierfilmdicke beträgt zwischen dem Ring
und der Laufbüchse etwa 1. [ 1 0 - ~m], und die Rauhigkeit der beiden Gleitflächen liegt in
der gleichen Grössenordnung. Damit wird deutlich, d a s die Geometrie des Schmierspaltes
wesentlicli genauer beschrieben werden muss, als das bisher geschehen ist. Vor allem
scheint die Berücksichtigung des sich mit der Zeit ändernden Twistwinkels dringend
geboten. Darüber hinaus sollte die Geometrie der Büchse in die Rechnung eingehen, da sie
im Bereich des oberen Totpunktes durch Verschleiss und thermische Belastung deformiert
und ausgeweitet ist.
Wie in der Einleitung erklärt wurde, sollen die Problemkreise Mechanik, hydrodynamische
Schmierung und Mischreibung getrennt behandelt werden. Daher wird in diesem Kapitel
nur die reine hydrodynamische Schmierung des ideal glatten Kolbenringes und der glatten
Zylinderbüchse betrachtet. Wenn die Rechnung auf Schmierfilmdicken führt, die kleiner
als die Rauhigkeiten der Gleitflächen sind, kommt es zum Kontakt der Oberflächen.
Sobald sich die Oberflächen berühren, soll die Tragfähigkeit der Gleitpaarung vollständig
durch den Kontakt der Rauhigkeitsspitzen beschrieben werden. Die tragende Wirkung des
Ölfilmes wird jetzt vernachlässigt. Durch diese diskretisierte Betrachtung kann die Physik
der Mischreibung, die sich aus hydrodynamischer und Festkörperreibung zusammensetzt,
aus der Untersuchung ausgeschlossen werden.- Der Festkörperkontakt wird im 4. Kapitel,
das sich mit der Tribologie befasst, beschrieben.

3.2.

Hydrodynamische Grundlagen:

Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den Grundlagen der Hydrodynamik. Die
Betrachtung geht von einem Volumenelement des Schmiermittels aus, das durch den
Sclimierspalt strömt. Aus dem Impulssatz folgt die Geschwindigkeitsverteilung für ein
Newtonsches Fluid. Setzt man die Geschwindigkeitsterme in die I<ontinuitätsgleichung ein,
so erhält man die Differentialgleichung für den Druckverlauf im Schmiermittel, wie sie in
ähnlicher Form 1886 von 0. Reynolds [re86] angegeben wurde.
Der Druckverlauf des Schmiermittels zwischen Kolbenring und Zylinderwand ist abhängig
von den geometrischen Abmessungen (des Lagers), der Relativgeschwindigkeit zwischen
Gleit,körper (Ring) und GleitBächen (Zylinderbüchse), den Randbedingungen durch den
Druck und der Zähigkeit des Schmiermittels. Der Druckverlauf bestimmt die Tragfähigkeit
des Ölfilms.
Die Gleichung wird mit Vorteil dimensionslos geschrieben. Man kann auf diese Weise
zeigen, dass die Physik des Schmierfilmes nur durch die geometrischen Grössenverhältnisse
und hla.ssstabsfaktoren bestimmt wird.
Schliesslich werden die hydrodynamische Reibung und der Schmieröldurchsatz berechnet.

Bild 3.1

Der Abschnitt eines Schmierspaltes mit dem Geschwindigkeitsprofil (X-Komponente) der Strömung. In diesem Kapitel bedeutet
h die Höhe des Schmierspaltes.

3.2.1. Herleitung der Differentialgleichung von Reynolds:

Das Schmiermittel strömt wie eine viskose Flüssigkeit durch den Schmierspalt. Diese
Strömung wird grundsätzlich durch den Impulssatz, die Kontinuitätsgleichung, den

Energiesatz und durch die Zustandsgleichung des Schmiermittels beschrieben. D i e
Schubspannungen des Schmiermittels können mit dem Ansatz von Newton berechnet
werden. Wenn man ausserdem die Temperaturverteilung, d.h. die Viskositätsverteilung in
geeigneter Weise vorgeben kann, sind zur Beschreibung des Ölfilmes nur die beiden ersten
Gesetze und die Zustandsgleichung notwendig.
In Bild 3.1 ist ein Abschnitt des Schmierspaltes dargestellt. Die x-Achse des orthogonalen
Koordinatensystems weist in die Richtung der Gleiterlänge (parallel zur Zylinderachse). y
gibt die Umfangsrichtung des Kolbenringes an, und z weist schliesslich in die Richtung d e r
Schmierspalthöhe (der radialen Richtung entgegen). Die vierte unabhängige Variable ist d i e
Zeit t . An einer bestimmten Stelle hat der Schmierfilm die Höhe h und den Druck p. Das
Schmiermittel zeichnet sich durch seine Dichte p und die Viskosität p aus. Schliesslich sind
Ui die Geschwindigkeitskomponenten der Gleitflächen. Letztere sind ideal glatt
angenommen, und das viskose Fluid haftet an ihnen.
Die Impulsgleichung beschreibt das Gleichgewicht der Beschleunigungs- bzw.
Trägheitsterme, der Druckkräfte und der Reibungs- bzw. Zähigkeitskräfte. E r lautet f ü r
ein Newtonsches Fluid ohne Dissipationsterme:

Statt der vektoriellen Schreibweise kann man die einzelnen Komponenten ausschreiben. I n
X-Richtung heisst der Impulssatz:

Die übrigen Komponenten lauten entsprechend. Die Lösung dieser Gleichungen ist
analytisch nicht möglich. Numerische Lösungen sind sehr aufwendig. Sie werden durch
folgende in der Theorie der Gleitlager allgemein üblichen Annahmen erleichtert (vgl. O.R.
Lang, W. Steinhilper [la78]): Die gepaarten Gleitflächen, d.h. die Zylinderbüchse unu der
Kolbenring, sind ideal glatt. Die Lageroberflächen sind schwach gegeneinander geneigt. Die
Änderung der Schmierspalthöhe in Richtung der Zylinderachse (X) oder des
Zylinderumfangs (y) sind klein. Ausserdem wird die Krümmung des Spaltes in
Umfangsrichtung vernachlässigt.
Die Geschwindigkeitskomponente U, in Richtung der Spalthöhe ist gegenüber den
Komponenten V, und vy in axialer und in Umfangsrichtung sehr klein. Alle Ableitungen
der Geschwindigkeiten erster und höherer Ordnung nach X und nach y sind
vernachlässigbar gegenüber den Ableitungen nach z.
Schliesslich kann sich die Ölviskosität über den Zylinderhub ändern. Im Bereich des
Schmierspaltes, dessen Länge wesentlich kleiner als der Hub ist, soll ihre Änderung

-

vernachlässigbar sein. Sie nimmt einen Mittelwert an, dessen zeitliche Änderung
vernachlässigbar sein soll. Damit wird der Impulssatz in X-Richtung:

Bevor die Integration über z möglich ist, sind zwei weitere Annahmen nötig: Der Druck soll
über die Spalthöhe konstant sein, d.h. der Gardient dpldx ist unabhängig von z.
Ausserdem soll der Geschwindigkeitsgradient av,/at linear zwischen aU,/at und a u d a t
variieren:

Dieser Ansatz stellt eine Näherung für den Gradienten av,lat dar. Da der genaue Verlauf
nicht bekannt ist, ermöglicht erst diese Näherung die Integration des Impulssatzes über z.
Der Impulssatz ist also:

Die Gleichung wird zweimal integriert:

Mit den Randbedingungen
t=O:

vz = Liz1;

Vy

= U,1;

V,

= Uzl

und

kann die Geschwindigkeitsverteilung in X-Richtung angegeben werden:

Analog erhält man die Geschwindigkeitsverteilung in y-Richtung:

Die Geschwindigkeit V, ist viel kleiner als V , und vy. An der Gleitebene (Zylinderwand)
und am Gleiter (Kolbenring) ist ihr Betrag durch die Randbedingungen gegeben.
Die Kontinuitätsgleichung lautet über die Spalthöhe integriert:

Die Integrale werden mit folgender Beziehung gelöst.

In axialer Richtung ist:

Und schliesslich:

Analog erhält man für das Integral in y-Richtung:

Das Integral der Geschwindigkeiten in z Richtung wird:

Diese Gleichungen werden schliesslich in die Kontinuitätsgleichung eingesetzt. Die Differenz
der Geschwindigkeiten UZZ-UZl wird formal durch das zeitliche Differential der Spalthöhe
ahlat ausgedrückt. Die Lösung der Gleichung liefert:

Die vorliegende Gleichung ist die Reynoldssche Differentialgleichiing für d i e
Druckverteilung in einem Schmierspalt. Das Schmiermittel kann kompressibel sein und eine
örtlich variierende Viskosität haben. Die Spalthöhe kann sich mit der Zeit ändern. Die
Gleichung gilt also allgemein für die instationäre oder dynamische Belastung des Lagers. E s
sind insbesondere keine Einschränkungen über die Änderung der Spaltgeometrie in X- und
y-Richtung gemacht. Sie berücksichtigt näherungsweise den Einfluss der instationären
Gleitflächenbewegung auf die Druckverteilung. Diese instationäre Gleitbewegung (die
Gleitgescliwindigkeit ändert sich mit der Zeit) ist für die Kolben- und die
I(ompressionsringe im Gegensatz zu rotierenden Gleitlagern typisch.
3.2.2. Die vereinfachte Gleichung für den Kolbenring:

Im vorangehenden Kapitel wird die Reynoldssche Differentialgleichung allgemein
hergeleitet. Obwohl eine einschränkende Annahme für den Verlauf der Trägheitsterme
über die Spalthöhe (z-Richtung) getroffen wird, ist sie für alle Arten von
Gleitlagerproblemen anwendbar.
Die Gleichung ist in der vorliegenden Form nicht geschlossen lösbar. In der Literatur
findet man Hinweise auf numerische Lösungen, die zwei freie I h r d i n a t e n berücksichtigen
(vgl. P.K. Das (da76j). Solche Lösungen beanspruchen moderne, leistungsstarke
Rechenanlagen.
In den folgenden Überlegungen wird von einem rotationssymmetrischen Schmierfilm
ausgegangen. Im allgemeinen darf man diese Annahme mit guter Näherung für den ganzen
Umfang mit Ausnahme der Umgebung des Schlosses treffen. Selbst wenn der Kolben
versetzt in der Zylinderbüchse liegt, sind die Änderungen der Spaltgeometrie über den
Umfang wesentlich kleiner als in axialer Richtung. Eine Ausnahme bilden Riefen oder

Ölbohrungen, die in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt werden sollen. Damit ist such
die Druckänderung über den Umfang viel kleiner als über die axiale Ringhöhe.
Aus dieser Überlegung folgt, dass in der Reynoldsschen Differentialgleichung alle
Ableitungen in Umfangsrichtung von untergeordneter Bedeutung sind, obwohl d i e
Verhältnisse am Kolbenring nicht rotationssymrnetrisch sind. Die Region des Ringschlosses,
in der die Verhältnisse komplizierter sind, wird aus der Untersuchung ausgeschlossen.
Darüber hinaus ist in der Lagertheorie eine weitere Vereinfachung üblich, die eine
wesentlich leichtere Behandlung der Differentialgleichung ermöglicht: Die ReynoldsZahl
gibt das Verhältnis von Trägheits- und Zähigkeitskräften. Wenn sie klein ist, überwiegen
die Zähigkeitskräfte. Die Trägheitsterme können dann vernachlässigt werden.
Eine Abschätzung der Grössenordnung zeigt, dass die Reynolds-Zahl für den Schmierfilm
des Kolbenringes deutlich kleiner als eins ist. Die Geschwindigkeit liegt in der
Grössenordung 10. [m/s], die typische Spalthöhe ist 0.1 [10m6m]. Die dynamische Viskosität
[Ns/m2] an, und die Dichte liegt in der Grössenordnung 10'~ [kg/m3]:
nimmt Werte 10-~

Einen weiteren Anhalt liefert der Vergleich des Druckgradienten in der
Differentialgleichung mit den Trägheitstermen [po72]: Der Druckgradient nimmt praktisch
immer Werte in der Grössenordnung von 10 [N/m2] an. Dagegen ist paU/at höchstens 104
[kgm/m3s]. Ohne die Trägheitsterme wird die Reynoldssche Differentialgleichung in der
vereinfachten zweidimensionalen Form:

3.2.3. Die dimensionslose Gleichung für den Druckverlauf:

Die weiteren Untersuchungen sind dimensionslos dargestellt. Damit sind diese Überlegungen
nicht an eine bestimmte Motorgrösse gebunden. Jede Variable wird daher als Produkt
ihrer dimensionslosen Grösse und einem dimensionsbehafteten konstanten Referenzwert
ausgedrückt.

Als Referenzwerte bieten sich typische Grössen an. Die axiale Ringhöhe gibt über die
charakteristische Grösse des Gleitlagers Auskunft. Sie steht in einem bestimmten Verhältnis

zu den übrigen Motorgrössen. Diese Abmessung wird im folgenden L (Länge des
Gleitkörpers) genannt, d a h in diesem Kapitel die Dicke des Schmierfilmes bedeutet. Die
mittlere Kolbengeschwindigkeit UK ist die Bezugsgrösse für alle Geschwindigkeiten:

Die Viskosität des Schmiermittels auf der Zylinderbüchse an der Stelle des halben Hubes
wird als Referenzwert gewählt:

Ausserdem wird vereinbart:

Nun wird die Differentialgleichung:

Durch die zweckmässige Wahl des Referenzdruckes pref und der Referenzzeit kann die
Gleichung weiter vereinfacht werden. Der Referenzdruck entspricht der Scherspannung in
einer viskosen Flüssigkeit. Sie tritt auf, wenn die begrenzenden Oberflächen, die den
Abstand L haben, mit der Geschwindigkeit UK relativ zu einander geschert werden:

Die Zeit tre, vergeht, wenn der Kolben den Weg L , der der axialen Ringhöhe entspricht,
mit der Geschwindigkeit UK durchläuft:

Damit erhält man die Differentialgleichung des dimensionslosen Druckverlaufes:

Diese dimensionslose Reynoldssche Differentialgleichung kann numerisch oder, je nach
Randbedingungen, analytisch integriert werden. Wie bei allen Differentialgleichungen ist
die Lösung von den Anfangs- und Randwerten abhängig.
Die Integration des Druckes wird in Kapitel 3.4. behandelt. Die zwei folgenden Abschnitte
setzen den bekannten Druckverlauf voraus. D a sie jedoch Grundlagen-Charakter haben,
werden sie schon jetzt behandelt.
3.2.4. Die Schubspannungen:

Die Schubspannung eines Newtonschen Fluides ist:

Mit der bekannten Geschwindigkeitmerteilung von

V,

wird daraus:

Die Trägheitsterme werden wieder vernachlässigt. Wenn dieser Ausdruck auf den
Referenzdruck prel bezogen und dimensionslos beschrieben wird, ist:

Es ist die Schubspannung am Kolbenring, d.h. für p x gesucht. D a das Koordinatenkreuz
mit dem Gleiter (d.h. Ring) bewegt wird, ist ue=O und ucl die dimensionslose
Gleitgeschwindigkeit.

Der dimensionslose Schubspannungsverlauf ist also eine Funktion des dimensionslosen
Druckgradienten, der Spaltfunktion und der relativen Geschwindigkeit der beiden
Gleitflächen. Dominant ist der Einfluss der relativen Spalthöhe im zweiten Term.
Nach der Integration des Druckverlaufes kann die Gleichung für die Schubspannung
ausgewertet werden. Die Randbedingungen, die zur Druckintegration eingesetzt werden,
nehmen auf ihren Verlauf Einfluss. Die Randbedingungen von Gümbel bewirken eine
Unstetigkeit an dem Punkt, an dem die Kavitation im Ölfilm einsetzt (vgl. Kapitel
Druckintegration).

Die Schubspannung wird über die Gleitsteinlänge gemittelt.

Das Verhältnis aus mittlerer Schubspannung und mittlerer Tragkraft des Ölfilmes ist d e r
Reibungskoeffizient:

Im hydrodynamischen Fall nimmt der Reibungskoeffizient an der Lauffläche des
IColbenrings Werte zwischen 0.01 und etwa 0.12 an [ts83].
3.2.5. Mitteldruckverlust durch hydrodynamische Reibung:

Die Reibleistung, die im Ölfilm zwischen Kolbenring und Zylinderwand dissipiert, ist das
Produkt aus Scherspannung T, Gleitfläche sDL und momentaner Gleitgeschwindigkeit U.
Der Richtungssinn der Gleitgeschwindigkeit ist gegen den der Schubspannung gerichtet,
und die Reibleistung ist immer positiv, d a sie als skalares Produkt aus beiden Grössen
gebildet wird.

Die Mittelung der Reibleistung über den Zyklus führt auf:

Die Reibleistung kann spezifisch, d.h. unabhängig von der Motorgrösse und dem
Arbeitsverfahren durch den Reibungsmitteldruckverlust ausgedrückt werden.

Sie wird dazu auf das Hubvolumen Va und die Kurbelwellendrehzahl n ~ bezogen.
w
Der
Faktor ist
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(3.39)

und berücksichtigt das Arbeitsverfahren. Der Hub H und die Bohrung D eines Zylinders
bestimmen das Hubvolumen. Die mittlere Kolbengeschwindigkeit ist durch Hub und
Drehzahl festgelegt. Damit wird der Mitteldruckverlust:

Darin ist:

Es ist TmRdie mit der dimensionslosen Geschwindikeit u(dKw) gewichtete und über den
Zyklus gemittelte dimensionslose Schubspannung.
3.2.6. Durchfluaa-Gleichung:

Im Abschnitt 3.2.1. wurde die Geschwindigkeitsverteilung des Schmiermittels im Spalt
berechnet. Aus der Integration dieser Verteilung über die Spalthöhe folgt der Öldurchsatz
am Kolbenring. In axialer Richtung (X resp. E ) beträgt die Geschwindigkeitsverteilung,
wenn die Trägheitsterme vernachlässigt werden:

In Umfangsrichtung nimmt der Geschwindigkeitsverlauf eine noch einfachere Form an. I m
allgemeinen Fall rotiert der Ring nicht, und die Führungsgeschwindigkeiten (vgl. G1. 3.10)
verschwinden:

Beide Geschwindigkeitsverteilungen können dimensionslos ausgedrückt werden, wenn Sie
auf die mittlere Kolbengeschwindigkeit bezogen werden:

Die übrigen Norrnierungsfaktoren sind bereits erklärt. Nach dem Kürzen bleibt:

Analog wird die dimensionslose Geschwindigkeit in Umfangsrichtung (y resp. v ):

In einem senkrechten Querschnitt des Spaltes ist der Volumenstrom in x- resp. (-Richtung:

Darin sind D der Zylinderdurchmesser (Bohrung) und das Produkt nD der
Zylinderumfang. Der Volumenstrom wird auf den fiktiven Volumenstrom L ~ bezogen:
U ~

In der Gleichung ist A=lrD/L
dimensionslose Volumenstrom:

der dimensionslose Zylinderumfang. Damit wird der

Analog erhält man für den dimensionslosen Volumenstrom in y- resp. ~ R i c h t u n g :

Er ist auf die dimensionslose Gleitsteinlänge I=L/L=l bezogen. Meistens sind die
Druckgradienten in Umfangsrichtung klein, obwohl die Verhältnisse i.a. nicht
rotationssymrnetrisch sind. Daher ist dieser Volumenstrom in der Regel vernachlässigbar.

3.3.

Die Geometrie des Schmierspaltes:

Die ReynoldsGleichung zeigt, dass die Geometrie des Schmierspaltes einen wesentlichen
Einfluss auf den Verlauf des Druckes im Schmiermittel nimmt. Der folgende Abschnitt geht
von der Gestalt der Gleitflächen von Ring und Zylinderbüchse aus. Aus der relativen Lage

von Ring und Büchse folgt die mathematische Beschreibung der Schmierspaltgeometrie
3.3.1. Die Geometrie der Ringgleitfläche:

Eingelaufene Kolbenringe weisen an ihrer Gleitfläche typische Verschleissprofile auf, die
stark vom Neuzustand abweichen können. Die eingelaufenen Profile haben normalerweise
eine bombierte Form.
Die Verschleissraten betragen 0.1 bis 1.0 110'~m/h] und hängen stark vom Schmierzustand
und von der Zusammensetzung des Brennstoffes ab. Der niedrige Wert gilt für Ringe m i t
plasmabeschichteten Laufflächen in Ottomotoren, während der hohe typisch für Ringe in
Schiffsdieselmotoren ist, die mit Schweröl betrieben werden.

Bild 3.2

Erster (A) und zweiter (B) Kolbenring eines Sulzer AS 85 GB
Dieselmotors nach 281 Betriebsstunden: Verschleissprofile an den
Laufflächen, die dem Schloss gegenüber liegen. Die axiale
Ringhöhe beträgt (Referenzlänge) 5 110'~m]. Das Koordinatensystem wird in den Bildern 3.4 und 3.7 erklärt.

In hochbelasteten Motoren wird die Bombierung des eingelaufenen Ringprofils meist durch
zwei Keilflächen gebildet. In zahlreichen Fällen wird zwischen dem Doppelkeil eine

Rastfläche beobachtet. Als Beispiel sind in Bild 3.2 die Gleitprofile des ersten und des
zweiten Kolbenrings eines Sulzer AS 25 GB abgebildet. Die Messung wurde an
verschiedenen Stellen des Umfanges vorgenommen. Das Profil, das auf der dem Ringstoss
gegenüber liegenden Seite gemessen wurde, soll für den Ring typisch sein (vgl. dazu die
Bilder 2.20 und 2.21). Die abgebildeten Profile scheinen für mittelschnellaufende
Dieselmotoren typisch zu sein. J. Burmeister (bu731 gibt für die Keilflächen Neigungswinkel
in der Grössenordnung 0.1 Grad an. Die meisten Profile haben einen Scheitelpunkt, der
deutlich aus der Mittellinie versetzt ist.
Bei Maschinen kleinerer Leistung (Ottomotoren) sind die Gleitprofile eher Parabeln
ähnlich. Über den Krümmungsradius in ihrem Zentrum findet man nur wenige Angaben.
Die angelsächsische Literatur gibt Hinweise, dass dieser Radius in der Grössenordnung der
halben Zylinderbohrung liegt [da76], [ec78]. Auch diese Profile zeigen häufig Rastflächen in
ihrer Mitte [mo82].

Bild 3.3

Idealisierte Gleitflächen (siehe Text).

Zur mathematischen Beschreibung haben sich in der Literatur drei, nämlich lineare,
parabolische und kombinierblinear-parabolische Ansätze durchgesetzt. H. Horgen [ho42],
H. Kruse (krGS], J.P. Corbat (co6Q], N.I. Popescu 1~0721, J. Burmeister [bu73] und F.
Wrede [wr78] teilen die Gleitfläche in mehrere Abschnitte und beschreiben ihre Form
durch Geradengleichungen. J.P. Corbat und N.I. Popescu gehen von diesen Ansätzen aus,
um den Druckverlauf geschlossen zu integrieren. Daneben diskutieren H. Horgen, B.
Rangart [ra74] und P. Economou [ec78] Parabelansätze. Das Zentrum dieser Parabeln muss
nicht in der Mittelebene des Ringes liegen. Vielmehr sehen B. Rangart und P. Econornou
Versetzungen vor, so dass das Zentrum u.U. sogar ausserhalb des Ringprofiles liegen kann.
Schliesslich kombinieren S. Furuharna Ifu59) und P.K. Das [da761 parabolische und lineare
Ansätze: Eine lineare Gleitfläche wird durch zwei Parabelabschnitte begrenzt.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das Profil durch ein Polynom zu beschreiben. Die
Wahl der Ordnung kann mit Schwierigkeiten verbunden sein, d a niedrige Ordnungen die
Geometrie nicht genügend genau wiedergeben und hohe Ordnungen eine Welligkeit
verursachen, die zu Problemen bei der Verschleissberechnung (Kapitel 4) führen können.
Um die Profilform des Kolbenringes mathematisch zu beschreiben, wird ein
Koordinatensystem gewählt, dessen Ursprung im Schwerpunkt des Ringquerschnittes liegt.
Es wird von einem Ring ausgegangen, der nicht verdreht ist. Dann verläuft die Abszisse
C=f/L parallel zur Zylinderachse und die Ordinate ü=y/L liegt in der Ringebene. Das
Koordinatensystem soll raumfest zum Ringquerschnitt sein (Bild 3.4) und bei Verdrehung
durch äussere Lasten mitdrehen.
Die Gleitfläche wird mit einem Taststift vermessen. Man erhält ein Oberflächenprofil, das
hoch- und niederfrequente Anteile enthalten kann. Die hochfrequenten Anteile werden zur
Oberflächenrauhigkeit gezählt und interessieren in diesem Abschnitt nicht. Ihnen ist ein
eigenes Kapitel gewidmet.

Bild 3.4

Zur Definition des Relativsystems (siehe Text).

Die niederfrequenten Anteile geben die Formabweichungen des Profiles wieder. Sie werden
im beschriebenen Koordinatensystem vermessen und durch mathematische Ansätze
beschrieben. Bewährt haben sich lineare Abschnitte (Polygonzug) und Polynome vierter
oder fünfter Ordnung, so dass man den Profilformanteil formal so ausdrücken kann:

Der erste Kontakt der Oberflächen tritt bei kleinen Schmierfilmdicken an den
Rauhigkeitsspitzen auf, die statistisch verteilt sind. Wenn die Beschreibung der
Profilgeometrie Fehler enthält, die die Grosse der Rauhigkeit haben, kann der

I\ontaktmechanismiis der Oberflächen nicht richtig wiedergegeben werden. Daher ist bei
der Regression der Profilgeometrie darauf zu achten, dass die Abweichung der
Regressionskurve vom wirklichen Profil wesentlich kleiner (ein bis zwei Dekaden) als die
Rauhtiefe ist.
3.3.2. Die Geometrie der Zylinderbüchse:

Zylinderbüchsen haben nach der Herstellung in der Regel eine mathematisch zylindrische
Form. Nur in seltenen Fällen werden ovale Laufbüchsen gefertigt. Konische oder
tulpenförmige Büchsen sind nicht bekannt.
Im Betrieb kommt es durch Herstellungstoleranzen und thermische Dehnung, durch
mechanische Deformation und Verschleiss zu Abweichungen von dieser Form. Die relativen
Herstellungstoleranzen liegen für alle Flächen, die eine Funktion ausüben, in der
Grössenordnung von 10'~. Diese Toleranz gilt im besonderen für den
m]
Bohrungsdurchmesser. Die gehonten Laufflächen weisen Rauhtiefen von 2. bis 7. [10-~
auf. Wenn die Büchsen eingelaufen sind, hat sich die Rauhtiefe auf etwa ein Drittel dieses
Wertes reduziert [du67].
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Die Temperaturverteilung auf der Zylinderhüchse eines Sulzer RL
90 Dieselmotors bei Vollast (ba821.

Im Betrieb stellt sich in der Büchse eine Temperaturverteilung ein, wie sie in Bild 3.5
skizziert ist. Auf der Seite zum Zylinderkopf ist die Temperatur höher. Sie kann 170. bis
200. Grad C erreichen, in hochbelasteten Dieselmotoren sind 250. Grad C möglich. Die
Temperaturverteilung bewirkt eine thermische Deformation der Büchse. Die Büchse ist
ausserdem durch den Gasdruck und die Reaktion von Kolben und Pleuel mechanisch

belastet.
Schliesslich wird die Büchsenform durch Verschleiss beeinflusst. Kolbenschaft und -ringe
werden in der Büchse geführt. In bestimmten Fällen reicht der Ölfilm, der sich zwisclien
den gleitenden Flächen ausbildet, nicht aus, um die Flächen vollständig zu trennen. Die
Lagerung arbeitet dann im Bereich der Mischreibung und es kommt zu einer mechanischen
Abnutzung der Gleitflächen. Der Verschleiss kann adhäsiv, abrasiv oder korrosiv sein.
Daneben tritt auch Scufing auf: Bei Ölmangel kann sich der Schmierfilm nicht ausbilden,
und es kommt zu einem intensiven Kontakt der Oberflächen. Die Reibung verursacht lokal
eine grosse Wärmeentwicklung, so dass die Oberflächen sogar verschweissen können. Da
sich die Gleitkörper gegeneinander bewegen, wird der Kontaktpunkt getrennt. Dabei kann
Material aus den Oberflächen herausgerissen werden.
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Der radiale Verschleiss der Laufbüchse eines Personenwagenmotors nach 16000 und nach 130000 km (Ref. siehe L.L. Ting
[ti80].

Zylinderbüchsen weisen einen typischen Verschleiss von 0.02 bis 0.20 [10-~
m/h] auf. Dabei
gilt der niedrige Wert für schwach belastete Automobil-Ottomotoren [ti76], der hohe für
hochbelastete Schiffsdieselmotoren (siehe [au75], vgl. auch [en67], Iba81) und [sm78]).
Um die Form der Büchse zu beschreiben, wählt man eine Referenzgrade, die parallel zur
Zylinderachse verläuft und die die Abszisse eines Koordinatenkreuzes darstellt (Bild 3.7,
System OT). Der Büchsenformanteil ist:

Diese Funktion kann beispielsweise durch eine Polynominalregression oder durch
Splinefunktionen angenähert werden.

Bild 3.7

Die Geometrie des Schmierspaltes zwischen Kolbenring und
Zylinderbüchse.

3.3.3. Die Spaltfunktion:

In Bild 3.7 ist die Geometrie des Schmierspaltes dargestellt. Der Kolben gleitet mit dem
Winkel a~ schief in der Zylinderbüchse. Der Kolbenring liegt in seiner Nute, und sein
Profil ist um den Twistwinkel a~ aus der Ringebene gedreht.
Zur Beschreibung der Geometrie sind drei Koordinatensysteme notwendig: Das
Relativsystem S des Kolbenringquerschnittes, das raumfeste System O T der Zylinderbüchse
und schliesslich ein mitbewegtes System 0, das mit der Ringkante A parallel zur
Zylinderachse bewegt wird. Sein Ursprung gleitet auf der E-Achse des Systems der
Zylinderbüchse. Dieses System führt keine Rotation aus.
Soll die Höhe des Schmierspaltes unter einem beliebigen Punkt P des Ringprofiles bestimmt
werden, müssen seine Koordinaten in das System 0 transformiert werden. Die Differenz der
Koordinaten von Ring und Büchse liefert dann die Spalthöhe.
Legt man eine Ebene senkrecht zur Zylinderachse,
Ringquerschnittes aus dieser Ebene:

so ist die Verdrehung des

Die radiale Komponente des Abstandes der Punkte 0 und S soll Referenzabstand xo
genannt werden. Die Transformationsgleichungen geben einen Zusammenhang zwischen
den Grössen des relativen Systems S, die mit einer Tilde gekennzeichnet sind, und denen
des Systems 0.

Zur Transformation der Koordinatensysteme.

Bild 3.8

Die erste Gleichung wird durch cosct dividiert, die zweite durch sina. Beide Gleichungen
werden subtrahiert:

L
cosa-*
sina

kR-x0)

[=+=I

sina

cosa

Aus der Gleichung folgt die Ringkoordinate im System 0:

=

cosa sina
sina cosa
cosct ' sinct

1
-

xO+ac-ü(E)

Da der Drehwinkel a klein ist, können die Sinus- und die Cosinusglieder vereinfacht
werden. Der Nenner ist praktisch gleich eins. Aus dem gleichen Grund wird aus d e r
Gleichung 3.54:

E * E + xoff - fo + ( s R - ~ o ~

(3.58)

In der Gleichung kommt die Koordinate SR vor, die zunächst unbekannt ist. Setzt man
Gleichung 3.57 in 3.58 ein, so erhält man:

Durch Umformung wird:

Die I<oordinat,en des Profils sind:

Damit wird:

Die Ausdrücke xoa und Üoa sind etwa gleich goss. Ausserdem sind die Produkte AG(E)a
und o2 sowie a3 sehr klein, so dass die Gleichung in folgender Weise vereinfacht werden
kann:

Wenn die Geometrie der Büchse in raumfesten Koordinaten OT durch die Beziehung

9
L

= - = SB(=)

mit

beschrieben wird, ist
Koordinatensystems 0 :

X
B=L
die

Schmierfilmdicke

(3.64)
an

der

Stelle

des

mitbewegten

Mit der Gleichung 3.57 wird die Spalthöhe schliesslich:

Die Spaltfunktion, die durch die Gleichungen 3.53, 3.63 und 3.66 gegeben ist, beschreibt
die Geometrie des Schmierfilmes. Sie ist eine Funktion des Ortes [, des Referenzabstandes
xo der beiden Koordinatensysteme in radialer Richtung und des Verdrehwinkels a. Da der
Referenzabstand und der Winkel Funktionen der Zeit 0 sind, ist auch die Spaltfunktion
von der Zeit abhängig.

Bild 3.9

Druckverteilung (schematisch) in einem symmetrischen,
parabelförmigen Schmierspalt (oben im Bild skizziert) nach
Sommerfeld, Gümbel und Reynolds. Die Anströmung erfolgt von
links.

3.4.

Die Integration des Druckverlaufes:

3.4.1. Bemerkungen zu den Randbedingungen:

Die Literatur unterscheidet verschiedene Randbedingungen, um die Integrationskonstanten
des Druckverlaufes zu bestimmen (siehe 2.B. O.R. Lang und W. Steinhilper [la78]).
Sommerjeld gibt den Druck am Spalteintritt und am Spaltaustritt vor. E r nimmt an, dass
der Schmierfilm zwischen diesen Punkten vollständig mit 0 1 gefüllt ist. Die geschlossene
Integration der Reynold*Gleichung, die im folgenden Abschnitt dargestellt ist, liefert eine
Druckverteilung, wie sie qualitativ in Bild 3.9 dargestellt ist.
Das Öl im Schmierspalt gehorcht der Physik der Flüssigkeiten. Sie sind praktisch
inkompressibel und können hohe Drücke aufnehmen. Es ist jedoch nicht möglich, den
Druck beliebig zu senken, denn eine Flüssigkeit kann nach der Vorstellung der klassischen
Physik keine Zugkräfte übertragen. Die Flüssigkeit beginnt vielmehr zu verdampfen,
sobald der Siededruck erreicht oder unterschritten wird.
Der Siededruck ist an den möglichen Spitzendrücken des Schmierfilmes gemessen klein. E r
kann näherungsweise null gesetzt werden. Dieser Lösungsansatz wurde von Gümbel
vorgeschlagen. In den angelsächsischen Ländern wird diese Lösung Half-Sommerjeld
genannt. Dem Vorteil der relativ einfachen mathematischen Behandlung steht als Nachteil
die Unstetigkeit des Druckverlaufes im Bereich der minimalen Spalthöhe entgegen, die sich
nicht mit der Kontinuitätsgleichung verträgt. F ü r die Druckgradienten erhält man links
und rechts von der Unstetigkeit verschiedene Geschwindigkeitsprofile, so dass die
Macsenbilanz in diesem Punkt nicht erfüllt wird. Da die Lösung nach Sommerjeld zu
brauchbaren Resultaten führt, wird dieser Widerspruch toleriert.
Reynolds schreibt den Druck an den Orten vor, an denen der tragfähige Ölfilm beginnt
und endet. E r berücksichtigt die Kontinuität, indem er einen stetigen Druckverlauf fordert.
Das bedeutet, dass der Druckgradient am Ende der Druckzone verschwindet, denn i m
nachfolgenden Gebiet ist der Druck konstant.
Grundsätzlich sind Druckverläufe möglich, die zwei Überdruckzonen haben. Die
Überdruckzonen sind durch eine Unterdruck- resp. Kavitationszone getrennt. In der
Kavitationszone herrscht der Siededruck des Schmiermittels. In der Regel löst jedoch die
Ölströmung im divergenten Spalt ab, und das Kavitationsgebiet und die zweite Druckzone
degenerieren. Das Ende des tragfähigen Ölfilmes liegt dann kurz nach dem engsten
Querschnitt.
Versuche, die an radialen Gleitlagern aus Glas vorgenommen wurden, um den
Druckverlauf und das Aufreissen des Ölfilmes im divergenten Spalt zu untersuchen,
bestätigen die Reynoldschen Randbedingungen. Bei diesen Versuchen hat eine
Unterdruckzone, die sich bei niedrig belastetem Schmierfilm am Ende der Druckzone

einstellt, immer wieder Anlass zu Diskussionen gegeben [la78], [wr78]. In d e r
Unterdruckzone können negative Drücke (d.h. Zugspannungen) auftreten, obwohl d i e
Schmierflüssigkeit nach der Vorstellung der technischen Thermodynamik verdampfen
würde, sobald der Siededruck unterschritten wird. Wie schon erwähnt, kann dieses
Phänomen mit der Physik der Blasenverdampfung in einer überhitzten Flüssigkeit erklärt
werden.
Während in radialen Gleitlagern die Berechnung des Druckverlaufes mit Reynoldsschen
Randbedingungen üblich ist, haben sich bei den Kolbenringen die Lösungen nach Gumbel
durchgesetzt (vgl. Kapitel 3.4.2.). D a eine allgemeine, analytische Lösung nach Reynolds
nicht bekannt ist, muss die Gleichung numerisch gelöst werden. Der Aufwand, der dazu
nötig ist, ist sehr gross.
3.4.2. Die Druckintegration nach Gümbel:

In diesem Abschnitt wird die geschlossene Integration des Druckverlaufes mit Gümbelschen
Randbedingungen behandelt. Obwohl diese Randbedingungen physikalisch nicht korrekt
sind, zeigt die Lösung den Einfluss der instationären Spaltgeometrie auf den Druckverlauf
sehr deutlich.
Die Differentialgleichung3.29 des dimensionslosen Druckverlaufes wird zweimal integriert:

Die zeitliche Ableitung der Spaltfunktion (Gl. 3.66) ist:

Die Profilform des Ringes ist unabhängig von der Zeit. Der Referenzabstand xo, der
Twistwinkel (Y und die momentane Kolbenstellung B sind reine Zeitfunktionen, d.h. nur
vom Kurbelwinkel 4Kw abhängig. Sie sind unabhängig von der freien Variablen 6. Damit
erhält man für das Teilintegral folgende Lösung:

Der Druckverlauf muss die Randbedingungen am Schrnierfilmeintritt und a m -austritt
Es wird
erfüllen. Für <=0 ist n=nA und entsprechend ist II=nB für (=I.
angenommen, dass der Schmierspalt vollständig mit Öl gefüllt ist. Schmierölmangel
(Starvation) wird nicht berücksichtigt. Jetzt lautet der Druckverlauf:

Um eine einfachere formale Darstellung zu ermöglichen, sind die folgenden Konstanten
substituiert:

Und weiter:

Wie bereits erwähnt, kann der Öldruck im Schmierspalt nicht negativ werden, d a das Öl
verdampft, sobald der Siededruck unterschritten wird. Wenn die Gleichung 3.70 also einen
negativen Wert liefert, wird der Druck willkürlich gleich null gesetzt:

Mit den Vereinfachungen resultiert ein unstetiger Druckverlauf. An den Stellen, an denen
die Berechnung auf einen Nulldurchgang führt, hat der Druck nach der Substitution der

negativen Werte zwei Ableitungen. F ü r diesen Fall folgen aus Gleichung 3.42 und 3.45
zwei Geschwindigkeitsprofile, die einen Widerspruch zur Kontinuitätsgleichung bedeuten.
sind, müssen für die gegebenen
Die Konstanten Cl bis C4, die unabhängig von
Randbedingungen nur einmal berechnet werden. In der Konstanten Cl ist d i e
dimensionslose Ölviskosität auf die mittlere Viskosität an der Stelle des halben Hubes
bezogen. Die Klammer mit den Geschwindigkeiten entspricht der Kolbengeschwindigkeit.
Die Konstanten Cq und Ca berücksichtigen die zeitlichen Ableitungen des
Referenzabstandes und des Twistwinkels. Die dimensionslose Zeit kann durch den
Kurbelwinkel ausgedrückt werde:

Daraus folgt für die Ableitung des Referenzabstandes:

a~
--

L aa(e)
ae - (H)"
amKw

Analog wird die Ableitung des Twistwinkels:

Und die Ableitung des Büchsenformanteils:

Es ist darauf zu achten, dass die Winkel in der Einheit des Bogenmasses verwendet
werden.- Die Differentiale können durch die rückwärtigen Differentialquotienten angenähert
werden. Die Konstante C2 lautet dann:

Entsprechend wird:

Die Integrale der Spaltfunktion können 2.B. nach der Trapezregel (Romberq) (jo781

numerisch integriert werden.
S. Furuhama [fu59] gibt einen Druckverlauf des Schmiermittels an, der der beschriebenen
Lösung ähnlich ist. Er berücksichtigt jedoch den Twist und die Büchsengeometrie nicht.
Die Gleitfläche approximiert er mit zwei Parabelästen, die in ihrem Zentrum durch eine
(plane) Rastfläche verbunden sind (siehe Kapitel 3.3.1.).
3.4.3. Die Tragfähigkeit des Ölfilmes:

Aus dem bisher gesagten folgt, dass der Druckverlauf eine Funktion der
Schmierspaltgeometrie ist, die aus einer Orts- und einer Zeitkomponente besteht. Als
Parameter haben der Referenzdruck pre,=pre, UK/L, die Referenzzeit trd=L/UK, die
momentanen Drücke llAund KIB sowie die Geschwindigkeiten U . C ~und U@ einen Einfluss.
Die Tragfähigkeit des Ölfilmes, also die Last, die der Film trägt, entspricht dem mittleren
Öldruck:

Diese Integrale können näherungsweise numerisch, 2.B. nach der Regel von Romberg [jo78],
integriert werden.
Die Last, die der Ölfilm tragen muss, ist durch das mechanische Gleichgewicht in radialer
Richtung gegeben (siehe Kapitel 2.5.1.). Es ist nun möglich, den Druckverlauf, d.h. den
mittleren Öldruck in Funktion der Spaltgeometrie, oder genauer, in Funktion des
Referenzabstandes xo zu iterieren, bis das mechanische Gleichgewicht erfüllt ist.
3.4.4. Druckintegration nach Reynolds:

In den vergangenen Abschnitten wurde auf die Nachteile der Gümbelschen Randbedingung
hingewiesen. Wenn der Druckverlauf physikalisch richtig wiedergegeben werden soll, muss
die Differentialgleichung 3.29 mit den Randbedingungen von Reynolds integriert werden.
Reynolds schreibt den Druck 111am Beginn und 112 am Ende einer Druckzone vor. Am
Ende verlangt er ausserdem einen stetigen Druckverlauf. Da der nachfolgende Gasdruck in
der Regel konstant ist, ist die Ableitung üII/öt=O.
In der Literatur werden die Reynoldsschen Randbedingungen für den Kolbenring in
verschiedener Weise formuliert. P. Economou [ec76] berichtet von zwei Druckzonen, die
durch ein Kavitationsgebiet getrennt sind. Dagegen messen Pinkus und Sternlicht [pi61]
sowie O.R. Lang und W. Steinhilper [la78] nur ein Unterdruckgebiet zwischen zwei
Druckzonen. Der kleinste Druck ist in diesem Gebiet der Siededruck. Schliesslich gibt F.

Wrede [wr78] die Randbedingung nur für eine Druckzone an, die kurz nach dem engsten
Querschnitt mit der Ablösung des Schmierfilmes endet.
In der Literatur findet man keine Entscheidungshilfe, die angibt, ob der Druckverlaul ein
Kavitationsgebiet aufweist oder ob die Ölströmung ablöst. Im zweiten Fall gibt es nur eine
Druckzone. Aus den Messresultaten, die F. Wrede sowie O.R. Lang und W. Steinhilper
publizieren, geht hervor, dass der erste Fall scheinbar für schwach belastete Lager typisch
ist. Bei höherer Belastung kommt es dann offenbar zur Ablösung des Schmierfilmes. Das
Kavitationsgebiet verschwindet, und es gibt schliesslich nur noch eine Druckzone.
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Bild 3.10

1

Hohe Last:

1

Niedrige Last:

Die Druckverteilung (schematisch) im Schmierfilm nach Reynolds;
links hohe Last und ablösende Strömung; rechts Kavitationsgebiet
bei kleiner Last (Dampfblasen).

Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die Gleitpaarung Kolbenring-Zylinderwand in
diesem Kapitel wie ein hydrodynamisch arbeitendes Lager aufgefasst wird. Es gehorcht den
gleichen Gesetzen wie ein zylindrisches oder radiales Gleitlager.
Zunächst werden die Verhältnisse an einem sehr schwach belasteten Lager untersucht: Vor
dem Spalteinlauf haftet das Öl an der Zylinderwand. Dieser Ölfilm hat die dimensionslose
Dicke X F ~und bewegt sich mit der Relativgeschwindigkeit utl auf den Ring zu (Bild 3.11).
An einer bestimmten Stelle läuft das Öl in einen Schwall. Von diesem Punkt an ist der
Schmierspalt vollständig mit Öl gefüllt. In dem folgenden Ölfilm baut sich ein Druck auf.

Der Beginn der Druckaone ist durch die Kontinuitätsgleichung gegeben. Die zulaufende
Ölmenge ist bekannt, und die Strömungsgeschwindigkeit ist auf der rechten Seite des
Scli~vallesdurch die Gleichung 3.45 gegeben. Da das Schmiermittel inkompressibel ist,
liefert die Integration der Strömungsgeschwindigkeiten über die Spalthöhe:

Im mitbewegten I<oordinatensystem ist die Geschwindigkeit der Ringgleitfläche ue=O Die
Gleichung muss iterativ synchron mit dem Druckverlauf gelöst werden. Wenn man
annimmt, dass der Druckgradient klein ist, erhält man folgende Näherung, die man
beispielsweise als Startwert für eine Iteration benutzen kann:

Da die Spaltgeometrie bekannt ist, kann EI leicht berechnet werden. Zu beachten ist, d a s
nicht negativ werden kann, denn im Extremfall ist der Schmierspalt gerade voll geflutet.
Ausserdem muss der Schwall in Strömungsrichtung gesehen vor dem engsten Querschnitt
liegen. Am Beginn der Druckzone ist der Druck durch den Gasdruck bestimmt:

Nach dem Schwall nimmt der Druck im konvergenten Spalt zu, um kurz vor dem engsten
Querschnitt sein Maximum zu erreichen. Im divergenten Spalt bildet sich bei schwachen
Lagerlasten ein Unterdruck aus. Der kleinste Druck tritt kurz nach dem engsten
Querschnitt auf. Am Ende des Spaltes wird die Strömung ablösen. An dieser Stelle herrscht
wieder der Umgebungsdruck.
Wird das Lager höher belastet, so wird die Schmierspalthöhe kleiner. Über- und
Unterdruck bilden sich im konvergenten und im divergenten Teil des Lagers verstärkt aus.
Schliesslich erreicht das Druckminimum den Siededruck des Öls.
Theoretisch beginnt das Öl zu verdampfen, sobald der Siededruck unterschritten wird. Die
Unterdruckzone wird dann zum Kavitationsgebiet. Wenn das Öl sehr rein und ohne
Gasblasen ist, kommt es zu Drücken, die deutlich unter dem Siededruck liegen, ohne dass
die Verdampfung einsetzt. Das Öl kann in diesem Fall mit der Physik der überhitzten
Flüssigkeit beschrieben werden. D a der Siededruck eines Schmieröls praktisch null ist,
kann es zu negativen Drücken, d.h. zu Zugspannungen in der Flüssigkeit kommen. Die
Entstehung der Dampfblasen geht von Verunreinigungen oder von feinen Gasblasen aus,
die bereits im Schmieröl enthalten sind. Mit der einsetzenden Verdampfung stellt sich der
Siededruck ein.

Schliesslich geht das Icavitationsgebiet in eine zweite Druckzone über. Diese endet a m
Spaltaustritt, an dem wieder der Umgebungsdruck herrscht.
Da die Blasenverdampfung nur sehr schwierig zu beschreiben ist, wird angenommen, dass
im Kavitationsgebiet der Siededruck herrscht, der nicht unterschritten wird.

Ausserdem ist der Druckverlauf stetig. Da er im Kavitationsgebiet konstant ist, gilt für die
Ableitung:

Nach dem Kavitationsgebiet folgt eine zweite Druckzone. Die Randbedingung ist durch den
Druck des Kavitationsgebietes gegeben:

Am Ende der zweiten Zone müssen zwei Randbedingungen erfüllt werden. Der Druck ist
durch den Gasdruck gegeben, der am Kolbenring wirkt:

Da auch hier der Druckverlauf stetig ist, gilt für die Ableitung:

Das Ende der zweiten Druckzone liegt offenbar immer am Auslauf des Schmierspaltes (vgl.
Messungen von F. Wrede [wr78]). Mit den sechs Randbedingungen können die
Integrationskonstanten für die beiden Druckzonen sowie die Grenzen des
Kavitationsgebietes iterativ bestimmt werden. Als Startwert kann ein Druckverlauf nach
Sommerfeld ausgewertet werden. Sommerfeld gibt die erste Druckzone i.a. relativ genau
wieder, so dass die Grenzen des Kavitationsgebietes leicht approximiert werden können.
Bei steigender Last wird die Schmierfilmdicke kleiner, und die Ölströmung wird am Ende
des Schmierspaltes ablösen. Von Ablösung spricht man, wenn die Strömung an einer
Begrenzungsfläche gegen die Hauptströmung zuruckkriecht. Das bedeutet, dass die
Strömungsgeschwindigkeit an dieser Stelle negativ wird (siehe Bild 3.11). Die Tendenz zur
Ablösung besteht, wenn das Fluid in einem divergent,en Strömungsquerschnitt in Richtung
des zunehmenden Druckes (gegen einen positiven Druckgradienten) fliest. In der
Druckzone, die auf ein Unterdruck- oder Kavitationsgebiet folgt, ist diese Bedingung

Bild 3.11

Der anströmende Schmierfilm (links) und die Rückströmung im
Ablösegebiet (schematisch).

erfüllt.
Eine starke Rückströmung zieht Gasblasen (Luft oder Rauchgas) in den Schmierspalt, s o
dass es zwischen der Austrittskante des Ringes und der Unterdruckzone zu einem
Druckausgleich kommt. Auf diese Weise degenerieren die Kavitations- und die zweite
Druckzone. Es trägt jetzt nur noch eine Druckzone.
Die Frage, ob der Druckverlauf ein Kavitationsgebiet hat oder ob die Strömung ablöst und
es nur eine Druckzone gibt, wird durch das Geschwindigkeitsprofil am Ende des
Schmierspaltes entschieden. Die Geschwindigkeit des Kolbenringes ist im relativen
(mitbewegten) Koordinatensystem null. Da das Fluid am Ring haftet, ist die Ableitung der
im Ablösegebiet positiv. Im Grenzfall, also dort,
Geschwindigkeit a V(a[ an der Stelle
wo die Ablösung einsetzt, ist sie null. Aus der Geschwindigkeitsverteilung (Gl. 3.45) folgt:

Zusammengefasst ist:

Schliesslich kann der Ort t4,an dem die Strömung im divergenten Spalt ablöst, iterativ mit
folgender Gleichung gefunden werden:

Die Integration der Differentialgleichung ist mit den genannten Randbedingungen möglich.
Die Grenzen der Druck- resp. Kavitationszonen können jedoch nicht geschlossen angegeben
werden. Sie müssen iterativ bestimmt werden. Ausserdem sind Fallunterscheidungen nötig.
Daher ist eine geschlossene Lösung ohne Vorteil. Schliesslich ist der Aufwand für die
iterative numerische Auswertung sehr gross, so dass ein Differenzen-Verfahren geeigneter
erscheint, das Problem zu lösen.
3.4.5. Das Differenzen-Verfahren zur Lösung der Differentialgleichung:

Die Reynoldscche Differentialgleichung 3.29 soll für den zweidimensionalen Fall mit der
Methode der finiten Differenzen gelöst werden. Das Verfahren ersetzt die
Differentialquotienten durch Differenzenquotienten und geht von dem Theorem der TaylorReihen aus [sh78].
Eine Funktion wird um einen Punkt entwickelt:

Analog ist:

Die Addition der beiden Gleichungen liefert, wenn die Restglieder R(Ax4) vierter und
höherer Ordnung vernachlässigt werden:

Entsprechend folgt aus der Subtraktion der Gleichungen 3.94 und 3.95, wenn das Restglied
R ( A Z ~vernachlässigt
)
wird:

Der prinzipielle Fehler der beiden Ausdrücke hat die Grössenordung von R ( A X ~ ) Die
.
Gleichung nähert das Differential durch die zentrale Differenz an. Weitere
Approximationen sind durch die Vorwärts-Differenz

und durch die Rückwärts-Differenz möglich:

Beide vernachlässigen die Rectglieder von der Ordnung Ax2 und höher. Ihr prinzipieller
Fehler hat daher die Grössenordnung Ax.
Die zeitliche Ableitung der Spaltfunktion in der Reynoldsschen Differentialgleichung wird
durch die rückwärtige Differenz angenähert:

Die örtliche Ableitung der Spaltfunktion findet man durch die zentrale Differenz:

Ganz analog wird die Ableitung aus Spaltfunktion X und Druckgradient aIJiat entwickelt:

Die Ausdrücke werden in die Differentialgleichung eingesetzt. Die Multiplikation mit 4 a t 2
liefert:

Die Differentialgleichung kann jetzt durch folgendes lineare Gleichungssystem angenähert
werden:

Darin ist A(")=(a<k)) eine tridiagonale Matrix, deren obere Nebendiagonale durch d i e
Spaltfunktion gegeben ist:

Die Hauptdiagonale ist:

Schliesslich ist die untere Nebendiagonale:

Der Vektor H(") enthält die Drücke an den verschiedenen Ortsrastern. Zu beachten ist,
dass die erste Komponente der Druck H A , die letzte der Druck iiB nach der Druckzone ist.
Die rechte Seite des Gleichungssystems ist:

Die erste und die letzte Gleichung des Systems berücksichtigen die Randbedingungen, die

für die einzelne Druckzone nach Reynolds formuliert werden sollen. Der Druck ist am
Beginn der Druckzone durch das Gas vorgegeben. Die Koeffizienten der ersten Gleichung
sind dann:

Am Ende der Druckzone sind der Druck und seine Ableitung vorgegeben. Das Differential
wird durch die Vorwärts-Differenz angenähert:

Ausserdem ist:

Aus der Addition der beiden Gleichungen folgen die Koeffizienten der letzten Zeile:

Die Matrix ist tridiagonal, d.h. alle übrigen Koeffizienten sind null. Das Gleichungcsystem
kann mit den Mitteln der linearen Algebra gelöst werden. Der Druckverlauf folgt aus dem
Gaussschen Algorithmus. Besser geeignet ist das Gauss-Jordan-Verfahren oder ein
Verfahren für tridiagonale Matrizen [jo78].

P.K. Das [da761 berichtet von einem solchen Lösungsweg. Er löst die Reynoldsche
Differentialgleichung dreidimensional. Er benutzt die Randbedingungen von Gümbel und
setzt alle Druckwerte, die negativ werden, null.
Grundsätzlich kann die Lösung nach Gümbel als Startwert für eine Lösung mit
Reynoldsschen Randbedingungen benutzt werden. Dazu wird das Gleichungssystem auf die
einzelnen Druckzonen getrennt angewendet. Die Grenzen der Druckzone müssen dann so
lange verschoben werden, bis das Gleichungssystem keine negativen Drücke liefert.
Darüber hinaus muss geprüft werden, ob die Srömung in der zweiten Druckzone ablöst.

3.5.

Daa hydrodynamische Modell für den Kolbering:

3.5.1. Die relevanten Gleichungen:

In diesem Abschnitt werden die Gleichungen zusammengestellt, die eine Berechnung des
hydrodynamischen Schmierfilmes zwischen Kolbenring und Zylinderwand erlauben.
Die Integration des Druckverlaufes erfolgt mit den Randbedingungen von Gumbel, da die
Möglichkeit der einfacheren mathematischen Behandlung dieses Ansatzes die grösseren
Vereinfachungen in den Randbedingungen rechtfertigt. Im übrigen sind die Abweichungen
der Lösungen vom wirklichen (gemessenen) Druckverlauf klein [wr74]. L.L. Ting [ti80] gibt
an, dass die grössten Abweichungen zwischen der Lösung nach Reynolds und der nach
Gümbel kleiner als 15 Prozent sind.
Diese Arbeit geht ursprünglich von den Überlegungen von S. Furuhama [fu59] und H.H.
Ott [ot69] aus. Daher erfolgt die Berechnung des Druckes geschlossen, wie es in Abschnitt
3.4.2. dargestellt ist. Der Druck wird durch die Gleichungen 3.70, 3.74 und 3.81 angegeben.
Liefert die Gleichung 3.70 einen negativen Druck, so wird dieser null gesetzt (Gleichung
3.81). Dabei können die Integrale der Spaltfunktion durch ein numerisches
Integrationsverfahren bestimmt werden. Die Spaltfunktion ist durch die Gleichungen 3.53,
3.63 und 3.66 gegeben und vom Ort f, dem Referenzabstand xo und dem Twistwinkel
abhängig.
Wie schon beschrieben geht der Rechengang von der Annahme aus, dass das mechanische
Gleichgewicht des Kolbenrings in radialer Richtung unabhängig von denen in axialer und
in Umfangsrichtung ist. Die Last, die der Ölfilm tragen muss, ist durch das Gleichgewicht
in radialer Richtung (GI. 2.91 ) gegeben. Der mittlere Druck des Schmierfilmes, also das
Tragvermögen, ist durch die Gleichung 3.82 bestimmt. Im Falle des Gleichgewichtes
müssen beide Werte gleich sein.
Das Tragvermögen ist bei gegebenem Twistwinkel c u ~ nur eine Funktion des
Referenzabstandes xo. ES ist daher möglich, das radiale Gleichgewicht in Funktion des
Referenzabstandes zu iterieren. Dabei geht der Referenzabstand des letzten
Rechenschrittes (Kurbelwinkel) in die Rechnung ein. Wenn der Druckverlauf gefunden ist,
folgt die dimensionslose Schubspannung aus der Gleichung 3.33. Dabei kann der
Druckgradient durch einen Differenzenquotienten ersetzt werden. Die Mittelung der
Schubspannung über die axiale Ringhöhe (GI. 3.34) und über den Zyklus liefert schliesslich
den Reibungsmitteldruckverlust durch die hydrodynamische Ringreibung. Dabei wird
angenommen, dass die mittlere Schubspannung nicht wesentlich über den Ringumfang
variiert.
Die geometrischen Grössenverhältnisse, die in der Rechnung vorkommen, können ohne
Schwierigkeiten angegeben werden. Ausserdem folgt die dimensionslose Geschwindigkeit uEi
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Bild 3.12

Flussdiagramm für die hydrodynamische Berechnung.

der Zylinderbüchse gegenüber dem Kolbenring aus der Geometrie des Kurbeltriebes:

Dagegen verschwindet die Geschwindigkeit u g im Relativsystem des Schmierspaltes. O.R.
Lang und W. Steinhilper [la78] geben für die Ölviskosität folgenden Ansatz an:
PB

p

[-]Ns = 9 8 0 6 6 e~ TI'
~ ~I+PC
m2

Die Autoren geben Tabellen mit den Koeffizienten für die verschiedenen Schmierölsorten
an. Die Temperatur der Büchse kann 2.B. linerar zwischen den Totpunkten interpoliert
werden:

Die lineare Temperaturverteilung stellt eine relativ grobe Näherung dar. Das letzte Glied
der Gleichung kann vernachlässigt werden, denn das Pleuelstangenverhältnis beträgt i.a.
X p = l f 3 bis 115. In der Rechnung wird die dimensionslose Viskosität benutzt, die auf den
Wert an der Stelle des halben Hubes bezogen ist:

Schliesslich besteht ein Programmsegrnent, das die minimale Spalthöhe unter dem
Kolbenring sucht.
3.5.2. Bemerkungen zur Numerik:

Aus den voranstehenden Ausführungen folgt ein Algorithmus zur Berechnung der
hydrodynamischen Grössen des Schmierfilmes. Er ist als Flucsbild in Bild 3.12 dargestellt.
Da das radiale Gleichgewicht des Ringes separat betrachtet wird und die Last, die der Ring
tragen muss, bekannt ist, ist dieser Algorithmus relativ einfach. Schwierigkeiten treten im
Bereich der Numerik auf. Die Integrale der Spaltfunktionen können ebenso leicht
berechnet werden, wie die zeitlichen Ableitungen in den Konstanten des Druckverlaufes.
Im Gegensatz zur Berechnung des Druckverlaufes kann die Iteration des Referenzabstandes
ausgesprochen schwierig werden. Obwohl die Physik ein mit abnehmendem
Referenzabstand streng monoton wachsendes Tragverhalten vorschreibt, kann der
Referenzabstand nicht mit einem Verfahren, wie 2.B. Newton, bestimmt werden. Der

xo

Algorithmus ist nicht stabil und divergiert häufig. Die Ursache ist offenbar in der Ableitung
der Funktion für das mechanische Gleichgewicht zu suchen:

Da das Differential in der Newtonschen Schrittfunktion als Differenzenquotient eingesetzt
wird und da die Integrale im Druckverlauf numerisch angenähert werden, erhält man eine
unstetige Schrittfunktion.
Wesentlich robustere Iterationsverfahren, die die geschilderten Schwierigkeiten nicht zeigen,
sind die Intervallhalbierung und die Regula-Falsi. Sie konvergieren, wenn nur die
Konvergenzbedingung für das Startintervall erfüllt wird (vgl. Abschnitt 2.5.3.). Der
Nachteil dieser primitiven Verfahren ist die deutlich niedrigere Konvergenzgeschwindigkeit.
Der Rechenaufwand, der zur Berechnung der Nullstelle nötig ist, kann dadurch sehr viel
grösser werden. Das gilt in besonderem Masse für das Verfahren der Intervailhalbierung.
Die Rechenanlage der ETH Zürich (Cyber 170-720) benötigt knapp 20 Sekunden (CPU) zur
Iteration eines Referenzabstandes. Entsprechend dauert die Auswertung für 72
Kurbelwinkel (je 10 Grad) eines Zyklus fast 25 Minuten. Der Grund für die hohe
Rechenzeit liegt in der häufigen Auswertung der Teilintegrale der Spaltfunktion. E s
erscheint daher lohnend, die Integration der Differentialgleichung mit dem DifferenzenVerfahren (und Newtonschen Randbedingungen) vorzunehmen. Die Inversion der Matrix
des Gleichungssysterns erfordert weit weniger Rechenaufwand als die häufige Auswertung
der Teilintegrale (Trapez-Integration).
Die Integration des Druckverlaufes mit den Randbedingungen von Reynolds wurde nicht
untersucht.
3.5.3. Resultate:

In den beiden letzten Abschnitten wurde der Berechnungsgang beschrieben, aus dem die
hydrodynamischen Grössen des Schmierfilmes folgen. Die numerische Auswertung erfolgt
wieder für das Beispiel des Sulrer AS 25 GB .
Die typischen Grössen der ersten beiden Kolbenringe sind bereits in Abschnitt 2.5.4.
beschrieben worden. Zu diesen Angaben kommt die Geometrie der Ringlaumachen als
wesentliche neue Eingangsgrösse. Die Laufflächen wurden an verschiedenen Stellen des
Ringumfanges vermessen. Das Profil, das an der Stelle, die dem Schloss gegenüber liegt,
gemessen wurde, ist in Bild 3.2 dargestellt. Es scheint für mittelschnellaufende
Dieselmotoren typisch zu sein. Ausserdem beträgt die mittlere Kolbengeschwindigkeit 10.
[m/s] entsprechend 16.7 [s-'] Kurbelwellenumdrehungen.
Der Kolben des betrachteten Motors hat einen hohen Feuersteg. Daher ist die Temperatur
der Zylinderbüchse am oberen Totpunkt der Kolbenringe bei Vollast nur 140. ['C]. Im
Bereich des unteren Totpunktes wurden 90. ['C] gemessen [ba82]. Zwischen diesen Werten

wird die Temperatur linear interpoliert. In diesem Betriebspunkt erreicht die Temperatur
auf dem Grund der ersten Nute 170. ['C]. Mit diesen Angaben wird die Viskosität für ein
Schmier61 der Klasse SAE 30 berechnet.
Die übrigen Eingangsgrössen für die hydrodynamische Rechnung sind bereits von früher
(Abschnitt 2.5.2.) bekannt. In Bild 2.15 sind die Gasdrücke im Zylinder, zwischen dem
ersten und dem zweiten sowie zwischen dem zweiten und dem dritten Kolbenring
dimensionslos dargestellt. Der maximale Zylinderdruck beträgt 112. [105 ~ / m ~ Der
].
gröcste Druck zwischen dem ersten und dem zweiten Ring ist 43. [lo5 iV/m2]. Daraus ergibt
sich eine maximale radiale Anpressung von 105. [105 iV/m2] (Bild 2.17). Schliesslich liefert
die mechanische Rechnung Twistwinkel, wie sie in Bild 2.18 gezeigt werden. Die Rechnung
geht von einer Nute aus, die nach aussen geweitet ist. Der Neigungswinkel an d e r
Aussenkante der Nute geht als Parameter in die Rechnung ein. Die Berechnung wurde f ü r
0.1, 0.2 und 0.3 Grad Flankenwinkel ausgeführt. Die Ringe verdrehen sich um bis zu etwa
0.2 Grad (vgl. dazu A. J.S Baker und P. Economou (ba781).

axiales Flattern

Bild 3.13

Die minimale Schmierfilmdicke zwischen dem ersten Kolbenring
und der Zylinderbüchse für verschiedene Geometrien der
Nutenflanke. (Der Kolbenversatz ist nicht berücksichtigt.)

Über die Geometrie der Zylinderbüchse, die sich im Betrieb einstellt, und über die
Versetzung des Kolbens in der Zylinderbüchse Endet man nur wenige Angaben (siehe dazu
[ti80], [ti81], [ts83]), die in einer numerischen Rechnung verwendet werden können. Die
Auswertung geht daher von einer mathematisch-zylindrischen Form der Lauffläche aus.

Ausserdem wird die Versetzung des Kolbens vernachlässigt.
Mit diesen Eingangsgrössen wird der Referenzabstand xo berechnet. Damit ist d i e
Geometrie des Schmierspaltes vollständig bestimmt, und es kann die minimale Spalthohe
angegeben werden. Sie ist für den ersten Ring in Bild 3.13 und für den zweiten Ring i n
Bild 3.14 aufgezeichnet. Zunächst fällt der typische Verlauf der Schrnierfilmdicke auf, wie
er schon 1959 von S. Furuhama [fu59] angegeben wurde. Im Gegensatz zu seinen und allen
folgenden Berechnungen kommt es jedoch in den Totpunkten zum Kontakt der
Gleitflächen, obwohl die tragende Wirkung des ausgequetschten Schmierfilmes
(Quetschfilmschmierung) berücksichtigt wird. Darüber hinaus zeigt die Rechnung, dass
sich während des Expansionshubes kein tragfähiger hydrodynamischer Schmierfilm unter
dem ersten Ring (A) aufbaut.
Um dieses Ergebnis zu verstehen, sei folgende Überlegung angestellt. Im wesentlichen ist
der Druckverlauf im Schrnierspalt und damit die Tragfähigkeit des Ölfilmes durch die
Spaltgeometrie bestimmt. Diese Geometrie wird durch die Form der Büchse und des
Ringes, durch den Referenzabstand und den Twistwinkel beeinflusst. Der Referenzabstand
ist die unabhängige Grösse in der hydrodynamischen Rechnung, und die Form der
LaufFläche wurde nicht berücksichtigt (d.h. sie ist zylindrisch). Daraus folgt, dass das
Gleitprofil des Ringes und der Twistwinkel für das beschriebene Ergebnis verantwortlich
sind.
Der unterschiedliche Verlauf der Schrnierfilmdicke im Aufwärts- und im Abwärtshub der
Gaswechselphase kann mit der unsymmetrischen Profilform der Ringgleitfläche (siehe Bild
3.2) erklärt werden. Die Keilzone ist auf der Seite zum Brennraum wesentlich stärker
ausgeprägt als auf der Seite zum Kurbelkasten.
Einen ganz entscheidenden Einfluss hat der Twistwinkel auf das Tragverhalten. Bedenkt
man, wie stark sich die Schmierfilmgeometrie ändert, wenn das Gleitprofil um nur 0.1 Grad
gedreht wird, so wird seine Bedeutung deutlich. In den Bildern 3.13 und 3.14 ist
ausserdem die minimale Schmierfilmdicke für starre Kolbenringe, die keine Twistbewegung
ausführen (ct=O), dargestellt. Die Schmierfilme unter diesen Ringen sind wesentlich dicker.
Der starke Zusammenbruch in der Gegend des Zündtotpunktes und das nur allmähliche
Anwachsen der Filmdicke während der Expansionsphase zeigen jedoch, dass Ring und
Schmierfilm in diesem Motor sehr hoch belastet sind.
Die grössten Twistwinkel, die in den vorliegenden Berechnungen auftreten, betragen etwa
0.1 bis 0.2 Grad. Manche Autoren berichten von Twistwinkeln, die 1. Grad und mehr
betragen [mi75]. Da bei grösseren Twistwinkeln der hydrodynamische Schmierfilm völlig
zusammenbricht, sind die Folgen offensichtlich.
Die grössten Twistwinkel, die in den vorliegenden Berechnungen auftreten, betragen etwa
0.1 bis 0.2 Grad. S. Furuhama et al. [fu84] messen in einem kleinen Dieselmotor
Verdrehungen bis zu 0.3 Grad. Der Motor hat 0.135 [m] Bohrung und einen Spitzendruck

Bild 3.14

Die minimale Schmierfilmdicke zwischen dem zweiten Kolbenring
(B) und der Zylinderbüchse für verschiedene Geometrien der
Nutenflanke. (Der Kolbenversatz ist nicht berücksichtigt.)

von etwa 70. [10m6N/m 2]. Der Kolben ist nur mit einem Ring bestückt. Andere Autoren
berichten von Twistwinkeln, die 1. Grad und mehr betragen [mi75]. In diesem Fall gleitet
das Profil auf seiner äusseren Kante und es gibt keinen tragfähigen Schmierfilm mehr. E s
kommt zu einem intensiven Kontakt und zu starkem Verschleiss der Gleitflächen.
In der Literatur findet man Berichte über Messungen, die diese Überlegungen bestätigen:
M. Morsbach [mo82] beobachtet an Kolbenringen, die eine bestimmte axiale Höhe
unterschreiten, einen stark erhöhten Verschleiss. E r erklärt diesen hohen Verschleiss mit
der Verdrehung des Ringquerschnittes: Die axiale Ringfläche geht mit der dritten Potenz in
den Twistwinkel ein, so dass für niedrige und entsprechend torsionsweiche Ringe grossere
Verdrehungen resultieren. Im Extremfall gleitet der Ring auf den Kanten, und die
Geometrie verhindert dann einen tragfähigen Schmierfilm. Von ähnlichen Überlegungen
berichten auch A.J.S. Baker und P. Economou [ba78].
Aus dieser Untersuchung geht hervor, dass die Amplitude des Torsionswinkels mit
abnehmender axialer Ringhöhe nicht stark zunimmt (siehe Bild 2.22). Die Twistbewegung
ist im wesentlichen durch die Geometrie der Nutenflanke bestimmt, die bei der Auswertung
gleich blieb.

Die Usache für den erhöhtenverschleiss scheint also eine andere zu sein: Sobald die
Ringhöhe einen bestimmten Wert unterschreitet, beginnt der Ring sowohl in axialer als
auch in radialer Richtung zu flattern (Bild 3.15, gestrichelte Linien). Dabei schlägt der
Ring sehr rasch und heftig auf die Nutenflanken. Ihre Oberflächen ermüden und brechen
schliesslich aus. (M. Morsbach berichtet von stark ausgeriebenen Flanken.) Die
Flankengeometrie verändert sich. In der Regel erhält man Flanken, die stärker gewölbt
sind. Diese bewirken nun eine vergrösserte Twistbewegung des Kolbenringes, und das
hydrodynamische Tragverhalten des Schmierfilmes wird schlechter.

Xmin
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Bild 3.15

Die minimale Schrnierfilmdicke zwischen dem ersten Kolbenring
(A) und der Zylinderbüchse für verschiedene axiale Ringhöhen.
Die radiale Ringtiefe und die Nutengeometrie bleiben
unverändert.

Die Rechnung zeigt, dass ein axial niedriger erster Kolbenring im Bereich des
Zündtotpunktes flattert. Die Randbedingungen, unter denen der Ring zu diesem Zeitpunkt
arbeitet, entsprechen im wesentlichen denen, die von H. Steinbrenner [st61] und F. Eberle
[eb67] im Experiment gefunden wurden. Während der Kompressionsphase liegt der Ring
auf der unteren Nutenflanke. Sein Querschnitt wird durch den Gasdruck so verdreht, dass
der Auflagepunkt an die äussere Kante der Nute wandert. Dabei wird die resultierende
Gaskraft in axialer Richtung klein. Die Massenkraft, die im oberen Totpunkt wirkt, kann
grösser als die Gaskraft werden. Der Ring wird dann an die obere Nutenflanke gedrückt.
Die angreifenden Kräfte verdrehen den Ringquerschnitt auch in dieser Position in Richtung

negativer Twistwinkel. Bei Nuten, die nach aussen geöffnet sind, resultiert eine grosse
Gaskraft, die den Ring wieder an die untere Flanke zurückdrückt. Dieser Vorgang
wiederholt sich, d a der Ring kein stabiles Gleichgewicht findet.
Im Bereich des Zündtotpunktes wirkt eine grosse Druckdifferenz a m Kompressionsring.
Wenn der Ring an der oberen Flanke (d.h. an der Seite des höheren Druckes) anliegt, ist
der Gasdruck auf der Rückseite des Ringes in der Regel klein. Da die Gleitgeschwindigkeit
sehr klein ist, nimmt der Schmieröldruck gleichmässig über die Schmierspaltlänge ab, und
es resultiert eine Tragkraft, die etwa dem Mittel der anliegenden Gasdrücke entspricht. S i e
kann bei hohem Zylinderdruck SO gras werden, dass der Ring in die Nute gedrückt wird.
Schliesslich reicht das vorhandene Schmieröl nicht mehr aus, um den Schmierspalt zu
füllen. Der Ölfilm reisst auf, und das heisse Rauchgas bläst zwischen Ring und
Zylinderbüchse hindurch (vgl. G. Aue [au74]). Wenn der Ring nicht beschädigt wird, wird
er seine Dichtfunktion wieder aufnehmen, sobald er an die Unterdruckseite der Nute
wechselt.
Der Twistwinkel, der durch die Nutengeometrie beeinflusst wird, hat einen starken Einfluss
auf die Schmierung. Wenn man die Geometrie der eingelaufenen Zylinderbüchse
berücksichtigt, darf man ein verbessertes Tragverhalten erwarten. Die Weitung der Büchse
im Bereich des oberen Totpunktes bewirkt eine Neigung der Lauffläche, die den
Twistwinkel des Ringes teilweise kompensiert. Tatsächlich weisen Laufbüchsen, deren
Geometrie durch mechanische und thermische Deformation sowie durch Verschleiss
beeinflusst wird, in den Partien um den oberen Totpunkt Neigungswinkel auf, die dem
Twistwinkel entsprechen. Offenbar verändert der Verschleissmechanismus die Geometrie
von Ring und Büchse so, dass ihr hydrodynamisches Verhalten günstiger wird (vgl. dazu D.
Baumgarten [ba67]).

4.1.

Überblick:

Im Jahr 1896 untersuchte H. Hertz den elastischen Kontakt zwischen zwei ideal glatten,
sphärischen Körpern. Er formulierte Gesetze, die die nominale Kontaktfläche sowie die
Verteilung der Druckspannung angeben.
Wirkliche Oberflächen sind immer rauh. Zwei Oberflächen berühren sich daher nur a n
Mikrokontaktstellen, so dass die wahre Kontaktfläche wesentlich kleiner ist, als die
nominelle. Der Kontakt wird durch eine Vielzahl einzelner Inseln hergestellt. Die
Mikrokontaktflächen vergrössern sich und nehmen an Zahl zu, bis sie der Normalkraft
standhalten können. Die Summe der Mikrokontaktflächen ergibt die wahre Kontaktfläche.

I.A. Greenwood Igr66) und I.P.B. Williamson beschreiben 1966 die Berührung einer rauhen
und einer glatten Oberfläche. Bei bekannter Geometrie wird das Kontaktverhalten durch
den Abstand der beiden Flächen beschrieben. Es tragen die Rauhigkeitcspitzen, die in die
glatte Oberfläche eindringen und eine Mikrokontaktstelle herstellen. Die beiden Autoren
setzen voraus, dass die Deformationen, die bei dem Kontakt auftreten, rein elastisch sind
und durch die Gesetze von Hertz beschrieben werden können. Dazu wird angenommen,
dass die Rauhigkeitsspitzen kugelförmig abgerundet sind.
Verschiedene Autoren [fr77], [pa76] weisen später nach, dass es keine Einschränkung der
Allgemeinheit bedeutet, wenn man den Kontakt zwischen zwei rauhen Oberflächen auf den
Kontakt einer neuen rauhen Oberfläche und einer glatten reduziert. Die rauhe Ersatzfläche
entsteht durch Summation der Rauhigkeiten der beiden wirklichen Oberflächen.
Das Modell von Greenwood und Williamson weist einige Mängel auf: Die Annahme eines
konstanten Spitzenradius ist unrealistisch, und die Verteilung der Radien hat einen starken
Einfluss auf des Kontaktverhalten. Die Spitzen der Rauhigkeitsberge sind i.a. nicht
kugelförmig. Schliesslich ist die Voraussetzung, dass sich die Rauhigkeitsberge nur elastisch
verformen, nur in Ausnahmefällen erfüllt. An den Mikrokontaktstellen ist der Druck
gewöhnlich so goss, dass sich das Material sofort plastisch verformt.
Nach F.P. Bowden und D. Tabor (1959 und 1964, siehe [bo59]) besteht zwischen der Last,
die die Flächenpaarung tragen soll, und der wahren Kontaktfläche ein linearer
Zusammenhang: Aus der Annahme, dass die Rauhigkeitsspitzen fliessen, folgt die wirkliche
Kontaktfläche:

In den Mikrokontaktflächen wirken atomare Adhäsionskräfte, deren Grösse von den
physikalisch-chemischen Eigenschaften der Oberflächen abhängt. Die einfache
Adhäsionstheorie, die von Bowden und Tabor entwickelt wurde, nimmt an, dass sich beim
Kontakt zweier Metallflächen die sich berührenden Rauhigkeitsspitzen unter dem
entsprechend hohen lokalen Druck verschweissen. Damit es zu einem Gleiten kommen
kann, müssen die Verschweissungen geschert und getrennt werden. Auf diese Weise ergibt
sich der Reibungskoeffizient aus dem Quotienten aus Scherspannung und Fliessdruck:

Daneben gibt es eine Theorie von M. Feng (1952, siehe [ha72]) und J.J. Bikermann (1970)
[bi70], die die Reibung durch das Verhaken der ineinander verzahnten Rauhigkeitsspitzen
erklärt.
Die verschweissten Mikrokontaktstellen, die bei Adhäsion entstehen, müssen aufbrechen,
damit ein Gleiten der beteiligten Oberflächen möglich wird. Dieses Aufbrechen erfolgt
nicht unbedingt im verschweissten Querschnitt. Statt dessen wird ein Teilchen aus der
Oberfläche herausgelöst, das sich nun entweder als Verschleisspartikel zwischen den
Flächen bewegt oder aber in der gegenüberliegenden Oberfläche angelagert wird.
R. Holm (1946) [ho67] und J.F. Archard (1953) [ar53] haben ein Verschleissgesetz
aufgestellt: Das Verschleissvolumen ist proportional zur Normalkraft und zum Gleitweg
sowie umgekehrt proportional zur Härte (Fliessdruck) der Oberfläche:

Der Faktor k ist der adhäsive Verschleisskoeffizient und gilt unter der Annahme, dass die
Verschleisspartikel halbkugelförmig sind. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, mit der ein
Materialteilchen, das eine Mikrokontaktstelle bildet, aus seiner Oberfläche herausgetrennt
wird.
Offenbar spielt bei diesen Verschleissprozessen die Akkumulation von Zerrüttungsenergie
eine Rolle: So berichten E. Rabinowicz (1961) [ra61], I. W. Kragelskij und G. Fleischer
(1979) [kr79] von Modellen, die von der Energieanhäufung pro Belastungcspiel einer
Mikrokontaktstelle ausgehen. I.W. Kragelskij und G. Fleischer rechnen so die spezifische
Reibungsenergie e j aus, die notwendig ist, um ein bestimmtes Volumen zu verschleissen:

Dringen harte Rauhigkeitsspitzen in die Oberfläche des Reibpartners ein, so können sie
dessen Material verdrängen. Bei einer Gleitbewegung kann es zu einem regelrechten
Mikrozerspanprozess kommen, bei dem Material aus der Oberfläche herausgetrennt wird.
Partikel, die sich zwischen den Reibpartnern aufhalten, wirken ähnlich. Sie können selber
aus dem Verschleissprozess stammen (Abrieb) oder von aussen eingebracht sein
(Schmirgelpaste oder Verunreinigungen im Schmiermittel). Für diesen abrasiven Verschleiss
kann eine Gleichung hergeleitet werden, die der von R. Holm und J.F. Archard ähnlich ist.
Die bisherigen Überlegungen gehen von chemisch reinen Metallen aus. Feine F e t e und
Ölfilme oder dünne Oxidschichten, die praktisch alle metallischen Oberflächen bedecken,
das
wirken wie eine Schutzschicht und verhindern - wenigstens teilweise
Kaltverschweissen der Rauhigkeiten. Da nun die Scherkraft, die zur Trennung der
entstandenen Brücken notwendig ist, kleiner ist, wird auch der Reibungskoeffizient kleiner.

-

Freiliegende Bereiche einer metallischen Oberfläche oxidieren bei Anwesenheit von
Sauerstoff. Diese Oxidation ist bei erhöhten Temperaturen, wie sie z.B. durch Reibung
entstehen können, teilweise deutlich höher. Durch eine mechanische Aktivierung
(Energieanreicherung) der Oberfläche kann sie ebenfalls gesteigert werden. Diese Vorgänge
werden Reiboxidation genannt.
Je nach der chemischen Zusammensetzung der Umgebung können in den Oberflächen
ausser der genannten Oxidation auch andere chemische Reaktionen ablaufen. Es kann zu
Korrosion oder Lösungsvorgängen kommen: Viele Metalle neigen 2.B. dazu, Stickstoff oder
Sauerstoff aus der Luft in ihrem Kristallgitter zu lösen. Beides, Korrosion und Lösung,
führt zu einer Versprödung der metallischen Oberfläche.

Bild 4.1

Die Evolvente (links) oder die Profilmittellinie
Bezugssystem einer rauhen Oberfläche.

(rechts) als

Der Reibungskoeffizient wird dominant durch die Grösse und die Scherfestigkeit der
Mikrokontaktstellen bestimmt. Die Scherfestigkeit wird i.a. wegen der abnehmenden
Adhäsion von Sauerstoff- und Oxidschichten geringer. Dagegen vergrössert die Sprödigkeit,
die diesen Deckschichten eigen ist, den Verschleisskoeffizient.
Die chemischen Vorgänge, die während der Gleitprozesse ablaufen und einen starken
Einfluss auf das Reib- und Verschleissverhalten der gepaarten Oberflächen nehmen, werden
unter dem Begriff Tribochemie zusammen gefasst.
Die genannten Verschleissgesetzte werden in der Praxis in weiten Grenzen bestätigt.
Grenzen für ihre Gültigkeit bestehen bei hohen Temperaturen, bei sehr hohen
Flächenpressungen oder bei hohen Gleitgeschwindigkeiten. Zahlreiche Autoren berichten
von empirischen Ansätzen, die solche Verschleissprozesce beschreiben.

J.F. Archard (ar531, E. Rabinowicz (ra651, G. Fleischer (8801 und K.H. Habig (ha801 geben
Verschleisskoeffizienten resp. spezifische Reibungsenergien für den Verschleiss an. Obwohl
diese Werte an sehr viele Randbedingungen gebunden sind, geben sie einen guten Anhalt
bei der Auswertung der Verschleissgesetze.

4.2.

Die Eigenschaften einer rauhen Oberfläche:

4.2.1. Geometrie und Beschreibung:

Wirkliche Oberflächen sind rauh. Diese Rauhigkeit wird in der Regel bei der Herstellung,
wenn ein Werkstück eine bestimmte Form erhalten soll, erzeugt. Die Oberflächenstruktur
hat einen starken Einfluss auf die technische Funktion, die eine Fläche übernehmen soll.
Umgekehrt kann die Funktion die Struktur der Fläche ändern, wie es 2.B. bei Verschleiss
oder Korrosion der Fall ist.
Die Rauhigkeitsprofile der Oberflächen werden mit Taststiften aufgenommen, die absolut
im Raum oder relativ zum Werkstück geführt werden. Als Basis für die Messung sind zwei
Bezugssysteme bekannt: Die Evolvente, die alle Rauhigkeitsspitzen umhüllt, kann als
Nullinie gewählt werden. Da ihre messtechnische Reproduzierbarkeit stark vom Messsystem
und den Randbedingungen der Messung abhängig ist, hat sich heute die Profilmittellinie
(das geglättete Profil) als Bezugssystem durchgesetzt. In Oberflächenprofilen können hochund niederfrequente Anteile unterschieden werden. Die niederfrequenten werden zur
Formabweichung gerechnet, die hochfrequenten zur Rauhigkeit. Zur Beschreibung der
Oberflächen haben sich folgende Kennwerte durchgesetzt:
Die Rauhtiefe gibt die Höhendifferenz zwischen der höchsten Spitze und der tiefsten Furche
an. Da sie nur eine Aussage über die Extremwerte einer Rauhigkeit macht, nicht aber über
den Verlauf dazwischen, eignet sie sich nur begrenzt für die Charakterisierung eines

Zwei Profile mit gleicher Rauhtiefe, deren Eigenschaften völlig
verschieden sind.

Bild 4.2

periodischen Profils. Messtechnisch hängt ihre Erfassung sehr vom betrachteten Abschnitt
des Oberflächenprofils ab (siehe dazu [ma82], vgl. [du67]).

Die Glättungstiefe, die auch mittlere Rauhtiefe genannt wird, gibt die Höhe der höchsten
Rauhigkeitsspitze an. Sie entspricht der Ordinatenverschiebung zwischen dem Evolventenund dem Mittelprofil-Bezugssystem.

Der arithmetrische Mittenrauhwert ist ein Mass für die mittlere Abweichung (Betrag) von
der Bezugslinie. E r eignet sich für die Beschreibung eines zufälligen Profils:

Der quadratische Mittenrauhwert entspricht der Standardabweichung der Statistik:

R, = (
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Der Profilformquotient gibt das Verhältnis aus Glättungstiefe Rp und Rauhwert Rt an:

(4.8)

Ein sehr wichtiger Profilkennwert ist der Traganteil. Er gibt den Bruchteil der Oberfläche
an, der in einem bestimmten Höhenniveau (Ordinate) der Rauhigkeit trägt. E r wird durch
die Integration der Ordinatenhäufigkeitsverteilung berechnet [ca72], [sa82], [tu7g].

Bild 4.3

Die Traganteilfunktion
(überhöht dargestellt).

nach Abott einer rauhen Oberfläche

In diesem Zusammenhang ist die vollständige Beschreibbarkeit von Oberflächenprofilen ein
sehr wesentlicher Aspekt. G. Staufert [st80] kommt in seiner Arbeit zu der Erkenntnis, dass
ein Rauhigkeitsprofil durch Kennwerte vollständig beschrieben wird, wenn es möglich ist,
aus diesen Kennwerten ein synthetisches Profil zu gewinnen, das dem ursprünglichen in
allen wesentlichen Eigenschaften gleichwertig ist. Im allgemeinen reichen einige wenige
Kennwerte zur vollständigen Beschreibung aus: Er untersucht die Profile mit den
Hilfsmitteln der Statistik und unterscheidet zufällig-verteilte und periodische Profile. Die
ersten werden mit Random-Funktionen, die zweiten mit Fourier-Ansätzen simuliert. Die
zufällig verteilten Profile können normal-verteilt (Gauseverteilt) oder nicht normal-verteilt
(schief-verteilt) sein. Schliesslich können Profile aus periodischen und zufälligen Anteilen
zusammengesetzt sein.
Zufällige Profile, die Gaus~verteiltsind, können durch die quadratische Mittenrauhigkeit
beschrieben werden. Die mittlere Wellenlänge erhalt
man näherungsweise aus der Anzahl der Durchgänge des Profils durch seine Mittellinie
(Nullinie):

Rq und die mittlere Wellenlänge X,

X

"

" L

N

(4.10)

Ist dar; Profil zufällig, aber nicht normal-verteilt, so müssen die beiden genannten

ICenngrössen durch die Schiefe und die Steilheit zur Beschreibung der Verteilungsfunktion
ergänzt werde.
Bei gemischten Profilen, die neben zufällig-verteilten bedeutende periodische Anteile
aufweisen, werden die Anteile getrennt beschrieben. Der periodische wird i.a. durch seine
ersten drei Fourier-Ordnungen ausreichend genau wiedergegeben. Für die beiden Anteile
werden dann die Profilwerte einzeln bestimmt [st80].
4.2.2. Das Tragverhalten:

In diesem Kapitel sollen die Mechanismen besprochen werden, die beim Kontakt zweier
rauher Oberflächen eine Rolle spielen. Ausgangspunkt der Überlegungen sind die Gesetze
von H. Hertz, die den Kontakt zweier ideal glatter sphärischer Körper beschreiben.
H. Hertz hat die relevanten geometrischen Beziehungen der Kontaktlläche aufgestellt: Aus
der Verschiebung, die sich bei Belastung einstellt, folgt mit dem Hookeschen Gyetz die
Spannungsverteilung. Die Integration der Druckverteilung über die Kontaktfläche liefert
die äussere Druckkraft. Nach der Auflösung der Gleichung erhält man den Kontaktradius
(siehe [st80] und [ti70]).
Die Rechnung liefert für die Spannungsverteilung:

Darin ist der kombinierte Ersatz-Elastizitätsmodul:

Und der kombinierte Ersatzradius:

Das Hertzsche Modell eignet sich zur Beschreibung des elastischen Kontaktes zwischen zwei
sphärischen Mikrokontaktstellen. Tm Falle einer Hohlkugel als Auflagefläche ist der Radius
R2 negativ, im Falle einer Ebene wird er unendlich.
Das Kontaktverhalten rauher Oberflächen wird durch die Überlagerung aller
Mikrokontakte beschrieben. Dabei haben die Rauhigkeitsberge unterschiedliche
Geometrien. Ihre Höhen und Spitzenradien sind i.a. verschieden und statistisch verteilt.
Der Abstand h zwischen zwei gegenüber liegenden Spitzen kann durch den Abstand 2.0 der
Profilmittellinien und der ortsabhängigen Rauhigkeiten z(x) ausgedrückt werden.

Bild 4.4

Der Kontakt zweier sphärischer Körper wurde von Hertz
beschrieben: Bei Belastung bildet sich eine runde Kontaktfläche
aus (Radius r). Die Kugelzentren haben sich dann um den Weg
zl+z2 angenähert. Aus der elastischen Deformation folgt ein
Zusammenhang zwischen Geometrie und Last [ti70].

LA. Greenwood und I.B.P. Williamson ersetzen die rauhen Oberflächen durch eine glatte
und eine neue rauhe, die die Rauhigkeiten der ursprünglichen Oberfläche in sich vereinigt.
In diesem neuen System ist der Abstand zo die einzige freie Variable.

Die Rauhigkeitsspitzen des Ersatzmodells, die mit der Ebene Kontakt haben, sollen
elastisch tragen. Es wird angenommen, dass sie alle einen einheitlichen mittleren
Spitzenradius haben und dass ihre Höhen normal-verteilt sind. Die Kontaktfläche und die
Druckverteilung sind durch die Hertschen Gesetze gegeben.
Die statistisch-mathematische Auswertung des Modells zeigt, dass die wahre Kontaktfläche
A, proportional zur Last FN ist:

Die Proportionalitätskonstante ist nur von der Geometrie abhängig. Mehrere Autoren
zeigen im Anschluss an diese Arbeit, dass das Ersatzmodell aus rauher und glatter
Oberfläche die gleichen Eigenschaften hat, wie die ursprüngliche Anordnung mit zwei
rauhen Flächen (siehe [st80], vgl. [fr77], [ya76]).

Bild 4.5

Das Kontaktmodell für rauhe Oberflächen nach Greenwood und
Williamson.

Das beschriebene Kontaktmodell weist einige grundsätzliche Mängel auf: Offenbar hat die
statistische Verteilung der Spitzenradien einen deutlichen Einfluss auf das
Kontaktverhalten [ar74], [wh80]. Ausserdem sind die Rauhigkeitspitzen i.a. nicht
kugelförmig. Schliesslich fliessen die meisten Spitzen schon dann, wenn die Flächenpaarung
erst schwach belastet ist.
Die Bedeutung des Modells von I.A. Greenwood und I.B.P. Williamson liegt in dem
gundsätzlichen Verständnis, das es ermöglicht. Es vereinfacht die Komplexität der
Geometrie und führt das Problem prinzipiell auf den von Hertz beschriebenen Kontakt
sphärischer Körper zurück.
Setzt man reine plastische Deformation voraus, so ist der Zusammenhang zwischen
wirklicher Kontaktfläche Ar und Normalkraft FN durch die Fliessspannung der Oberfläche
gegeben:

Auch hier ist die wirkliche Kontaktfläche proportional zur aufliegenden Last. Die AbottFunktion des Traganteils gibt einen Zusammenhang zwischen den1 Abstand zo der beiden
Flächen und dem tragenden Flächenanteil. Damit ist es möglich, die Last FN in Funktion
des Flächenabstandes auszudrücken:

Die Abottsche Traganteilfunktion ist ein typisches Merkmal rauher Oberflächen. Sie wird
üblicherweise für eine einzelne Oberfläche ermittelt. Im vorliegenden Fall muss sie für das
Ersatzrauhigkeitsprofil bestimmt werden.

Bild 4.6

Die Eigenschaften des Ersatzprofiles (unten), das den
Kontaktmechanismus zweier rauher Oberflächen beschreiben soll,
können von der gegenseitigen Orientierung der wirklichen Profile
(oben) abhängig sein (schematische Darstellung).

Die Traganteilfunktion kann variieren, wenn die rauhen Oberflächen übereinandergleiten.
Man stelle sich vor, dass sich zwei Sägezahnprofile gegenüberliegen und tangential
verschoben werden. Wenn die Zähne den gleichen Abstand und die gleiche Tiefe haben,
stehen die Zahnspitzen das eine Mal aufeinander. Das andere Mal greifen sie ineinander. In
beiden Fällen ergeben sich völlig verschiedene Traganteilfunktionen (Bild 4.6).
Das angesprochene Problem ist für die folgenden Ausführungen von grosser Bedeutung: Die
Traganteilfunktion ist das Integral der Ordinaten-Häufigkeitsverteilung des Rauhigkeitsprofils. Das Profil besteht i.a. aus einem statistisch-verteilten (Index s) und einem p e r i e
dischen Anteil, der in Form einer Fourier-Reihe berücksichtigt wird. Damit wird das
Ersatz-Rauhigkeitsprofil, das aus beiden Profilen zusammen gesetzt ist:

Die statistischen und periodischen Anteile können zusammengefasst werden:

Aus der letzten Gleichung folgt: Da die Summe zweier statistisch willkürlich verteilter
Funktionen auch willkürlich ist, reagieren Profilkombinationen mit überwiegend
statistischem Anteil immun auf tangentiale Verschiebungen. Ihre Traganteilfunktionen sind
von der Verschiebung unabhängig. Dagegen können Profilkombinationen, die bedeutende
periodische Anteile aufweisen, i.a. nicht immun gegen eine tangentiale Verschiebung sein.
Wenn jedoch die relevanten Fourier-Ordnungen sehr weit auseinander liegen, hat d i e
Verschiebung praktisch keinen Einfluss.
4.2.3. Trockene und Festkörper-Reibung:

In der Mechanik versteht man unter Reibung den Widerstand gegen eine Bewegung. E r
tritt auf, wenn ein (fester) Körper tangential über die Oberfläche eines anderen, den er
berührt, bewegt wird, oder wenn der Versuch unternommen wird, eine solche Bewegung zu
erzeugen. Die Reibung hat die Grösse einer Kraft. Sie erscheint an der Grenzfläche der sich
berührenden Körper und wirkt der Bewegungsrichtung entgegen [ra65].
Aus der Definition der Reibung geht hervor, dass man zwei Arten von Reibung
unterscheiden muss: Es gibt einmal die statische Reibung, die zwischen zwei Körpern wirkt,
wenn sich die Körper nicht relativ zu einander bewegen. Auf der anderen Seite gibt es die
Gleitreibung, die im Fall einer Relativbewegung wirkt.
Das mechanische Prinzip von Actio und Reactio schreibt vor, dass die statische
Reibungskraft immer genau so gross wie die Kraft ist, die den Körper zu verschieben sucht.
Die Erfahrung lehrt, dass man diese Kräfte bis zu einem bestimmten Wert vergrössern
kann. Überschreiten die Kräfte diesen Wert, setzt sich der Körper in Bewegung, und es
wirkt die Gleitreibung. Die entsprechende Reibungskraft ist mit der Massenträgheit und
der Zugkraft im mechanischen Gleichgewicht.
Das Verhältnis aus Reibungs- und Normalkraft ist der Reibungskoeffizient:

Man unterscheidet verschiedene
Mischreibung und trockene Reibung.

Reibungszustände:

hydrodynamische

Reibung,

Von hydrodynamischer Reibung wird gesprochen, wenn die Oberfläche des Körpers A und
der Gleitfläche B durch einen Fluidfilm so getrennt sind, dass die Eigenschaften der Körper
und der Oberflächen keinen Einfluss auf das Schrnierungsverhalten des Filmes haben. Der
Beschreibung und Berechnung dieses Phänomens ist ein ganzer Abschnitt dieser Arbeit
gewidmet.

Bild 4.7

Zur Definition der Reibung.

Wird der Schmierfilm so dünn, dass sich die Rauhigkeitsspitzen der beiden Oberflächen
berühren, liegen die Verhältnisse der Mischreibung vor.
Schliesslich tritt trockene ~ e i b u n gauf, wenn der Raum zwischen den gepaarten Flächen
klein wird und wenn das Fluid dazwischen keine Viskosität hat. Für diesen Zustand ist
auch der Begriff Festkörperreibung üblich.
Das Gesetz der trockenen Reibung, das auf Leonardo da Vinci (1452-1519) und Antomons
(1699) zurückgeht, ist nach C.A. Coulomb (1736-1806) benannt. Es sagt aus, dass die
Reibungskraft proportional zur Normalkraft ist:

f

-

-
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Sie ist unabhängig von der Grösse der Auflageflächen und unabhängig von der
Gleitgeschwindigkeit. Der Koeffizient für die Gleitreibung liefert gleichzeitig die grösste
statische Reibungskraft. Schliesslich ist die Reibungskraft reproduzierbar.
F ü r eine gegebene Oberflächenpaarung sind die beiden ersten Aussagen in der Regel bei
kleinen Normallasten mit relativ hoher Genauigkeit (nur wenige Prozent Abweichung)
erfüllt. Dagegen ist der Reibungskoeffizient deutlich von der Gleitgeschwindigkeit
abhängig. Er ist i.a. nicht reproduzierbar, wenn der Gleiter mehrmals über die Gleitebene
bewegt wird. Ausserdem ist die statische Reibungskraft häufig deutlich grösser, als es dem
Gleitreibungskoeffizienten entspricht. Der Übergang von der statischen Reibung zur
Gleitreibung wird Losreissen genannt.
Die alte Theorie des konstanten Reibungskoeffizienten, der für eine bestimmte
Werkstoffpaarung gilt, ist heute nicht mehr haltbar: Der Reibungkoeffizient ist eine

Funktion des Reibungszustandes (trocken, gemischt oder hydrodynamisch), der
Gleitgeschwindigkeit und der wirkenden Flächenlast. Darüber hinaus haben die
Materialpaarung, das Rauhigkeitsprofil der Oberflächen, ihre Behandlung und ihr
chemischer Zustand zweifellos einen Einfluss.
Bisher besteht keine geschlossene Theorie für die trockene Reibung. Viele Autoren
beschränken sich auf die Aufzählung von Erscheinungen und Mechanismen, die einen Teil
dieser Erscheinungen erklären sollen. In der Fachliteratur werden verschiedene Hypothesen
teilweise heftig diskutiert (siehe u.a. [bi76]).
Die meisten Autoren vertreten heute die Ansicht, dass die vier Mechanismen Adhäsion,
Tribochemie, Verzahnung und De/ormation (einschliesslich Furchung) ausreichen, um die
trockene Reibung zu erklären Ikr69], [ra65]. Allgemein wird der Adhäsion die dominante
Rolle zugestanden [ha72].

Umgebung
Adsorptionsschicht
Reaktionsschicht ( O x i d )
Durch Umformung oder spanabhebende Bearbeitung plastisch
verformte Schicht

Grundwerkstoff

Bild 4.8

Die Schichtung einer Oberfläche nach Schmatz (1936), siehe K.H.
Habig [ha80].

Das Modell der Reibung geht von rauhen Oberflächen aus. Je nach der chemischen
Zusammensetzung des Grundkörpers sind verschiedenen Schichtungen an den Grenzflächen
beobachtet worden. Im Falle eines metallischen Grundwerkstoffes können fünf Schichten
nachgewiesen werden (Bild 4.8). Der Grundwerkstoff wird durch eine Schicht bedeckt,
deren Gefüge und Struktur durch die Bearbeitung der Oberfläche gestört ist. Diese
Störungen können beispielsweise entstehen, wenn an der Oberfläche eine spanabhebende
Bearbeitung vorgenommen wurde. Die dabei lokal wirkenden hohen mechanischen
Belastungen, Deformationen und Erhitzungen bewirken eine Verhärtung und Versprödung
des Materials.

Darüber folgt eine Schicht, in der die chemischen Reaktionen ablaufen. Primär handelt es
sich dabei um eine Oxidation des Metalls mit dem Sauerstoff der Umgebungsluft.
Auserdem können, je nach Umgebung, Korrosionen und Ätzungen auftreten. Typisch ist
für beide, dass sich die Reaktion entlang der Gefügekorngrenzen und entlang der Haarrisse
ausbreitet. Schliesslich finden Diffusions- und Lösungsvorgänge statt, bei denen atomarer
Sauerstoff oder Stickstoff im Grundmaterial angelagert wird. Die Lösungspartikel
behindern das Wandern der Versetzungen und führen so zu einer Verhärtung und
Versprödung des Materials.
Als Grenzschicht zwischen festem Körper und atmosphärischer Umgebung entsteht eine
Adsorptionsschicht. Sie kann aus Wasser oder Sauerstoff, aus Stickstoff oder aus
organischen Molekülen (2.B. Schmiermittel) bestehen und hat eine Ausdehnung, die der
Grösse der beteiligten Moleküle entspricht. Liegen zwei rauhe Oberflächen aufeinander, so
berühren sich nur die Rauhigkeitscpitzen. Sie sind i.a. mit Reaktions- und
Adsorptionsschichten bedeckt, die als trennendes Medium wirken. Da die Adhäsionskräfte
in diesen Schichten klein sind, ist die tangentiale Kraft, die notwendig ist, um die
Verbindungen zu trennen, klein. Der Reibungskoeffizient ist also klein.
Erst wenn die Normalkräfte grösser werden, werden die Adsorptions- und
Reaktionsschichten lokal zerstört und durchbrochen. Zwischen den Rauhigkeitsspitzen
entstehen Brücken, die das Grundmaterial des einen Körpers mit dem des anderen
verbinden. Dabei treten wesentlich höhere Adhäsionskräfte auf. Im Falle eines metallischen
GrundwerkstoEes können die Adhäsionskräfte so stark werden, dass die
Mikrokontaktstellen kalt verschweissen. Die Scherkraft, die zur Lösung dieser Verbindung
nötig ist, entspricht der tangentialen Reibungskraft. Bei metallischen Oberflächen ist daher
der Reibungskoeffizient näherungsweise gleich dem Verhältnis aus Scherfliessspannung und
Fliessdruck in normaler Richtung. Er ist wesentlich gröcser als bei oxidischen Brücken.
J.R. Whitehead [wh50] weist die Abhängigkeit des Reibungskoeffizienten von der Last nach.
Steigt die Flächenlast über einen bestimmten Wert, so wächst der Reibungskoeffizient fast
sprungartig von 0.4 auf Werte um 1.8 (Bild 4.9). Dieses Phänomen kann gut durch das
Ausbrechen der Adsorptions- und Oxidschicht, das offenbar bei einer bestimmten
Flächenpressung auftritt, erklärt werden.
Die chemischen Reaktionen, speziell die Oxidation, die in den Oberflächenschichten
ablaufen, werden durch die Reibung gefördert. Die Reibungsenergie wirkt aktivierend.
Die Oberflächenoxidation ist eindeutig vom Partialdruck des Sauerstoffes und von der
Temperatur abhängig. K.H. Habig [ha72], [ha80] berechnet die Oxidationsgeschwindigkeit
und gibt an, dass sie exponentiell mit der Temperatur steigt und durch eine
Potenzfunktion mit dem Partialdruck verbunden ist. Die Kombination dieser
Überlegungen mit der Blitttemperaturhypothese von E. Rabinowicz [ra65] führt auf eine
Erklärung der Reiboxidation:

Bild 4.9

Der
Einfluss einer
oxidischen Oberfläche auf den
Reibungskoeffizienten
einer
Gleitpaarung
Kupfer-Kupfer
(Erklärung siehe Text, Umrechnung: 1Torr = 133 ~ / m ' ) . (ha72j

Die Hypothese geht davon aus, dass die Reibungsenergie den Kontaktzonen als Wärme
zugeführt wird. Da die Mikrokontaktflächen sehr klein sind, müssen sie beachtliche
Reibungsenergien aufnehmen. Gemessen an der umgesetzten Wärme ist die Wärmeleitung
der Stoffe gering, und es resultiert eine starke Temperaturerhöhung in den Reaktionszonen.
E. Rabinowict gibt je nach Materialkombination bis zu 75 K je m/s Gleitgeschwindigkeit
an.
grosse
Temperaturerhöhung
bewirkt
eine
starke
Steigerung der
Diese
Oxidationsgeschwindigkeit. Die Hypothese belegt K.H. Habig durch Reibversuche, die er an
metallischen Werkstoffen vorgenommen hat: Versuche mit Kupferproben, die im Vakuum
auf Kupfer gleiten, liefern einen hohen Reibungskoeffizienten von etwa 1.8. Sobald der
Partialdruck des Sauerstoffes steigt, sinkt der Reibungskoeffizient gegen 0.4 (Bild 4.9).
Wie bereits erwähnt, ist das Adhäsionsmodell der Reibung nicht unumstritten. Unter den
Gegnern des Modells vertritt J.J. Bikermann [bi67] die Ansicht, dass sich die
Rauhigkeitsspitzen in der rauhen und deformierbaren Gegenfläche verhaken. Dadurch wird
der Widerstand gegen eine tangentiale Verschiebung erzeugt.
Lange Zeit ist man von der Annahme ausgegangen, dass der Reibungskoeffizient durch den
Neigungswinkel der Flanke des steilsten Rauhigkeitsberges gegeben sei. Die Spitzen des
Gleiters müssen über die Berge der Gleitfläche klettern. Wenn 6' der Steigungswinkel der
wesentlichen Berge (Rauhspitzen) ist, ist der Koeffizient:

Aus diesen Überlegungen folgt, dass Oberflächen mit wenigen aber hohen und steilen

Rauhspitzen eine grosse Reibung bewirken. Da die Praxis häufig das Gegenteil beweist,
wird diese Theorie heute nur noch selten vertreten.
Völlig anders liegen die Verhältnisse, wenn eine der beiden rauhen Oberflächen
vergleichsweise hart und unter Umständen besonders rauh ist. Dann dringen ihre
Rauhigkeitsspitzen tief in das Material der weichen Fläche ein. Werden die Flachen
tangential zueinander bewegt, bilden die harten Spitzen Furchen in der weicheren Fläche.
Dabei kann das ausgefurchte Material durch plastische Deformation oder in einer A r t
Mikrozerspanprozess entfernt werden. Es leuchtet sofort ein, dass die Reibungskraft eng
mit diesem Furchungsprozess verbunden ist. E. Rabinozuicz gibt für diesen Fall ein
Reibungsgesetz in der Form

an, das empirisch mit grosser Genauigkeit für Teflon gefunden wurde.

R.S. Montgomery [mo76] untersucht schliesslich das Reibungs- und Verschleissverhalten
von metallischen Werkstoffen bei hohen Gleitgeschwindigkeiten. Während bei niedrigen
Reibleistungen fRFNv Reibungskoeffizient und Verschleissrate offenbar stochastischen
Gesetzen gehorchen, ergeben sich bei hohen Reibleistungen niedrige Reibungskoeffizienten,
die nur noch schwach streuen. Der Autor nimmt an, dass die Temperatur der Oberfläche
lokal so hoch wird, dass das Material schmilzt und wie ein Schmierfilm wirkt.

4.3.

Verschleissmechanismen und ihre Berechnung:

Grundsätzlich werden drei verschiedene Verschleissformen unterschieden: Adhäsiver
Verschleiss tritt auf, wenn die Oberflächen im Bereich der Mikrokontaktstellen stark aneinander haften. Wie schon erwähnt, verschweissen Metalle bei dieser Gelegenheit gerne.
Führen die Oberflächen eine Scherbewegung aus, so müssen die Schweisskontakte
aufgebrochen werden. Dabei kann es vorkommen, dass der Bruch nicht in der
ursprünglichen Kontaktfläche auftritt, sondern in dem darunter liegenden Material. Auf
diese Weise können Partikel aus einer Oberfläche herausgetrennt werden, die dann,
wenigstens eine Zeit lang, an der zweiten haften.
Abrasiver Verschleiss tritt dann auf, wenn rauhe und harte Oberflächen mit weniger harten
gepaart werden, oder wenn der Raum zwischen den Flächen mit harten Partikeln gefüllt
ist. Die harten Rauhspitzen oder Partikel dringen in die weichere Oberfläche ein und
bilden im Falle einer tangentialen Verschiebung Furchen. Das Material, das aus den
Furchen entfernt wurde, kann plastisch deformiert und in eine andere Lage gedrückt oder
von dem Fremdkörper, der wie eine Mikroschneide wirkt, heraus geschnitten werden.

Abrasiver Verschleiss trit,t bei metallischen Werkstoffen häufig in Gegenwart von Oxiden
(Reibosidntion), Karbiden oder Nitraten auf, die sehr harte Oberflächen bewirken können.
Schliesslich beobachtet man korrosiven Verschleiss. Als Ursache wirkt eine chemisch
aggressive Umgebung auf
die Gleitpartner. Typisch sind Schwefel- und
Chromverbindungen, die schon in kleinen Konzentrationen gossen Schaden anrichten
können. Ihre Reaktionen mit den Werkstoffen der Oberflächen werden durch die Reibung
der Flächen gefördert (aktiviert) und führen zu einer Zersetzung entlang der Korngrenzen
(bei Metallen) und entlang der Haarrisse. Das Gefüge wird mechanisch geschwächt und
spröde. Die Oberfläche reagiert jetzt wesentlich empfindlicher auf die Wirkung des
adhäsiven und des abrasiven Verschleissmechanismus. Schon bei mässiger Mischreibung
werden ganze Gefügekörner aus der Oberfläche herausgebrochen. Die Korrosion in den
Grenzschichten dieser Körner kann zu einer Kornverhärtung führen. Ihre Kanten bewirken
schliesslich einen starken abrasiven Verschleiss.
In den folgenden Abschnitten wird ein physikalisches Verschleissmodell aufgestellt, das eine
Berechnung erlaubt.

Bild 4.10

Zwei rauhe Oberflächen berühren sich an einer idealisierten
Mikrokontaktstelle. Unter dieser kreisrunden Kontaktfläche liegt
ein halbkugelförrniges Volumen, das bei adhäsivem Verschleiss
ausbrechen kann.

4.3.1. Adhäsiver Verschleiss:

Rauhe Oberflächen berühren sich nur an wenigen Punkten. Diese Mikrokontaktflächen
tragen die Last. E s spielt für die folgende Überlegung keine Rolle, ob das Material irn
Bereich der Kontaktstellen elastisch oder plastisch verformt wird. In beiden Fällen ist die
wahre Kontaktfläche direkt proportional zur Last. Die Proportionalitätskonstante ist von
den Eigenschaften der Oberfläche abhängig. E s bedeutet also keine Einschränkung, wenn

im folgenden angenommen wird, dass die Kontaktpunkte fliessen. In diesem Fall wird die
mathematische Beschreibung einfacher. Die wahre Kontaktfläche Ar ist dann durch die
Normallast FN und den Fliessdruck, der mit der Eindringhärte o~ gleichgesetzt wird,
gegeben:

Weiter nimmt man an, d a s alle Kontaktflächen gleich gross und kreisrund (Durchmesser
d ) sein sollen. Die Summe aller Mikrokontaktflächen (Anzahl nMKS)gibt die Gesamtfläche
[ra65]:

Durch die Kombination der beiden Gleichungen kann die wahre Kontaktfläche elernjniert
werden:

Die Anzahl der Mikrokontaktstellen wird auf den Gleitweg bezogen. Der typische Gleitweg,
der für eine Kontaktstelle gilt, ist ihr Durchmesser. Wenn sich der Gleiter um diese Strecke
über die Gleitebene bewegt hat, wird der bestehende Kontakt gelöst, und an einer anderen
Stelle entsteht eine neue Kontaktfläche.

Dieses Verhältnis gibt also die Anzahl der Berührungspunkte an, die auf einer
Längeneinheit des Gleitweges gebildet werden. Die Wahrscheinlichkeit, mit der ein
Fragment, das unter einem Kontaktpunkt liegt, ausbricht und an der Gleitfläche angelagert
wird, soll k sein. Man nimmt weiter an, dass das ausbrechende Fragment die Form einer
Halbkugel mit dem Durchmesser d habe. Aus dieser Überlegung folgt das auf den Gleitweg
bezogene Verschleissvolumen. T. W. Kragelskij [kr65] nennt diese Grösse volumetrische
Versch[eiss-Intensität:

Diese Gleichung, die von R. Holm und J.F. Archard [ar53] angegeben wird, gilt unabhängig
vom Kontaktflächendurchmesser. E. Rabinowicz zeigt später, dass die Verschleisspartikel
eine typische Grösse haben, die in der Regel nur in relativ engen Grenzen streut.

1975 weisen D. Scott, W.W. Seifert und V.C. Westcott (siehe K.H. Habig [ha80]) auf
Photgraphien adhäsive Verschleisspartikel nach, die schuppenförrnig sind. Die Annahme
der Herleitung, dass die Verschleisspartikel die Form von Halbkugeln haben, kann durch
eine allgemeinere ersetzt werden. Es genügt die Voraussetzung, dass das Volumen des
ausbrechenden Fragmentes proportional
zur dritten Potenz der typischen
Kontaktflächenabmessung ist. Ausserdem soll die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Fragment
ausbricht, unabhängig von seiner Grosse sein.
Drückt man das Verschleisvolumen durch das Produkt der nominellen Kontaktfläche A,
und der mittleren Verschleisstiefe hv aus, so erhält man die lineare Verschleiss-Intensität
(vgl. I. W. Kragelskij [kr65]):

Darin ist p~ die auf die nominelle Fläche Ao bezogene Last. Die Gleichung gibt die Dicke
(oder Hohe) hV des abgetragenen Materials bezogen auf den Gleitweg an.

Bild 4.11

Schematische Darstellung einer abrasiven Rauhspitze, die in eine
weiche Oberfläche eingedrungen ist, links in der ursprünglichen
und rechts in der neuen, verschobenen Lage.

4.3.2. Abrasiver Verschleiss:

Um eine quantitative Beziehung für den abrasiven Verschleiss abzuleiten, soll ein einfaches
Modell angenommen werden, bei dem die Rauhigkeitsspitzen der harten Oberfläche konisch
sind. Eine Rauhspitze, die die Last AFN trägt, dringt bis zu einem gewissen Mass in die
zweite Oberfläche ein (Bild 4.11):

Dabei sollen U H die Härte der weicheren Oberfläche und r der Radius der Kontaktfläche
sein. Das Verschleissvolumen ist durch das Produkt aus Konusquerschnitt und des
Verschiebungsweges dx gegeben:

Das Verschleissvolumen wird auf den Gleitweg bezogen:

Da das Verschleissvolumen und die Last proportional sind, ändert sich die Gleichung nicht,
wenn alle Rauhigkeitsspitzen berücksichtigt werden. Es ist auch völlig gleichgültig, wie die
Last auf den einzelnen Spitzen verteilt ist. Für den Winkel OA, der die Geometrie des
Konus bestimmt, wird der Mittelwert über alle Rauhigkeitsberge resp. Mikroschneidkanten
eingesetzt.

Diese Gleichung hat die gleiche Form wie die für den adhäsiven Verschleiss. Man kann
daher formal einen abrasiven Verschleiss-Koeffizienten angeben:

Das angegebene abrasive Verschleissmodell schliesst einige starke Vereinfachungen ein: Die
Annahme, dass eine Rauhigkeitsspitze die Form eines Konus hat, schränkt stark ein. Das
Modell nimmt weiter an, dass alle tragenden Rauhspitzen schneiden. Tatsächlich wird das
Material häufig nicht entfernt, sondern nur plastisch verformt und an einen anderen O r t
verschoben, wenn die Spitze eine Furche formt.
Aus diesen Gründen ist der abrasive VerschleimKoeffizient deutlich kleiner, als es der
Modellvorstellung entspricht. Wesentliches Ergebnis der Überlegung ist jedoch, dass
adhäsive und abrasive Verschleissmechanismen formal in gleicher Weise quantifiziert
werden können. Dies ist wichtig, da beide Verschleissarten kombiniert sein können, und es
dann schwierig ist, ihre Gewichtung anzugeben.
Angaben über den Verschleiss-Koeffizienten, der meist empirisch bestimmt wird, findet man
in der Literatur. Bei der Komplexität der Einflüsse verwundert es nicht, dass sie sehr breit
streuen.

4.3.3. Spezifische Verschleissenergie:

Die Mechanismen von Reibung und Verschleiss sind eng miteinander verbunden. Der
adhäsive Verschleiss kommt durch die hohe mechanische Belastung der Oberfläche zustande. Die Oberfläche erfahrt elastische und plastische Deformationen und versagt
schliesslich durch Zerrüttung. So stellen E. Rabinowict [ra65] sowie I. W. Kragelskij und G.
Fleischer et al. [kr79] Verschleisshypothesen vor, die von der elementaren
Deformationsenergie eines Oberflächenkontaktes ausgehen. Die Energieanteile der einzelnen
Berührungen akkumulieren sich zur Bruchenergie, und das Verschleisspartikel wird aus der
Oberfläche heraus gelöst. Im Falle des abrasiven Verschleisses wird die Energie, die aus
lokaler Reibungskraft und Gleitweg gebildet wird, verwendet, um den Energiebedarf für
die Zerspanung zu decken.
Nach diesen Überlegungen liegt es nahe, die disipierte Reibungsenergie auf das
abgetragene Materialvolumen zu beziehen. Man erhält eine spezifische Reibungsenergie, die
anscheinend notwendig ist, um eine Volumeneinheit des Materials zu verschleissen [fl80]:

Die Werte für die spezifische Reibungsenergie können empirisch ermittelt werden. I. W.
Kragelskij und G. Fleischer berichten darüber hinaus über einen analytischen
Berechnungsansatz, der auf der Ermüdungstheorie aufbaut.
Formal kann die Reibungsenergie durch die mittlere Schubspannung 7, die nominale
Fläche Ao und den Verschiebungsweg dx ausgedrückt werden:

Das Verschleissvolumen wird
Verschleisstiefe d h v ersetzt:

durch

die nominale

Oberfläche und

die mittlere

Die Substitution liefert eine Gleichung, die G. Fleischer die energetische Grundgleichung
für die lineare Verschleiss-Intensität nennt:

An einem Reibprozess sind immer zwei Oberflächen beteiligt. Die angegebenen Gleichungen
gelten für den Fall, dass nur eine der beiden verschleisst. Im allgemeinen Fall verteilt sich
die Reibungsenergie auf die beiden Flächen (Index 1 und 2) und auf das Schmiermittel, das

unter Umständen zwischen den Flächen wirkt. Das Schmiermittel kann auf diese Weise
erwärmt werden, abrasiv wirkende Partikel können diese Energie aufnehmen und damit
gebrochen und zerkleinert werden.

Wenn es kein Schmiermittel gibt, ist der Energieanteil dWR3=0. Die Grösse c y j soll der
relative Energieanteil sein, den eine beteiligte Systernkomponente aufnimmt, und Aj/Aodas
Grössenverhältnis der Oberflächen (Überdeckungsgrad):

Für die einzelnen Komponenten nimmt die Grundgleichung jetzt folgende allgemeine Form
an:

Die Ansätze von R. Holm und J.F. Archard respektive von I. W. Kragebkij und G.
Fleischer gehen von verschiedenen physikalischen Vorstellungen aus. Ihre Kenngrössen
können jedoch ineinander umgerechnet werden. Wenn man die Verschleissgleichungen 4.31
und 4.43 gleichsetzt, erhält man:

Oder umgekehrt:

Diese Gleichung ermöglicht einen Vergleich der empirisch gefundenen Kennzahlen, die die
verschiedenen Autoren angeben. Für typische Fälle stellt man eine gute Übereinstimmung
fest.

4.4.

Die Temperatur im tribologischen Prozess:

Rauhigkeitsspitzen, die tangential aufeinander gleiten, setzen Reibungswärme um. Diese
Wärme, die in der Kontaktfläche zugeführt wird, breitet sich radial in dem umliegenden

Körper aus. Dabei kann es im Bereich der Kontaktstellen zu sehr starken
Temperaturerhöhungen kommen. Es ist denkbar, d a s der Werkstoff in diesen Zonen die
Schmelztemperatur erreicht [ra65].
Die folgenden Ausführungen sollen die wesentlichen Grössen zeigen, die in der
Temperaturhypothese eine Rolle spielen. Die konkrete Berechnung der Temperatur ist
jedoch nicht beabsichtigt.
Wie bereits früher erwähnt, ist das Kontaktverhalten zweier Oberflächen statistischer
Natur. Die einzelne Rauhigkeitsspitze, die i.a. nur von Zeit zu Zeit an diesem Kontakt
teilnimmt, erlebt einen stark instationären Vorgang: Wenn eine Kontaktstelle entsteht,
kommt es zunächst zu elastischer, dann in der Regel zu plastischer Verformung.
Fliessspannung und Kontaktfläche entscheiden über die getragene Last. Die Auflösung der
Kontaktstelle erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Dabei müssen die Adhäsionskräfte
überwunden werden. Geht man von Kontaktflächen aus, die ungefähr rund sind, ist die
typische Kontaktzeit durch den Radius und die Gleitgeschwindigkeit gegeben:

Wenn man für den Kontaktradius die Grössenordnung 1 0 - ~[m] annimmt, wird die typische
Zeit 1oe7 bis 1 0 - ~[s]. Während dieser Zeit variiert die Reibungsleistung stark. Sie steigert
sich von null ausgehend bis zu einem Maximalwert und nimmt dann wieder ab, um mit der
Kontaktstelle zu verschwinden. Da ihr genauer Verlauf sehr schwierig zu bestimmen ist, sei
folgende globale Abschätzung erlaubt.
Die maximale Last, die eine Kontaktstelle übernimmt, ist:

Während ihrer Lebensdauer soll der typische Mittelwert die Hälfte des Maximalwertes
betragen (Annahme):

Die Reibungswärme, die während der Lebensdauer der Kontaktstelle umgesetzt wird, ist:

Darin wird die Reibungskraft formal als Produkt aus mittlerer Normalkraft und
Reibungskoeffizient dargestellt. Die Reibungswärme wird in Form eines kurzen Impulses
umgesetzt, von dem nur die zeitliche Ausdehnung, nicht jedoch der genaue Verlauf

bekannt ist. Das Temperaturfeld um die Kontaktstelle kann mit der Theorie der
Wärmeexplosion [gr79] näherungsweise berechnet werden. Dazu ist die Annahme
notwendig, dass die gesamte Reibungswärme schlagartig zugeführt wird. Die Überlegung
geht von der Gleichung für die instationäre Wärmeleitung

und dem Lösungsansatz
A T ( T , ~=
) ~ e x p ( - t ~ ) j ( t ) mit

t=L
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aus. Der Energieinhalt des Raumes ist zu allen Zeiten t >O gleich.

Damit wird der Temperaturverlauf:

Und schliesslich, wenn die Reibungswärme eingesetzt wird:

Die Gleichung ist für ein Beispiel der Paarung Stahl-Stahl ausgewertet und in Bild 4.12
dargestellt. Aus der Theorie der Wärmeexplosion folgt sofort, dass die Lösung für sehr
kleine Radien und sehr kleine Zeiten versagen muss, denn es gibt zwei beschränkende
Faktoren: Die Wärme wird in endlicher Zeit über eine endliche Fläche zugeführt.
Ausserdem verflüssigt sich das Material, wenn es die Schmelztemperatur erreicht. Es kann
dann Wärme zugeführt werden, ohne dass die Temperatur weiter steigt.
Obwohl die Theorie nur sehr begrenzt auf die Verhältnisse der Mikrokontaktstellen
anwendbar ist, liefert sie mehrere Erkenntnisse: Die Intensität der Temperaturstörung
wächst mit dem Kontaktradius. Die Ausdehnung der Störung ist in Raum und Zeit klein.
In einer Tiefe des Materials, die dem Kontaktradius entspricht, ist der Temperatursprung
bereits vernachlässigbar. Es ist i.a. eine relativ hohe Reibleistung notwendig, um das
Material zu schmelzen. Schliesslich kann die Schmelztemperatur nicht überschritten
werden.
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Bild 4.12

Die Temperatur in einer Mikrokontaktstelle nach der Theorie der
Wärmeexplosion.

Mit diesen Erkenntnissen ist eine einfachere Abschätzung der Oberflä~hentem~eratur
möglich, die offenbar auf E. Rabinowicz zurück geht. Man nimmt an, dass die
Reibwärmeleistung stationär durch ein Zylindervolumen zu beiden Seiten der
Kontaktfläche abgeleitet wird. In einem axialen Abstand ro von der Kontaktfläche wird
praktisch die Temperatur der Umgebung erreicht:

Für den Wärmeleitkoeffizienten wird der Mittelwert der beiden Materialien eingesetzt. Aus
der Reibleistung folgt die Temperaturerhöhung:

Auch in dieser Gleichung besteht ein Zusammenhang zwischen dem Durchmesser der
Kontaktstelle und der Temperaturerhöhung. Da der Ansatz von einer stationären
Wärmezufuhr ausgeht, erhält man eine Abhängigkeit von der Gleitgeschwindigkeit. J e
nach Werkstoff und Durchmesser resultieren Temperaturerhöhungen zwischen 1. und 100.
[Ks/m] bezogen auf die Gleitgeschwindigkeit. Die Temperatur hat einen gossen Einfluss
auf verschiedene Werkstoffeigenschaften. Eine von ihnen ist die Härte. Man versteht unter
Härte den Widerstand, den ein Körper dem Eindringen eines anderen in seine Oberfläche
entgegensetzt. Die meisten Materialien werden bei zunehmender Temperatur weicher.
Ausnahmen bilden z.B. metallische Werkstoffe, die Substanzen ausscheiden, die die
Bewegung von Gitterversetzungen behindern (vgl. K.H. Habig [ha80]).

G.M. Schwaab et al. (siehe [ha80]) gibt folgende Abhängigkeit für metallische Werkstoffe
an:
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Die Grösse E , ist die Aktivierungsenergie der Versetzungswanderung. Sie bestimmt die
Härte bei tiefen Temperaturen. Bei höheren Temperaturen gewinnt die Energie E2 a n
Einfluss, die zuzätzlich die Bewegungsenergie der Versetzungen berücksichtigt.
Das Kontaktmodell, das weiter oben beschrieben wurde, nimmt an, dass die
Rauhigkeitsspitzen, die sich berühren, fliessen. Daher hängt die wahre Kontaktfläche von
der Härte ab. Je grösser die Härte, desto kleiner werden die Kontaktflächen und die
adhäsiven Verschleisspartikel. Ausserdem sinkt mit zunehmender Härte die VerschleissIntensität.
Die beiden letzten Aussagen treffen jedoch nur zu, wenn sich der Verschleissmechanismus
nicht grundsätzlich ändert: Härtere Oberflächen sind i.a. spröder, so dass das Ausbrechen
grösserer Partikel wahrscheinlicher wird. Der Verschleisskoeffizient steigt. Die harten
ausgebrochenen Körner wirken abrasiv und vergrössern den Verschleiss weiter.
Wie bereits erwähnt, können sich die Eigenschaften der Oberflächen durch tribologische
Reaktionen verändern. Eine dominante Rolle spielt die Reiboxidation, die durch hohe
Temperaturen begünstigt wird. Die Oxidationsgeschwindigkeit nimmt mit zunehmender
Temperatur exponentiell zu [ha72]. Da nach der Blitztemperaturhypothese lokal für kurze
Zeiten sehr hohe Temperaturen auftreten können, ist in den betrogenen Regionen mit stark
erhöhter Oxidationsgeschwindigkeit zu rechnen.
Die Ausführungen dieses Abschnittes zeigen, dass die Temperatur der Kontaktflächen einen
entscheidenden Einfluss auf das tribologische Verhalten der Oberflächen hat. Im
besonderen wird deutlich, dass das Verschleissvolumen i.a. dem Produkt aus Normallast
und Gleitweg nicht proportional ist. Es hängt vielmehr von vielen Grössen ab, die die
Temperatur und damit die Härte und die Sprödigkeit beeinflussen:

T. Liu, S.K. Rhee [li76] und R.S. Montgomery [mo76] geben empirische Verschleis-Gesetze
an, die den Einfluss der Normalkraft und der Gleitgeschwindigkeit berücksichtigen.
Die analytische Berechnung der wesentlichen Grössen und Einflusfaktoren ist bis heute
nicht mit ausreichender Genauigkeit gelungen. F ü r eine g r m e Zahl von Reibpartnern
liegen jedoch empirisch bestimmte Verschleiss-Koeffizienten vor, die auf die nominale Härte
bezogen sind und eine überschlägige Berechnung der Verschleiss-Intensität zulassen.

4.5.

Das tribologische Modell für den Kolbenring:

Die vorangestellten Kapitel behandeln die theoretischen Aspekte eines tribologischen
Prozesses. In diesem Abschnitt soll ein Modell aufgestellt werden, das auf den geschilderten
Erkenntnissen aufbaut und eine numerische Berechnung der relevanten Grössen,
insbesondere des Verschleisses an der Lauffläche des Kolbenringes und an der
Zylinderbüchse ermöglicht.
4.5.1. Die Gleichungen für Tragkraft und Verachleisa:

Wenn die minimale Schmierfilmdicke die kombinierte Rauhigkeit der Oberfläche
unterschreitet, kommt es zu Mischreibung. Der Übergang von einem Gleitzustand, bei dem
Mischreibung auftritt, zu vollständig hydrodynamischer Schmierung scheint relativ scharf
zu sein. Es liegt auf der Hand, beide Erscheinungen getrennt und von einander unabhängig
zu behandeln. Der Vergleich der minimalen Spalthöhe und der Glättungstiefe des
kombinierten Profils liefert die Entscheidung. Ist die Spalthöhe grösser, so gelten für den
Ölfilm die Gesetze der Hydrodynamik.

Ist die minimale Spalthöhe kleiner als die Glättungstiefe, so berühren sich die Rauhspitzen
und tragen die Last. In diesem Fall soll die tragende Wirkung des Ölfilmes vernachlässigt
werden.
Der Berechnung wird das Kontaktmodell von LA. Greenwood und 1B.P. Williarnson zu
Grunde gelegt. Es geht von einer mathematisch glatten und von einer rauhen Oberfläche
aus, die die tatsächliche Rauhigkeit beider Oberflächen in sich vereinigt. In den Spitzen
herrscht der Fliessdruck an. Beide Flächen werden zusammen gedrückt, bis die
tatsächliche Kontaktfläche A, ausreicht, um die wirkende Normalkraft FN zu tragen:

Bedenkt man, wie gross der Fliesdruck (die Eindringhärte) eines Metalls ist, so wird
deutlich, dass der Traganteil tp klein ist. Die minimale Spalthöhe wird also nie wesentlich
kleiner als die kombinierte Glättungstiefe. Daher erscheint es gerechtfertigt, nur zwei
Formen des Tragverhaltens, nämlich rein hydrodynamische Schmierung oder reinen
Kontakt fester Körper, zu unterscheiden.
Dividiert man den letzten Ausdruck durch die nominelle Auflageflache, erhält man die
spezifische Flächenlast.

Sie wirkt lokal und ist nur von der Geometrie abhängig, die für jeden Ort durch die
Spaltfunktion gegeben ist. Schlieslich kann die Last dimensionslos ausgedrückt werden,
wenn die Flächenlast auf den Referenzdruck bezogen wird:
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Im allgemeinen kommt es nur lokal zu einem Kontakt zwischen den Gleitflächen. Die
Traganteilfunktion, die von der lokalen Spalthöhe abhängig ist, variiert mit der
Ortskoordinate 6. Die Mittelung der Flächenlast über die Gleiterlänge ergibt die
dimensionslose Last, die getragen wird:

Um das mechanische Gleichgewicht zu erfüllen, muss die Referenzspalthöhe iteriert werden,
bis die mittlere Flächenlast lTN gleich der Last IIL ist, die am Kolbenring wirkt. Im Kapitel
über die Mechanik wird gezeigt, dass das Gleichgewicht in radialer Richtung und das für
die Torsion näherungsweise von einander unabhängig sind. Der gemittelte Traganteil t p
muss also in Funktion der Referenzspalthöhe ~ ~ ( iteriert
0 )
werden, bis die folgende
Gleichung erfüllt ist:
PL

-

n~

---PT=--'TH
'TH

UK

n~ PUK
'TH

1

I t,(
L - T* = .f=o

X([, xo(% 4 0 ) ) ) dS

Da die Traganteile, die notwendig sind, um den belasteten Kolbenring zu tragen, klein

sind, dringen die beiden Oberflächen praktisch nicht ineinander ein.
Der Verschleiss des Kolbenringprofils soll mit der Gleichung von J.F. Archard berechnet
werden. Die lineare Verschleisc-Intensität kann dimensionslos dargestellt werden, indem d a s
Verhältnis mit der Referenzlänge erweitert wird.

Die Flächenlast wird durch den Fliessdruck und den Traganteil ausgedrückt:

Die letzte Gleichung erweckt den Eindruck, die Verschleissintensität sei nur eine Funktion
des Traganteils. Tatsächlich kann sich jedoch mit der Belastung (Normalkraft,
Gleihgeschwindigkeit etc.) die Wahrscheinlichkeit ändern, mit der die Kontaktstellen
ausbrechen. Die Gleichung ist also eine Näherung.
Die Verschleisc-Intensität wird über einen Zyklus gemittelt:

Dimensionslos geschrieben erhält man:

Es ist üblich, den Verschleiss als Abrieb je Zeiteinheit (Stunde) anzugeben:

In analoger Weise kann der Verschleiss des Zylindereinsatires (Büchse) berechnet werden.
Auch in diesem Fall wird die Verschleiss-Intensität, die zu einer bestimmten Zeit lokal
auftritt, über den Zyklus gemittelt. Der Traganteil in Gleichung 4.68 ist nur dann von null
verschieden (d.h. positiv), wenn es zu metallischem Kontakt zwischen Kolbenring und
Oberflächensegment der Büchse kommt. Dabei ist es gleichgültig, ob die Flächen durch
einen Ölfilm getrennt sind oder ob sich der Ring an einer anderen Stelle der
Zylinderbüchse (des Hubes) befindet.
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Bild 4.13

Flussdiagramm für die Verschleissrechnung.

4.5.2. Bemerkungen zur Nurnerik:

Die Gleichungen 4.59, 4.69, 4.66, 4.68 und 4.69 liefern einen Algorithmus, der die
Berechnung der tribologischen Grössen ermöglicht. Das Flussdiagramm in Bild 4.13 zeigt
den Rechenweg. Die numerische Auswertung der Gleichungen bereit,et keine

Schwierigkeiten. Die Integrale der Traganteile können mit der Trapezregel bestimmt
werden.
Da die Funktion für den Abottschen Traganteil streng monoton verläuft, findet man die
Nullstelle (Gleichung 4.64) leicht mit der Regula fdsi oder besser mit dem Newtonschen
Verfahren. Prinzipiell ist die tribologische Rechnung also ohne Probleme.
Schwierigkeiten, die man nicht erwarten würde, bereitet die Beschreibung des
Kolbenringprofils (Formanteil). Um das Profil genau zu beschreiben, wurde es durch ein
Polynom fünfter Ordnung angenähert. Dieses Polynom enthält jedoch eine Schwebung, s o
dass das nachgebildete Profil eine Welligkeit enthält, die in Wirklichkeit nicht vorhanden
ist. Obwohl diese Unebenheiten nur Bruchteile von [10-~m] hoch sind, und in der
hydrodynamischen Rechnung offensichtlich keinen negativen Einfluss haben, können sie die
Verschleissrechnung sehr negativ beeinflussen, wie aus den berechneten Ergebnissen
hervorgeht.
Die Zeit, die nötig ist, um die tribologischen Grössen zu berechnen, kann stark variieren. Je
nach Randbedingung und Häufigkeit des Oberflächenkontaktes dauert die Berechnung
zwischen etwa 3 und 20 Minuten (CPU) auf der Cyber 170-720 des Rechenzentrums der
ETH Zürich.
4.5.3. Resultate:

Die Verschleissrechnung soll am Beispiel der beiden Kolbenringe des Sulzer AS 25 G B
ausgeführt werden. Die Grössen dieses Motors sind bereits in den vergangenen Kapiteln
beschrieben worden. Als Eingangsgrösse wird die Last benötigt, die die Gleitpaarung von
Ring und Zylinderbüchse tragen muss. Ausserdem folgt aus dem Referenzabstand und dem
Twistwinkel die minimale Spalthohe, die sich bei hydrodynamischer Schmierung einstellt.
Diese Angaben müssen durch die Eigenschaften der jeweiligen Oberfläche ergänzt werden.
Für die Härte eines gegosenen Kolbenringes wird 2000. [ 1 0 + ~N/m 2] angenommen, die
6
Glättungstiefe soll 1. und die Rauhtiefe 5. [lOm m] betragen. Wenn keine genaueren Werte
vorliegen, kann die Traganteilfunktion zwischen diesen Punkten linear interpoliert werden.
Es wurde angenommen, dass das Mittelprofil der rauhen Oberfläche die relevante
Grenzfläche zur Berechnung des hydrodynamischen Schmierfilmes ist. Verschleiss tritt also
immer dann auf, wenn die minimale Schmierfilmdicke kleiner als die Glättungstiefe wird.
Die Glättungstiefe ist daher eine entscheidende Grösse für den Verschleiss. Bei gehonten
6
Oberflächen nimmt sie Werte um etwa 1. [10- m] an. In günstigen Fällen (eingelaufene
Büchsen) kann dieser Wert bis zu zehnmal kleiner sein.
In einer ersten Auswertung wird der Verlauf der minimalen hydrodynamischen
Schmierfilmdicke für den ersten (A) und den zweiten Ring (B) gezeigt. Diese Filmdicken
sind in Funktion des grössten Flankenwinkels der Nute aufgetragen. Die Abbildung zeigt,
in welchen Bereichen des Hubes mit Verschleiss zu rechnen ist. Es fallen zunächst die
Gebiete um die Totpunkte auf. Dort verliert der Schmierfilm seine tragende Wirkung, und

Bild 4.14

Die Schmierfilmdicke zwischen dem ersten Kolbenring (A) und
einer Zylinderbüchse, die die kombinierte Rauhigkeit der
Gleitflächen von Ring und Büchse berücksichtigt. Die
Rauhigkeitsspitzen ragen in den Schmierfilm (gerasterter Bereich),
d a die Profilmittellinie das Bezugssystem ist. Sobald die
Schmierfilmdicke nicht grösser als die Glättungstiefe ist, kommt es
zum Oberflächenkontakt.

es ist selbst bei kleinsten Glättungstiefen Rp mit einem Kontakt der Oberflächen zu
rechnen.
Die Rechnung korrespondiert mit zwei Erfahrungen aus der Praxis. Motoren zeigen, wenn
sie einlaufen, zunächst einen starken, später einen abnehmenden Verschleiss. Die
Rauhigkeitsspitzen werden abgetragen, und es kommt in der Regel zu einer
Plateaubildung. In der Folge ändert sich die Traganteilfunktion. Die Rauhtiefe und vor
allem die Glättungstiefe werden kleiner, so dass das Profil länger hydrodynamisch getragen
wird. Der Verschleiss nimmt asymptotisch ab, und schliesslich sind die Laufbüchsen und
Kolbenringe eingelaufen.
Neuerdings versucht man, diesen Einlaufprozess zu verkürzen, indem die Zylinderbüchsen
Plateau-gehont werden (siehe M. Santocchi et ui. [sa82]).
In Bild 4.16 ist die Verteilung der Verschleissintensität für den ersten Ring (A) für
verschiedene Nutenflankenwinkel aufgetragen. Die Verschleissintensität variiert stark über

Bild 4.15

Die Schmierfilmdicke zwischen dem zweiten Kolbenring (B) und
einer Zylinderbüchse, die die kombinierte Rauhigkeit der
Gleitflächen von Ring und Büchse berücksichtigt (vgl. Bild 4.14).

die Gleitfläche. In allen berechneten Fällen tritt ein Verschleiss praktisch nur im Bereich
des Profilscheitels auf. Erst bei sehr grossen Twistwinkeln (starke Wölbung der
Nutenflanke) verschleicst auch die Randzone des Gleitprofils. Aus dem Bild geht hervor,
dass der Verschleissprozess nicht stationär ist, denn sonst wäre die Verschleissintensität
über die ganze Lauffläche gleich.
Für diese Erscheinung gibt es zwei mögliche Erklärungen: Einmal enthält das Gleitprofil,
dessen Form mit einem Polynom 4. resp. 5. Ordnung approximiert wurde, eine Schwebung,
deren Amplitude in der Grössenordnung der Rauhigkeit liegt. Auf diese Weise erhält die
Gleitfläche Unebenheiten (Nasen oder Kufen), auf denen sie gleitet. Das Profil des ersten
Ringes (A) hat bei etwa <=0.3 und €=0.9 solche Erhöhungen im Formanteil. Dazwischen
liegt offenbar eine Mulde, in der es nicht zu Verschleiss kommt. Durch eine genauere
Beschreibung der Oberfläche, z.B. mit Spline-Funktionen, kann diese Schwierigkeit
gemeistert werden. Ein weiterer Grund für das instationäre Verschleissbild mag sein, d a s
die angegebenen Gleitprofile nicht repräsentativ für den Betriebszustand sind, der der
Rechnung unterstellt wurde.

Bild 4.16

Die Verteilung der Verschleiss-Intensität über die Laufläche des
ersten Ringes (A) ist für verschiedene Nutengeometrien dargestellt.
m].
Die Glättungstiefe beträgt einheitlich 1. [10-~
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Die Verteilung der Verschleiss-Intensinsität über die Lauffläche des
ersten Ringes (A) ist für verschiedene axiale Ringhöhen
dargestellt. Die radiale Ringtiefe und die Glättungstiefe bleiben
unverändert.
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Die Verteilung der Verschleiss-Intensität über die Lauffläche des
zweiten Ringes (B) für verschiedene Geometrien der Nutenflanke.

Die Variation der axialen Ringhöhe hat praktisch keinen Einfluss auf das Verschleissbild
(siehe Bild 4.17). M. Morsbach [mo82] beobachtet an Ringen, die eine kleine axiale Höhe
haben, einen stärkeren Verschleiss. Er sieht die Ursache dafür in der kleineren Steifigkeit
des Ringes, die zu einer stärkeren Twistbewegung führen soll.
Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Twistbewegung dominant durch die
Geometrie der Nutenflanke bestimmt wird. Während des Expansionstaktes kommt es zu
einem intensiven Kontakt zwischen Ring und Büchse und damit zu Verschleiss. In dieser
Phase unterscheidet sich das hydrodynamische Tragverhalten axial verschieden hoher
Ringe nicht wesentlich. Axial niedrige Ringe neigen jedoch zum Flattern. Der Grund für
den Verschleiss, von dem M. Morsbach berichtet, scheint daher die Ermüdung des
Werkstoffes zu sein, der einer stark schlagenden Beanspruchung ausgesetzt ist. Bei diesem
Verschleiss ändert sich auch die Geometrie der Nutenflanke, deren Wölbung in der Regel

grösser wird. Stärker gewölbte Flanken beeinflussen das mechanische Verhalten des Ringes
negativ. Die Verdrehung des Querschnittes wird grösser, und die Tendenz, zu flattern,
kann zunehmen. Auf diese Weise wird auch das hydrodynamische Tragverhalten des
Ringes beeinträchtigt, und unter ungünstigen Voraussetzungen kann sich der Vorgang bis
zum Versagen des Ringes aufschaukeln.
Der Laufflächenverchleiss des zweiten Ringes (B) ist wesentlich günstiger als der des ersten
(siehe Bild 4.18). Der Ring ist im Normalfall relativ schwach belastet. Er ist daher
weitgehend hydrodynamisch geschmiert. Die Auswertung zeigt für eine wenig gewölbte
Nutenflanke (ao=O.l Grad) einen vergleichsweise grossen Verschleiss im Bereich des
Profilscheitels. Die Verschleissrate ist für etwas grössere Nutenflankenwinkel wesentlich
kleiner. Man kann daraus schliessen, dass ein bestimmtes Verschleissprofil des Ringes, eine
Nutenflankengeometrie (hier a0E0.2 Grad) und ein bestimmter Motorbetriebspunkt
zusammen gehören.
Aus Bild 4.18 geht hervor, dass die Verschleissrate des zweiten Ringes (B) etwa zehnmal
kleiner ist, als die des ersten (A). Daher wird die Abnutzung des Zylindereinsatzes im
wesentlichen durch den ersten Kolbenring verursacht. Die Rechnung liefert
Verschleissraten, die im Bereich des oberen Totpunktes relativ hoch sind und dann mit
zunehmender Entfernung abfallen. Im Bereich des unteren Totpunktes wird die
Verschleissrate wieder grösser, da der Schmierfilm den Kolbenring nicht mehr trägt.
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Die radiale Verschleissintensität (berechnet) der Zylinderbüchse
eines Sulzer AS M GB, die durch den ersten Kolbenring
verursacht wird. (Vgl. dazu Bild 3.6.)

Das Bild 4.19 zeigt die berechnete Verschleiss-Intensität, die an der Zylinderbüchse des
Sulzer AS 25 GB auftritt und die durch den ersten Kolbenring verursacht wird. Der
Verlauf der Verschleiss-Intensität über den Hub stimmt gut mit gemessenen Verläufen
(siehe Bild 3.6) überein. Ein zahlenmässiger Vergleich der beiden Verschleiss-Intensitäten ist
nicht sinnvoll, da Messung und Rechnung von unterschiedlichen Motoren und
Betriebsbedingungen ausgehen. Ein stationär mit hochwertigen Brennstoffen betriebener
mittelschnellaufender Dieselmotor zeigt in der Regel wesentlich kleinere Verschleissraten a n
Büchsen und Ringen als ein Fahrzeugmotor, der nur transiente Betriebszustände kennt.
Schwierigkeiten bereitet die Archard-Konstante, über deren Wert man widersprüchliche
Angaben findet. Eine Orientierung ist indirekt möglich, da der mittlere Verschleiss eines
Kolbenringes bekannt ist. Er beträgt in der Regel 0.1 bis 1.0 [10-~m/h] und hängt stark
vom Schmierzustand und von der Zusammensetzung des Brennstoffes (Schwefel und
Partikel) ab. G. Fleischer [fl80]gibt für die Kolbenringe von Fahrzeug-Dieselmotoren
lineare Verschleissintensitäten dhv/dx =4. bis 6. [10-12] an. Bei einer Kolbengeschwindigkeit von 10. [m/s] entspricht das einem mittleren Verschleiss von etwa 0.2 [10-~m/h]. Die
Verschleissraten können jedoch auch viel kleiner sein. Aus Messreihen der Firma Sulzer
geht hervor, dass der Verschleiss des ersten Kompressionsringes des AS 25 GB in
m/h] nicht übersteigt. Der zweite und der dritte Ring sind
eingelaufenem Zustand 0.1 [10-~
sogar noch etwas günstiger. Dabei werden jedoch keine Angaben über die Beschichtung
der Lauffläche gemacht. Ähnliche Werte hat R. Smolka (sm781 an Hand von Radioisotopenversuchen in verschiedenen Schiffsmotoren gemessen.
Die genannten Verschleissraten sind mit ArcharhKonstanten k = 0.2 [10-6] rechnerisch für
Ringe aus perlitischem Grauguss bestätigt worden. Dieser Wert stimmt gut mit den
Angaben überein, die E. Rabinowicz für sehr gut geschmierte Gleitpaarungen macht. Da
die Konstante einen statistischen Charakter hat, ist mit einer Unsicherheit von einer
Dekade zu rechnen.

5.

KAPITEL:SCHLUSSFOLGERUNGEN

5.1.

Zusammenfassung der Resultate:

Die Arbeiten, die sich bisher mit der Schmierung des Kolbenringes beschäftigt haben,
gehen in der Regel von einem hydrodynamischen Schmierfilm aus. Nur wenige Autoren
berücksichtigen in ihren Untersuchungen Schmierölmangel (Starvation) oder Mischreibung.
Die tribologischen Aspekte der Mischreibung werden nicht behandelt, obwohl aus den
publizierten Messungen hervorgeht, dass die Ringe im Bereich des oberen Totpunktes und
während des Expansionshubes meistens einen Schmierfilm mit Mischreibung haben.
Darüber hinaus enthält die Literatur Hinweise auf den starken Einfluss, den der
Twistwinkel des Kolbenringes auf die Tragfähigkeit des Schmierfilmes hat.
Diese Arbeit geht von der Mechanik des Kolbenringes aus und untersucht darauf
aufbauend die Hydrodynamik des Schmierfilmes. Wenn es zum Kontakt der Gleitflächen
kommt, wird anschliessend die Tribologie der Mischreibung behandelt.
Die Hypothese, dass der Ring auf einer bombierten Nutenflanke abrollt (Twist), bewährt
sich. Der Auflagepunkt des Ringes wandert, bis sich das mechanische Gleichgewicht
einstellt. Er wechselt, je nach Gasdruck und Massenkraft, an die untere oder die obere
Nutenflanke. Die Reibungskräfte sind i.a. klein.
Die Geometrie der Nutenflanke hat einen starken Einfluss auf das mechanische Verhalten
des Kolbenringes. Sie nimmt besonders auf die Verdrehung des Ringquerschnittes Einfluss.
Die grössten berechneten Ausschläge betragen 0.1 bis 0.2 Grad und stimmen gut mit den
Werten überein, die S. Furuhama [fu84] an einem kleinen Dieselmotor mit 0.135 [m]
Bohrung gemessen hat. Da bei diesem Experiment nur der erste Kolbenring eingesetzt
wurde, ist der Verlauf der Gasdrücke im Experiment und in dieser Rechnung nur bedingt
vergleichbar.
Die Rechnung zeigt, dass Ringnuten, die nach innen geweitet sind, zum Flattern des Ringes
führen können. Nuten, die ein wenig nach aussen geöffnet sind, gewährleisten dagegen ein
gutes Laufverhalten.
Die Verschleissbilder der Laufflächen unterscheiden sich an den verschiedenen Stellen des
Ringumfanges bis in die Nähe des Schlosses nicht wesentlich. Daher hat die
Torsionssteifigkeit des Ringes, die am Schloss verschwindet, (praktisch) keinen Einfluss auf
die Verdrehung. Die Annahme der Rotationssymmetrie ist daher gerechtfertigt. Grosse

Dieselmotoren haben Kolben mit hohen Schäften. Schiffsmotoren sind teilweise mit einem
Kreuzkopf ausgerüstet. Deshalb werden die Kippbewegung des Kolbens und ein Versatz in
der Büchse vernachlässigt.
Die axiale Höhe des Ringquerschnittes scheint für das Flattern von Bedeutung zu sein. Die
Rechnung zeigt in Übereinstimmung mit Experimenten (Literatur), dass axial niedrige
Ringe flattern.
Aus dem mechanischen Gleichgewicht wird die Belastung des Schmierfilmes berechnet. Sie
ist im wesentlichen durch den Gasdruck, der auf der Rückseite des Ringes wirkt, bestimmt,
da die Eigenspannung klein ist. Die dimensionslose Darstellung der Schmierfilmbelactung
ermöglicht eine Beurteilung der verschiedenen Betriebsbedingungen. Der erste Kolbenring
eines aufgeladenen Dieselmotors (betrachtetes Beispiel) ist durch den Spitzendruck extrem
hoch belastet.
Die Berechnung der Schmierfilmdicke zeigt, dass diese hohe Belastung für den kritischen
Schmierzustand am oberen Totpunkt und während des Expansionshubes verantwortlich ist.
Im Bereich des Totpunktes kommt es zum Kontakt der Gleitflächen, obwohl die
Quetschfilmschmierung berücksichtigt wird. Unter dem verdrehten Gleitprofil kann sich
während des Expansionshubes kein tragfähiger hydrodynamischer Schmierfilm ausbilden.
Die Reibungsverluste, von denen viele Autoren in der Literatur berichten, werden von dem
beschriebenen Rechenmodell nicht bestätigt. Die hydrodynamisch berechneten Werte liegen
niedriger.
Eine Verbesserung erscheint durch
die Berücksichtigung des
Mischreibungskoeffizienten möglich, der auch in dieser Arbeit nicht in die Rechnung
eingeht. S. Furuhama [fu84] berichtet von Messungen, die zeigen, dass die Reibungskraft
bei metallischem Kontakt zwischen Ring und Zylinderbüchse wesentlich grösser als im
hydrodynamischen Fall ist. Da jedoch die Angaben, die die Tribologie über die
entsprechenden Koeffizienten macht, relativ unsicher sind, ist die quantitative Berechnung
der Reibungsverluste kaum möglich.
Oberflächenkontakt und Verschleiss treten auf, wenn die minimale Schmierfilmdicke die
kombinierte Glättungstiefe der beiden rauhen Oberflächen unterschreitet. Die Auswertung
zeigt, dass Verschleiss nur an bestimmten Stellen des Gleitprofils auftritt. Der Ort der
Abnutzung ist stark vom Twistwinkel und damit von der Nutengeometrie abhängig. Da der
Verschleiss eines Zyklus nicht gleichmässig über das Profil verteilt ist, ändert das Laufprofil
mit der Zeit seine Form.
Die Kolbenringe, deren Laufprofile für die Berechnung benutzt wurden, stammen aus
einem Motor, der vermutlich unter variabler Last (z.B. Generatorbetrieb oder
Propellergesetz bei Schiffsantrieb) arbeitet. Für jeden Betriebspunkt des Kennfeldes bildet
sich an der Lauffläche ein eigenes Verschleissprofil aus. Da nicht mit Sicherheit gesagt
werden kann, dass die Laufprofile und der Betriebspunkt, für den die Rechnung ausgeführt
wurde, übereinstimmen, muss ein Einschleifprozess erwartet werden. Dabei nimmt die

Rauhigkeit der Gleitfläche (Glättungstiefe) ab, und der Schmierfilm kann länger
liydrodynamisch tragen. Dieser Einschleifprozess strebt gegen einen Endzustand (vgl. dazu
[ba81]). Wenn dieser Zustand erreicht ist, ändert sich die Form des Gleitprofils nicht mehr.
5.2. Hinweise iiir den Konstrukteur:

Die Qualität der Kolbenringschmierung bestimmt die Reibung und den Verschleiss an Ring
und Zylindereinsatz. Wie schon erwähnt, verursachen Oberflächenkontakt und Verschleiss
erhöhte Reibungskoeffizienten. Wenn es gelingt, den Verschleiss durch vollständig
hydrodynamische Schmierung zu vermeiden, kann der Reibungskoeffizient in den
entsprechenden Abschnitten der Kolbenbewegung auf den hydrodynamischen Wert gesenkt
werden. Da die Kolbenbewegung an den Totpunkten verschwindet, darf nur für den
Expansionshub mit einer merklichen Verbesserung des mechanischen Wirkungsgrades
gerechnet werden. Die hydrodynamische Reibung kann durch niedrigere Ölviskositaten
reduziert werden. Mit der Viskosität sinkt jedoch auch die Tragfähigkeit des
Schmierfilmes. Es scheint daher nicht möglich, die Reibungsverluste der Kolbenringe
wesentlich zu reduzieren.
Eine Verbesserung der Schmierungsverhältnisse bedeutet daher in erster Linie einen
kleineren Verschleiss. Sie ermöglicht grössere Revisionsintervalle oder eine höhere
thermische Belastung der Maschine.
In dieser Arbeit wurde gezeigt, dass die Geometrie der Nutenflanke einen dominanten
Einfluss auf das gesamte Verhalten des Kolbenringes und seiner Schmierung hat. Daher
muss der Formgebung der Nute grösste Aufmerksamkeit geschenkt werden. Die
Bombierung der Flanke, die sich im Betrieb einstellt, bestimmt die Bewegung des Ringes
und beeinflusst die Tragfähigkeit des Schmierfilmes. Durch geeignete Nuteneinsätze in den
Leichtmetallkolben wird eine allzu starke Deformation und ein rascher Verschleiss der
Flanken verhindert. Auf diese Weise können gute Laufeigenschaften des Ringes in der
Zylinderbüchse mit geringem Verschleiss der Gleitflächen erreicht werden.
Schliesslich ist auch das Spiel, das der Ring in der Nute hat, für die Funktion und den
Verschleiss von Bedeutung. Ist das Spiel klein, verklemmt der Ring in der Nute. Wenn er
die Auflage von der einen zur anderen Nutenseite wechselt und das Spiel zu goss ist,
schlägt er heftig auf die Flanken, die dann ihre Form ändern und so sehr ermüden können,
dass sie ausbrechen.
Verschleiss tritt auf, wenn der Schmierfilm überlastet ist. Die Gleitpaarung kann die
Geometrie ihrer Laufflächen durch Verschleiss an einen (neuen) Betriebszustand anpassen:
Herstellungstoleranzen, thermische und mechanische Belastungen (Verzug) sowie veränderte
Lastzustände führen zu Abweichungen der Gleitflächengeometrie von der idealen Form.
die aus diesen
Durch den Verschleissmechanismus können lokale Überbean~~ruchungen,
Abweichungen resultieren, abgebaut werden. Will man den Verschleiss durch
hartverchromte Laufflächen vollständig unterbinden, so muss mit einem stark abrasiven

Verschleiss gerechnet werden. Im Extremfall kann es sogar zu Kolbenring-fressen kommen.
In diesem Zusammenhang wird auf die Bedeutung des Einlaufens (Einschleifen) für
Kolbenringe und Büchsen hingewiesen. Dieser Vorgang ist notwendig, um die
Oberflächengeometrie der Gleitflächen und die Geometrie von Nuten- und Ringflanke
aufeinander abzustimmen. Die galvanische Beschichtung der Ringlauffläche mit Kupfer
oder ähnlichen Materialien und eine geeignete Oberflächenbehandlung des
Zylindereinsatzes (z.B. Plateau-honen) sind bekannte Massnahmen, um den
Einschleifvorgang zu unterstützen. Sie werden in zunehmendem Masse auch in kleineren
Motoren angewendet.
Aus kommerziellen Überlegungen kann ein gewisser Verschleiss toleriert werden. Bei einem
Schiffsantrieb entstehen im wesentlichen Kosten für Brennstoff und Schmiermittel sowie für
das Betriebspersonal. Dazu kommt der Kapitaldienst. Diese Kosten werden i.a. im Rahmen
einer Gesamtrechnung optimiert: Da Schmiermittel teuer sind, wird das Schmieröl im
Schiffsmotor bewusst knapp zugeteilt. Der daraus resultierende erhöhte Verschleiss wird
zugunsten eines gesamtwirtschaftlichen Optimums in Kauf genommen.
Die
Gleitpaarung
Kolbenring-Schmierfilm-Zylinderbüchse
arbeitet
wie
ein
hydrodynamisches Lager. Die Belastung des Kolbenrings setzt sich aus dem Gasdruck, der
hinter dem Ring wirkt, und der Eigenanpressung zusammen:

nL= f c a n & + n ~ = -Pref
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Diese Gleichung, die aus den Gleichungen 2.26, 2.90, 2.91 und 3.27 hergeleitet ist, drückt
die relative (d.h. dimensionslose) hydrodynamische Belastung des Lagers aus. Wenn IIL
kleiner wird, sinkt die Belastung des Lagers. Die Diskussion dieser Gleichung zeigt dem
Konstrukteur Möglichkeiten, wie die Hydrodynamik des Schmierfilmes verbessert werden
kann:
Der Gasdruck in der Nute und die Eigenspannung des Ringes sind vorgegeben. Das
geometrische Grössenverhältnis aus radialer Ringtiefe und Zylinderdurchmesser kann nur
in relativ engen Grenzen gewählt werden. Da auch die Kolbengeschwindigkeit durch die
allgemeine Motorkonstruktion festgelegt ist, kann die Hydrodynamik des Schmierfilmes nur
durch die Ölviskosität und durch die axiale Länge (d.h. Höhe) der Ringlauffläche gezielt
beeinflusst werden.
Während der Verbrennung und dem anschliessenden Expansionstaktes wird der obere
Kolbenring durch den hohen Gasdruck stark an die Zylinderwand gedrückt. Im Bereich
des oberen Totpunktes haben Zylinderbüchse und Schmierfilm hohe Temperaturen.
Hochtemperaturfeste Schmieröle, die bei diesen Temperaturen eine höhere Viskosität als
normale Öle haben und deren Moleküle nicht zerfallen, sind einstweilen noch teuer und
deshalb nicht wirtschaftlich.

Die Viskosität eines normalen Schmieröls kann gesteigert werden, wenn es gelingt, die
Temperaturen der Zylinderbüchse im Bereich des oberen T ~ t p u n k t e szu senken. Dies kann
z.B. durch eine intensive Kühlung geschehen. Bei Grossmotoren wird aus diesem Grund
die Bohrungskühlung eingesetzt. Eine weitere Verbesserung dieses Prinzips verspricht
wesentlich günstigere Schmierungsverhältnisse, d a der Ölfilm bei niedrigen Temperaturen
länger hydrodynamisch trägt.
Eine Untersuchung der Temperaturverteilung in der Zylinderbüchse und im Zylinderkopf
verleitet zu folgender Idee: Die Zylinderbüchse kann oberhalb des ersten Kolbenringes mit
einem Isolationsmaterial ausgekleidet resp. beschichtet werden. Ausserdem kann man die
Zylinderbüchse gegen den Zylinderkopf thermisch isolieren, so dass die Wärmezufuhr in
der Zone mit der höchsten Temperatur behindert wird. Die Wirkung der Bohrungskühlung
könnte durch einen zweiten, kalten Vorlauf in diesem Bereich verstärkt werden. Es ist zu
erwarten, dass diese Massnahmen zu einer (geringen) Temperatursenkung in der
Totpunktzone der Kolbenringe führen. Dabei bedeutet eine Temperaturreduktion von 10.
bis 20. ['C] bereits eine wesentliche Verbesserung der Schmierungsverhältnisse. Wenn der
Motor mit schwefelhaltigem Schweröl betrieben wird, kann es jedoch durch diese
Temperaturabsekung zu korrosivem Verschleis kommen, d a der Taupunkt der
Schwefelsäure unterschritten wird. In diesem Fall ist zu untersuchen, ob der Einsatz von
neutralisierenden Ölzusätzen (basische Additive) wirtschaftlich zu rechtfertigen ist.
Die Gleichung 5.1 zeigt ausserdem, dass der Schmierfilm wirkungsvoll entlastet werden
kann, wenn die hydrodynamisch wirksame Länge L der Gleitfläche kürzer gewählt wird.
Dabei sollte die axiale Höhe des Ringquerschnittes einen gewissen Wert nicht
unterschreiten, d a niedrige Ringe die Tendenz haben, zu flattern. Diese Tendenz kann mit
der geringeren Torsionssteifigkeit eines niedrigen Ringquerschnittes erklärt werden (siehe
Kapitel 2.5.4.). Eine Trennung der Funktionen mechanische Steifigkeit und
hydrodynamische Tragfähigkeit scheint daher sinnvoll.
Neuerdings werden in Grossdieselmotoren versuchsweise Kolbenringe eingesetzt, bei denen
im oberen und im unteren Teil der Gleitfläche über den Umfang je eine Nute eingestochen
ist. Die obere Nute ist durch Kanäle mit dem Raum über dem Ring (Labyrinthkammer des
Kolbenringpaketes) verbunden, die untere Nute mit dem Raum unter dem Ring. Über diese
Kanäle ist der Druck in den Nuten festgelegt. Daher kommt es nur in der mittleren Zone
zu einem wirklich tragenden Schmierfilm. Die obere und die untere Partie der Laumache
sind für die Hydrodynamik praktisch bedeutungslos. Die wirksame hydrodynamische Länge
ist also wesentlich kleiner als die axiale Ringhöhe. Aus den beschriebenen
Ähnli~hkeits~esetzenfolgt, dass der Schmierfilm weniger stark als bei einem
konventionellen Kolbenring belastet ist.
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